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Sollten alle Designer „Changemaker“ werden?  
Welche Frameworks und Tools stehen uns zur Verfügung?  
Mit welchen Methoden kann man gesellschaftlichen Wandel bewirken? 
Wie geht man die ganz großen Probleme an?  
Lassen wir zu viel durchgehen? Lassen wir uns zu viel gefallen? 
Entwerfen wir die Welt?  
Haben wir die Wahl?  
Was hat das mit Politik zu tun? 
Wie sieht ein ästhetischer Widerstand aus? 
Leben wir in einer Suggestionsgesellschaft? 
Tun wir das Richtige? 
Was haben Rezepte mit Revolution zu tun? 



Einleitung/Vorwort 
Sollten alle Designer „Changemaker“ werden?  
Welche Frameworks und Tools stehen uns zur Verfügung?  
Mit welchen Methoden kann man gesellschaftlichen Wandel 
bewirken? Wie geht man die ganz großen Probleme an?  
Lassen wir zu viel durchgehen? Lassen wir uns zu viel gefallen? 
Entwerfen wir die Welt?  
Haben wir die Wahl?  
Was hat das mit Politik zu tun? 
Wie sieht ein ästhetischer Widerstand aus? 
Leben wir in einer Suggestionsgesellschaft? 
Tun wir das Richtige? 
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Welt

Ökonomisierungsdruck Kritik an Machtstrukturen,
Empowerment

Möglichkeitsräume,
Gegenmodelle

Selbstdesign

Gesellschaftsdesign

Sicherheitsdesign

Überlebensdesign

Verweigerung

Multiple, fiktionale und
flexible Identitäten

Strategie ‚by design‘

Ästhetischer Widerstand

Aufklärung

Sicherheitsstrukturen
umkehren/unterlaufen

Handlungsmöglichkeiten
erweitern

positive Zukunftsentwürfe

Machstrukturen 
legitimieren/festigen

Suggestion, Manipulation

Kontrollstrukturen, Zwang

Strategie ‚by desaster‘

Instrumentalisierung

Kontrolle und Überwachung

„Versicherheitlichung“

„Erträglich machen“

Einschränkung der Freiheit

Unterwerfendes Design Entwerfendes Design

Bewertungsraster (frei nach Friedrich von Borries „Weltentwerfen“)
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Critical Atlas
of Internet

internet-atlas.net/methoden

Der „Critical Atlas of Internet“ (internet-atlas.net) 
ist im Rahmen der Abschlussarbeit der französi-
schen Studentin Louise Drulhe an der EnsAD (École 
nationale des arts décorative) entstanden. 
Ihre räumliche Analyse des Internets sieht sie als 
„[...] ein[en] Schlüssel um soziale, politische und 
ökonomische Aspekte/Probleme (issues) des Inter-
nets zu verstehen.“
Drulhe stellt verschiedenen Hypothesen über die 
Form des Internets aus, welche sie wissenschaft-
lich begründet. Jeder dieser Hypothesen ist eine 
konzeptionelle Veräumlichung in Form von Zeich-
nungen, schematischen Darstellungen, Objekten, 
3D-Modellen und Videos. Einige der Hypothesen 
werden wie folgt zusammengefasst:

• “A point that incorporates the globe”
• “Internet architecture is controlled by   
 search engines”
• “Internet is both global and local”
• “Invisible frontiers on the Web 
 (The Splinternet)”
• “There are as many Internet architectures  
 as there are users.”



bringt Strömungen und Strudel hervor. Wir befi n-
den uns mitten in diesem Meer aus Informationen, 
in denen es auch unsichtbare Grenzen und abge-
steckte Territorien gibt.
Wie verhält es sich mit Entfernungen? Webseiten 
werden quer über den Globus verteilt gehostet, 
sind jedoch nur einen „Klick“ voneinander entfernt 
und in einem Bruchteil einer Sekunde von überall 
erreichbar. 

Der virtuelle Raum ist nicht vergleichbar mit unse-
rem allgemeinen Verständnis von Räumlichkeit, es 
gibt kein oben oder unten. 
Gibt es so etwas wie Richtungen? Alles ist mit-
einander verknüpft lässt sich jedoch nicht absolut 
verorten. 

Die Studentin stellt sich die Frage nach Verhält-
nissen. Wie groß ist das Internet? Ist es ein Netz, 
welches die Erde umspannt, oder im Gegenteil, ein 
einzelner zentraler Punkt, ein Energiebündel, wel-
cher die Erde enthält. Geerdet wird das Konstrukt 
durch physische Bezugspunkte. Riesige Serverfar-
men, Datenpipelines quer durch das Meer und die 
reale Energie, welche für die Instandhaltung und 
die Nutzung benötigt und verbraucht wird.
Zu guter Letzt die unzähligen Interfaces mit denen 
wir auf all das zugreifen, abgreifen, übertragen, 
sichern, verwalten, etc. 

Das Internet ist ein abstraktes virtuelles Gebilde, 
einerseits dehnt es sich stetig aus und wächst 
durch unvorstellbar riesige Datenmengen, ande-

Ein Atlas, bekannt aus der Kartografi e, ist klassi-
scherweise eine Sammlung von Landkarten.
Darüber hinaus bezeichnet der Begriff jedoch auch 
„[...] ein mit viel Bildmaterial versehenes Nach-
schlagewerk zu einem bestimmten Wissensbereich 
[...]“ (Wikipedia)
Sie hat die Form des Atlas für ihre Arbeit gewählt, 
da sie dieses Format als ein Werkzeug zur Errich-
tung eines Gedankenraumes (“space of thought”), 
der eine dynamischen Komposition durch visuelle 
Essays ermöglicht.

In ihrer gewählten Form der Darstellung spiegeln 
sich die (An-)Sammlung von Inhalten, sowie die 
aufbereitete Bereitstellung dieser wider. Überlage-
rungen verschiedener Informationsebenen werden 
durch eine transparente Überlappung der ausfor-
mulierten Hypothese (Hintergrund) und visuellen 
Ausarbeitung (Vordergrund) miteinander verknüpft.
Louise Drulhe wirft mit ihren räumlichen Interpre-
tation Fragen auf, vergleicht unsere Erde mit dem 
globalen Netzwerk, welches uns wie der Äther um-
geben. Welchen Raum nimmt Google ein, welches 
Gewicht hat Yahoo? Plötzlich werden Größen-
verhältnisse deutlich, wie bei einer Infografi k.Wie 
formen oder deformieren die dominierenden Welt-
konzerne das Gebilde? Suchmaschinen werden zu 
Nadelöhren, Knotenpunkte zwischen den Dimen-
sionen, zwischen der Welt und dem Cyberspace. 
Sie kontrollieren die Internetarchitektur.

Drulhe deckt mit ihren experimentellen Modellen 
Kräfteverhältnisse auf die Physik des Internets 



rerseits stellt es an sich eine Verdichtung/Kon-
zentration von Informationen dar, einen globalen, 
gemeinsam genutzten Raum (‚shared space‘).

Der Internet-Atlas hat eine unendliche Anzahl an 
Formaten, durch den responsiven zugrundeliegen-
den Quellcode passt er sich jedem digitalen Format 
an. Um dieses Prinzip auf die analoge Druckaus-
gabe zu übertragen hat Louise Drulhe CSS-Print 
genutzt. Durch die vorab defi nierten Regeln wird 
das Layout der Inhalte automatisch dem entspre-
chenden Format angepasst, vom Buch über Poster 
bis hin zu Ausstellungsfl ächen. 



Brutalistische Webseiten sind ein Designtrend und 
eine Konterbewegung zum Status quo des Web-
designs. Von der Namensgebung her hat dieser den 
Ursprung im Brutalismus, dem Design-/Architek-
turstil der Moderne, nach dem zweiten Weltkrieg.
Der Brutalismus zeichnet sich durch eine rohe un-
ausgeschmückte Ästhetik aus. Hierdurch stand er 
für eine Wahrhaftigkeit/“Ehrlichkeit“ im Bezug
auf die verwendeten Materialien. (Frei nach bruta-
lismus.com/d/?/concept/)

Diese Ehrlichkeit und der Umgang mit 
„low-end“-Strukturen ist es, was die beiden Bewe-
gungen gemeinsam haben. Auf der Webseite 
brutalistwebsites.com können brutalistische Seiten 
eingereicht und dem stetig wachsenden Archiv an 
widerständigen Webdesigns hinzugefügt 
werden. Aber auch sonst lohnt es sich durch sie 
bestehende Sammlung zu klicken, um Inspiratio-
nen für alternative Konzepte zu erhalten. Die kurze 
Beschreibung auf der Seite lässt die rebellische 
Grundhaltung durchblicken: 

„In its ruggedness and lack of concern to 
look comfortable or easy, Brutalism can be 

Brutalist 
Websites

brutalistwebsites.com/methoden



seen as a reaction by a younger generation 
to the lightness, optimism, and frivolity of 
today‘s web design.“ (brutalistwebsites.com)

Aktuell verstärkt sich parallel der Trend, dass sich 
Webseiten, aufgrund von „best-practice“-Beispie-
len, vorgefertigten Templates etc. immer mehr 
ähneln und einander angleichen es entsteht ein 
Einheitsbrei aus „cleanen“, durchoptimierten 
Webseiten. Es gibt unzählige Beispiele für die 
„besten“ Lösungen bei der Nutzerführung, hoch-
polierte, hoch performante Seiten auf denen man 
sich perfekt zurecht fi ndet. Designer von 
brutalistischen Webseiten hinterfragen, wie eine 
Webseite aussehen muss. Häufi g als Portfo-
lio-Webseiten für Künstler, Designer, oder 
Modeschaffende vor zu fi nden, befreien sich diese 
alternativen Seiten von den allgemein vorherr-
schenden Normen. Die Macher der alternativen 
Webseiten haben dem allgemein Baukastenprinzip 
von Webseiten bzw. der „Ideallösung“ abgeschwo-
ren und gehen neue Wege. In manchen Fällen 
geschieht dies sogar bewusst ohne Rücksicht auf 
die „Usability“.
Den Besucher und Nutzer der jeweiligen Seite er-
warten häufi g Überraschungen, ein Faktor der im 
zeitgenössischen Webdesign oftmals von 
Beginn an absichtlich ausgeschlossen wird, um 
einem maximal funktionalem und performanten 
Gesamterlebnis zu weichen. Die Bereitschaft zu 
Experimenten in diesem Maßstab stößt bei komer-
ziellen Projekten häufi g auf Ablehnung, auch aus 
Grund der Massentauglich der Ästhetik.

Die im Netz häufi g als „ugly“, also absichtlich häss-
lich bezeichneten Trend steht die bewusste Ent-
scheidung gegen das komfortable Design und 
die perfekt ausgerichteten UI-Elemente gegenüber. 
Diese Entscheidungen resultieren aus meiner Sicht 
in den meisten Fällen in einer eigensinnigen und 
spannenden Ästhetik, die ihre Fangemeinde hat.
Von extrem überladenen bis zur einfachen „Draht-
gitter“-Version einer Seite, die Designer brutalisti-
scher Webseiten spielen mit den minimalen 
Anforderungen an eine Webpräsenz bis hin zu den 
Grenzen der Erträglichkeit. 
Manchmal reicht es eben schon einen einfachen 
formatierten Text darzustellen. Häufi g zeichnen 
sich die Klarheit durch rudimentäre, aber gleich-
zeitig vollständige Komposition an UI-Elementen 
dar und alles Wichtige lässt sich auf Anhieb fi nden. 
Und manchmal braucht das Projekt eben eine 
Chaos an sich überlagernden Elementen, die im 
Zweifel bunt blinken.

Die Webseite „Offl ine Only“ (chris.bolin.co/offl ine/) 
von Chris Bolin zum Beispiel sträubt sich grund-
sätzlich gegen die standardgemäße Infrastruktur 
zur Navigation im Internet. Sie offenbart ihren In-
halt erst, wenn der Nutzer vom Netz getrennt ist. 
Zu sehen ist dann ein Text über die Vorzüge, ab 
und an die ständige Verbindung zum Internet zu 
kappen. Andauernd online zu sein birgt eben auch
häufi ge Unterbrechungen der Konzentration.

Mittlerweile hat sich der Trend soweit entwickelt, 
dass sich brutalistische Webseiten untereinander 



in der Verwendung bestimmter Elemente oder
Darstellungsweisen ebenfalls annähern. Es ist zu 
einer Mode geworden den Stil zu kopieren.
Auf der Webseite uxbrutalism.com wird das Bru-
talismus-Prinzip auf die Schippe genommen. Das 
fi ktive „Brutalist UX Framework™“ soll es jedem
ermöglichen, Brutalismus in seinen User-Experien-
ce Workfl ow einzubauen, natürlich sollen hierdurch 
die Nachteile deutlich gemacht werden.

Alles in Allem sehe ich den Trend ebenfalls als Re-
aktion und eben auch als eine Gegenkultur zum 
Mainstream-Webdesign. Aber auch eine Spielwiese 
zum experimentieren und weiterentwickeln von 
Nutzungskonzepten. 
Designer von brutalistischen Webseiten gehen 
einen Schritt zurück, betrachten das Spektakel des 
Webs von außen und geben ihr Statement ab. 
Die Vielzahl an Webseiten bieten vor Allem Inspi-
rationen für neue Herangehensweisen an Web-/
UX-Projekte. Sie sind eine Erinnerung daran, 
dass andere Möglichkeiten offen stehen und sich 
Designer*Innen nicht immer an dem „Status quo“ 
orientieren sollten.









Werkzeuge für die Designrevolution 
(CC BY-NC-SA 3.0) 

 
[2] Werkzeuge für die Design- 
 Revolution, © 2014 by niggli Verlag, Sulgen 
 © 2014, IDRV – Institute of Design Research Vienna 
 http://www.idrv.org/publications/wfddr/ 
 S. 57 / S.88 – 89 / S.90 – 91

Open Structures

[3] Plakat für « Temporary Structures » workshop for   
 the The Institute Effect, Lissabon, 
 http://blog.openstructures.net/pages/os-work 
 shop-lissabon

[4] Triangle bike - Cargo version by Thomas Lommée,  
 Jo Van Bostraeten & Andrea de Chirico, 
 http://blog.openstructures.net/pages/triangle-bikes

[5] Structural build-up, open principle, 
 http://beta.openstructures.net/pages/9, 
 http://beta.openstructures.net/pages/2

The 3D Additivist Cookbook  
(CC BY-NC-SA 4.0)

[0]   The 3D Additivist Cookbook, 
 http://additivism.org/cookbook,  
 S. 1 / S. 43 / S. 321 / S. 350

[ 1 ] The 3D Additivist Manifesto,  
 https://vimeo.com/122642166,  
 TC 04:08 / TC 06:22
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Overview Tags

Format

#blueprint 
#device
#fabulation 
#methods
#recipe
#toolkit 

theme

#alchemy
#beyond 
#figures
#futures 
#kipple
#matter
#outside
#play 
#postnature
#resistance
#sense

action

#break 
#bridge 
#collapse  
#collide
#constrain
#deface
#detach 
#extract 
#extrude
#morph
#remesh 
#replace 
#smooth

tag index

Synthetic Protection: Biointelligent Membranes
Project

BIOPlASTIC	(RATIO	2:1:1:8)
•	Starch	
•	Glycerine
•	Vinegar
•	Water

BIOInTEllIGEnCE
•	Genetically	modified	Escherichia	coli

PROCESS
•	Mix	together	the	starch,	glycerine,	vinegar	and	water.
•	Heat	slowly	and	mix	continually	until	a	thick,	clear	paste	is	formed.
•	Using	a	spatula,	spread	the	paste	over	the	desired	surface	area	
		to	approx.	3-5mm	thick.	
•	Cool	to	37	degrees	Celsius.
•	Inoculate	with	the	genetically	modified	biointelligent	Escherichia	coli.
•	Allow	to	dry	for	approx.	7	days.

Designed in collaboration with UCL Biochecmical Engineer, Dr Darren Nesbeth.

ActionThemeFormat
#morph #postnature #recipe 

Project
Raflesia

Raflesia is a parasitic wind 
turbine. it attaches to air sources 
within the city with its three 
magnetic legs. The turbine 
gathers the excess wind through 
a system of gears and motors, 
collecting enough energy to 
power small electronic devices. 
Most of the parts can be 3D 
printed by everyone, and the 
rest, such as the electronic parts, 
can easily be purchased online. 
The object had to be as simple 
as possible; simple yet very 
powerful. electricity is a valuable 
resource, and as every resource 

it can be an object of greed. in a 
world where energy is becoming 
more and more valuable Raflesia 
could become a very useful 
tool. by parasitizing energy 
consuming devices such as air 
conditioners energy becomes 
a fluid, neither raw input nor 
waste output. Raflesia was 
influenced by Michael Rakowitz's 
parasiTe project, which used 
air conditioning system to inflate 
shelters for homeless people. 
it is a way to point  at a social 
issue. To provide context and 
intervention at a local scale.  Photos by Roseanna Jackson 

#collide 
ActionFormat Theme

#resistance#device 

The 3D Additivist 
Cookbook

additivism.org/methoden

„The 3D Additivist Cookbook“ ist eine Sammlung 
an Abeiten von Künstlern und Aktivisten aus der 
ganzen Welt. Das Buch ist als PDF Download 
online frei verfügbar, ganz im Sinne der Geschichte 
des „DIY publishing“.  Das Werk ist von einer großen 
Community gemeinschaftlich ermöglicht worden.
Enthaltene 3D Objekte sind animiert und können 
innerhalb der Vorschau per Maus gedreht werden. 
Diese können ebenfalls kostenlos auf der Webseite 
heruntergeladen werden. Das Kunstwort Additivism 
setzt sich aus den Wörtern „additive“ und „acti-
vism“ zusammen und steht für kleine inkrementelle 
Prozesse mit einer umfangreichen und nachhalti-
gen Wirkung. 

„The 3D Additivist Cookbook questions 
whether it’s possible to change the world 
without also changing ourselves, and what 
the implications 
are of taking a position.“

Im März 2015 erschien „The 3D Addititivist Mani-
festo“. Ein Aufruf den (Verwendungs-)Bereich des 
3D-Druckverfahrens zu erweitern und die Grenzen 
auzutesten.
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Das Manifest ist eine Inspiration und Aufforderung 
dazu, die Technologie in kritischen, poetischen und 
disruptiven neuen Weisen zu nutzen.
In Textform und auch als Video online vermit-
telt dieses eine dystopische Endzeitstimmung. In 
einem schwarzen Meer schwimmen verschiedenen 
3D-Modelle wie Relikte.
Eine computerverzerrte Stimme rezitiert zu diesen 
Bildern die posthumanen Utopien aus dem Ma-
nifest, welches Verweise auf z.B. „The Anarchist 
Cookbook“ von William Powell und „A Cyborg Mani-
festo“ von Donna Haraway enhält.
Das Manifest fordert zum Beispiel Blaupausen und 
Anleitungen für den 3D-Druck von Laborausrüs-
tung, welche für die Produktion von Drogen, 
Nahrungsergänzungsmitteln, DNA, Photopolymeren 
und Thermoplastik, Stammzellen und Nanoparti-
keln eingesetzt wird (4., XII.) Außerdem auch 
Software für die Verschlüsselung und Methoden für 
die Entschlüsselung versteckter Nachrichten in 3D 
Objekten (6., 7.)

Unter den vielen Projekten fi nden sich wie man es 
von einem Kochbuch erwarten würde auch einige 
Rezepte, wie zum Beispiel für „Biointelligent
Membranes“ (S. 42), einem Material das wie eine 
zweite Haut auf verschiedenen Oberfl ächen aufge-
tragen werden kann, oder einer Schritt-für-Schritt 
Anleitung zur Extraktion, Entfernung oder dem 
Austausch von DNA Spuren. Die Tradition des Re-
zepts verwenden die beiden Herausgeber um die 
Metapher des „Additivism“ verständlich zu machen.

Rezepte seien die grundlegensten Methoden des 
Herstellen, Lernen, Teilen und Abändern, so heißt 
es in der Einleitung. Schon bevor die Zutaten 
zusammengesucht, vorbereitet und kombiniert 
werden wohnt Rezepten ein radikales Potential 
inne die Welt zu verändern. 
[-> HDL „Recipes for Systemic Change“]

Die Technologie der 3D-Drucker verliert immer 
mehr ihren Prototypcharakter. Es lassen sich im-
mer bessere Ergebnisse zu günstigen Konditionen 
fertigen. Dass die Drucker mittlerweile wesent-
lich besser zugänglich und für eine breitere Masse 
verfügbar sind ermächtigt die Nutzer individuelle 
Einzel-/Ersatzteile in Eigenregie zu produzieren.
Die große Online-Community und eine riesige 
Anzahl frei verfügbarer 3D-Modelle zum Down-
load (z.B. auf thingiverse.com) ist eine Triebkraft 
der globalen, kooperativen Bewegung. Mit diesem 
Tool lassen sich mit überschaubaren Kenntnissen 
schnell Prototypen und Modelle vor Ort produzie-
ren, ohne z.B. von einem Versandprozess abhängig 
zu sein. Es erweitert die Möglichkeiten des klassi-
sche Handwerks und benötigt nur einen Drucker, 
Filament (Druckmaterial) und eine Drucksoftware 
(meist als Freeware verfügbar). 3D-Drucker ste-
hen mittlerweile an öffentlichen Orten (wie z.B. in 
Bibliotheken) oder in gemeinschaftlich organisier-
ten „Makerspaces“ und „FabLabs“. Die Gemeinde 
der Anhänger wächst stetig und in Foren sowie 
Tutorials online wird ständig Wissen ausgetauscht, 
gesammelt und erweitert.
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•	Genetically	modified	Escherichia	coli

PROCESS
•	Mix	together	the	starch,	glycerine,	vinegar	and	water.
•	Heat	slowly	and	mix	continually	until	a	thick,	clear	paste	is	formed.
•	Using	a	spatula,	spread	the	paste	over	the	desired	surface	area	
		to	approx.	3-5mm	thick.	
•	Cool	to	37	degrees	Celsius.
•	Inoculate	with	the	genetically	modified	biointelligent	Escherichia	coli.
•	Allow	to	dry	for	approx.	7	days.

Designed in collaboration with UCL Biochecmical Engineer, Dr Darren Nesbeth.

ActionThemeFormat
#morph #postnature #recipe 

Project
Raflesia

Raflesia is a parasitic wind 
turbine. it attaches to air sources 
within the city with its three 
magnetic legs. The turbine 
gathers the excess wind through 
a system of gears and motors, 
collecting enough energy to 
power small electronic devices. 
Most of the parts can be 3D 
printed by everyone, and the 
rest, such as the electronic parts, 
can easily be purchased online. 
The object had to be as simple 
as possible; simple yet very 
powerful. electricity is a valuable 
resource, and as every resource 

it can be an object of greed. in a 
world where energy is becoming 
more and more valuable Raflesia 
could become a very useful 
tool. by parasitizing energy 
consuming devices such as air 
conditioners energy becomes 
a fluid, neither raw input nor 
waste output. Raflesia was 
influenced by Michael Rakowitz's 
parasiTe project, which used 
air conditioning system to inflate 
shelters for homeless people. 
it is a way to point  at a social 
issue. To provide context and 
intervention at a local scale.  Photos by Roseanna Jackson 

#collide 
ActionFormat Theme

#resistance#device 

In Erweiterung des Ausdrucks „Anthropozän“, der 
die starke Einfl usskraft des Menschen auf Geologie 
und Ökosystem der Erde beschreibt, gehen die 
Autoren auch auf den Mythos „Plastik“
(dem Rohmaterial des 3D-Drucks) ein. Die enorme 
Auswirkung dieses „Wundermaterial des 20-sten 
Jahrhunderts“ („Mythologien“, Roland Barthes) 
fi ndet hier Ausdruck in der Bezeichnung
„Plasticene“ (PDF, S. 225), also der Zeitepoche 
des Plastik. Das Material assoziieren wir häufi g mit 
Fossilen Ressourcen (Öl) und Umweltverschmut-
zung durch Plastikabfälle. Plastik wird quasi als Müll 
produziert.
Wie kann ein nachhaltiger umweltbewusster Um-
gang mit Kunststoffen aussehen? Aktuell haben 
Wissenschaftler in Japan Käfer entdeckt, welche 
Enzyme produzieren durch die sie in der Lage sind 
PET zu zersetzen. Bei der Analyse dieses Enzyms 
haben diese „zufällig“ dessen Leistungfähigkeit ver-
bessert. Die Wissenschaftler erhoffen sich, dass sie 
durch das Enzym Plastik in seine Bestandteile zer-
legen können um darausneues Plastik zu erzeugen. 
So müsste dafür kein Öl mehr gefördert werden 
und die Umweltverschmutzung könnte eingedämmt 
werden. (theguardian.com/environment/2018/
apr/16/scientists-accidentally-create-mutant-en-
zyme-that-eats-plastic-bottles)
Sollte es uns gelingen Plastik als Rohstoff nach-
haltig zu recyclen und so einen großen Nachteil 
auszumerzen, wäre das ein großer Schritt. Ansätze 
hierfür gibt es bereits einige, einer davon ist B-PET 
(bpetfi lament.com), 3D Filament hergestellt aus 
100% gebrauchten, recycelten PET Flaschen.



„Werkzeuge für die Designrevolution“ ist ein Folge-
projekt zu einer Ausstellung des IDRV - Institute of 
Design Research Vienna (idrv.org/) in Zusammen-
arbeit mit designaustria 2012. 
Thema der Ausstellung war nachhaltiges Design 
(Sustainable Design). Die Akteure stellen Werkzeuge 
vor, mit denen bestehende Designs und Design-
entwürfe kritisch hinterfragt werden können. Sie 
geben, teils humorvoll, kreative Anregungen für 
etisch korrekte und nachhaltige Designentschei-
dungen, z.B. im Produktdesign. Wichtig ist ihnen 
dabei sich nicht auf bestehende An- und Vorgaben 
zu verlassen:

“Werkzeug“ ist eine Metapher für das Selber-
machen, das Selbst-in-die-Hand-Nehmen. 
Wir wollten nicht alles glauben, sondern 
selbst nachschauen 
[...]“ (S. 4)

Das Erkenntnismodell der Autoren sieht eine An-
eignung von Wissen durch (eine Kombination von) 
Peer-to-peer Lernen, experimentelle Arbeits-
weisen, sowie wissenschaftlichen Methoden vor. In 
Feldversuchen werden z.B. Kaffemaschinen in ihre 

Werkzeuge 
für die Design-
revolution

idrv.org/publications/wfddr//tools



Einzelteile zerlegt und analysiert. Wie bei einer 
archäologischen Ausgrabung werden die Fund-
stücke akurat aufgereiht und jede noch so kleine 
Schraube unter die Lupe genommen. So kann sich 
kein Bauteil verstecken und die die Gesamtheit der 
Teile lässt sich überblicken.
Wie auch in anderen der vorgestellten Projekte, 
nutzen auch die Akteure dieses Buches die simple 
und universelle Qualität, die dem „Rezept“ inne-
wohnt. [siehe S. xy ...] 
Am Beispiel Pasta, unter dem Punkt Kochanleitung, 
decken die Redakteure auf, was wirklich für die 
Herstellung von einem Kilo Pasta benötigt wird.
Hierbei verlassen sie sich nicht auf die Packungs-
angabe, die lediglich „100% Hartweizengrieß“ ver-
zeichnet. Anstatt dessen eruieren sie, vom Anbau 
des Weizens bis zur Zubereitung des 
Endprodukts, welche Ressourcen außerdem in die 
Zutatenliste gehören. Dabei kommen unerwartete 
Ergebnisse zum Vorschein, wie etwa Sand, Kalk, 
und eventuell anfallendes Uran für 
den verwendeten Strom. Plötzlich wird transpa-
rent, was uns den Verbrauchern sonst verborgen 
bleibt. Um in die Produktgestaltung nachhaltig zu 
machen, muss der gesamte Lebenszyklus betrach-
tet werden. Die „Ökobilanzwerkzeuge“ beinhalten 
hierzu einen Sechs-Schritte-Plan. Im „Life-Cyc-
le-Assessment“-Modell werden Rohstoffe, Her-
stellung, Distribution, Gebrauch und Nachgebrauch 
gleichermaßen mit einbezogen.

Wir leben in einer Zeit, in der Abläufe immer kom-
plexer und gleichzeitig immer undurchschaubarer 

werden. Alltagsgeräte werden durch die zuneh-
mende Digitalisierung zur „Black Box“. 
Als Beispiel sind Computer, Smartphones, etc. klei-
ne Wunderwerke des Alltags. Dass sie funktionieren 
wird vorausgesetzt. Wenn dem nicht so ist, sind wir 
meist hoffnungslos überfordert, 
und es bleibt nur die Retoure an den Hersteller. 
Über die immer kleiner werdenen Komponen-
ten aus dem Mikrokosmos unter der glänzenden, 
leuchtenden Hülle machen wir uns wenig 
bis keinen Kopf. Dabei führen gerade diese „ver-
borgenen Zutaten“, z.B. seltene Rohstoffe zu 
Ungleichgewichten. Diese werden häufi g unter 
menschenunwürdigen oder umweltschädlichen 
Bedingungn gefördert, nur um einen günstigen 
Preis aufrechtzuerhalten und die enorme Nachfra-
ge zu befriedigen. Gegenmodelle, wie beispielswei-
se das Fairphone (fairphone.com/de/) können aber 
nicht mit dem Markenhype eines iPhone oder dem 
Preis-Leistungs Modell der Marktführer mithalten. 
Die Idee ist ein etisch korrektes, modulares Smart-
phone, so würden sowohl die Menschen im Pro-
duktionsprozess, die Umwelt und auch der Ver-
braucher entlastet.
Die Intransparenz und Ausschließung der Nutzer, 
zum Beispiel auf Softwareebene, macht zum Bei-
spiel auch Überwachungsstrukturen erst möglich.
Die Gegenbewegung zum unrefl ektierten Kon-
sum auf der anderen Seite sind die sogenannten 
„Hacker“. Diese zerlegen, untersuchen, erweitern 
und modifi zieren überall auf der Welt Geräte, Ma-
schinen und Software. Sie versuchen die Kontrolle 
über die Funktionalitäten zurückzugewinnen und 



wollen sich nicht den Vorgaben der industriellen 
Massenfertigung unterwerfen. Konstruktionsanlei-
tung und Tutorials werden in Rezeptform und frei 
verfügbar online gestellt. Alte Elektrogeräte werden 
zu Ersatzteillagern für ambitionierte Tüftler und 
Hobbyelektroniker. Aus beispielsweise einem alten 
PC-Lüfter und ein paar Magneten kann mit weni-
gen Handgriffen, theoretisch von jedem Zuschauer, 
ein einfaches Laborgerät zusammengebaut wer-
den. In DIY-Manier werden so auch mittlere bis 
schwere Defekte von Nutzer selbst in Angriff ge-
nommen um sich unabhängig von teuren Vertrags-
werkstätten und langen Rücksendeverfahren zu 
machen. Diese Möglichkeiten zur Ermächtigung des 
Nutzers sollten im Idealfall bereits beim Entwurf 
der Geräte mitgedacht werden. Jedoch besteht 
auf seite eben auch ein gesteigertes wirtschaftli-
chesInteresse am Verkauf neuer Geräte. Ein nach-
haltiger Lebenszyklus von Produkten kann nur dann 
erreicht werden, wenn auch über eine 
Nachnutzung nachgedacht wird. Ein bewährtes 
Modell hierzu ist zum Beispiel „craddle to craddle“. 
Das Prinzip ist ein geschlossener Wertstoffkreis-
lauf.

Die Redakteure übertragen im ersten Werkzeug 
„Weltangelegenheiten“ Normen und Vorschriften, 
zum Beispiel aus dem öffentlichen Transportwesen 
auf die Bedingungen im Umweltkontext.
Sie hinterfragen, warum Gefahrenstoffe, die Scha-
den anrichten können im Flugzeug verboten sind, 
im „Raumschiff Erde“ (Buckminster Fuller) jedoch 
nicht.
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Structural build-up of OS structures

The structural build-up of all open structures follow the modular build-up of our own human body.

Just as …

4×4cm squares generate parts (like panels or beams).
Parts are assembled into faunctional components (like fridges or drawers).
Components are put together and interconnected into structures (like kitchens or bathrooms).
Several structures are combined into superstructures (like a house).

…biological cells generate tissues (like skin tissue)
An assembly of tissues form a functional organ (like a stomach)
Collaborating organs form a system (like the digestive system)
A set of complementary systems form an organism (like a human being)

Die Plattform „Open Structures“ (kurz OS) ist ein 
offenes, modulares System für Hardware, welches 
auf einem einheitlichen Raster basiert. Das Prinzip 
des OS-Projektes ist es ein partizipatives Konstruk-
tionssystem zu schaffen. Designer können einzelne 
Komponenten entwerfen oder gemeinsame Projek-
te initiieren. Das zugrundeliegende Raster dient 
dabei als gemeinsamer, offener Standard. Ins Le-
ben gerufen wurde die Idee vom Institute without 
Boundaries (institutewithoutboundaries.com).

Vergleichbar mit anderen open-source Projekten 
(wie z.B. Wikipedia) setzt Open Structures nicht auf 
ein althergebrachtes geschlossenes System, 
in dem ein Akteur Designs für andere entwirft. Hier 
geht es darum das jeder Teilnehmer verschiedene 
Teile und Komponenten beisteuert, die 
untereinander kompatibel sind. Dieses Prinzip birgt 
das Potential gemeinschaftlich fl exiblere, dynami-
schere und (durch Kollaboration) innovativere 
Hardware-Entwürfe zu entwickeln. Zweck des 
Experiments ist es die Möglichkeiten sowie auch 
die Einschränkungen eines offenen und modularen 
Systems zu untersuchen.

Open 
Structures

openstructures.net/frameworks
/tools
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Teilnehmen kann praktisch jeder, indem er Einzel-
teile, Komponenten oder Strukturen entwirft, seine 
Entwürfe auf der Online-Plattform vertreibt 
oder seine Erfahrungen und Ideen mit der Com-
munity austauscht um das System zu verbessern.
Um eine Kompatibilität der Elemente zu unter-
stützen und Designprozesse zu erleichtern werden 
auf der Webseite einige Design-Guidelines bereit-
gestellt. Beispielsweise soll eine einfache (De-)
Montage ermöglicht werden, indem auf destruktive 
Verbindungsmechaniken wie Nägel oder Kleber 
verzichtet wird. Außerdem wird z.B. eine Empfeh-
lung „Rule of thumb“ ausgesprochen, recyclebare 
Materialien zu verwenden.

Anwendungsbeispiele demonstrieren wie die Re-
geln in der Praxis angewendet werden können.
Der Aufbau der OS Elemente wird mit dem des 
menschlichen Körpers verglichen. Wie Zellen die 
sich zu Gewebe, Organen, Systemen und letzend-
lich dem Körper als Gesamtorganismus zusammen-
setzen, lässt sich auch OS in Objekte zerlegen. Als 
Basis ist da dass Raster auf Basis dessen Einzelteile
entworfen werden, diese fügen sich zu Komponen-
ten (z.B. Waschbecken) und Strukturen (wie z.B. 
einem Küchen-Modul) zusammen. Diese können 
untereinander zu Superstrukturen (z.B. einem 
Haus) kombiniert werden. 

Der Initiator des Projekts, Thomas Lommée, hat zu 
Beginn den Lebenszyklus von Produkten unter die 
Lupe genommen. Inpiriert durch Prinzipien 
wie cradle-to-cradle begründete er das partizipa-

tive Research-Projekt zu „open modularity“. 
[-> Werkzeuge für die Designrevolution]

Lommée stellte sich die Frage, ob man Hardware 
wie Software gestalten könnte. Das Pendant zu 
diesem Modell auf digitaler Ebene ist Atomic 
Design (atomicdesign.bradfrost.com). Hier werden 
in vergleichbarer Weise Interfaces (UI) in ihre „ato-
maren“ Einzelteile zerlegt.

Die Datenbank der erdachten Elemente sind mit 
detailierten Informationen (z.B. Designer, Herstel-
lungsverfahren, Material, etc.) und Fotos versehen.
Sie können von der Community kommentiert und 
bewertet werden. Außerdem besteht die Möglich-
keit Projekte anzulegen, in denen die Teile 
verbaut sind. Diese Referenzierung untereinander 
lässt jeden nachvollziehen was wo verwendet wur-
de und auf welchen Grundelementen komlexere 
Strukturen basieren. An dieser Stelle könnten Ver-
besserungen vorgeschlagen, oder individuelle Än-
derungen vorgenommen werden. Das ermöglicht 
eine maximale Tranzparenz. Die in der Datenbank 
beschriebenen Projekte können theoretisch von 
jedem nachgebaut werden, da die verwendeten 
Teile abgerufen werden können. So könnten realen 
Produktszenario auch z.B. Ersatzteile nach Bedarf 
per Anleitung selbst anfertigen oder (nach-)bestellt 
werden.

Dieses Framework/Gedankenmodell bietet un-
vorstellbar viele Möglichkeiten von Entwürfen und 
(Re-)Kombinationen. Die vielen explorativen 
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Experimente auf der Startseite und dem Blog (blog.
openstructures.net) geben einen Eindruck wie 
vielseitig das OS System einsetzbar ist, von einer 
vollständigen Tribüne bis hin zur variablen OS Font. 
Durch den Materialmix und die Kombination mit 
bestehenden Teilen und Komponenten entsteht 
eine dynamische, eigensinnige Patchwork-Ästhetik. 
Es gilt solche offenen Systeme zu etablieren und 
auch größere Projekte zu realisieren, um wirklich 
herauszufi nden wo seine Grenzen liegen. Die letz-
ten Blogeinträge liegen jedoch schon etwas zurück, 
genauso wie die letzten hochgeladenen Kompo-
nenten. Es wäre schade wenn das Konzept nicht 
über die Erprobungsphase weitergeführt wird, dass 
Potential für eine globale Bewegung bringt es mit. 







Workchart for Designers

[0]   „BIG CHARACTER“ POSTER NO.1: WORK CHART 
 FOR DESIGNERS, Victor Papanek

Nea Machina

[ 1 ]   Nea Machina, © Jahr 2010, Verlag Hermann  
 Schmidt Mainz (und bei den Autoren), 
 Coverdesign / S. 10 / S. 14
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Victor J. Papanek, der gebürtige Österreicher, emi-
grierte 1939 in die USA und war Student von Frank 
Lloyd Wright sowie Anhänger von Buckminster 
Fuller. Bekannt wurde er durch sein kritisches Buch 
„Design for the Real World: Human Ecology and 
Social Change“ (1971).  Er war bestrebt soziale Ver-
antwortung in kollaborativen Designprojekten mit 
UNESCO und der WHO anzuwenden und Design 
zu nutzen um die Lebensqualität in Entwicklungs-
ländern und strukturschwachen Gemeinden zu 
verbessern.

Über die Recherche über seine Arbeit bin ich auf 
die Flowcharts von Victor Papanek gestoßen. Diese 
Ablaufdiagramme werden überwiegend für die 
Darstellung von Arbeitsprozessen und Programm-
abläufen (z.B. bei der Programmierung) oder Al-
gorithmen eingesetzt. Er zeigt jedoch, dass dieses 
Tool mehr kann und eine offene Gedanken- und 
Ideensammlung zu allen Arten von Designprojekten 
ermöglicht. Victor Papanek gibt mit seinem „Work-
chart for Designers“ ein Werkzeug, mit dem sich 
die Arbeit als Designer aus einer anthropologischen 
Sicht hinterfragen lässt. Ihm gelingt es durch diese 
Illustrationen seine Ansichten zu z. B. Menschlichen 

Workchart for
Designers

Viktor Papanek/methoden
/tools



Bedürfnissen („What the People really need“) und 
der Suggestion von Bedürfnis („What the people 
are told they need & want“) auf eine nachvollzieh-
bare Weise aufzuzeigen. Er gibt aber gleichzeitig 
auch  Hinweise zu Lösungswegen(/Instrumenten) 
(„How to change this“) und Kompetenzen („The 
minimal Design Team“) die er dafür als notwendig 
erachtet.

Wichtige Gedankengänge, die im Tagesgeschäft 
als Designer und in Ausbildung aufgrund ihrer 
Komplexität häufi g nicht, oder nicht ausreichend 
thematisiert werden. Daher kommen sie in Design-
prozessen zu kurz oder werden womöglich gar 
nicht bedacht. Durch die Flowcharts  fi ndet jedoch 
eine Verdichtung der vielschichtigen Informationen 
statt, die durch ihre Struktur (z.B. Cluster) einen 
Überblick verschafft. Durch diese Aufschlüsselung 
von Systemen könnten neue Handlungsspielräume 
für Designansätze offenbart werden. 

Die Methode kann auch als Tool zur Refl ektion der 
eigenen Arbeit, oder der Arbeit anderer dienen. 
In diesem Falle in Bezug auf die Menschen und 
ihre Bedürfnisse sowie ihrer Umwelt. Indem also 
die Tragweite und Vernetztheit der verschiedenen 
Aspekte deutlich wird lassen sich aktuelle Ent-
wicklungen abgleichen und zukünftige Tendenzen 
vorausahnen. Durch diese vernetzte Darstellung, 
also durch die Verknüpfung der einzelnen Elemente 
untereinander, lässt sich das gesamte Bild leich-
ter erfassen und die Assoziationskette, bzw. die 
Gedanken’gänge‘ werden deutlich. Einzelne Stand-

punkte, Ideen, Gedanken fügen sich in ein Gesamt-
bild, woraus sich wieder besonders stark vernetzte 
Knotenpunkte als wichtige Verbindungsstücke 
hervorheben. Durch diese Art der Dokumentation 
werden komplexe Zusammenhänge in eine über-
schaubare Form gebracht und kann durch die 
ständige Weiterentwicklung (z.B. Ergänzungen) als 
Wissens-Organismus weiter wachsen. 
Der nonlineare Aufbau begünstigt hierbei spontane 
Ideen und zufällige (Neu-)Kontextualisierung. Die 
Ablaufdiagramme bilden auch eine gute Diskus-
sionsgrundlage für Teamsituationen und können 
nach einer Recherchephase erste wichtige Einsich-
ten begünstigen. Im weiteren Prozess bilden sie 
den aktuellen Wissensstand ab.

„Ein Ablaufdiagramm kann per defi nitionem 
niemals vollständig sein. Das bedeutet: neue 
Konzepte und ganz neue Kategorien können 
fast unendlich hinzugefügt werden, dadurch 
entstehen auch immer wieder neue Bezie-
hungen.“ 

(„Design für die reale Welt“, Victor Papanek, 
2009:309, Springer-Verlag/Wien)

Als Weiterentwicklung, bzw. Adaption dieses 
Modells wäre eine kollaborative Online-Plattform 
denkbar. Hier könnten beispielsweise Designer 
die Gedanken und Ideen Papaneks durch eige-
ne ergänzen und den Wissensschatz erweitern. 
Randbemerkung auf seinem Workchart  („Random 
thoughts + add what you like:“) verdeutlichen 



noch einmal ausdrücklich, dass es sich nicht um 
ein abgeschlossenes System handelt. Es könnte 
jedoch auch dazu dienen komplexe bestehende 
Systeme und Mikroprozesse offen zu legen und so 
Tranzparenz zu schaffen, oder möglicherweise An-
knüpfungspunkte für Interventionen oder Verände-
rungsprozesse ausfi ndig zu machen.



Das Buch „NEA MACHINA“ (erschienen 2011 im 
Verlag Hermann Schmidt / Mainz) ist die Dokumen-
tation eines Experimentes der beiden Gestalter 
Thomas und Martin Poschauko.
Die Zwillinge erstellten innerhalb von vier Monaten 
tausend Variationen ein und desselben Ausgangs-
punktes (Ein Portrait und ein Schriftzug). Aus den 
Erkenntnissen dieses formalen Experiments haben 
sie Thesen zur Gestaltung und Kreativität abgelei-
tet, welche wiederum ihre Arbeit beeinfl usste. Man 
könnte sagen, sie geben „live“-Kommentare aus 
ihrem Prozess. Das Spannende an den Kommen-
taren und den daraus abgeleiteten Thesen ist, das 
man die Entwicklung mitverfolgen kann. Alles baut 
aufeinander auf und folgt einer logischen Abfolge, 
eben der Reihenfolge, in der die Erkenntnisse ge-
wonnen wurden. Innerhalb des Zeitraums probier-
ten sie unterschiedlichste Arbeitstechniken, Pro-
grammfunktionen und Kreativstrategien aus. Das 
größte Potential lag laut ihrer Aussage in der Arbeit 
ohne vorangehendes Konzept, also entgegen dem 
üblichen Motto „erst denken, dann machen“. 
Eine wichtige Erkenntnis dabei war, dass den 
scheinbar zufällig entstandenen Ideen eben auch 
ein System zu Grunde liegt. Es geht darum, nicht 

Nea
Machina

neamachina.com/methoden
/tools



rationale Prozesse bewusst zuzulassen. Das Expe-
riment zu wagen, denn nur so geben wir wirklich 
neuartigen Ideen eine Chance zu geben. 
Fehler und Ungeplantes aktiv zu nutzen, darin 
sehen die Brüder eine große Chance zu mehr Qua-
lität in der kreativen Arbeit.

„Kreativraum“
Besonders interessant war für mich der theoreti-
sche „Kreativraum“, durch den die Beiden große 
Freiheit und dennoch eine Zielorientierung be-
hielten. „Das selbstkontrollierte Freigehege mit 
Hintertür“ war nur begrenzt durch die minimalen 
Vorgaben, welche sie sich im Voraus setzten.

„Kreativmaschine“
Die Brüder unterscheiden innerhalb des ewi-
gen Kreislaufes zwischen Inspiration und Output 
zwei Ebenen;  A: „Idee“ und B: „Werkzeug“. Die 
Idee-Ebene besteht aus der Wechselwirkung zwi-
schen „Kopf“ (also rationale, logische Überlegun-
gen) und „Bauch“ (gefühlsbetont, nicht-rational). 
Die Werkzeug-Ebene unterteilt sich in die beiden 
Gruppen „Hand“ (manuelle Techniken, analog) und 
„Computer“ (Grafi kprogramme, digital).
Sie haben den ständigen Wechsel der Techniken 
zum System gemacht, dadurch gelang es ihnen 
kreative Blockaden zu lösen. Dadurch, dass sie den 
Standpunkt regelmäßig wechselten, entstanden 
neue Lösungen für Probleme. Durch das schnelle 
skizzieren von Ideen zum Beispiel folgen wir dem 
direkten Weg und können unmittelbarer Ideen 
visualisieren. Sobald jedoch der Computer als 

Schnittstelle dazwischen gesetzt wird, verliert sich 
etwas von dieser Unmittelbarkeit. Außerdem kön-
nen viel mehr Sinneseindrücke verarbeitet werden 
und direkten Einfl uss auf das Ergebnis nehmen.
Oftmals wird die eigene Arbeit von der einseitigen 
Nutzung eines Werkzeuges beeinfl usst. Grafi kpro-
gramme beispielsweise beeinfl ussen auch immer 
den Output (z.B. durch Standards, welche durch 
diese vorgegeben werden). Der Computer sollte als 
Tool gesehen werden, als Erweiterung der Möglich-
keiten. Wir dürfen unsere Ergebnisse nicht zu sehr 
abhängig machen von den Einschränkungen, die 
uns der Computer „aufzwingt“. Wir verlieren sonst 
leicht den Realitätsbezug zu Größenverhältnissen 
und Materialbeschaffenheit („Wie fühlt sich etwas 
an“, „Wie groß ist diese Schrift auf dem Endme-
dium“). Wir sollten uns darauf besinnen, welches 
Tool das Beste ist, um das Problem anzugehen. 
Das ist nicht zwangsläufi g das etablierte. Manchmal 
lassen sich Prototypen viel schneller von Hand an-
fertigen und es können sofort reale Eigenschaften 
getestet werden.
Ein häufi g vernachlässigter Aspekt der digitalen 
Arbeit am Computer, ist die Befriedigung, etwas 
anfassbares und „reales“ mit seinen eigenen Hän-
den zu erschaffen. Diese Erfahrung lässt sich nicht 
durch rein digitale Umsetzung erzielen.

Unmittelbar/entgültig vs. iterativ
Dem vielen Vorzügen des analogen Arbeitens ste-
hen allerhand Vorteile digitaler Prozesse entgegen. 
So ist es beispielsweise wesentlich einfacher, 
Versionen seiner Entwürfe zu erstellen und immer 



wieder zu einem bestimmten Stand zurückzu-
kehren. So traut man sich womöglich mehr aus-
zuprobieren, da man weiß, dass man Änderungen 
wiederrufen kann.
Letzten Endes geht es bei der „Kreativmaschine“ 
darum, die Vorteile beider Techniken (analog wie 
digital durch Kombination und Abwechslung sym-
biotisch zu nutzen.

Die Botschaft, welche ich aus dem Buch mitge-
nommen habe ist es von Zeit zu Zeit aus seiner 
„Blase“ des Bildschirmarbeitsplatzes auszubrechen 
und Inspiration von außerhalb zu fi nden. Sich von 
den immer gleichen Abläufen distanzieren, um auf 
neuartige Ideen zu stoßen. Außerdem lässt sich das 
Repertoire an Methoden und Fähigkeiten durch 
spielerisches Ausprobieren ständig erweitern. Man 
sollte seine Neugier erhalten, so werden alltäg-
liche Dinge zur Inspirationsquelle. Und man ent-
deckt Möglichkeiten und Alternativen. Aus eigener 
Erfahrung kann ich bestätigen, das freie Projekte, 
welche von eigenem Interesse und Neugier getrie-
ben sind, immer wertvolle Einsichten und Erkennt-
nisse liefern. Von diesen profi tiert dann sowohl 
eigene wie auch Auftragsarbeiten. Manchmal, so 
paradox es klingt, kann eine Beschränkung gleich-
zeitig befreiend wirken. Auch die Methode des 
„Kreativraums“ als System eigene Experimente zu 
organisieren, habe für mich abgespeichert.
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Expansion

Intuition Analysis

Contraction

„In Studio: Recipes for Systemic Change“ ist ein 
Buch über das Helsinki Design Lab (HDL) und 
wurde 2011 von Sitra (sitra.fi ) veröffentlicht. Das 
Buch steht kostenlos als PDF zum Download zur 
Verfügung. Der Präsident von Sitra schreibt, das 
Buch sei ein „Eröffnungskapitel“ in einer großen 
Geschichte über den potentiellen Wert von stra-
tegischem Design. In der Einleitung fi ndet sich die 
wichtige Erkenntnis dass die schwerwiegendsten 
Herausforderungen der modernen Gesellschaft 
auch die am stärksten untereinander verknüpft und 
systemischer Natur sind. Die Autoren sehen die 
Antwort darin, dass wir Entscheidungsprozesse auf 
jede, Level-individuell bis institutionell- neu gestal-
ten müssen um in einer Zeit von Unwägbarkeiten 
und kontinuierlichem Wandel besser agieren zu 
können. Sitra entwickelt, unter anderem mit dem 
HDL (2008-2013) neue Design Tools für bessere 
Entscheidungsfi ndung und letztlich ein verbesser-
tes Ergebnis. Dieses Vorgehen bezeichnet Sitra als 
„strategic design“ und hofft damit die Gesellschaft 
zu ermächtigen mit komplexen Problemen wie dem 
Klimawandel und dem demografi schen Wandel um-
zugehen. Das strategische Designkonzept folgt den 
folgenden Punkten „Vision“, „Intent“, „Plan“ und 

Recipes for
Systemic Change

helsinkidesignalab.org/methoden
/tools
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„Stewardship“.  Am Anfang steht die Vision (das 
„Warum?“). Eine strategische Absicht („Was soll ge-
tan werden?“) sorgt dafür, dass der konkrete Plan 
(„Wie wird es umgesetzt und wer ist involviert?“) 
auch hinterher die ursprüngliche Vision widerspie-
gelt. Feedbackschleifen begleiten das „Warum?“, 
„Was?“, „Wie?“ und „Wer?“. 
Im Anhang werden einige wichtige Fähigkeiten von 
strategischen Designern aufgezählt:
Embrace Contraints, Be Persistent, Iterate, Trans-
late, Make Propositions, Leverage Intuition, Model 
and Prototype, Look Again, Draw Insights and Ideas, 
Unpack Issues, Work Between Scales, Examine 
Boundary Conditions, Build and Rebuild Taxono-
mies, Find the Right Simplifi ers, Dig for Roots. 

Eine dritte Kultur
Die Autoren vertreten einen erweiterten Design-
begriff und beschreiben in ihrem Buch Design als 
eine dritte Kultur („A Third culture“). Wie bei einem 
Kind, welches zwischen verschiedenen Kulturen 
aufwächst, verortet sich Design häufi g zwischen 
zwei Disziplinen. Da Design manche Aspekte der 
Geistes- und Naturwissenschaften kombiniert, 
könne man es als eine dritte Wissenskultur be-
trachten. Sie sehen die Frage, ob es beim Design 
um Denken oder Machen geht, für falsch. Sie 
vertreten die Ansicht, dass eine Trennung eine 
wichtige Feedbackschleife zerstört, die Selbstlern-
prozesse innerhalb von Projekten und Programmen 
ermöglicht. Design kann und soll keine der Felder 
ersetzen, sondern die qulitativen Unterschiede 
über einen Mittelweg erforschen.

Die Arbeitsweise
Als die erste Errungenschaft stellt das Helsinki 
Design Lab sein „HDL Studio Model“ vor:
„The HDL Studio Model is designed as a lightweight 
tool to enable organizations to quickly sketch new 
solutions matching their new challenges, thereby 
kickstarting the transformation process.“ (PDF, S. 
21) 
Das Hauptresultat der drei vom HDL initiierten Stu-
dios zu Bildung, Nachhaltigkeit und Alter, war das 
gesteigerte Bewusstsein für die Möglichkeiten von 
strategischem Redesign bei den Studierenden und 
ihrem Publikum, den anwesenden Akteuren der 
Lokalverwaltung. In dem „How-To“ Teil des Buches 
beschreiben die Autoren das Studiomodell in Form 
eines (fl exiblen) Rezepts. [Zum radikalen Potential 
von Rezepten, siehe „The 3D Additivist Cookbook“] 
Die Zutaten für die erfolgreiche Anwendung des 
Studio Modells werden wie folgt defi niert; die rich-
tigen Personen, ein fl exibler Prozess, eine sorgfältig 
defi nierte Problemstellung und eine Ort, an dem 
Kollaboration möglich wird. Es wird nicht nur detai-
liert beschrieben, wie man die richtigen Personen 
auswählt oder Problemstellungen möglichst tref-
fend formuliert, sondern es wird darüber hinaus 
auch darauf eingegangen, welche Rolle ein „Design 
Lead“ oder die Atmosphäre der Räumlichkeiten 
spielt. Auch eine exemplarische Wochenplanung 
wird vorgestellt. Zunächst fi ndet ein „Reframing“ 
der Herausforderung statt um das dahinterliegen-
de Ökosystem offen zu legen. Daraufhin wird eine 
strategischer Absicht zur Verbesserung defi niert 
und eine Reihe von Lösungsarchitekturen skizziert. 
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Bei diesem Schritt werden Möglichkeiten offen-
bart, die zu der Spezifi kation der ersten Schritte 
führen. [Ein ähnliches Vorgehen fi ndet sich auch 
bei anderen Organisationen, siehe S. xy -> „Ashoka 
Changemakers“]

Iterativer Prozess
Zur Problemlösung wendet Sitra einen iterativen 
Arbeitsprozess an. Dieser unterscheidet sich von 
der üblichen linearen Herangehensweise (inkre-
mentell), in der Bewertung von Fortschritt.
Entscheidungsprozesse nach altbewährtem Muster 
funktionieren gut, wenn vergleichbare Szenarien 
zur Beurteilung herangezogen werden können und 
die Zusammenhänge statisch sind. Heutige Prob-
leme, welche stark verknüpft und dynamisch sind, 
verlangen hingegen nach neuen Lösungen, so Sitra.
Intuition ist die Fähigkeit Beziehungen instinktiv 
und ohne bewusste Analyse zu erkennen. Diese 
kann also als eine Form der Mustererkennung ver-
standen werden und ist eine wichtige Eigenschaft 
des Menschen um sich in dieser komplexen Welt 
zurecht zu kommen. Die Autoren beschreiben 
einen iterativen Prozess, in dem sich Phasen der 
Expansion (intuitiv) mit Phasen der Kontraktion 
(analytisch) abwechseln. Ein Beispiel hierfür wäre 
das Zusammentragen von Informationen, ohne 
über deren Struktur nachzudenken (Expansion). 
Diesem Schritt würde dann das Organisieren und 
Sortieren der Ergebnisse folgen (Kontraktion).
[Iterativ ist ebenfalls der Prozess aus -> „Nea Ma-
china“]
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„Ashoka Changemakers“ (changemakers.com) ist 
ein Programm der Ashoka Organisation, welche 
1980 von William „Bill“ Drayton gegründet wurde. 
Es handelt sich dabei, laut eigener Aussage, um ein 
globales Netzwerk führender sozialer Unterneh-
mer*innen („social entrepreneurs“).
Durch öffentliche Challenges, der gesammelten 
Erfahrung aus dem Bereich sozialer Innovation und 
mit Hilfe des Ashoka Netzwerks möchten sie die 
Lösung kritischer sozialer Probleme durch Verän-
derungen beschleunigen.
Den erwählten Mitgliedern wird Starthilfe sowie 
langfristige Unterstützung für Ihre Projekte er-
möglicht. Durch die Zusammenarbeit mit globa-
len Institutionen und Unternehmen (z.B. General 
Electric (GE), Google und der Rockefeller Founda-
tion) gelingt es Ashoka Changemakers viele soziale 
Innovationen zu unterstützen (Impact).
Das sogenannte „Framework change“ ist eine stra-
tegische Umgebung die auf Empathie und kollabo-
rativer Zusammenarbeit in Eigeninitiative basiert. 
Die Organisation geht nach folgendem Schema vor; 
„Frame“ (defi nieren Kernprobleme, vergleichen mit 
der Arbeit führender „social entrepreneurs“, Über-
sicht über strategische Möglichkeiten), „Convene“ 

Ashoka
Changemakers

changemakers.com/frameworks
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(veranstalten Online Challenges, sammeln Ideen 
und formen Teams), „Ignite“ (Öffentliche Aufmerk-
samkeit, Konversation zu Innovationen, engagie-
ren Teilnehmer). In seinem Manifest „Everyone a 
Changemaker“ (erschienen 2006 im „Innovations“ 
Journal, The MIT Press) beschreibt Drayton seine 
Vision von einer Welt voller „Changemaker“. Als 
wichtigster Beitrag seiner Organisation nennt er 
nicht die Lösung einzelner Probleme, sondern die 
Anzahl an Menschen zu steigern, welche sich über 
ihren eigenen Einfl uss auf Veränderungsprozesse 
bewusst sind. Er vergleicht diese Personen mit 
weißen Blutzellen, welche sich durch die Gesell-
schaft bewegen und mit Freude festgefahrene 
Situationen erkennen und sich bietende Möglich-
keiten ergreifen. Dadurch würde die Kapazität 
einer Gesellschaft sich intelligent und konstruktiv 
zu wandeln und anzupassen multipliziert. Dieser 
Aspekt und die Errichtung der dafür notwendigen, 
zugrundeliegenden kollaborativen Architektur hält 
er für die enscheidende Chance für die Welt. Er 
erkennt die Masse an Individuen, welche Entwick-
lungen in die Wege leiten und vorantreiben, als 
wichtigsten Faktor für diese Transformation.

„Transforming the youth years“
Drayton legt großen Wert auf das Potential und die 
Kompetenzen von jungen Menschen. Diese sollten 
zu Eigenverantwortlichkeit und -initiative ermutigt 
werden, statt durch Erwachsene bevormundet. 
Um Projekte in dieser Richtung zu unterstützen 
gründete Ashoka „Youth Venture“. Empathie als 
ein Grundkonzept, welches von jedem Kind von 

klein auf erlernt und angewendet werden sollte, um 
einen gesellschaftlichen Wandel zu ermöglichen.
Der Traum von einer Welt bestehend aus Chan-
gemakern bliebe eine unerreichbare Fantasie, es 
sei denn die Zeit der Jugend würde dafür genutzt, 
folgende notwendige Eigenschaften zu erwerben 
und meistern; angewandte Empathie, Teamwork 
und Führung/Leitung. Außerdem sollte die Fähig-
keit, stark innerhalb und mit der Gesellschaft zu 
agieren, während der Jugend geübt werden. 
Die Notwendigkeit der erlernten Fähigkeit zur an-
gewandten Empathie begründet er damit, dass 
solche, die diese komplexe Fähigkeit nicht be-
herrschen marginalisiert werden. Zudem ist es die 
Voraussetzung um Zusammenarbeit und Führungs-
qualitäten zu erlernen. Die jugend-orientierten 
Unternehmer des Ashoka-Netzwerkes haben 
laut Drayton drei „Insights“ über junge Menschen 
erhalten; 1. Sie bilden einen großen und signi-
fi kanten Anteil des verfügbaren Humankapitals, 2. 
Die unkonventionelle Annahme dass Jugendliche 
kompetent sein können oder sind, 3. Die Idee der 
Transformation von Einrichtungen (z.B. in Schulen), 
damit diese kompetent, initiativ und organisierend 
werden, sodass sie wiederum junge Menschen in 
den genannten Fähigkeiten schulen und fördern 
können.

„Needed: New social fi nancial Services“
Um soziale Unternehmer*innen zu unterstüt-
zen braucht es laut Draytons Artikel verlässliche 
mittel- bis langfristige Unterstützung. Diese sollte 
sich jedoch nicht nur auf Investitionen fi nanzieller 
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Mittel beschränken, sondern erfordert eine Part-
nerschaften mit samt Urteilsvermögen, einer sehr 
langfristigen Perspektive und ein tiefes Verständnis 
von Unternehmertum. All das ist für viele große In-
stitutionen schwer aufzubringen. Auch die notwen-
dige Unterstützung bei dem Aufbau von eigenen 
starken Organisationen ist für viele Stiftungen und 
Regierungen mit zu viel Aufwand verbunden.
Wenn die amtierenden Regierungen nicht in der 
Lage sind diese Unterstützung in dem sich schnell 
wachsenden „citizen sector“ zu leisten, so bleibt 
diesem nur die Ausrichtung nach dem stark wett-
bewerbs-, profi t- und kundenorientierte Wirt-
schaftssektor.

Hier treffen Utopien von heroischen Kämpfern 
für eine bessere Welt auf die kühle Pragmatik von 
Pitchs und Businessmodellen. Ist es die einzige 
Chance in unserem gesellschaftlichen System sozi-
ale und ökologische Projekte in unternehmerische 
Prozesse zu verpacken, um ihren Erfolg mess- und 
skalierbar zu machen? Oder sollten wir es vielmehr 
als Chance sehen und erfolgserprobte Tools und 
Prozesse aus der Businesswelt für gemeinnützige 
Zwecke einsetzen? Sollten wir möglicherweise für 
die Lösung jedes gesellschaftlichen Teilproblems 
ein Startup gründen und eine gesetzliche Förde-
rung etablieren? Bewerten wir dann den Nutzen für 
die Menschheit nach wirtschaftlichen Kennzahlen 
und setzt dieses System ebenfalls ein endloses 
Wachstum voraus? Was würde passieren wenn alle 
Menschen Changemaker wären?
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The Field Guide to Human-Centered Design

DESIRABLE
Human

Start here

FEASIBLE
Technology

VIABLE
Business

Human-centered design is uniquely situated 
to arrive at solutions that are desirable, 
feasible, and viable. By starting with humans, 
their hopes, fears, and needs, we quickly 
uncover what’s most desirable. But that’s 
only one lens through which we look at our 
solutions. Once we’ve determined a range of 
solutions that could appeal to the community 
we’re looking to serve, we then start to home 
in on what is technically feasible to actually 
implement and how to make the solution 
financially viable. It’s a balancing act, but one 
that’s absolutely crucial to designing solutions 
that are successful and sustainable. 

Create Real Impact

IDEO.org ist eine gemeinnützige Organisation, ent-
standen aus dem globalen Design- und Innovati-
onsunternehmen IDEO. Die Organisation verbessert 
das Leben von Menschen in armen und instabilen 
Gemeinschaften/Gesellschaften durch Design.
Sie entwickeln Produkte, Dienstleistungen, Erleb-
nisse und soziale Unternehmen. Immer mit dem 
Menschen im Fokus, dieser Ansatz ist als ‚human- 
centered design“ (HCD) bekannt. Mit dieser 
Arbeitsweise hofft IDEO selbst scheinbar unlösbare 
Probleme wie Armut, Geschlechterungleichheiten 
und unreines Trinkwasser lösen zu können.
Wie auch Ashoka setzt IDEO (ideo.org) in seinem 
„Human centered Design“-Ansatz vor Allem auf 
Empathie:

„Human-centered design sits at the intersec-
tion of empathy and creativity“

Dabei ist ihnen vor Allem wichtig ein tiefes Ver-
ständnis der Bedürfnisse der Menschen zu erhal-
ten, um so im besten Fall effektive und langfrisitge 
Hilfe bieten zu können. Das fi nale Ziel ist natürlich 
eine reale Verbesserung zu erwirken, also durch die 
Lösungen echten „Impact“ zu generieren.

Human 
Centered Design

changemakers.com/methoden
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Create Real Impact

Design Kit
Das „Design Kit“ ist eine Online Lernplattform für 
Methoden, um den human-centered Design Ansatz 
anzuwenden. Die Inhalte sind über Anleitungsvi-
deos sowie Bücher und PDFs abrufbar. „The Field 
Guide“ ist ein Arbeitsbuch für Neulinge und er-
fahrene Anwender und enthält neben den IDEO.org 
Design-Methodiken zahlreiche Anwendungsbei-
spiele aus der Praxis von IDEO. Das Handbuch ist 
eine Weiterentwicklung des Buches „Human-Cen-
tered Design Toolkit“ von IDEO aus dem Jahr 2011. 
Es ist als Hardcover per print on demand oder als 
kostenloser Download auf der Webseite verfügbar.
Das Design Kit richtet sich in erster Linie nicht an 
Designer. Hier geht es darum das „Design thin-
king“-Prinzip zu vermitteln und praktisch zur An-
wendung zu bringen. Jeder kann auf IDEO.org eine 
„Design-Denke“ erlernen und durch Design-Me-
thoden und Tools Probleme lösen. 

Vorgehen
Die Anleitung ist in die Kapitel „Mindsets“, “Inspi-
ration“, „Ideation“ und „Implementation“ unter-
teilt. Ähnlich wie im Buch [-> „Recipes for Systemic 
Change“] beschreiben auch die Autoren dieser An-
leitung den Prozessverlauf, von der Inspiration über 
die Ideengeneration bis hin zur Implementierung/
Umsetzung der Idee, als wellenförmig. Auch in die-
sem Modell folgt auf das „ausweitende“ sammeln 
an Inspirationen, die „zusammenziehende“ Fokus-
sierung bei der Synthetisierung von Ideen.
Der Leser durchläuft drei Phasen („Adopt the 

mindset“, „Understand the process“ und „Use the 
tools“). Im ersten Kapitel geht es darum das Mind-
set, also die Geisteshaltung eines human-centered 
designers anzunehmen. Diese Haltung ist die Basis 
um „hcd“ zu praktizieren. Diese beinhaltet zum 
Beispiel eine „Creative Confi dence“, das 
Selbstvertrauen große Ideen kreativ umzusetzen. 
Eine iterative Arbeitsweise sowie die vorausge-
setzte Empathie sind ebenso Schlüsselfähigkeiten 
zur Anwendung. In den folgenden Kapiteln werden 
dann Schritt für Schritt die Design-Methoden in 
Form von kurzen Anleitungen/Übungen und Praxis-
beispielen vorgestellt. Dieser Hauptteil des Buches 
ist wiederum in drei Unterkapitel unterteilt; „Inspi-
ration“, „Ideation“ und „Implementation“.
Der Mensch im Mittelpunkt, im Zentrum des De-
signprozesses. Bei „Human centered Design“ geht 
es in erster Linie um menschliche Bedürfnisse, 
die fi nanzielle sowie technische Machbarkeit sind 
jedoch ebenso wichtig, wenn es darum geht reale 
Ergebnisse zu erzielen. 

Durch den Ansatz von IDEO werden Menschen 
unterstützt, sich selbst zu helfen. Ihnen werden 
Werkzeuge und Methoden zur Verfügung gestellt 
um in Eigenregie oder in Gruppen kreative Lö-
sungsentwürfe zu entwickeln. „The Field Guide“ 
erweitert Handlungsmöglichkeiten, ermächtigt 
und ermutigt zum Handeln, auf eine leicht ver-
ständlichen, spielerische Art. Es geht nicht darum 
alle Anwender zu Designern auszubilden, sondern 
jedem Design-Methoden und -Tools für die Lösung 
von Problemen zugänglich zu machen.
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The Field Guide to Human-Centered Design

DESIRABLE
Human

Start here

FEASIBLE
Technology

VIABLE
Business

Human-centered design is uniquely situated 
to arrive at solutions that are desirable, 
feasible, and viable. By starting with humans, 
their hopes, fears, and needs, we quickly 
uncover what’s most desirable. But that’s 
only one lens through which we look at our 
solutions. Once we’ve determined a range of 
solutions that could appeal to the community 
we’re looking to serve, we then start to home 
in on what is technically feasible to actually 
implement and how to make the solution 
financially viable. It’s a balancing act, but one 
that’s absolutely crucial to designing solutions 
that are successful and sustainable. 

Create Real Impact

Ähnlich wie bei dem Vorgehen von Ashoka, stelle 
ich mir die Frage; muss ich aus allen Ideen gleich 
ein Businessmodell ableiten? Muss jedes Projekt 
zwangsläufi g eine „Marktreife“ anstreben um kon-
kurrenzfähig zu sein? 
Auf der anderen Seite leuchtet mir auch hier der 
Nutzen der Verwendung erfolgserprobter Verfah-
ren aus der Businesswelt ein. Um langfristige Ver-
besserungen zu bewirken, gilt es Ziele zu defi nieren 
und deren Erfolg mess- und überprüfbar zu ma-
chen. Die Defi nition von Zielgruppen und verschie-
dene Feedbackstrategien sichern ab dass Strate-
gien auch dort greifen wo sie gebraucht werden. 
Auch ein Plan für das Ressourcenmanagement und 
die Beschaffung von Geldern ist für einen langfris-
tigen Erfolg unablässlich. Auch solche Schritte wird 
im Field Guide anschaulich und Schritt für Schritt 
erläutert.









Insights

Iterativ vs. inkrementell

Empathie und Selbstvertrauen

Experimenteller Workflow

Prototypen ... 

Bedürfnisse ... 

Varianten, ungeplantes/Zufall zulassen ...

Rezepte

Code/Programmieren

Design vs. Systems Thinking

Open Source, kollaborativ ... 

Iterative Prozesse automatisieren, große Datenmengen 
auswerten, etc. ... 

Im großen Stil ...
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