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symposium about the meaning of form

openIdea_special_impact is a discussion 
event on the following questions: What 
goals have been propagated by represen-
tatives of the design industry? What have 
they achieved? Which goals have they 
missed and why? How do we see the future 
development? Which tasks should be ad-
ressed prioritarily by professional desig-
ners? 
openIdea_special_impact ist eine Dis-
kussionsveranstaltungen zu folgenden 
Fragestellungen: Welche Ziele wurden von 
Vertreter*innen der Branche propagiert? 
Was ist ihnen gelungen? Welche Ziele ha-
ben sie verfehlt und warum? Wie sehen wir 
die zukünftige Entwicklung? Welchen Auf-
gaben sollte sich professionelle Gestaltung 
vorrangig widmen? 

The following people will participate in the 
discussions. Folgende Personen werden an 
den Diskussionen teilnehmen:

DI Dr. Roland Alton-Scheidl  
Dr. Ruedi Baur
Prof. Mag. Dr. phil. Gerhard Blechinger
Karin Andrea Bleiweiss, BA
Mag. (FH) Sigrid Bürstmayr, M.A.
Mag. Dr. Dr. Simon Ganahl
Mag. (FH) Dr. Stefan Hagen
Univ.-Lekt. Mag. Markus Hanzer
Prof. Oliver Kartak
Prof. (FH) Univ.-Doz. Mag. Dr. Guido Kempter
Dipl.-Des. Andreas Koop, MA
Mag.ª Dr.in Margarita Köhl, MAS
Dr. Hubert Matt 
Clemens Schedler
Dr.in Angelika Simma-Wallinger
Erik Spiekermann
Mag. Marco Spitzar
Mag. (FH) Tanja Tomic
Prof. Severin Wucher
Mag.ª Kathrin Zechner
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If it were not assumed that design could spark 
effects, then the design field would not exist. 
What does »effect« mean in this context? Which 
effects do we aim for as designers? Are we able 
to achieve the intended effects? Edward Bernays 
(1928): »Propaganda controls the spirit of the 
masses in a similar way as the authority in the 
military subjects the soldiers physically.« De-
pending on the perspective, artwork has made a 
positive or negative contribution to the state of 
the world. As soon as ideas are brought to life, 
pressure can be applied with their help. But how 
can design help people to live a self-determined 
life? A series of discussions will help to identify 
positive and negative impact options. Of course, 
it is not possible to achieve exhaustive results in 
such a narrow framework. The event is therefo-
re intended as a starting point for a longer dis-
cussion. For this purpose, all conversations are 
recorded to be subsequently released as a film 
document.

Würde nicht davon ausgegangen werden, dass 
Gestaltung Wirkungen entfalten kann, dann 
würde dieses Berufsfeld nicht existieren. Was 
bedeutet »Wirkung« in diesem Kontext? Welche 
Wirkungen streben wir als Gestalter*innen an? 
Gelingt es uns, die intendierten Wirkungen zu 
erzielen? Edward Bernays (1928): »Propaganda 
steuert den Geist der Massen auf ähnliche Weise, 
wie die Befehlsgewalt beim Militär die Soldaten 
physisch unterwirft.« Je nach Betrachtungsweise 
hat Gestaltungsarbeit einen positiven oder aber 
auch negativen Beitrag zum Zustand der Welt 
geleistet. Sobald Ideen erlebbar gemacht wer-
den, kann mit ihrer Hilfe Druck ausgeübt wer-
den. Wie kann Gestaltung jedoch den Menschen 
helfen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen? 
Eine Reihe von Diskussionen soll helfen, die posi-
tiven wie auch negativen Wirkungsoptionen von 
Gestaltung zu identifizieren. Selbstverständlich 
ist es nicht möglich in einem so eng gesteckten 
Rahmen zu erschöpfenden Ergebnissen zu gelan-
gen. Die Veranstaltung versteht sich deshalb als 
Ausgangspunkt für eine längere Auseinanderset-
zung. Zu diesem Zweck werden alle Gespräche 
aufgezeichnet um im Anschluss als Filmdoku-
ment veröffentlicht zu werden.



6 7

1. 25

The discussions will focus 
on the following topics:
Die Diskussionen werden sich um folgende 
Schwerpunkte drehen:

designforum (Deutsch)
Enjoyment & Joie de Vivre 14:00-15:00
Genuss und Lebensfreude
Quality of Life & Sustainability 15:15-16:15
Lebensqualität und Nachhaltigkeit
Speculative Design & Experiments 16:45-17:45
Spekulatives Design und Experimente

Aula (Englisch)
Information & Debate Rooms 14:00-15:00
Informations- und Debattenräume
Identity & Solidarity 15:15-16:15
Identität und Solidarität
Interfaces & Accessibility 16:45-17:45
Schnittstellen und Zugänglichkeiten
Propaganda & Transformations 18:00-19:00
Propaganda und Transformationen

The discussion events are supplemented 
by workshops and public short interviews 
with the guests of the event. At the end of 
the day, there is the opportunity for perso-
nal exchange in the context of a festival.
Die Diskussionsveranstaltungen werden 
ergänzt durch Workshops und öffentliche 
Kurzinterviews mit den Gästen der Veran-
staltung. Zum Abschluss des Tages gibt es 
im Rahmen eines Festes die Gelegenheit, 
sich persönlich auszutauschen. 
 
Parallel to the symposium, the exhibition 
»20 Years InterMedia«, in the rooms of the 
University of Applied Sciences, offers an in-
sight into the historical development of the 
department.
Parallel zum Symposium bietet die Ausstel-
lung »20 Jahre InterMedia«, in den Räumen 
der Fachhochschule, einen Einblick in die 
historische Entwicklung des Fachbereichs. 
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From 9:30 to 12:30 workshops are offered by 
the following professionals:
Von 9:30 bis 12:30 werden von folgenden 
Fachleuten Workshops angeboten:

Dr. Ruedi Baur

Mag. (FH) Sigrid Bürstmayr, M.A.

Mag. (FH) Markus Götsch, MA

Dipl.-Des. Andreas Koop, MA

Clemens Schedler

Mag. (FH) Tanja Tomic

Prof. Severin Wucher



Enjoyment & Joie de Vivre
Genuss und Lebensfreude

Sebastian Herrmann, 2019: »When problems become rarer, we automatically consi-
der more circumstances as problematic. We are increasingly critical of the state 
of the world the more it develops for the better. Progress seems to hide itself. The 
data may prove successful, but people's perceptions are not keeping up.« Alt-
hough extensive consumption and a constant increase in products obviously do 
not significantly increase people's happiness, but often make people even more 
unhappy, many agencies are still focusing their efforts on making false promises 
to people. How can design help to focus on those areas of life that are proven to 
improve people's well-being?
Sebastian Herrmann, 2019: »Wenn Probleme seltener werden betrachten wir 
automatisch mehr Umstände als problematisch. Wir blicken immer kritischer 
auf den Zustand der Welt, je stärker sich dieser zum Positiven entwickelt. Der 
Fortschritt scheint sich selbst zu verbergen. Die Daten mögen Erfolge belegen, 
doch die Empfindungen der Menschen halten nicht Schritt.« Auch wenn extensi-
ver Konsum und ein ständiges Mehr an Produkten das Glück der Menschen 
offensichtlich nicht erheblich steigert, sondern Menschen oft sogar unglücklicher 
macht, so konzentrieren sich die Anstrengungen vieler Agenturen immer noch 
darauf, den Menschen falsche Glücksversprechungen zu machen. Wie kann 
Gestaltung dazu beitragen, dass es gelingt sich auf jene Lebensbereiche zu 
konzentrieren, die nachgewiesener Maßen das Wohlbefinden der Menschen 
verbessern?
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Karin Andrea Bleiweiss, BA

Mag.a Kathrin Zechner

Mag. Marco Spitzar

Literatur:
Gerhard Schulze (2005): Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegen-
wart // Arthur Schopenhauer (1999): Die Kunst, glücklich zu sein: Dargestellt in 
fünfzig Lebensregeln // Roger Caillois (2017): Die Spiele und die Menschen. Maske 
und Rausch // Paul Watzlawick (1983): Anleitung zum Unglücklichsein // Roberto 
Simanowski  (2017): Abfall. Das alternative ABC der neuen Medien // Roger Caillois 
(2017): Die Spiele und die Menschen. Maske und Rausch // Michael Hirsch (2019): 
»Richtig falsch« Es gibt ein richtiges Leben im Falschen // 
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Quality of Life & Sustainability
Lebensqualität 
und Nachhaltigkeit

Today, nature is hardly anything that stands as the original resource in opposite 
to the human-transformed world. Nature would be worth copying in its capacity 
for homeostasis. What this means is the ability, as an open dynamic system, to 
maintain a state of equilibrium through an internal regulatory process. The 
general liberal principle – everyone has the freedom to do anything he wants, as 
long as he does not violate the freedom of others – has mostly been applied only 
to those with whom one is directly related. Today we can not overlook the fact 
that our freedom should end where we threaten nature's biodiversity, damage 
the environment, use limited resources and exploit people. The doctrine, the legal 
system of society should remove all obstacles so that all creative energies flow 
freely and the markets can regulate themselves in harmony, has proved to be a 
fatal mistake. Today, therefore, the question arises as to how design can contribu-
te to the sustainable use of resources?
Die Natur ist heute kaum noch etwas, was der vom Menschen verwandelten Welt 
als ursprüngliche Ressource gegenübersteht. Nachahmenswert wäre die Natur in 
ihrer Fähigkeit zur Homöostase. Gemeint ist damit das Vermögen als ein offenes 
dynamisches System, einen Gleichgewichtszustand durch einen internen regeln-
den Prozess aufrecht zu erhalten. Das allgemeine liberale Prinzip – jeder hat die 
Freiheit, alles zu tun, was er will, solange er nicht die Freiheit anderer verletzt 
– wurde meist nur auf diejenigen angewendet, mit denen man in direkter Bezie-
hung steht. Heute können wir nicht übersehen, dass unsere Freiheit dort enden 
sollte, wo wir die biologische Vielfalt der Natur bedrohen, die Umwelt schädigen, 
begrenzte Ressourcen verbrauchen und Menschen ausbeuten. Die Lehre, die 
Rechtsordnung der Gesellschaft möge alle Hindernisse entfernen, damit alle 
kreativen Energien unbehindert fließen und die Märkte sich selbst in Harmonie 
regeln, hat sich als fataler Irrtum erwiesen. Heute stellt sich daher die Frage, wie 
Gestaltung zu einer nachhaltigen Nutzung von Ressourcen beitragen kann?
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DI Dr. Roland Alton-Scheidl

Dipl.-Des. Andreas Koop, MA

Clemens Schedler

Literatur:
Andreas Koop (2019): Schön und Gut: Was werteorientierte Gestaltung verändern 
kann // Hans-Joachim Gögl (2005): Strategien des Handwerks: Sieben Porträts aus-
sergewöhnlicher Projekte in Europa // Erik Spiekermann (1982): Ursache und Wir-
kung: ein typografischer Roman // Mike Monteiro (2019): Ruined by Design. How 
Designers Destroyed the World and What We Can Do to Fix It // Noam Chomsky 
(2017): Requiem für den amerikanischen Traum: Die 10 Prinzipien der Konzentrati-
on von Reichtum und Macht // Frank Trentmann (2016): Herrschaft der Dinge. Die 
Geschichte des Konsums vom 15. Jahrhundert bis heute // Luc Boltanski, Arnaud 
Esquerre (2018): Bereicherung. Eine Kritik der Ware // Sighard Neckel (): Die Gesell-
schaft der Nachhaltigkeit. Umrisse eines Forschungsprogramms // Hartmut Rosa 
(2018): Unverfügbarkeit (Unruhe bewahren) // Jon Goodbun, Michael Klein, Andre-
as Rumpfhuber, Jeremy Till (2018): Das Design der Knappheit // Mariana Mazzuca-
to (2018): Wie kommt der Wert in die Welt? Von Schöpfern und Abschöpfern // Ste-
phan Lessenich (2019): Grenzen der Demokratie. Teilhabe als Verteilungsproblem 
// Kent E. Portney (2015): Sustainability // Finn Arne Jørgensen (2019): Recycling // 
Mike Monteiro (2019): Ruined by Design. How Designers Destroyed the World and 
What We Can Do to Fix It //
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Information & Debate Rooms
Informations- und 
Debattenräume

Thomas Jefferson 1871: »If I had to choose between a government without newspa-
pers or newspapers without a government, I should not hesitate a moment to 
prefer the latter!« The idea of   democracy results from the desire, in view of the 
historically obvious negative effects of uncontrolled exercise of power, to esta-
blish an organizational system that prevents the unrestrained exploitation of 
weaknesses. If power does not emanate from the powerful, but from the people, it 
requires a debate room in which the relevant information is available undistorted 
and a public discussion is fully possible. This is opposed to the idea that people 
are generally not rationally reachable and therefore have to be gripped by their 
emotions and instincts. A large number of today's media is produced out of this 
understanding. Gustave le Bon, 1895: »The art of impressing the imagination of 
the masses is the art of mastering them.« Rulers are replaced by opinion leaders 
(influencers). Knowing that these campaigns are misusing our trust new approa-
ches to life-defining information are required. How to build a consensus based on 
information?
Thomas Jefferson 1871: »Wenn ich zu wählen hätte zwischen einem Volke mit einer 
Zeitung und ohne eine Regierung – und einem Volke mit einer Regierung, aber 
ohne eine Zeitung, – so würde ich mich unbedingt für Ersteres entscheiden!«  Die 
Idee der Demokratie resultiert aus dem Wunsch, angesichts der historisch 
offensichtlich negativen Auswirkungen unkontrollierter Machtausübung, ein 
Organisationssystem zu etablieren, das eine hemmungslose Ausbeutung von 
Schwächen verhindert. Wenn die Macht nicht von Mächtigen, sondern vom Volk 
ausgeht, bedarf es eines Debattenraums in dem die relevanten Informationen 
unverzerrt zur Verfügung stehen und eine öffentliche Diskussion uneinge-
schränkt möglich ist. Dem steht die Vorstellung gegenüber, Menschen seien im 
allgemeinen nicht rational zu erreichen und müssten deshalb bei ihren Emotionen 
und Instinkten gepackt werden. Eine Vielzahl der heute noch produzierten 
Kommunikate entsteht aus diesem Verständnis heraus. Gustave le Bon, 1895: »Die 
Kunst, das Vorstellungsvermögen der Massen zu beeindrucken, ist die Kunst sie 
zu beherrschen.« Herrscher werden durch Meinungsführer (Influencer) ersetzt. 
Wenn wir jedoch wissen, dass auf diese Weise unser Vertrauen missbraucht wird, 
braucht es neue Zugänge zu lebensbestimmenden Informationen. Wie lassen sich 
Diskursräume herstellen, die es ermöglichen, gesellschaftsbestimmende Themati-
ken konstruktiv, respektvoll und multiperspektivisch gerahmt zu diskutieren?
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Univ.-Lekt. Mag. Markus Hanzer

Mag. (FH) Dr. Stefan Hagen 

Mag. (FH) Sigrid Bürstmayr, M.A.

Literatur:
Rainer Mausfeld (2019): Warum schweigen die Lämmer? Wie Elitendemokratie und 
Neoliberalismus unsere Gesellschaft und unsere Lebensgrundlagen zerstören // 
Julia Cagé (2016): Rettet die Medien. Wie wir die vierte Gewalt gegen den Kapitalis-
mus verteidigen // Michael Butter (2018): »Nichts ist wie es scheint« Über Ver-
schwörungstheorien. // Paul Watzlawick (2005): Wie wirklich ist die Wirklichkeit? 
Wahn, Täuschung, Verstehen // Roger Stone (2017): The Making of the President 
2016. How Donald Trump Orchestrated a Revolution // Romy Jaster, David Lanius 
(2019): Die Wahrheit schafft sich ab. Wie Fake News Politik machen // Simone Dietz  
(2017): Die Kunst des Lügens // Roberto Simanowski (2017): Abfall. Das alternative 
ABC der neuen Medien // Isolde Charim (2018): Ich und die Anderen. Wie die neue 
Pluralisierung uns alle verändert // Elisabeth Wehling (2016): Politisches Framing. 
Wie eine Nation sich ihr Denken einredet und daraus Politik macht // Lee Mcinty-
re (2018): Post-Truth // Michael Buckland (2017): Information and Society // Nils J. 
Nilsson (2014): Understanding Beliefs // J. M. Berger (2018): Extremism // Kerstin 
Schankweiler (2019): Bild-Proteste // 
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Identity & Solidarity
Identität und Solidarität

Carolin Emcke, 2018: » I still believe that mutual perspective and respect are 
possible and necessary – and that we as individuals can only discover and under-
stand each other in dialogue with others.« Not only do people want to be percei-
ved in their individuality, they also want to experience the feeling of security as a 
member of a community. These needs have been abused again and again for 
political, institutional or economic purposes. Therefore, the question arises: what 
does it take for people to understand themselves as a social or cultural group? 
What creates or conveys membership and cohesion? Which alternatives can go 
beyond the classic brand and identity concepts? Is the dominant relationship 
pattern service-provider/customer without alternatives? Do solidarity communi-
ties aim at nothing more than a fair exchange? Do we need to declare ourselves as 
a representative of a certain group to find connection?
Carolin Emcke, 2018: »Ich glaube immer noch daran, dass wechselseitige Perspek-
tivenübernahme und Respekt möglich und nötig sind – und wir als Individuen nur 
im Dialog mit anderen uns überhaupt entdecken und verstehen können.« Men-
schen wollen nicht nur in ihrer Individualität wahrgenommen werden, sondern 
auch das Gefühl der Geborgenheit als Mitglied einer Gemeinschaft erleben. Diese 
Bedürfnisse wurden immer wieder für politische, institutionelle oder wirtschaftli-
che Zwecke missbraucht. Daher stellt sich die Frage: Was braucht es, damit sich 
Menschen als soziale oder kulturelle Gruppe verstehen? Wodurch entsteht oder 
vermittelt sich Zugehörigkeit und Zusammenhalt? Welche Alternativen können 
über die die klassischen Marken- und Identitykonzepte hinausreichen? Ist das 
dominate Beziehungsmuster Dienstleister/Kunde alternativlos? Erschöpfen sich 
Solidargemeinschaften in Tauschgerechtigkeit? Müssen wir uns als Vertreter*in 
einer bestimmten Gruppe deklarieren um Anschluss zu finden?
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Dr.in Angelika Simma-Wallinger

Dr. Ruedi Baur

Prof. Severin Wucher

Literatur:
Kwame Anthony Appiah (2019): Identitäten. Die Fiktionen der Zugehörigkeit // 
Carolin Emcke (2018): Kollektive Identitäten. Sozialphilosophische Grundlagen // 
Wolfgang Ullrich (2019) Selfies // Maurizio Bettini (2018): Wurzeln. Die trügerischen 
Mythen der Identität // François Jullien (2017): Es gibt keine kulturelle Identität: 
Wir verteidigen die Ressourcen einer Kultur // Hans Belting (2019): Faces. Eine 
Geschichte des Gesichts // Christoph Kucklick (): Die granulare Gesellschaft. Wie 
das Digitale unsere Wirklichkeit auflöst. // Ruedi Baur Intégral (2009): Antizipieren, 
Hinterfragen, Einschreiben, Irritieren, Orientieren, Übersetzen, Unterscheiden // 
Didier Eribon (2017): Gesellschaft als Urteil: Klassen, Identitäten, Wege // Douglas 
Murray (2019): Wahnsinn der Massen: Wie Meinungsmache und Hysterie unsere 
Gesellschaft vergiften //
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Interfaces & Accessibility
Schnittstellen 
und Zugänglichkeiten

Just as we need to regain awareness of our natural environment and its finiteness 
and vulnerability, in an environment of technology, we urgently need to raise 
awareness of the impact of services based on digital technologies. Marie-Luise 
Angerer (2013): »We are about to transgress a >bio-media threshold<.« Interfaces 
are no longer just exhausted to make devices and offers usable, they are gradu-
ally being transformed into prostheses that drastically change our bodily percep-
tion and our options for action as body extensions. Many of the digital systems in 
existence today are aimed at creating a person whose social life fits the role of a 
politically adapted and apathetic consumer. The discussion will focus on the ques-
tion how we can foster human-centered technological progress under the premi-
ses of digital humanism. For those whose daily business is to read interfaces in 
order to derive necessary options for action, the question arises how a growing 
amount of information can be processed so that the essentials are not over-
looked.
So, wie wir erst wieder ein Bewusstsein für unsere natürliche Umwelt und deren 
Endlichkeit und Verletzbarkeit aufbauen sollten, müssen wir in einer von Techno-
logien geprägten Umwelt dringend ein Bewusstsein für die Folgen der auf digita-
len Technolgien fundierten Services entwickeln. Marie-Luise Angerer (2013): »Wir 
sind im Begriff, eine >biomediale Schwelle< zu überschreiten.« Schnittstellen 
erschöpfen sich nicht mehr nur darin, Geräte und Angebote benutzbar zu machen, 
sie verwandeln sich sukzessive in Prothesen, die als Körpererweiterungen ein-
schneidend unsere Körperwahrnehmung und unsere Handlungsoptionen verän-
dern. Etliche der heute weit verbreiteten digitalen Systeme zielen ab auf die 
Schaffung eines Menschen, dessen gesellschaftliches Leben auf die Rolle eines 
politisch angepassten und apathischen Konsumenten ausgerichtet ist. Inwiefern 
es daher »digitalen Humanismus« braucht, der den Menschen ins Zentrum 
technologischen Fortschritts stellt, steht zur Diskussion. Für jene, deren berufli-
cher Alltag darin besteht, Interfaces zu lesen, um daraus notwendige Handlungs-
optionen abzuleiten, stellt sich die Frage, wie eine wachsende Anzahl von Infor-
mationen so aufbereitet werden kann, dass Wesentliches nicht übersehen wird.
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Mag.a Dr.in Margarita Köhl, MAS

Prof. (FH) Univ.-Doz. Mag. Dr. Guido Kempter

Mag. (FH) Tanja Tomic

Literatur:
Sidney Dekker (2014): Safety Differently: Human Factors for a New Era // Michael 
Buckland (2017): Information and Society // Iaron Lanier (2017): Anbruch einer 
neuen Zeit - wie Virtual Reality unser Leben und unsere Gesellschaft verändert // 
Holger Volland (2018): Die kreative Macht der Maschinen. Warum Künstliche Intel-
ligenzen bestimmen, was wir morgen fühlen und denken // Manfred Spitzer (2018): 
Die Smartphone-Epidemie. Gefahren für Gesundheit, Bildung und Gesellschaft // 
Armin Grunwald (2018): Der unterlegene Mensch: Die Zukunft der Menschheit im 
Angesicht von Algorithmen, künstlicher Intelligenz und Robotern // Martin Burck-
hardt (2018): Philosophie der Maschine // Yuval Noah Harari (2018): 21 Lektionen 
für das 21. Jahrhundert // Katrin Klingan, Christoph Rosol (2019): Technosphäre 
// Angerer, Marie-Luise (2013): Die ›biomediale Schwelle‹ Medientechnologien 
und Affekt; In: A. Deuber-Mankowsky und C. Holzhey (Hg.), Situiertes Wissen und 
regionale Epistemologie, Wien: Turia & Kant 2013, S. 203-222. // John Jordan (2016): 
Robots // Samuel Greengard (2015): The Internet of Things // Philipp Staab (2019): 
Digitaler Kapitalismus. Markt und Herrschaft in der Ökonomie der Unknappheit // 
Sacha Lobo (2019): Realitätsschock: Zehn Lehren aus der Gegenwart // Alessandro 
Baricco (2019): The Game: Topographie unserer digitalen Welt // Janina Loh (2019): 
Roboterethik //
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Speculative Design 
& Experiments
Spekulatives Design 
und Experimente

Throughout history, people have developed very different attitudes to 
possible future events. These range from passive devotion, to trying to be 
prepared for negative events as well as possible, to the intention of sha-
ping the future according to own ideas. Stuart Ewen (2017): »Anyone who 
speaks of the future can invent it any way he wants.« Friedrich von Borries, 
2016: »Designing is subversive, dangerous, rebellious. Designing is libe-
ration. Designing is man's emergence from his vassalage.« Nick Montfort 
(2017): »Provocations and interventions generally turned out to be lon-
gerlasting in memory and more effective, over the past century, than the 
Fututrist cry to destroy museums.« How can one overcome the impression 
of a lack of alternatives? How would we imagine an optimal state of affairs 
in relation to a specific topic?
Im Laufe der Geschichte haben Menschen sehr unterschiedliche Haltun-
gen zu möglichen zukünftigen Ereignissen entwickelt. Diese reichten von 
passiver Ergebenheit, über den Versuch auf negative Ereignisse so gut wie 
möglich vorbereitet zu sein, bis zur Absicht die Zukunft nach eigenen Vor-
stellungen zu gestalten.  Stuart Ewen (2017): »Wer von der Zukunft spricht, 
kann sie nach Gutdünken erfinden.« Friedrich von Borries, 2016: »Entwerfen 
ist subversiv, gefährlich, aufrührerisch. Entwerfen ist Befreiung. Entwerfen 
ist der Ausgang des Menschen aus seiner Unterworfenheit.« Nick Montfort 
(2017): »Provokationen und Interventionen haben sich im vergangenen 
Jahrhundert im Allgemeinen als dauerhafter und wirksamer erwiesen, als 
der Ruf der Fututristen, Museen zu zerstören.« Wie lässt sich der Eindruck 

einer Alternativlosigkeit überwinden? Wie würden wir uns einen optima-

len Zustand in Bezug auf einen bestimmten Themenbereich vorstellen?
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Dr. Hubert Matt

Prof. Oliver Kartak

Mag. Dr. Dr. Simon Ganahl

Literatur:
Nick Montfort (2017): The Future // Leonhard Emmerling (2017): Kunst der Entzwei-
ung. Zur Machtlosigkeit von Kunst // Wolfgang Ullrich (2016): Siegerkunst. Neuer 
Adel, teure Lust // Friedrich von Borries (2016): Weltentwerfen. Eine politische 
Designtheorie // Zygmunt Bauman (2017): Retrotopia // Daniel Blahudka (2015): 
Querdenken – Die Logik des Designs
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Propaganda & Transformations
Meinungsmache 
und Transformationen

Public Fictions. Every day we are confronted with a flood of messages. They 
should influence us in our ideas and thus also in our actions. If what we perceive 
of the world is increasingly shaped by the media, why are they allowed to use 
sophisticated methods to manipulate us? Edward Bernays: »Public relations 
includes everything that I call the generation of consent.« The methods of influen-
cing have been perfected ever more and encounter little resistance, since many 
people believe that they are immune and only all other people are at the mercy of 
manipulative messages. Graphic design has become an instrument of psychologi-
cal warfare. How can people convince themselves of facts without misleading 
them with propaganda?
Öffentliche Fiktionen. Jeden Tag werden wir mit einer Flut von Botschaften 
konfroniert. Sie sollen uns in unseren Vorstellungen und damit auch in unserem 
Handeln beeinflussen. Wenn das, was wir von der Welt wahrnehmen, zunehmend 
von Medien geprägt wird, warum ist es diesen erlaubt uns mit ausgeklügelten 
Methoden zu manipulieren? Edward Bernays: »Public relations umfassen alles, 
was ich die Erzeugung von Zustimmung nenne.« Die Methoden der Beeinflussung 
wurden immer weiter perfektioniert und stoßen auf wenig Widerstand, da viele 
Menschen der Meinung sind, sie selbst seien immun und nur alle anderen Men-
schen seien manipulativen Botschaften ausgeliefert. Grafik Design hat sich als 
Instrument der psychologischen Kriegsführung einspannen lassen. Wie lassen 
sich Menschen von Fakten überzeugen, ohne sie mit Propaganda in die Irre zu 
führen?
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Closing plenary

Abschlussplenum

Univ.-Lekt. Mag. Markus Hanzer

Mag.a Dr.in Margarita Köhl, MAS

Prof. Mag. Dr. phil. Gerhard Blechinger

Erik Spiekermann
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können // Tim Brown (2009): Change by Design. How Design Thinking Transforms 
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ler (2016): Was ist Populismus // Allen Frances (2019): Amerika auf der Couch. Ein 
Psychiater analysiert das Trump-Zeitalter // Harry G. Frankfurt (2006): BULLSHIT // 
Andreas Reckwitz (2019): Das Ende der Illusionen: Politik, Ökonomie und Kultur in 
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DI Dr. Roland Alton-Scheidl 
He studied computer science and media art in Vienna and 
teaches and conducts research in the fields of communication 
design and sustainability at the FH Vorarlberg in the depart-
ment of design and also leads the »fairkom« society. Author 
of »Ethify Yourself«, spokesman of Creative Commons Austria, 
project leader TERMINO.gv.at, maintainer of fairchat and fair-
meeting, experiments with FairCoin, co-founder of the Vorarl-
berg »Wandeltreppe« and the »Wandelbündnis«. Consultant 

for alternative models in several areas. 
Studium der Informatik und Medienkunst in Wien. Er lehrt und forscht in den Feldern 
Kommunikationsdesign und Nachhaltigkeit an der FH Vorarlberg im Fachbereich Ge-
staltung und leitet die »fairkom« Gesellschaft. Autor von »Ethify Yourself«, Sprecher 
von Creative Commons Österreich, Projektleitung TERMINO.gv.at, Maintainer von 
fairchat und fairmeeting, Experimente mit FairCoin, Mitgründer der Wandeltreppe 
Vorarlberg und des Wandelbündnis. Berater für alternative Modelle in etlichen Berei-
chen. 

Dr. Ruedi Baur
He is a communication designer and author of numerous 
publications. He engages – side by side with architects and 
urban planners – in problems of identification, orientation 
and scenography, which in a larger context influences the 
representation of institutions, urban spaces and political ins-
titutions. With the demand for an interdisciplinary design, he 
founded in 1989 the Intégral Concept network and is teaching 
at various institutions: École nationale des beaux-arts in Lyon, 

Leipzig Academy of Visual Arts, Geneva College of Arts, École des arts décoratifs in 
Paris, University of Strasbourg. Furthermore, he teaches and researches in China, 
Argentina and Brazil. Today, Ruedi Baur is in charge of several studios: Intégral Ruedi 
Baur Paris, the Laboratoire Irb, an Applied Research Institute, the design research in-
stitute Civic City, and the Jeune Entreprise Universitaire (JEU) Dix Milliards Humains, 
an institute for development research. 
Er ist Kommunikationsdesigner und Autor zahlreicher Publikationen. Er befasst sich – 
zusammen mit Architekten und Stadtplanern – mit Problemen der Identifikation, Ori-
entierung und Szenografie, die in einem größeren Zusammenhang die Repräsentati-
on von Institutionen, urbanen Räumen und politischen Institutionen beeinflusst. Mit 
der Forderung nach einem interdisziplinären Design gründete er 1989 das Intégral 
Concept-Netzwerk und unterrichtet an verschiedenen Institutionen: École nationale 
des beaux-arts in Lyon, Leipziger Akademie der bildenden Künste , Genfer Hochschule 
der Künste, École des Arts Décoratifs in Paris, Universität Straßburg. Darüber hinaus 
lehrt und forscht er in China, Argentinien und Brasilien. Heute leitet Ruedi Baur meh-
rere Studios: Intégral Ruedi Baur Paris, das Laboratoire Irb, ein Institut für angewand-
te Forschung, das Designforschungsinstitut Civic City und das Entwicklungsinstitut 
Jeune Entreprise Universitaire (JEU) Dix Milliards Humains Forschung.

Prof. Mag. Dr. phil. Gerhard Blechinger
Gerhard Blechinger is Rector of the Salzburg University of 
Applied Sciences since 2015. From 2011 until 2015 he was Head 
of the Degree Programme MultiMediaArt at the Salzburg 
University of Applied Sciences. He was Vice-Rector for Re-
search and Development and Head of the Institute for Design 
and Technology at the Zurich University of the Arts. Gerhard 
Blechinger was Vice-President of the consortium of German 
Universities for the foundation of the Korean German Institu-

te of Technology Seoul. Before, he was Vice-Director of the Media Museum and Head 
of the Medialab at Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe. Blechinger 
graduated in History of the Arts and Ethnology at Ludwig-Maximilians-Universität 
München and earned his doctorate at Bergische Universität Wuppertal, department 
for Aesthetics and Design Theory. 
Prof. Mag. Dr. phil. Gerhard Blechinger ist Rektor der Fachhochschule Salzburg. Von 
2011 bis 2015 war er Leiter des Studiengangs Multimediaart an der Fachhochschule 
Salzburg. Neben seiner früheren Tätigkeit als Vizerektor Forschung und Entwicklung 
an der Hochschule für Gestaltung und Kunst bzw. als Leiter des Instituts für Design 
und Technologie war er Vizepräsident des Konsortiums Deutscher Universitäten zur 
Gründung des Korean German Institute of Technology Seoul. Davor war er stellvertre-
tender Direktor des Medienmuseums und Leiter des Medialab am Zentrum für Kunst 
und Medientechnologie Karlsruhe (ZKM). Blechinger studierte Kunstgeschichte und 
Ethnologie an der Universität München und promovierte im Fachbereich Ästhetik 
und Designtheorie an der Universität Wuppertal.

Karin Andrea Bleiweiss, BA
Both in her training and in her professional career, she has 
tried to bridge the gap between technology and design, 
between the local and the international. She was responsible 
for the planning of communication networks. After studying 
at the University of Applied Sciences Vorarlberg she was able 
to shape the appearance of an internationally operating tech-
nology company for many years, both to the customers and to 
the employees, in cooperation with marketing and corporate 

communication.She loves to travel and she has also been able to work with people 
from a variety of social, professional and cultural backgrounds. The design and the 
challenges of intercultural communication have fascinated her for years. This passi-
on has continued to deepen during an educational trip and her involvement in vari-
ous organizations around the world. Since March 2019 she is working as a research 
assistant at the University of Applied Sciences Vorarlberg.
Sowohl in ihrer Ausbildung als auch in ihrer beruflichen Laufbahn hat sie versucht, 
die Kluft zwischen Technologie und Design, zwischen lokaler und internationaler 
Ebene, zu überbrücken. Sie war verantwortlich für die Planung von Kommunikations-
netzen. Nach ihrem Studium an der Fachhochschule Vorarlberg hat sie in Zusammen-
arbeit mit Marketing und Unternehmenskommunikation den Auftritt eines internati-
onal tätigen Technologieunternehmens für Kunden und Mitarbeiter über viele Jahre 
geprägt. Es war ihr möglich, mit Menschen unterschiedlicher sozialer, beruflicher und 
kultureller Herkunft zusammenzuarbeiten. Das Design und die Herausforderungen 
der interkulturellen Kommunikation faszinieren sie seit Jahren. Diese Leidenschaft 
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hat sich während einer Bildungsreise und ihres Engagements in verschiedenen 
Organisationen auf der ganzen Welt weiter vertieft. Seit März 2019 arbeitet sie als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fachhochschule Vorarlberg.

Mag. (FH) Sigrid Bürstmayr, M.A. 
She works and teaches at FH JOANNEUM – University of 
Applied Sciences Graz, Austria. Her professional interests 
and skills include product management, exhibition design, 
sustainable design and design activism. She has presented 
her research results on several conferences and universities, 
recently in Seoul, Montreal, Wuhan, Istanbul and Mexico City. 
Meetings with designers, activists, creatives and managers 
around the world keep her quite optimistic. »Any place you go, 

creatives discuss the same question: How can we change the world?« Sigrid believes 
that design should be able to shape whole environments and processes, ways of 
thinking and acting. Designers should try to change the society and the world for the 
better, at least a little bit.
Sie arbeitet und lehrt an der FH JOANNEUM - Fachhochschule Graz. Ihre beruflichen 
Interessen und Fähigkeiten umfassen Produktmanagement, Ausstellungsdesign, 
nachhaltiges Design und Designaktivismus. Ihre Forschungsergebnisse präsentierte 
sie auf mehreren Konferenzen und Universitäten, zuletzt in Seoul, Montreal, Wuhan, 
Istanbul und Mexico City. Begegnungen mit Designern, Aktivisten, Kreativen und 
Managern weltweit stimmen sie recht optimistisch. »Egal wohin du gehst, Kreative 
diskutieren die gleiche Frage: Wie können wir die Welt verändern?« Sigrid ist der 
Meinung, dass Design in der Lage sein sollte, ganze Umgebungen und Prozesse, Denk- 
und Handlungsweisen zu gestalten. Designer sollten versuchen, die Gesellschaft und 
die Welt zum Besseren zu verändern, zumindest ein wenig.

Mag. Dr. Dr. Simon Ganahl
He researches and teaches as a literature and media scholar 
with a focus on digital humanities at the Universities of Vien-
na, Zurich, Liechtenstein, and Vorarlberg. He heads the digital 
mapping project Campus Medius and coedits the peer-review-
ed open-access journal »Le foucaldien«. After studies in liberal 
arts and social sciences in Vienna, Hamburg, and Zurich, he 
obtained PhD degrees both in communication science (2009) 
and in German philology (2012) at the University of Vienna. In 

2012/13 he was a visiting researcher in the School of Media Studies at The New School 
in New York and in 2016 a visiting lecturer at the Center for Digital Humanities at the 
University of California, Los Angeles (UCLA). His research work has received several 
awards and fellowships.
Er forscht und lehrt als Literatur- und Medienwissenschaftler mit einem Fokus auf 
Digital Humanities an den Universitäten Wien, Zürich und Liechtenstein sowie der 
Fachhochschule Vorarlberg. Er leitet das digitale Mapping-Projekt Campus Medius 
und gibt die referierte Open-Access-Zeitschrift »Le foucaldien« mit heraus. Nach geis-
tes- und sozialwissenschaftlichen Studien in Wien, Hamburg und Zürich promovierte 
er sowohl in Kommunikationswissenschaft (2009) als auch in Deutscher Philologie 
(2012) an der Universität Wien. 2012/13 war er Gastforscher an der School of Media 
Studies der New School in New York und 2016 Gastdozent am Center for Digital Huma-

nities der University of California, Los Angeles (UCLA). Seine Forschungsarbeit wurde 
mehrfach ausgezeichnet.

Mag. (FH) Markus Götsch, MA
Master in TV and film production. He is a communications 
designer, management consultant in the field of organizatio-
nal development, mediator, DFA certified Dynamic Facilitation 
Instructor, member of the Center for Wise Democracy and 
Dynamic Facilitation Associate and Board Chairman of Film-
werk Vorarlberg. Development of the participatory television 
project Okto. Authorized officer for the film and communica-
tion agency Medienzoo. Research assistant at the Vorarlberg 

University of Applied Sciences. He deals with group dynamic processes, questions of 
leadership and the associated meaningful elements of the work. Managing director 
of »Narrativum«. He is Member of the Art Commission of the State of Vorarlberg.
Master in TV- und Filmproduktion. Er ist Kommunikationsgestalter, Unternehmens-
berater im Bereich Organisationsentwicklung, Mediator, DFA zertifizierter Dynamic 
Facilitation Instructor, Mitglied des Center for Wise Democracy und Dynamic Facili-
tation Associate und Vorstand des Filmwerk Vorarlberg. Aufbau des partizipativen 
Fernsehprojektes Okto. Er war Prokurist für die Film- und Kommunikationsagentur 
Medienzoo. Wissenschaftlicher Mitarbeiter der FH Vorarlberg. Er beschäftigt sich 
mit gruppendynamische Prozesse, Fragen des Leadership und damit einhergehend 
die sinnstiftenden Elemente der Arbeit. Geschäftsführer von  »Narrativum«. Er ist 
Mitglied der Kunstkomission des Landes Vorarlberg.

Mag. (FH) Dr. Stefan Hagen
He is management consultant, business developer, and inspi-
rer. Since 2001, he is the owner and managing director of the 
Hagen Management Ltd. With his 9-member team, he advises 
and supports international companies in strategic and organi-
sational issues – including various global leaders. He and his 
team use both modern system theory, digital technologies, 
and innovative design thinking approaches to solve complex 
challenges.

Er ist Managementberater, Unternehmensentwickler und Inspirator. Seit 2001 ist er 
Inhaber und Geschäftsführer der Hagen Management GmbH. Mit seinem 9-köpfigen 
Team berät und begleitet er internationle Unternehmen in Strategie- und Organisa-
tionsfragen – darunter auch diverse Weltmarktführer. Er und sein Team verwenden 
sowohl moderne Systemtheorie, digitale Technologien als auch innovative Design-
Denkansätze, um komplexe Herausforderungen zu lösen.

Univ.-Lekt. Mag. Markus Hanzer
He studied at the University of applied Arts in Vienna. 1980–
1987 he worked as TV designer at ORF. 1987–1991 he was Chief 
Designer of SAT.1 on behalf of Beta Technik in Munich. 1991–
1995 head of the ORF graphic design department. 1995–2006 
Creative Director at the company »DMC – design for media and 
communication«. 2006–2010 partner of »mira4«, an agency 
for brands, design and technology. Since 2011 self-employed 
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as communication designer and since 2014 partner of the agency cleverdesign. Since 
2015 Head of the Design Departement and the InterMedia Programmes at FH Vorarl-
berg. Teaching activities: 2004 - 2016 College for MultiMediaArt in Salzburg, since 2005 
University of Applied Arts in Vienna, since 2012 Art University Linz, since 2014 FHWien 
of WKW, 2014 - 2016 University of Applied Sciences St. Pölten, 2015 Danube University 
Krems. He is primarily concerned with the subject areas of perception and communi-
cation.
Er studierte an der Universität für angewandte Kunst in Wien. 1980–1987 arbeitete 
er als TV-Designer beim ORF. 1987–1991 war er Chefdesigner von SAT.1 im Auftrag von 
Beta Technik in München. 1991–1995 Leiter der Abteilung Grafikdesign des ORF. 1995–
2006 Creative Director bei der Firma »DMC - Design für Medien und Kommunikation«. 
2006–2010 Partner von »mira4«, einer Agentur für Marken, Design und Technologie. 
Seit 2011 selbständig als Kommunikationsdesigner und seit 2014 Partner der Agentur 
cleverdesign. Seit 2015 Leiter der Designabteilung und der InterMedia-Programme an 
der FH Vorarlberg. Lehrtätigkeit: 2004 - 2016 Hochschule für MultiMediaArt in Salz-
burg, seit 2005 Universität für Angewandte Kunst in Wien, seit 2012 Kunstuniversität 
Linz, seit 2014 FHWien der WKW, 2014 - 2016 Fachhochschule St. Pölten, 2015 Donau-
Universität Krems. Er befasst sich hauptsächlich mit den Themenbereichen Wahrneh-
mung und Kommunikation.

Prof. Oliver Kartak
He has been working in the fields of brand identity, communi-
cation design, photography, and film direction over the last 30 
years. He works as an independent designer and is Professor 
of Graphic Design and Dean of the Institute of Design at the 
University of Applied Arts Vienna. He is internationally known 
for his work for Premiere, VIVA, VIVA Zwei, ORF, ORF III, Vienna-
le, Red Bull Mobile, Viasat.
In den letzten 30 Jahren war er in den Bereichen Markeniden-

tität, Kommunikationsdesign, Fotografie und Filmregie tätig. Er arbeitet als selb-
ständiger Designer und ist Professor für Grafikdesign und Dekan des Instituts für 
Gestaltung an der Universität für angewandte Kunst Wien. International bekannt ist 
er unter anderem für seine Arbeit für Premiere, VIVA, VIVA zwei, ORF, ORF III, Viennale, 
Red Bull Mobile, Viasat.

Prof. (FH) Univ.-Doz. Mag. habil. Guido Kempter
Studied psychology, education and biology at the Universi-
ty of Innsbruck. Study visits to the universities of Illinois / 
Urbana-Champaign and Munich. Diploma in Psychology from 
the University of Innsbruck. Doctorate in Dr. phil. at the Uni-
versity of Duisburg. Habilitation in psychology with a focus on 
communication psychology at the University of Duisburg. He 
is head of the Research Center for User-Centered Technologies 
at the FH Vorarlberg. He is the author of numerous publica-

tions and researches in the areas: interface design, visualization, medialized exis-
tence, smart homes, smart city, assisted living, support for dementia patients.
Studium in Psychologie, Pädagogik und Biologie an der Universität Innsbruck. 
Studienaufenthalte an den Universitäten Illinois/Urbana-Champaign und München. 
Diplom in Psychologie an der Universität Innsbruck. Promotion zum Dr. phil. an 

der Universität Duisburg. Habilitation im Fach Psychologie mit dem Schwerpunkt 
Kommunikationspsychologie an der Universität Duisburg. Er leitet das Forschungs-
zentrums Nutzerzentrierte Technologien an der FH Vorarlberg. Er ist Autor etlicher 
Publikationen und forscht in den Bereichen: Interface Design, Visualisierung, Medi-
alisierte Existenz, Smart Homes, Smart City, betreutes Wohnen, Unterstützung von 
Demenzpatienten.

Dipl.-Des. Andreas Koop, MA
He is the founder and owner of the design group koop – an 
internationally renowned office in the Allgäu. Since 1995, work 
has been done in the areas of identity / strategy, communi-
cation, signage and scenography. He is a graduate designer 
(sfg) and holds a Master of Advanced Studies from the Desi-
gn2context Institute of Ruedi Baur at the Zurich University 
of the Arts. For many years he has been teaching at various 
universities, working in various juries and advisory boards. 

Koop combines the areas of research, teaching, theory and practice in his work. He is 
known for his numerous publications.
Er ist Gründer und Inhaber der Designgruppe koop – einem international renommier-
ten Büro im Allgäu. Seit 1995 wird in den Bereichen Identität / Strategie, Kommunika-
tion, Signaletik und Szenografie gearbeitet. Er ist Diplom-Designer (sfg) und hat einen 
Master of Advanced Studies des Instituts Design2context von Ruedi Baur an der 
Zürcher Hochschule der Künste. Seit vielen Jahren lehrt er an verschiedenen
Universitäten und ist in verschiedenen Jurys und Beiräten tätig. Koop verbindet in
seiner Arbeit die Bereiche Forschung, Lehre, Theorie und Praxis. Er ist bekannt für
seine zahlreichen Publikationen (Schön und Gut: Was werteorientierte Gestaltung
verändern kann. / NSCI: Das visuelle Erscheinungsbild der Nationalsozialisten 1920–
1945 / Die Macht der Schrift: Eine angewandte Designforschung) sowie seine monatli-
che Kolumne »Designaspekte« im »Novum« Design Magazin.

Mag.a Dr.in Margarita Köhl, MAS
Master's degree in Journalism and Communication Science, 
Japanese Studies and Art
History. Doctoral degree in journalism and communication 
science at the University
of Vienna. Doctoral scholarship, Goethe University, Frankfurt. 
Postgraduate course in Cultural Management at the Institute 
for Cultural Management and Cultural Studies (IKM), Vienna. 
Scientific project assistant at the Institute for Media and 

Communication Studies at the University of Vienna. Curator and scientific director of 
the exhibition project »Home F (r) ictions«. 2011–2013 Lecturer and researcher (ÖAD), 
National Kaohsiung First University of Science and Technology, Taiwan. International 
research projects in Frankfurt, Japan and Thailand in the fields of communication 
science, cultural anthropology and ethnology. Since 2008 member of the ORF's Ö1 
science editorial team. Currently she is a university teacher at InterMedia, FH Vorarl-
berg. Her main areas of research: transcultural media and technology studies, change 
in visual culture(s), intercultural and critical design in theory and practice, emotions 
and affects in the context of appropriation and use of digital technologies, political 
implications of new communication technologies, art and culture management.
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Magisterstudium Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Japanologie und
Kunstgeschichte. Doktorstudium Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an
der Universität Wien. Doktoratsstipendium Goethe Universität, Frankfurt. Postgradu-
aler Universitätslehrgang für Kulturmanagement am Institut für Kulturmanagement 
und Kulturwissenschaft (IKM), Wien. Wissenschaftliche Projektmitarbeiterin am Insti-
tut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien. Kuratorin 
und wissenschaftliche Leitung des Ausstellungsprojekts »Home F(r)ictions«. 2011–2013 
Lektorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin (ÖAD), National Kaohsiung First Univer-
sity of Science and Technology, Taiwan. Internationale Forschungsprojekte in Taiwan, 
Japan und Thailand in den Bereichen Kommunikationswissenschaft, Techniksoziologie 
und Kulturanthropologie. Seit 2008 Mitarbeiterin der Ö1- Wissenschaftsredaktion des 
ORF. Aktuell: Dozentin bei InterMedia, FH Vorarlberg. Ihre Forschungsschwerpunk-
te: Transkulturelle Medien- und Technologieforschung, Wandel visueller Kultur(en), 
interkulturelles und Critical Design in Theorie und Praxis, Emotionen und Affekte im 
Kontext der Aneignung und Nutzung digitaler Technologien, Politische Implikationen 
neuer Medien- und Kommunikationstechnologien, Kunst- und Kulturmanagement.

Dr. Hubert Matt
He is an artist, philosopher, design researcher and lecturer 
at the University of Applied Sciences Vorarlberg. He deals 
theoretically and practically with the topics of perception 
and sensitization, culture and design, cultural theory, theory 
building, presentation problems, mapping, essay writing, 
design theory. He is the author of numerous publications and 
in his practical work he presents himself as a »bridge builder« 
between art and applied design.

Er ist Künstler, Philosoph, Designforscher und Dozent an der FH Vorarlberg. Er be-
schäftigt sich theoretisch und praktisch mit den Themenfeldern Wahrnehmung und 
Sensibilisierung, Kultur und Design, Kulturtheorie, Theoriebildung, Darstellungspro-
blematik, Mapping, Essayistik, Designtheorie. Er ist Autor zahlreicher Publikationen 
und in seiner praktischen Arbeit betätigt er sich als »Brückenbauer« zwischen Kunst 
und angewandter Gestaltung.

Clemens Schedler
He works as a visual designer and strategic communication 
assistant, as well as a moderator of design conferences. He 
has received numerous awards for his creative work. He is 
known for the appearance of the Kunsthaus Bregenz, the re-
launch of the corporate design basic elements of the tourism 
brand Vorarlberg, for his work for hotels and thermal bath in 
Vals and for several extraordinary book projects (Landscape 
of knowledge - Knowledge creates Companies: Successful co-

operation models between universities and companies in Europe / Strategies of the 
Craft: Seven portraits of extraordinary projects in Europe).
Er arbeitet als visueller Gestalter und strategischer Kommunikationsbegleiter sowie 
als Moderator von Fachtagungen. Für seine gestalterische Arbeit wurde er vielfach 
ausgezeichnet. Bekannt ist er unter anderem für das Erscheinungsbild des Kunsthaus 
Bregenz, den Relaunch der Corporate Design-Basiselemente der Tourismusmarke 
Vorarlberg, für seine Arbeiten für Hotel und Therme in Vals und für etliche außeror-

dentliche Buchprojekte (Landschaft des Wissens – Wissen schafft Unternehmen: Er-
folgreiche Kooperationsmodelle zwischen Universitäten und Unternehmen in Europa 
/ Strategien des Handwerks: Sieben Porträts außergewöhnlicher Projekte in Europa).

Dr.in Angelika Simma-Wallinger
She was studying Communication and Political Science at the 
University of Vienna and Communication at the Danube Uni-
versity Krems. Doctorate in political science. Angelika Simma-
Wallinger has been working for ORF for more than 15 years. 
She is a radio journalist at Ö3, moderates the children's news 
on television, conceives and conducts an audience-interactive 
discussion format on ORFeins and become the office manager 
in the television directorate. In 2015, the year in which people 

fled to Europe from the war in Syria, she moved from the media company to Caritas, 
where she was in charge of the Austrian-wide communication. Since 2019 she is a 
university teacher at the InterMedia degree program at the FH Vorarlberg.
Sie studierte an der Universität Wien Publizistik und Politikwissenschaften sowie an 
der Donauuniversität Krems Kommunikation. Mehr als 15 Jahre lang arbeitet Angelika 
Simma-Wallinger beim ORF. Sie ist Radiojournalistin bei Ö3, moderiert die Kinder-
nachrichten im Fernsehen, konzipiert und leitet ein publikumsinteraktives Diskussi-
onformat auf ORFeins und wird schließlich Büroleiterin in der Fernsehdirektion. 2015, 
in dem Jahr, in dem Menschen vor dem Krieg in Syrien nach Europa geflüchtet sind, 
wechselt sie vom Medienunternehmen in die Caritas und leitet dort die österreich-
weite Kommunikation. Seit 2019 ist die promovierte Politologin Hochschullehrerin 
am Studiengang InterMedia der FH Vorarlberg.

Erik Spiekermann
Erik Spiekermann is information architect, type designer and 
author. Two of his typefaces, FF Meta and ITC Officina, are 
considered to be modern classics. He founded MetaDesign 
(1979) and FontShop (1988). He is behind the design of well-
know brands such as Audi, Bosch, VW, German Railways and 
Heidelberg Printing, among others;  information systems for 
Berlin Transit and Düsseldorf Airport and for publications like 
The Economist. He designed exclusive typefaces for corpora-

tions like Deutsche Bahn, Bosch, ZDF (German TV), Cisco, Mozilla; Autodesk, and many 
others. Erik is Professor Emeritus from the University of the Arts in Berlin. His awards 
include the Gerrit Noordzij Award from the Royal Academy in The Hague, an honorary 
doctorship from Pasadena Art Center, Honorary Royal Designer for Industry by the 
RSA in Britain, the German National Design Award for Lifetime Achievement 2011, the 
TDC Medal and a Lifetime Award from the German Art Directors Club. He is founder of 
Edenspiekermann, Berlin, Amsterdam, San Francisco, Los Angeles. He now runs p98a, 
an experimental letterpress workshop in Berlin. Erik splits his time between Berlin, 
San Francisco and London. 
Erik Spiekermann ist Informationsarchitekt, Schriftgestalter und Autor. Zwei seiner 
Schriften, FF Meta und ITC Officina, gelten als moderne Klassiker. Er gründete Meta-
Design (1979) und FontShop (1988). Er steht hinter dem Design bekannter Marken 
wie Audi, Bosch, VW, Deutsche Bahn und Heidelberg Printing. Informationssysteme 
für den Berliner Verkehr und den Flughafen Düsseldorf sowie für Publikationen wie 
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The Economist. Er entwarf exklusive Schriften für Unternehmen wie Deutsche Bahn, 
Bosch, ZDF, Cisco, Mozilla; Autodesk und viele andere. Erik ist emeritierter Profes-
sor an der Universität der Künste in Berlin. Zu seinen Auszeichnungen zählen der 
Gerrit Noordzij-Preis der Royal Academy in Den Haag, eine Ehrendoktorwürde des 
Pasadena Art Centre, der Royal Designer for Industry der RSA in Großbritannien, der 
German National Design Award for Lifetime Achievement 2011, die TDC Medal und ein 
Lifetime Auszeichnung vom Deutschen Art Directors Club. Er ist Gründer von Eden-
spiekermann, Berlin, Amsterdam, San Francisco, Los Angeles. Heute leitet er p98a, 
eine experimentelle Buchdruckwerkstatt in Berlin. Erik pendelt zwischen Berlin, San 
Francisco und London.  
 

Mag. Marco Spitzar
He is a conceptual artist, media specialist consultant, 
conceptualist and creative director. 
He visited the Kunstgewerbeschule in Graz and the master 
class for sculpture under Bruno Gironcoli at the Academy of 
Fine Arts in Vienna. 1996–1998 extended stay in West Afri-
ca, Senegal. 1992–1994 Art and Creative Director at Konzett 
Werbung, Bregenz and Vienna. 1995 Foundation of Spitzar 
Complete Classical Design. 1999 - 2014 – Agency Spitzar. 2015 

until today reestablishment of Studio Spitzar. 
Er ist Konzeptkünstler, Medienfachmann Berater, Konzeptionist und Creative Direc-
tor. Er besuchte die Kunstgewerbeschule in Graz und die Meisterklasse für Bildhau-
erei bei Bruno Gironcoli an der Akademie der bildenden Künste in Wien. 1996–1998 
längerer Aufenthalt in Westafrika, Senegal. 1992–1994 Kunst- und Kreativdirektor bei 
Konzett Werbung, Bregenz und Wien. 1995 Gründung von Spitzar Complete Classical 
Design. 1999 - 2014 - Agentur Spitzar. 2015 bis heute Neugründung von Studio Spitzar.

Mag. (FH) Tanja Tomic
She studied computer science at the University of Klagenfurt, 
visual science / physiological optics and physics at the Univer-
sity of Vienna and did her masters in the field of intermedia 
/ multimedia at the Salzburg University of Applied Sciences. 
From 2007 to 2016 she worked as Managing Director at Strukt 
GmbH before founding indicate.digital.design.vision in Vienna 
in 2016. Tanja is guest lecturer at the Vienna University of 
Technology and external lecturer in the master programme 

InterMedia at the FH Vorarlberg. She works and researches in the following areas: 
Dynamic and reactive information and wayfinding system for the railway station of 
the future // Next Generation Mission Critical Control Centre solutions for sustaina-
ble decision support // Their clients include: Wiener Linien / Siemens / Frequentis / 
televic rail.
Sie studierte Informatik an der Universität Klagenfurt, Sicht-Wissenschaft/physiolo-
gische Optik und Physik an der Universität Wien und machte ihren Master im Bereich 
Intermedia/Mulitmedia an der Fachhochschule Salzburg.  Von 2007 bis 2016 arbeitete 
sie als Managing Director bei Strukt GmbH bevor sie 2016 in Wien indicate.digital.de-
sign.vision gründete. Tanja ist Gastdozentin an der Technische Universität Wien und 
externe Lehrbeauftragte im Masterprogramm InterMedia an der FH Vorarlberg.

Prof. Severin Wucher
He is a designer with focus on communication, interaction and 
identity. Since 2013, he has been teaching at the Department 
of Design Dessau at Anhalt University of Applied Sciences, of 
which he has been Dean since 2018. // Severin taught at presti-
gious design colleges in Switzerland and abroad and received 
numerous awards for his work, such as the iF Gold Award, red 
dot and European Design Award. As co-founder of Plural, an in-
terdisciplinary network of communication experts, he advises 

his clients in the areas of brand development and digitization.
Er ist Gestalter mit den Schwerpunkten Kommunikation, Interaktion und Identität. Er 
unterrichtet seit 2013 am Fachbereich Design Dessau der Hochschule Anhalt, dessen 
Dekan er seit 2018 ist. Severin Wucher lehrte an renommierten Designhochschulen 
im In- und Ausland und bekam für seine Arbeit zahlreiche Preise, wie den iF Gold 
Award, red dot und European Design Award. Als Mitgründer von Plural, einem inter-
disziplinären Verbund von Kommunikations-Experten, berät er dessen Auftraggeber 
in den Bereichen Markenentwicklung und Digitalisierung.

Mag.a Kathrin Zechner 
1991 she became head of entertainment to the German priva-
te channel »TELE 5« in Munich. In the following year, she began 
to establish the German branch of the production company 
John de Mol Hilversum in Cologne. 1995 she startet as ORF 
program director. Between 2004 and 2011 Zechner was artistic 
director of the musical stages of the Vereinigte Bühnen Wien 
(Raimund Theater, Theater an der Wien, later Ronacher). Since 
2012, Kathrin Zechner was the TV director of the ORF and thus 

responsible for both the information area as well as the entire entertainment area. In 
addition to the program-producing departments, she is also responsible for parts of 
the ORF Future Project (ORF Player). 
1991 wurde sie Unterhaltungschefin beim deutschen Privatsender »TELE 5« in 
München. Im folgenden Jahr begann sie, die deutsche Niederlassung der Produkti-
onsfirma John de Mol Hilversum in Köln aufzubauen. 1995 wurde sie ORF-Programm-
direktorin. Von 2004 bis 2011 war Zechner künstlerische Leiterin der Vereinigten 
Bühnen Wien (Raimund Theater, Theater an der Wien, später Ronacher). 2012 wurde 
sie TV-Direktorin des ORF und damit sowohl für den Informations- als auch für den ge-
samten Unterhaltungs-Bereich verantwortlich. Neben den programmproduzierenden 
Abteilungen ist sie auch für Teile des ORF Future Project (ORF Player) verantwortlich.
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After the symposium there is the opportu-
nity to exchange ideas during a dinner in 
the canteen of the FH Vorarlberg.
Im Anschluss an das Symposium besteht 
die Möglichkeit zum Gedankenaustausch 
bei einem gemeinsamen Abendessen in der 
Mensa der FH Vorarlberg. 
 
We end the day with Annie Oelmann (mu-
sic) and Margarita Köhl (visuals) in the Café 
Schräg of the FH Vorarlberg.
Wir lassen den Tag ausklingen mit Annie 
Oelmann (Musik) und Margarita Köhl (Visu-
als) im Café Schräg der FH Vorarlberg.  

FH Vorarlberg
Campus V, Hochschulstraße 1
6850 Dornbirn, Austria
+43 5572 792
www.fhv.at
www.fhv.at/impact

Konzept
Markus Hanzer
+43 660 5230024 
markus.hanzer@fhv.at

Veranstaltungsorganisation
Hannelore Nagel
+43 5572 7925202 
hannelore.nagel@fhv.at


