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die designprofession ist einem tief greifenden Wandel unter-
worfen: Während das design an bedeutung gewinnt, verliert 
es zugleich an exklusivität. der beruf ist nicht geschützt und das 
Web fördert ein Verschwimmen der Grenzen zwischen ama-
teur und Profi. Kurzum, design ist zum Volkssport geworden. 

dieses Phänomen war für uns der anlass, im rahmen eines 
Symposiums die diskussion zur lage der designprofession 
voran zu treiben. mit großem erfolg – über 400 (zukünftige) 
designerinnen und mehr als ein dutzend referentinnen haben 
sich während eines tages intensiv die bälle zugespielt. das 
Spielergebnis war für alle akteure mehr als befriedigend. 

Ziel der Publikation nachspiel ist es, einerseits den Verlauf 
und das ergebnis des Symposiums zu dokumentieren und an-
dererseits die reflexionen über die dort gestellten Fragen und 
gefundenen antworten abzubilden, die im nachgang in ei-
nem Seminar der Kunsthochschule berlin-Weißensee entstan-
den sind. im Spielbericht blicken christina Sahr und Florian 
Schmidt auf das Geschehen zurück und stellen die Positionen 
der referentinnen dar. Herbert Grüner schlägt dann die brü-
cke zwischen den wirtschaftlichen Fragestellungen der Ver-
anstaltung und dem ökonomischen bildungskonzept an der 
Kunsthochschule berlin-Weißensee. die danach folgenden 
studentischen beiträge greifen themen des Symposiums auf 
und führen sie weiter. 

Wir danken allen, die Volkssport design möglich gemacht 
haben: besonders Jürgen Grothues, stellvertretend für den 
mitveranstalter aGd, dem Kooperationspartner museum für 
Kommunikation und dessen direktorin dr. lieselotte Kugler, 
dem Hauptsponsor investitionsbank berlin sowie insbesonde-
re der Kunsthochschule berlin-Weißensee und deren rektor 
Prof. Gerhard Strehl.
Zudem wurde es erst durch das unentgeltliche engagement 
der referierenden Profisportler möglich, auf eintrittsgelder zu 
verzichten. 
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kopfbunt @peach_beach ich bin 
14:10 Uhr dran. das Programm fin-
dest du hier: http://bit.ly/1tzJo7 
#volkssportdesign fuchslocher regist-
rierung hat begonnen. Schicke räum-
lichkeit zum Symposium #volkssport-
design um 10 gehen die Vorträge los. 
http://yfrog.com/0lgwlj koysino auf 
dem Weg und ein bisschen zu spät. 
ob man den U-bahn-Fahrer überre-
den kann, schneller zu fahren? #volks-
sportdesign JuliGudehus Kontrastpro-
gramm: gestern noch am meer in 
Holland, heute tagung #Volkssport-
design in berlin. fuchslocher es füllt 
und staut sich vor allem an der an-
meldung.in 10 minuten soll es eigent-
lich losgehen. #volkssportdesign 
http://yfrog .com/0hik1zj koysino an-
stehen für die anmeldung #volks-
sportdesign  koysino es wird voller 
und voller un wärmer... #volkssportde-
sign http://twitpic.com/n03zn fuchslo-
cher Jetzt geht’s los... #volkssportde-
sign http://yfrog.com/   0xy0fj koysino 
also die akustik ist quasi nicht vor-
handen, super anstrengend. #volks-
sportdesign koysino @jovoto Guter 
Vortrag beim #volkssportdesign     
fuchslocher bislang eher enttäu-
schend, die vermeintlich spannenden 
themen und referenten kommen 
noch. nächstes thema: designenlas-
sen.de #volkssportdesign bunterberg 
rt @koysino: @jovoto Guter Vortrag 
beim #volkssportdesign - thx, crazy 
venue for a talk natarinchen ach 
schön ein kritischer beitrag zu design-
lassen ;) dem rest stimm ich jetzt 
nicht unbedingt 100% zu #Volkssport-
design  koysino #volkssportdesign 
aktueller beitrag gegen crowd-
sourcing vllt einen Hauch zu pole-
misch. #feedback natarinchen rt @
koysino: #volkssportdesign aktueller 
beitrag gegen crowdsourcing vllt ei-
nen Hauch zu polemisch. #feedback 
natarinchen @koysino seh ick och so 
#volkssportdesign bunterberg Prof. 
Stapelkamp: “designer are strategic 

#VolKSSPortdeSiGn

TwITTERSTREAM
THE CROwD



3SPIELBERICHT
CHRISTINA SAHR, FLORIAN A. SCHMIDT

26. Oktober 2009 in Berlin. mit weit über 400 teilnehmern ist die arena, der licht-
hof des museums für Kommunikation, bis auf den letzten Platz gefüllt. Sie ist der 
ideale austragungsort für das Symposium Volkssport design: das museum selbst ist 
durch seine inhaltliche ausrichtung bereits dem technologie-bedingten Wandel in 
der Kommunikationsbranche verpflichtet, und die imposanten räumlichkeiten bieten 
auch atmosphärisch das richtige Forum für eine offene und lebhafte diskussion. 
nach der herzlichen begrüßung durch dr. lieselotte Kugler, der direktorin des mu-
seums, eröffnen die Veranstalter Prof. dr. Herbert Grüner von der Kunsthochschule 
berlin-Weißensee und Jürgen Grothues, stellvertretender Vorsitzender der allianz 
deutscher designer, die Veranstaltung mit der Verkündung des Spielziels und der 
Spielregeln: 
Zwölf Fachvorträge, drei diskussionen, drei Pausen, ein Panel – das sportliche Pro-
gramm erfordert strenge Schiedsrichter, die mittels gelber Karte, roter Karte und 
im notfall auch mit der trillerpfeife für einen minutengenauen ablauf sorgen. die 
begrenzte redezeit für die Vortragenden sichert Spannung und ein hohes tempo. 
Kontroverse Fragestellungen, mit denen sich die designprofession in Zeiten von 
Web 2.0 konfrontiert sieht, gliedern das Programm: 
Hase oder igel – wer macht das rennen? Volkssport oder Spitzensport – was ist 
design? Wie hart ist die Konkurrenz? lohnt sich der einsatz?
 
Anpfiff der Schiedsrichter! Das Spiel beginnt:  

10:00

Fotos: till christ, Sebastian lörscher
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florian A. Schmidt volkssport Design – Amateur und Profi in der gestaltung
mit seinem eröffnungsvortrag gibt mitveranstalter Florian alexander Schmidt von 
der Kunsthochschule berlin-Weißensee einen überblick über den strukturellen 
Wandel der designprofession. aufbauend auf seiner diplomarbeit „Volksdesign“ 
setzt sich Schmidt mit den verschwimmenden Grenzen zwischen amateur und 
Profi im design auseinander.
Web 2.0 hat das design demokratisiert. ist das jetzt gut? oder schlecht? Zuerst 
einmal ist es eine tatsache. Wissen, Produktions- und Publikationsmittel sind für 
jeden zugänglich und werden auch von (fast) jedem genutzt. ohne Grundkennt-
nisse in der Gestaltung kommt man in unserer medialisierten Gesellschaft nicht 
mehr über die runden: „man kann nicht nicht gestalten“, so Schmidts these. 
die amateur-revolution im design führt zu ergebnissen von unterschiedlichster 
Qualität. neben groben Geschmacksverirrungen und sympathischer, teils skurriler 
bastelästhetik gibt es zahlreiche beispiele für den vitalen einfluss der amateure 
auf das Profidesign. So hat der Profi-Surfer und design-autodidakt david carson, 
gerade weil er abseits des akademischen Kanons stand, frischen Wind ins Grafik-
design der neunziger bringen können. 
das Vorpreschen der amateure hat auf der anderen Seite immer schon scharfe 
Kritiker auf den Plan gerufen. der Widerstand alter eliten gegen die neuen im 
Feld hat eine lange tradition: Während heutzutage andrew Keen dazu aufruft, 
sich dem „cult of the amateur“ entgegenzustellen, um die etablierten Hierarchien 
zu verteidigen, waren es vor 200 Jahren Goethe und Schiller, die „Wider den 
dilettantismus“ wetterten. 
Schmidt, der der  amateurbewegung eher positiv 
gegenüber steht, verweist auch auf die Probleme, 
die entstehen, wenn amateure und Profis in den 
ökonomischen Wettstreit treten. Wie das märchen 
von Hase und igel zeigt: ein Wettstreit, der nicht zu 
gewinnen ist und dem sich die Profis nur entziehen 
können, indem sie ihre Profession auf eine neue 
ebene heben. nach ansicht von Schmidt ist nur 
der gut ausgebildete Profi in der lage, komplexe 
design--Probleme zu lösen und sollte sich deshalb 
auf diese konzentrieren. einfachere aufgaben hin-
gegen könnten zunehmend von amateuren mit ent-
sprechender Software gelöst werden – zu Preisen, 
mit denen kein Profi konkurrieren kann. www.florianalexanderschmidt.de 
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consultants”. #volkssportdesign -any-
ways, i miss a twitterwall natarinchen 
Jetzt folgt die diskussion - es wird 
spannend #Volkssportdesign bijjou 
gibts irgendwie ne möglichkeit mehr 
digitale live-infos über #volkssportde-
sign zu bekommen? natarinchen @bi-
jjou gute frage - es twittern ja leider 
nicht so viele und sonst wüsste ich lei-
der auch nichts :( #volkssportdesign 
salvatorecosta i love @Fontblog! :) 
danke für die live-berichterstattung 
vom Symposium „Volkssport design” 
http://bit.ly/6dolr #volkssportdesign 
#design salvatorecosta  @ natarin-
chen hi, hier geht´s lang! :) hab was 
gefunden: http://bit.ly/6dolr #volks-
sportdesign #design natarinchen @
salvatorecosta ahhhh gut zu wissen 
danke ;) aber ich bin vor ort #volks-
sportdesign natarinchen rt @salvato-
recosta: @natarinchen hi, hier geht´s 
lang! :) hab was gefunden: http://bit.
ly/6dolr #volkssportdesign #design 
salvatorecosta @bijjou http:// bit.
ly/6dolr #volkssportdesign #design 
salvatorecosta @natarinchen jetzt 
fehlt nur noch ein live-stream! :) 
#volkssportdesign #design salvatore-
costa @natarinchen wie war denn 
bisher die Stimmung vom Publikum? 
#volkssportdesign #design bijjou 
nicht dass es sowieso genung Unter-
nehmensberater gäbe, sollen sich 
auch noch designer als solche digita-
le live-infos über #volkssportdesign 
zu bekommen? natarinchen @bijjou 
gute frage - es twittern ja leider nicht 
so viele und sonst wüsste ich leider 
auch nichts :( #volkssportdesign sal-
vatorecosta i love @Fontblog! :) dan-
ke für die live-berichterstattung vom 
Symposium “Volkssport design” 
http://bit.ly/6dolr  #volkssportdesign 
#design salvatorecosta @natarinchen 
hi, hier geht´s lang! :) hab was gefun-
den: http://bit.ly/6dolr #volkssport-
design  #design natarinchen @salva-
torecosta ahhhh gut zu wissen danke 
;) aber ich bin vor ort #volkssportde-
sign natarinchen rt @salvatorecosta: 
@natarinchen hi, hier geht´s lang! :) 
hab was gefunden: http://bit.ly/6dolr 
#volkssportdesign #design salvatore-
costa @bijjou http://bit.ly/6dolr 
#volkssportdesign natarinchen So 
mittagspause ist vorbei - wir haben 
dankend auf die billig 5 euro kartof-
felsuppe verzichtet - weiter gehts 
#volkssportdesign koysino #volks-
sportdesign weiter geht’s mit der 
zweiten runde. Zuerst stürzt der mac 
ab ... natarinchen ok wolfgang bei-
nert (agd) redet gerne über sich 
#volkssportdesign koysino @natarin-
chen und er ist irgendwie oldschool! 
Gähn... #volkssportdesign koysino @
fuchslocher sieht von hier aus wie au-
genringe. ich bin gelangweilt und 
akustisch ist’s auch unter aller Sau. 
#volkssportdesign koysino die Frage 
der Stunde: Was will uns Herr beinert 
sagen? #volkssportdesign natarin-
chen rt @koysino: @fuchslocher sieht 
von hier aus wie augenringe. ich bin 
gelangweilt und akustisch ist’s auch 
unter aller Sau. #volkssportdesign bij-



5Designwettbewerbe im Netz

Bastian unterberg Jovoto – der unterschied
Weiter geht es mit den designwettbewerben im netz, ein thema, das vielen im Saal 
unter den nägeln brennt. der erste Gastredner in diesem themenblock ist bastian 
Unterberg von der crowdsourcing-Seite jovoto.com. die Plattform wurde 2007 an der 
Universität der Künste berlin von Prof. dr. dr. thomas Schildhauer und bastian Unter-
berg gegründet, unter anderem aus der erkenntnis heraus, wie sehr junge designer 
ausgebeutet werden und wie hoch die einstiegshürden für sie sind. Fairness stand 
bei der Konzeption von jovoto an erster Stelle, und so wurden z.b. die richtlinien von 
Fidius e.V. für faire Wettbewerbe berücksichtigt. offenheit, transparenz und klare 
Konditionen sind eckpfeiler der arbeit von jovoto. die community ist dialogfreudig 
und schätzt den austausch, Kunden werden persönlich beraten. Große Unternehmen 
und auch agenturen gehören inzwischen dazu. „Wir bringen die, die ideen haben, 
mit denen zusammen, die ideen suchen – auf faire art, die Spaß macht.” den Preis, 
den der Kunde für den Spaß zu zahlen hat, beträgt zwischen 1.000 und 5.000 euro, 
wobei die mehrheit der Projekte am oberen ende der Skala verortet ist. Und da vor 
allem ideen und keine fertigen artworks gehandelt werden, sind für die designer 
Folgeaufträge keine Seltenheit – bei fairer Vergütung der nutzungsrechte.
bastian Unterberg tritt dafür ein, crowdsourcing nicht von vorne herein zu verurteilen, 
sondern erst einmal als eine neutrale Prozesstechnik zu begreifen. ob sich diese für 
die beteiligten positiv oder negativ auswirke, hänge von den rahmenbedingungen 
ab. Jovoto hat sich zum Ziel gesetzt, für auftraggeber und designer gleichermaßen 
gute bedingungen zu schaffen: in der ausdrücklichen betonung von transparenz und 
Fairness liegt Unterberg zufolge der Unterschied zu anderen crowdsourcing-Projek-
ten im netz. in seinem Vortrag plädiert der Plattformbetreiber dafür, den Wandel 
in der branche als chance zu begreifen und sich zu offenheit, zu Kollaboration und 
zum teilen von ideen im netz zu bekennen.

www.jovoto.com

10:40

11:00

www.designenlassen.de

michael Kubens designenlassen.de – ein neuer Ansatz für Kreativprojekte
nächster im ring ist ein crowdsourcer, der extra aus nürnberg angereist ist, um sich 
der debatte zu stellen. „bisher wurde immer nur über uns gesprochen anstatt mit uns, 
deshalb freue ich mich, dass es heute einen dialog geben wird“, eröffnet michael 
Kubens seinen Vortrag über designenlassen.de. Gegründet 2008 von Kubens und 
seinem Kollegen eugen Sobolewski ist der dienst zwar noch recht neu im netz, wurde 
jedoch in kurzer Zeit zu einem Kristallisationspunkt der debatte um unfaire design-
Wettbewerbe. Kubens stellt kurz die Geschichte und Funktionsweise der Seite vor, um 
im anschluss auch auf die Kontroverse einzugehen. die idee zu designenlassen.de 
entstand, als die beiden Gründer im rahmen eines anderen Projekts einen design-
auftrag vergeben wollten und mit angeboten überschüttet wurden. Sie erkannten das 
überangebot an designdienstleistungen und starteten daraufhin ihre eigene Plattform 
nach dem Vorbild der amerikanischen Seite 99designs.com. Ganz wie beim Vorbild 
können auftraggeber auf Kubens Seite für sehr wenig Geld (100 bis 250 euro) sehr 
viele menschen für sich designen lassen. michael Kubens hat sein Vorbild in mancher 
Hinsicht übertrumpft, bringt er es doch nicht nur auf 99, sondern auf durchschnittlich 
119 designs pro Projekt. rund 100.000 designs wurden seit der Gründung von desi-
gnenlassen.de hochgeladen und rund 150.000 euro umgesetzt. der Preis pro entwurf 
ist also leicht zu errechnen …
anders als jovoto ist designenlassen nahezu vollständig auf die bedürfnisse der 
auftraggeber zugeschnitten, die so die möglichkeit haben, schnell und risikofrei an 
discount-design zu kommen. 
„die Kunden wollen nicht die Katze im Sack kaufen“. Für die designer sind die bedin-
gungen weniger optimal und michael Kubens ist durchaus vertraut mit den bedenken 
gegenüber seiner Plattform. neben einem dicken Kundenlob zitiert er auch einen 
Kritiker, der designenlassen.de schlicht als „Youporn für mediengestalter“ bezeichnet. 
er selbst ist jedoch der meinung, dass die idee sehr gut funktioniert und lediglich ein 
Spiegel des marktes ist. einen tipp gibt er auch noch mit auf den Weg: die erfolg-
reichsten designer in seinem Portal sind die mit ausgeprägter Kundenorientierung. 
Sein resümee deshalb: „der Köder muss dem Fisch schmecken – design ist nicht als 
Kunst zu verstehen, sondern als reine dienstleistung.“  



6 Prof. Torsten Stapelkamp 
Erst Design schafft Bedeutung  –  Crowdsourcing ist dafür nicht geeignet.
mit torsten Stapelkamp, Professor für Kommunikationsdesign an der FH Hof, kommt 
nun der erste entschiedene crowdsourcing-Gegner zu Wort. „als ich designenlassen.
de das erste mal gesehen habe, hat es mir die Sprache verschlagen!“  Gewinner 
könnten bei diesen crowdsourcing-Verfahren bestenfalls die auftraggeber sein, die 
beteiligten designer seien immer die Verlierer. Stapelkamp rechnet den volkswirt-
schaftlichen Schaden von designenlassen.de vor, den er anhand der unentgeltlich 
geleisteten arbeitsstunden auf 12.000 euro beziffert und bezeichnet die betreiber der 
Plattform als Schmarotzer. der lichthof applaudiert – Stapelkamp scheint mit seiner 
Polemik vielen designern im Saal aus der Seele zu sprechen. „Wer da mitmacht, 
ist selber schuld“. im anschluss plädiert Stapelkamp für eine höhere Wertschätzung 
des designs im Wirtschaftsgeschehen. designer seien eben nicht bloß Zulieferer von 
ideen, sondern erst sie gäben Unternehmen identität und bedeutung. Sie lösen auf-
gaben von hoher Komplexität und leisten in erster linie 
Unternehmensberatung mit anschließender Produktent-
wicklung. Stapelkamp zufolge sind designer sogar die 
besseren manager, da sie in ihrer professionellen aus-
bildung von vornherein darauf geschult werden, eigene 
Strategien zu entwickeln und diese auch selbst umzuset-
zen. Gerade das zeichnet den schöpferischen, kreati-
ven, innovativen, aber auch risikobereiten Unternehmer 
aus. Zwar verstünden sich die meisten manager als 
„die macher“, tatsächlich seien es, so die auffassung 
Stapelkamps, aber die designer, die den motor der im-
mer wichtiger werdenden Kreativwirtschaft am laufen 
halten. Wirtschaftliche und gestalterische ausbildung 
sollten deshalb näher zusammenrücken.

Sabine zentek 
fairness bei kommerziellen Design-wettbewerben aus rechtlicher Sicht.
Sabine Zentek, Fachanwältin für Urheber- und medienrecht und leiterin von FidiUS 
e.V., tritt als die zweite strenge Kritikerin von designenlassen.de ans mikrophon. Sie 
erklärt, dass es sich bei der Plattform um ein rechtlich waghalsiges Konstrukt hande-
le, das auch für die betreiber risiken berge. Zum einen drohen nachforderungen der 
designer, die sich mit „lidl-Honoraren” haben abspeisen lassen, denn diese haben 
gemäß der Urheberrechts-reform aus dem Jahr 2002 anspruch auf ein angemes-
senes und marktübliches Honorar und gute chancen, dies auch nach abwicklung 
der jeweiligen Projekte vor Gericht durchzusetzen. Zum anderen sei eine pauschale 
übertragung aller nutzungsrechte in der praktizierten Form nicht rechtens, diese 
müssten stattdessen genau benannt werden. die Kritik an Kubens Seite war aller-
dings nur der auftakt, Sabine Zentek geht es um kommerzielle design-Wettbewerbe 
im allgemeinen – schließlich gibt es auch jenseits der crowdsourcing-Plattformen 
im netz schon lange das Problem der ausbeutung durch unfaire ausschreibungen. 
diese Verfahren ersetzen laut Zentek zunehmend die normale Vergabe von aufträ-
gen. in den wenigsten Fällen handelt es sich um faire Wettbewerbe. die Preisgelder 
sind meist zu gering, nutzungshonorare werden in den 
seltensten Fällen ausgewiesen, oft sollen die designer 
die rechte an ihren Werken komplett an den Veranstal-
ter abtreten. das Ziel von FidiUS e.V ist es, eine faire 
Gestaltung von Wettbewerben zu erreichen und damit 
auch die Wertschätzung von design zu fördern. Für 
seine bewertungen legt der Verein übrigens den aGd-
Vergütungstarifvertrag zu Grunde, der eine wunderbare 
Kalkulationshilfe sei, so Zentek. 
ihr dringender appell an die Hochschulen: orientiert 
euch am bauhaus! dort hatte Walter Gropius bereits 
früh die Vermittlung von betriebswirtschaftlichen und 
urheberrechtlichen Kenntnissen in das Pflichtprogramm 
aufgenommen. dies ist heute notwendiger denn je. www.sabine-zentek.de | www.fidius-online.de 
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jou @natarinchen er plädierte mal in 
einer diskussion für mehr Fürstentum 
und weniger demokratie im design. 
#volkssportdesign natarinchen @koy-
sino na das er toll ist ;-) #volkssport-
design koysino Wie kann man so viel 
pseudointellektuelles Zeug von sich 
geben und so schlimme Folien als 
designer präsentieren? #volkssport-
design fuchslocher abpfiff für Herrn 
beinert. das ist Weihnachten und os-
tern an einem tag #volkssportdesign 
fuchslocher nun kommt Herr buch-
holz, pressesprecher der #agd #volks-
sportdesign natarinchen rt @fuchslo-
cher: abpfiff für Herrn beinert. das ist 
Weihnachten und ostern an einem 
tag #volkssportdesign - so siehts aus 
;) fuchslocher Von der monatl. norma-
len arbeitszeit (180h) ist nur ca. 1/3 
produktiv nutzbar und als Grundlage 
für stundensatz zu nehmen. #volks-
sportdesign koysino @fuchslocher 
komm auf uns zu :-) ich war der mit 
dem Sprachbeitrag zum crowd-
sourcing. #volkssportdesign natarin-
chen Jetzt spricht @kopfbunt #volks-
sportdesign koysino @fuchslocher 
Schwarzer Pulli und blaues Hemd, ja 
:-) eventuell kommt ja noch @kopfbunt 
dazu ... Wär sicher anregend. #volks-
sportdesign natarinchen danke !! @
kopfbunt der 1.kompetente beitrag ;-) 
#volkssportdesign fuchslocher ein we-
nig mit @natarinchen und @koysino 
“vertwittert”. Quintessenz: http://www.
kopfbunt.de von @kopfbunt besuchen! 
;) #volkssportdesign fuchslocher muss 
gleich mal Steckdose suchen.wenn 
das iPhone doch nur mehr akku hät-
te... #volkssportdesign fuchslocher 
nun wird es international. englisch. 
“open design” #volkssportdesign 
mobil_tipps rt @fuchslocher muss 
gleich mal Steckdose suchen.wenn 
das iPhone doch nur mehr akku hät-
te... #volkssportdesign JuliGudehus 
torsten Stapelkamp, Sabine Zentek, 
@kopfbunt Good lectures! thank you. 
You made it worth to attend today’s 
conference #Volkssportdesign Juli-
Gudehus ronen Kadushin - after his 
unbearable lecture the moderator 
says he speaks good German. So 
why did he hold it in english? #Volks-
sportdesign bijjou Kann jmd. in einem 
tweet die Konferenz zusammenfas-
sen? #volkssportdesign fuchslocher 
Wieder beinert: ”ich hätte web2.0 ge-
macht. ich bin im web2.0 vorhanden 
und informiert. ich programmiere so-
gar selbst.” aahja #volkssportdesign 
Fontblog twitterei auf #volkssportde-
sign: @fuchslocher @juligudehus @
natarinchen @koysino JuliGudehus 
“ich tret’ in keinen Verein ein, wo zwei 
sind, ist ein dritter schon zuviel” (rein-
hard mey) #Volkssportdesign #aGd 
gutenbergblogde mehr zum #Volks-
sportdesign http://bit.ly/tnnJt #de-
sign #aktuell #neWS natarinchen rt 
@Fontblog: twitterei auf #volkssport-
design: @fuchslocher @juligudehus @
natarinchen @koysino ach schön 
SupSappel rt @gutenbergblogde: 
mehr zum #Volkssportdesign http://
bit.ly/tnnJt #design #aktuell 

www.interactions.de | www.maas-co.com

11:20



712:00 Diskussion
Spielleiter Prof. dr. Herbert Grüner eröffnet die erste runde des mannschaftsspiels. 
die referenten des ersten themenblocks stehen dem engagierten Publikum eine 
halbe Stunde lang rede und antwort. Während die Plattform von michael Kubens 
am stärksten die Gemüter erregt hat, richten sich doch die meisten Fragen des Pu-
blikums an Sabine Zentek. offenbar herrscht bei vielen der anwesenden designer 
großer bedarf an spezifischer juristischer beratung. der vorherrschende tenor des 
Publikums und der referenten nach diesem Vormittag: Wir müssen als designer 
endlich zusammenhalten, uns nicht unter Wert verkaufen und auch scheinbar Fach-
fremdes wie Jura, betriebswirtschaft und buchhaltung als teil des berufs verstehen, 
um Kunden gegenüber als ernstzunehmende Unternehmer auftreten zu können.

zwischenergebnis: wer rechnen kann, ist klar im vorteil.
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wolfgang Beinert Think different! Klare Positionierung als wettbewerbsstrategie
nach der mittagspause geht es gestärkt in den nächsten themenblock, in welchem 
der ball der wirtschaftlichen Fragestellungen im design von einem Profi weiterge-
spielt wird. der Grafikdesigner und Fotograf Wolfgang beinert steht ein für die Posi-
tionierung im Hochpreissegment der Profession. er beginnt seinen Vortrag mit einer 
nüchternen, man könnte auch sagen ernüchternden einschätzung der lage auf dem 
designmarkt. „Sie stehen nicht im Stau, Sie sind der Stau.“ Ja, es gäbe tatsächliche 
zur Zeit sehr wenige auftraggeber, ein sehr großes angebot von billigem design, die 
Karriereaussichten seien unterdurchschnittlich, die renditen sowieso. beinert spart 
nicht mit Kritik an der eigenen Zunft. er kenne keine branche, die sich so wenig fort-
bilde – die mittelmäßigkeit sei vorherrschend. beinert weist außerdem darauf hin, 
dass die Grafikdesigner durch die nutzung billiger Stockphotos einem ähnlichen 
Preisverfall in der Foto-branche Vorschub geleistet hätten, wie sie ihn jetzt am eige-
nen leib erfahren. „das alles ist realität“, so beinert. Seine antwort auf diese unab-
änderliche marktsituation ist eine möglichst spitze authentische Positionierung: „der 
liebe Gott hat einen großen tiergarten, es ist für jeden von ihnen Platz.“ Wichtig sei 
die entscheidung, wo man selber stehen wolle, auf welches marktsegment man zie-
le. Wolfgang beinert illustriert diese Haltung mit beispielen aus seiner beruflichen 
Praxis. „meine Strategie ist es, als eine solitäre Gestalter-Persönlichkeit aufzutreten.“ 
die Strategie scheint für ihn aufzugehen, anders als 
sicherlich die mehrheit im Publikum kann Wolfgang 
beinert nach eigenen angaben einen Stundenlohn von 
320 euro durchsetzen. auf Humankompetenz komme 
es an, um auf Vorstandsebene verhandeln zu können 
und als Profi ernst genommen zu werden. „amateure 
sind für mich schon leute, die von der mehrwertsteuer 
befreit sind“, so beinert.

abpfiff nach Verlängerung, die Schiedsrichter sind 
streng, Wolfgang beinert muss das Feld für den nächs-
ten Spieler freimachen. nach dem ausflug zum oberen 
ende der Preisskala geht es weiter mit einer Kalkulati-
on zur ermittlung der unteren Schmerzgrenze. www.beinert.net | www.typoakademie.de

Preis und wert von Design

13:30

#neWS  natarinchen Kaffeepause 
#volkssportdesign koysino #volks-
sportdesign Kaffeepause vorbei. Wei-
ter geht’s mit laserline. werbekrake 
gutenbergblogde mehr zum #Volks-
sportdesign http://bit.ly/tnnJt #de-
sign #aktuell #neWS koysino rt @
Fontblog: twitterei auf #volkssportde-
sign: @fuchslocher @juligudehus @
natarinchen @koysino natarinchen rt 
@koysino: #volkssportdesign Kaffee-
pause vorbei. Weiter geht’s mit laser-
line. JuliGudehus Quotenfrau (?) m 
Kreisel - mir ist nicht klar, warum sie 
hier ist. message? nutzt laserline? 
die ihre leute mies bezahlen? #Volks-
sportdesign natarinchen ich hoffe der 
akku hält bis zur nächsten caffeepau-
se dann übernehme ich @fuchslocher 
steckdose #volkssportdesign mguth 
bin versucht, bullshit-bingo zu spielen. 
#volkssportdesign #laserline #w2p 
#b2b http://yfrog.com/7ht70yj nata-
rinchen rt @gutenbergblogde: mehr 
zum #Volkssportdesign http://bit.ly/
tnnJt #design #aktuell #neWS Juli-
Gudehus Vortrag W beinert anfäng-
lich gut, artete dann aber leider aus 
in Selbstbeweihräucherung. #Volks-
sportdesign JuliGudehus Sag ich 
doch, Werbeveranstaltung für laserli-
ne. Was soll das? #Volkssportdesign 
koysino rt @JuliGudehus: Vortrag W 
beinert anfänglich gut, artete dann 
aber leider aus in Selbstbeweihräu-
cherung. #Volkssportdesign natarin-
chen ihr lieben #volkssportdesign 
twitterer wollen wir die nächste caf-
feepause gemeinsam nutzen?  koysi-
no rt @mguth: bin versucht, bullshit-
bingo zu spielen. #volkssportdesign 
#laserline #w2p #b2b http://yfrog.
com/7ht70yj JuliGudehus i forgot to 
mention the good keynote speaker, 
Florian a. Schmidt. interesting 
thoughts for a start. #Volkssportde-
sign natarinchen rt @mguth: bin ver-
sucht, bullshit-bingo zu spielen. #volks-
sportdesign #laserline #w2p #b2b 
http://yfrog.com/7ht70yj - oh jaaa! Ju-
liGudehus beinert hat, fürchte ich, 
recht: designer bilden sich kaum wei-
ter. täten sie es, bekämen wir wohl 
mehr Geld & respekt #Volkssportde-
sign JuliGudehus daß das bundes-
wirtschaftsministerium designenlas-
sen.de einen Gründer-Preis verliehen 
hat, spricht für mich bände ... #Volks-
sportdesign fuchslocher spannend 
sind die beiträge nicht mehr. auch 
die andere twitterer sind stiller ge-
worden.aktuell: videobotschaften von 
meta. #volkssportdesign natarinchen 
rt @ fuchslocher: spannend sind die 
beiträge nicht mehr.auch die andere 
twitterer sind stiller geworden. #volks-
sportdesign - leider ja JuliGudehus 
it’s allways nice to watch videos but 
in a lecture i’d prefer the speaker, 
thomas Klein, to speak. #Volkssport-
design fuchslocher nun kommt Herr 
koppelkamm.mit dem namen hat er 
schon mal meine sympathie :).mal 
den Vortrag abwarten #volkssportde-
sign koysino rt @JuliGudehus: daß 
das bmW designenlassen.de einen 
Gründer-Preis verliehen hat, spricht 
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Boris Buchholz 
Design hat seinen Preis. Über Kalkulationen, von denen man leben kann.
boris buchholz ist Soziologe, designer und Pressesprecher der allianz deutscher 
designer. er stellt die Ziele des Verbandes und den Vergütungstarifvertrag vor.
42.000 freiberufliche designer leben und arbeiten in deutschland. 3.223 von ihnen 
sind in der allianz deutscher designer organisiert. europas größter berufsverband 
für designer aller Fachbereiche versteht sich als Serviceverband, er bietet ein brei-
tes beratungsangebot und – seit rund 30 Jahren – den Vergütungstarifvertrag de-
sign. dieser ist eine wichtige Kalkulationshilfe für designer. Zentrale Grundlage ist 
zudem das errechnen des eigenen finanziellen bedarfs. am anfang steht eine lü-
ckenlose und ungeschönte liste aller ausgaben: „Urlaub, büromiete, Kitagebühren, 
Steuer, ausrüstung, Fachbücher und alterssicherung”. das sind 1.000 euro? 3.000 
euro? 5.000 euro? die Summe für den monatlichen bedarf wird durch die anzahl der 
monatlichen Stunden geteilt. doch achtung: nicht 160 Stunden im monat lassen sich 
berechnen, denn viele Stunden, die wir arbeiten, bekommen wir von niemandem 
bezahlt. die Steuerunterlagen zusammenstellen, die technik betreuen, uns fortbil-
den und vieles mehr tun wir nicht gegen entgelt. realistisch ist es, ein drittel bis 
die Hälfte unserer monatlichen arbeitsstunden anzusetzen, also 54 bis 80 Stunden. 
das Verfahren klingt einfach, wird aber viel zu selten praktiziert und deshalb hier 
zur nachahmung empfohlen. Zum ende seines Vortrags macht boris buchholz noch 
einmal deutlich: Wer keine ordentliche Kalkulation als basis hat, landet ganz schnell 
auf Hartz iV-niveau.

www.borisbuchholz.de

Den Vergütungstarifvertrag 

Design  VTV gibt es im 

AGD Shop: www.agd.de/

agd-shop.html

malte Christensen Designer X.0 – ein Leitfaden zur Etablierung im web
der Kommunikationsdesigner und betreiber des blogs Kopfbunt, malte christensen, 
tritt an mit der these: „ich muss nicht programmieren können – ich muss verstehen!” 
im rahmen seiner diplomarbeit an der berliner Hochschule für technik und Wirt-
schaft hat christensen Strategien entwickelt, um auf den Wandel in der Profession 
zu reagieren und die mittel des Web 2.0 für sich zu nutzen. Ähnlich wie Wolfgang 
beinert zuvor, plädiert auch christensen für eine strategische Positionierung als ein-
zelpersönlichkeit. die Positionierung und die Schärfung des eigenen Profils werde 
in Zukunft immer wichtiger. „Was könnt ihr besonders gut? Was sind eure Vorteile, 
bzw. wofür wollt ihr mit eurem Profil stehen?”
den Schwerpunkt seines Vortrages bilden beispiele für die progressive nutzbarma-
chung verschiedenster Social-media-tools zum erreichen dieses Ziels. „das internet 
ist omnipräsent, es hält ständig neue informationen bereit, es schläft nie. es bietet 
für jeden unzählige möglichkeiten der Kontaktaufnahme, der Kommunikation, des 
Suchens und des Findens“. christensens leidenschaftlich vertretene botschaft: „Geht 
raus! ihr müsst eure chancen selbst erzeugen.”
Weitere ratschläge: möglichst wenig Zeit für wiederkehrende aufgaben verschwen-
den, arbeitsabläufe automatisieren, Geschäftsmodelle entwickeln und sich Vorteile 
durch die aneignung von Wissen und geistigem Kapital verschaffen, das alles sind 
Schritte auf diesem Weg, den es für jeden gibt. Ganz real. denn: „egal, wie digital 
etwas ist, es landet alles wieder im realen.”

Den kompletten Vortrag 

von Malte Christensen gibt 

es unter: http://kopfbunt.

de/volkssport-design-

aufarbeitung/4927/ 

www.maltechristensen.com | www.kopfbunt.de



10 Ronen Kadushin Open Design – Creativity in it Context
„i envy you people in communication design – your world is so open and internet 
native while my world has not changed since the industrial revolution.“ ronen Ka-
dushins Welt ist die des 
Produktdesigns, und er hat sich zum Ziel gesetzt, hier die nächste Stufe der digita-
len revolution voran zu treiben. in seinen augen krankt das Produktdesign an der 
übermacht der Produzenten, welche durch die Kontrolle über die Produktionsmittel 
die freie entfaltung der Kreativität behindern. Für Kadushin sind designs in erster 
linie informationen und diese sollten, in anlehnung an die Philosophie von richard 
Stallmans Free Software movement, möglichst frei sein. anders als im Kommunikati-
onsdesign sind die Werkzeuge zur Umsetzung der daten in physische Produkte noch 
immer in den Händen einiger Weniger. Vor der realisierung der Projekte stehen 
bisher teure Produktionsprozesse („tooling“), eine direkte Verbindung zum endkun-
den gibt es nicht. das geht auch anders! denn neue Verfahren wie cnc-Fräsen 
und lasercutter erlauben nun endlich auch das „ausdrucken“ von objekten. „i want 
product designers to join the revolution!“ verkündet Kadushin, und um diesem Ziel 
Vorschub zu leisten, hat er das open design Projekt ins leben gerufen. im Geis-
te der open-Source-bewegung werden hier blaupausen für möbel, leuchten und 
einrichtungsgegenstände in Form von freien dateien 
zum download angeboten. Jeder darf sie produzieren 
(lassen) und ist dazu eingeladen, sie zu verändern, mit 
ihnen zu spielen und sie den eigenen Wünschen anzu-
passen. „Use the producer as a printer.“ 
auch wenn er seine ideen im netz kostenlos zur freien 
Verfügung stellt, gibt es laut Kadushin dennoch zahl-
reiche möglichkeiten, einkünfte zu generieren. So zum 
beispiel über den Verkauf von „Hardcopies“ und über 
lizenzierungen an Firmen, die auch bei dem offenen 
ansatz immer noch die nähe zum designer suchen. 
Während vielen akteuren der große Wandel angst 
macht, kann es Kadushin kaum erwarten, die revoluti-
on mit zu gestalten. www.ronen-kadushin.com

für mich bände ... #Volkssportdesign 
koysino @fuchslocher Hätt ich am an-
fang nicht gedacht. #volkssportde-
sign natarinchen rt @JuliGudehus: 
it’s allways nice to watch videos but 
in a lecture i’d prefer the speaker, 
thomas Klein, to speak. #Volkssport-
design jenau fuchslocher er verteidigt 
Plattformen wie designenlassen.de. 
sie bündeln nur Wettbewerbe und 
schaffen durch die community lernef-
fekt.hm #volkssportdesign JuliGude-
hus daß etwas nicht neu ist - hier 
crowdsourcing - ist kein Grund, es zu 
tolerieren oder durch mitmachen zu 
unterstützen. #Volkssportdesign  sal-
vatorecosta @fuchslocher lerneffekt, 
ist wohl das neue wort für ausbeute? 
;) #volkssportdesign fuchslocher am 
rande: @JuliGudehus @koysino @na-
tarinchen @_livius und @fuchslocher 
nun zusammensitzend im direkten kol-
lektiv twitternd. #volkssportdesign bij-
jou stelle fest: “designenlassen” von 
allen gelobt, nur nicht von designpro-
fis. #volkssportdesign fuchslocher ir-
gendwann wir der arm schwer.Herr 
koppelkamm mag die gelbe Karte 
(bild links) nicht sehen. #volkssport-
design http://yfrog.com/ 0qi3oj Font-
blog Koppelkamm zu crowd Sourcing: 
»design ist kein demokratischer akt 
sondern entsteht aus radikaler Sub-
jektivität.« #volkssportdesign Juli-
Gudehus Keynote still seems to be 
quite unknown to designers ... #Volks-
sportdesign fuchslocher nun kommt 
Frau gesche joost:design als For-
schung.these zur einleitung: armut 
kotzt mich an. #volkssportdesign 
fuchslocher design umfasst analyse, 
Projektion und Synthese. (Jonas) 
#volkssportdesign Silberpuls @font-
blog ist heute mächtig aktiv — #blo-
goshärisch und #twitteristisch #Volks-
sportdesign fuchslocher telekom 
laboratories betreibt Forschung zu 
netzwerksicherheit. datenschutz-und 
klau bei t-com kam das noch nicht 
zugute. #volkssportdesign JuliGude-
hus Warum ist nur die kostenlose ta-
gung #Volkssportdesign, die desig-
ner wesentlich betrifft, so mies 
besucht? Statt 200 sollten 2000 hier 
sein!  fuchslocher Kommunikations 
diät-tag.1 Samstag ohne kommunika-
tions- medien. test der tcom-labs. 
1/3 der Frauen hat abgebrochen. 
#volkssportdesign Fontblog old 
school industrial design recipe: 
›Shrink it & pink it‹. #volkssportdesign 
JuliGudehus Prima tagung, summa-
summarum & schön, daß die redner 
Vortrag & anreise geschenkt haben, 
aber leider paßt das auch ins thema 
#Volkssportdesign  JuliGudehus ich 
freue mich auf die abschlußdiskussi-
on. Hoffentlich geht es noch mal rich-
tig zur Sache. #Volkssportdesign 
fuchslocher Frau laser-line könnte Po-
litikerin werden. sinnleere und platte 
Phrasen in der diskussionsrunde. 
#volkssportdesign twicker_net aktuel-
le #themen bei #twitter: 1. #unibrennt 
2. #emma 3. #piraten 4. #audimax 5. 
#volkssportdesign http://twicker.net/
top10.html 17:00h JuliGudehus Kop-

14:30
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Diskussion 
im Vergleich zu der Kontroverse um die designwettbewerbe am Vormittag ist das Publikum bei der zweiten diskussionsrunde an 
diesem tag auffallend schüchtern. der Konsens, der sich herauskristallisieren lässt: es lohnt sich, Wissen zu teilen und anderen 
im netz zur Verfügung zu stellen. diese Haltung wird von christensen und Kadushin offensiv vorgelebt. doch auch Wolfgang 
beinert kann mit dem von ihm seit 2002 betriebenen typolexikon.de auf langjährige erfahrung verweisen, im freien zugäng-
lichmachen von informationen verweisen. „ich schreibe die dinge für mich selbst nieder und lasse andere daran teilhaben. ich 
habe vom Wissen-teilen nur profitiert“, so beinert.
malte christensen fragt das Publikum, wer aktiv inhalte ins netz stellt (wenige), wehr twitter nutzt (einige), wer es verstanden hat 
(einer) und wer den eindruck hat, das Web würde seine berufswelt verändern (erstaunlicherweise nicht alle). auf christensens 
anstoß hin „outen“ sich die twitterer im Saal und erklären ein wenig die Funktionsweise des micro-blogging-dienstes. Zu guter 
letzt wird, gerichtet an boris buchholz, der Wunsch nach einer gemeinsamen Stimme für alle designer in deutschland geäußert. 
der Vergütungstarifvertrag design wird gelobt. die masse der anwesenden ist glücklich und strebt in die Kaffeepause.

zwischenergebnis: wissen verdoppelt sich, wenn man es teilt.

14:50
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Thomas Klein Demokratisierung des Designs – fluch oder Segen?
Weiter geht es mit thomas Klein, seit 2000 creative director bei der metadesignaG. 
er berichtet, dass bereits während des dotcom-booms die Frage im raum stand, ob 
die designer das Proletariat des 21. Jahrhunderts bilden werden. „ich denke, dass 
sich unsere Zunft damit auseinander setzen muss.“ auch thomas Klein bestätigt aus 
seiner praktischen erfahrung, dass zwar auf der einen Seite der anspruch an das 
design steigt, die Wertschätzung für die leistung jedoch sinkt. Welche Herausforde-
rungen ergeben sich aus dieser Situation? Wohin muss design sich entwickeln? Früher 
ging es um Ästhetik, Klarheit und Funktion, heute sind wir ganzheitlich, sinnlich und 
intuitiv, so Klein. Wir sind in der lage, Wertsteigerungen für Unternehmen zu schaffen 
– nicht zuletzt das macht den Wert von design aus. die bedeutung von markenwert 
steigt ständig, doch es beginnt auch eine Gegenbewegung: die Konsumenten begin-
nen sich zu wehren, sie schotten sich ab, sie möchten nicht mehr bombardiert werden 
von Kommunikationsbotschaften.
das macht die Herausforderung an gutes design noch größer. Welche Kernkompe-
tenzen braucht es also in Zukunft? thomas Klein beantwortet diese Frage nicht allein, 
sondern lässt per Videobotschaft seine chefin und einige Kollegen zum Volkssport-
Publikum sprechen. die einzelnen clips befassen sich 
mit begriffen wie: Ganzheitlichkeit – empathie – inter-
disziplinarität – nachhaltigkeit – internationalität.
„designkompetenz von morgen ist die Fähigkeit, 
Perspektiven und informationen unterschiedlicher 
disziplinen zu verstehen, zu verbinden und weiter zu 
entwickeln. es ist die Fähigkeit, design außerhalb der 
designwelt zu vermitteln und zu vertreten, die Fähig-
keit, die bedürfnisse und Wünsche des Kunden und 
dessen Kunden zu antizipieren, die Fähigkeit, das ab-
strakte und Komplexe in ein verständliches design zu 
überführen, die Fähigkeit, individuelle und nachhaltige 
beziehungen aufzubauen, die Fähigkeit, von anderen 
zu lernen, die Fähigkeit, menschen mit herausragen-
den ideen zu begeistern.”

manuela Kreisel von der Designwolke zur Bodenhaftung – Anforderungen aus 
der Perspektive einer Druckerei
manuela Kreisel leitet das team Grafik und Werbung bei der Groß-druckerei la-
serline. als erste Sprecherin im letzten themenblock war sie eingeladen, um über 
die ausbildung von mediengestaltern im Kontrast zur akademischen ausbildung 
und über technischen anforderungen an professionelle nachwuchsdesigner zu spre-
chen. „das erstellen einer druckfähigen datei setzt Wissen und erfahrung voraus – in 
aller erster linie müssen die Prozesse verstanden wer-
den.“ die druckerei laserline bildet nicht nur die eige-
nen leute aus, sondern gibt ihr Know-how über Schulun-
gen in der laserline academy auch an andere designer 
weiter. immer wichtiger werde in Zukunft Web-to-Print 
werden. nicht nur in der einfachen b2c-anwendung, 
die es jedem computer-nutzer ermöglicht, Visitenkarten 
bei einer online-druckerei zu bestellen, sondern auch 
als aufwändige b2b-lösung. Solche lösungen erfordern 
sehr viel technisches Wissen von designern und verlan-
gen, sich mit der erstellung von templates für Kunden 
auseinander zu setzen, auch wenn es dadurch schwieri-
ger werde, Folgeaufträge zu generieren. www.laser-line.de

www.metadesign.de 
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Anforderungen an Design-Profis

pelkamms Fazit = meine rede (nov 
2008, medienhochschule Köln): finde 
raus, wer du bist & was du willst. Und 
dann tu es. #Volkssportdesign ha-
nes68 @bijjou wäre auch gerne bei 
#volkssportdesign. hört sich sehr 
spannend an. salvatorecosta ganz 
klar: ein live-stream hat gefehlt! 
#volkssportdesign fuchslocher Frage 
nach anfängergehältern an #metade-
sign und #laserline.ausflüchtendes 
rumgerede. faire bezahlung, blabla. 
#volkssportdesign. salvatorecosta rt 
@JuliGudehus Koppelkamms Fazit = 
meine rede: finde raus, wer du bist & 
was du willst. Und dann tu es. #Volks-
sportdesign JuliGudehus and, by the 
way, vice versa: pay others decently if 
you want to be paid decently your-
self. #Volkssportdesign 1 day ago 
from tweetie benjaminhick gute alte 
KHb…! applaus aus norwegen für 
#volkssportdesign primaprima, flori-
an, koppelkamm und alle beteiligten! 
;-) benjaminhick @JuliGudehus ›finder
aus,werdubist&wasduwillst.Unddann-
tues‹ – bestätigt: quasi summe der 
KHb-ausbildung [vgl. stud&alumni] 
#volkssportdesign bijjou „Zuerst igno-
rieren sie dich, dann lachen sie über 
dich, dann bekämpfen sie dich und 
dann gewinnst du.“ #Volkssportde-
sign koysino #volkssportdesign gleich 
geht’s weiter mit dem letzten Panel 
und der abschlussdiskussion. da 
muss ich wohl auch nochmal ran ;-) 
fuchslocher rechts unser top-fragen-
steller und Schreck der dozenten@
koysino.links @natarinchen #volks-
sportdesign http://yfrog.com/13turij 
fuchslocher ca. 30% sind noch zur 
Schlussrunde geblieben. danach 
geht’s zum italiener.evtl. lässt sich 
dazu @kopfbunt noch auftreiben 
#volkssportdesign natarinchen letzte 
runde #volkssportdesign natarinchen 
@fuchslocher danke für die yogurette 
;-) #nervennahrung #volkssportdesign 
koysino rt @natarinchen: @fuchslo-
cher danke für die yogurette ;-) #ner-
vennahrung #volkssportdesign koysi-
no #volkssportdesign es wird 
zunehmend leerer und lockerer. fuchs-
locher da steht #zensursula verkleidet 
am mikro.haben gerade twitter-ver-
bot bekommen.kommen jetzt “unsafe-
aufkleber” aufs iPhone? #volkssport-
design  natarinchen Wat nu twitter 
verboten nö nô nö ;-) dit jibts nicht 
#volkssportdesign salvatorecosta @
natarinchen @fuchslocher twitterver-
bot? nee, oder? lol #volkssportdesign 
koysino @salvatorecosta sicher nicht 
ernst gemeint. #volkssportdesign  na-
tarinchen @salvatorecosta née née 
nur scherzhaft ;-) jaha mittlerweile 
kennt man uns hier - wir Sind die coo-
len die twittern #volkssportdesign sal-
vatorecosta @natarinchen @koysino 
hehe, das dachte ich mir schon! ;-) 
#volkssportdesign natarinchen @
fuchslocher :d yes we can #twitter 
#volkssportdesign bijjou Zwei Welten. 
im Symposium die alte designer-rie-
ge/elite.in der realwelt viele desig-
ner bei denen “Volksdesign” alltag 
ist. #volkssportdesign fuchslocher das 
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Prof. Stefan Koppelkamm Bande à Part (aus der Reihe tanzen)
Stefan Koppelkamm, Professor für Kommunikationsdesign an der Kunsthochschu-
le berlin Weißensee, hält ein „Plädoyer für die Unangepassten, eine absage an 
die flexiblen dienstleister und alle Photoshop-artisten“ so die ankündigung im Pro-
gramm. Zuerst einmal möchte er jedoch die luft raus lassen aus der aufregung über 
Plattformen wie designenlassen.de. die erosion der Preise sei nicht die Schuld der 
crowdsourcing-Plattformen. Zweifelhafte Wettbewerbe habe es im design schon 
immer gegeben. mit dem normalen design habe das aber nichts zu tun. „Kein 
designer lebt von one-night-Stands.“ auch handle es sich keinesfalls um die erste 
revolution in der branche, man denke an die Umwälzungen im Zuge des desktop-
Publishing. das Gute an solchen entwicklungen sei, dass sich die designerinnen un 
designer über ihre Kernkompetenzen im Klaren werden müssen. der beruf des de-
signers bestehe weder darin, technische dienstleitungen zu erbringen, noch darin, 
zusammen mit amateuren an logowettbewerben teil zu nehmen. 
Zur rolle der Hochschulen sagt Koppelkamm: die lehre solle keinesfalls hektisch 
auf die aktuellen Umbrüche reagieren. „Kurzfristige Kursauschläge führen zum Ken-
tern.“ Wohl aber gäbe es immer Kurskorrekturen in der lehre, wie z.b. eine erweite-
rung des Portfolios. dabei gehe es nicht um Spezialisierungen oder das trainieren 
bestimmter technischer Fertigkeiten, sondern im Vordergrund stünden immer grund-
legende gestalterische Kompetenzen, die man medienunabhängig brauche:
das Finden von bildern, und das in relation setzen von bildern und texten im raum 
und in der Fläche, das erzählen mit bildern, das Strukturieren von inhalten, das 
entwickeln von Konzepten, das Finden von eigenen themen. das alles findet statt in 
einem Spannungsfeld zwischen intuitiven und systematischen lösungsmethoden, im 
Wechselspiel zwischen Praxis, theorie und Selbstreflexion. „designqualität entsteht 
aus radikaler Subjektivität“, so Koppelkamms zentrale these. Für Koppelkamm be-
steht der Sinn des Studiums vor allem darin, herauszufinden, was man will und so 
etwas wie eine blaupause für das eigene leben als Gestalter zu entwickeln. erfolg 
ist mehr als materieller erfolg, es ist die Fähigkeit, das eigene leben selbstbestimmt 
zu gestalten. 

Prof. Dr. gesche Joost  Design als forschung
der Staffelstab wird weitergereicht an die letzte rednerin im Programm, leiterin des 
design research labs der deutschen telekom und zudem Juniorprofessorin für inter-
action design an der tU berlin. als Kontrast zu ihrer eigentlichen Zielvorstellung ruft 
Gesche Joost das bild des urbanen Penners vor augen, wie es vor einiger Zeit durch 
die medien geisterte. So weit dürfe es natürlich nicht kommen, und sie habe auch 
schon die lösung, erklärt Joost mit einem augenzwinkern: designforschung.    
der abwärtsspirale in der Vergütung von designleistung gelte es mit einer aufwärts-
spirale in den designspezifischen Kompetenzen zu begegnen. es gebe keinerlei 
Grund in den abgesang auf die Profession zu verfallen, so Joost, im Gegenteil: 
Wir erleben eine rekontextualisierung von dem, was wir können und machen. die 
besonderen Fähigkeiten der designerinnen und designer werden in der Forschung 
dringend benötigt. anders als klassische Wissenschaftler, sind designforscher nicht 
nur damit befasst, Kontexte und alltagssituationen zu analysieren, sondern sie sind es 
gewohnt, lösungen für komplexe Problemstellungen des alltags (‚wicked problems‘) 
zu entwickeln. am ende des Prozesses stehen nicht bloß Studien, sondern marktfä-
hige Produkte und Servicekonzepte. diese praktische Kompetenz, spezifisch für das 
design, werde in Forschungszusammenhängen immer wichtiger.
Um zu veranschaulichen, wie so etwas konkret aussieht, zeigt Joost einige beispiele 
aus ihrem labor. Hier werden mit der methode ‚research through design‘ Kommu-
nikationstechnologien der Zukunft erforscht. immer im blick sind dabei Fragestellun-
gen wie geschlechts- oder altersspezifische Unterschiede bei den Kommunikations-
bedürfnissen. bei den t-labs ist das design nicht hinten angehängt, es steckt im 
entwicklungsprozess selbst. Und im Kern geht es um das bessere Verständnis der 
mensch-maschine-Schnittstelle. Zu diesem Zweck wird eng mit den künftigen nutzern 
zusammengearbeitet. in co-design-Prozessen (‚participatory design‘) dokumentie-
ren diese ihren alltag und ihre bedürfnisse, entwerfen Wunschprodukte und bringen 
so den design-Forschern vieldimensionale einblicke in den persönlichen Umgang 
mit technologie. die vielbeschworene „Weisheit der Vielen“, auf die sich auch das 
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ende nähert sich.die diskussion plät-
schert noch ein wenig.die luft ist 
nach 8 Stunden raus. #volkssportde-
sign natarinchen @fuchslocher so 
sieht’s aus - ich bin durch #volkssport-
design koysino @bijjou das ist leider 
wahr, vorn stehende teilnehmer sind 
recht oldschool aber auch teilnehmer 
zu wenig aktiv! #volkssportdesign  
koysino rt @fuchslocher: das ende 
nähert sich.die diskussion plätschert 
noch ein wenig.die luft ist nach 8 
Stunden raus. #volkssportdesignfuchs-
locher ein letztes Highlight? @koysino 
hat sich am mikro postiert #volks-
sportdesign http://yfrog.com/0pd57jj  
bijjou Was hast du sagt @koysino? 
#volkssportdesignfuchslocher Schluss-
frage an die 4 referenten vorne: bei 
wiedergeburt (hypothetisch): noch-
mals designer werden? nur 1 von 4. 
#volkssportdesign fuchslocher 1 lie-
ber tierarzt, 1 Schlagzeuger und 1 
Gärtner. nur frau joost möchte weiter 
gestalten. #volkssportdesign natarin-
chen @bijjou viel ;) es hatte sich an-
gesammelt #koysino #volkssportde-
sign fuchslocher das war’s.das 
Symposium ist vorbei.es wird bald 
eine aufarbeitung der Veranstaltung 
geben unter http://j.mp/1ojcrd 
#volkssportdesign  fuchslocher Zum 
abschluss noch ein Gruppenbild der 
regerenten und Veranstalter. #volks-
sportdesign http://yfrog.com/4rs5vj 
natarinchen e n d e #volkssportde-
sign http://twitpic.com/n1fgo salvato-
recosta frt @uchslocher das Symposi-
um ist vorbei. baldige aufarbeitung 
der Veranstaltung unter http://j.
mp/1ojcrd - Super! :) #volkssportde-
sign salvatorecosta rt @fuchslocher 
das Symposium ist vorbei. baldige 
aufarbeitung der Veranstaltung unter 
http://j.mp/1ojcrd - Super! :) #volks-
sportdesign  bijjou @fuchslocher ich 
hoffs. als nichtdagewesener ist die 
info über das Symposium ziemlich 
dürftig. http://bit.ly/17tUKc #Volks-
sportdesign bijjou @natarinchen ja 
son Symposium ist halt eher eine 
Frontalveranstaltung. Und zu oft eine 
Werbeveranstaltung. #koysino #volks-
sportdesign salvatorecosta danke für 
d.twitterstattung an: @fuchslocher @
natarinchen @koysino u @Fontblog. 
Freu mi auf d. aufarbeitung d. Veran-
staltung #volkssportdesign  bijjou 
danke an die live-twitterer .Weiter 
geht die diskussion auf http://bit.ly/ 
17tUKc, http://bit.ly/rVwJ6 #Volks-
sportdesign # crowdsourcing SupS-
appel rt @natarinchen: rt @guten-
bergblogde: mehr zum #Volkssport 
design http://bit.ly/tnnJt #design 
#aktuell #neWS  herrwagner war 
heute auf der #Volkssportdesign Kon-
ferenz und habe dabei erfahren, das 
man als Grafiker guten Gewissens 
3500 euro am tag verdienen darf. 
kopfbunt die Veranstaltung #volks-
sportdesign war ein erfolg - super 
Publikum, tolles Konzept und gute 
Vorträge. auch vielen dank für das 
Feedback! koysino @kopfbunt und 
dein Vortrag gehörte zu den guten, 
keine Frage. auf bald! #volkssportde-
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crowdsourcing beruft, findet auf diese Weise eingang in die Produktentwicklung. 
Joosts resümee: ‚designerly ways of research‘ sind gefragt. notwendig ist jedoch 
die wissenschaftliche Professionalisierung der designerinnen und designer. Joost 
formuliert dies als eine klare Forderung an die Hochschulen: auf die Vermittlung der 
wissenschaftlichen Grundlagen müsse mehr Wert gelegt werden. auch ein doktor 
im design muss möglich sein, denn der titel ist in der regel Voraussetzung für den 
Zugang zur Forschung. 

Diskussion
Frage aus dem Publikum an Joost: „Wie weit sind die Unternehmen im erkennen 
der bedeutung von designforschung? Joost: die Unternehmen wissen noch immer 
zu wenig über design und designforschung. aber die Zeit ist günstig Unternehmen 
zu überzeugen: alle reden über creative industries, viele Hoffnungen richten sich an 
das design. Jetzt gilt es, die eigenen Kompetenzen zu benennen und einzubringen: 
„Wir sind nicht nur die Hübschmacher!“ 
Vor allem im bereich „design for all“ gibt es auch für designbüros die möglichkeit, 
sich an größeren Forschungsvorhaben zu beteiligen. Hier fragen die ingenieure 
bereits designkompetenz nach.

Abschlusspanel
das Symposium Volkssport design biegt in die Zielgerade ein. Prof. dr. Grüner, in 
seiner rolle als unermüdlicher moderator, ermuntert die verbliebenen Zuhörer: „Hal-
ten Sie durch, der gute Sportler bleibt so lange, bis er über die Ziellinie läuft“. auf 
dem Podium eine reihe bereits bekannter Gesichter: Gesche Joost, boris buchholz, 
Stefan Koppelkamm und Florian Schmidt. als Verstärkung bereichert der Grafikde-
signer und designtheoretiker Prof. dr. Walter Scheiffele die runde, er lehrt theorie 
und Geschichte des designs an der Kunsthochschule berlin-Weißensee sowie an der 
Universität der Künste und verkörpert somit die im laufe des tages immer wieder 
geforderte nähe von theorie und Praxis in der akademischen designausbildung.
Scheiffele weist auf die mit der Universalität des designers einhergehende Schat-
tenseite hin:
„er macht eben alles und hat deshalb auch alle Probleme am Hals, und alle machen 
ihm seine Kompetenz streitig.“ Kooperationsfähigkeit mit verschiedensten disziplinen 
sei deshalb vermutlich die wichtigste eigenschaft der designer, so Scheiffele.

die Schlussrunde schwenkt, angeregt durch einwürfe aus dem Publikum, zunehmend 
auf politische Fragestellungen ein: malte christensen meldet sich zu Wort, um da-
rauf hinzuweisen, dass die ausbeutung des nachwuchses gerade in Unternehmen 
und agenturen schon lange methode hat. die designerin Juli Gudehus hält ein 
engagiertes Plädoyer gegen lohndumping und fragwürdige ausschreibungen von 
Seiten des Staates. beide ernten viel beifall, sie sind offenkundig nicht allein mit 
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diesen erfahrungen. Wie steht es also um das Verhältnis von Staat und design? 
Sollte vielleicht „designed in Germany“ das alte „made in Germany“ ersetzen, als 
Gütesiegel für deutsche Wertarbeit und als ankerpunkt nationaler Standortpolitik, 
fragt Herbert Grüner. die mehrheit auf dem Podium reagiert skeptisch, die Zeiten 
des Werkbundes sind vorbei, so der tenor.

boris buchholz gibt zu bedenken, dass die großen wirtschaftlichen Hoffnungen, die 
sich derzeit an die creative class als Wachstumsmotor richten, überzogen seien. 
„das design kann nicht die Wirtschaft retten. der markt wächst zwar, ist aber so 
extrem kleinteilig, das den akteuren kaum etwas bleibt.“ Von mehreren Seiten wird 
stärkere Unterstützung durch die Politik gefordert, doch gerade die spezifische Klein-
teiligkeit macht es schwer, den Förderhebel an der richtigen Stelle anzusetzen. Was 
muss staatlich gefördert werden? Spitzensport oder breitensport? Scheiffele: „Wir 
brauchen einerseits Spitzenförderung vom Staat und natürlich als Gegengewicht 
eine breite Volkssportbewegung“. er verweist auf ein Zitat von Paul Klee, Jena 1930, 
„Uns trägt kein Volk“ – die Geschichte hat gezeigt, dass das nicht funktionieren 
kann.

die letzte Frage von Seiten des moderators bevor die crowd müde und zufrieden 
die Heimreise antritt: „möchten Sie im nächsten leben als designer wiedergeboren 
werden?“ die befragten sind sich nicht sicher, auch tierarzt, Gärtner oder Schlag-
zeuger sind schöne berufe. nur Gesche Joost hat keine Zweifel: „auf jeden Fall! 
Was kann es besseres geben?“

Endergebnis: die beteiligten erlebten eine Veranstaltung der 1. liga, in der es 
wenige Verlierer, viele Sieger und noch mehr erkenntnisse gab: Professionelles de-
sign steht für umfassende Kompetenz, für beteiligung in komplexen Prozessen, für 
mehrwert. es verkauft sich nicht unter Wert, es ist kooperativ und klar positioniert. es 
geht seinen eigenen Weg und weist Wege in die Zukunft.
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sign  fuchslocher #volkssportdesign 
hat mir, +nach meiner zwangsbeor-
derung von @kopfbunt ans mikro, evtl 
auch d.Publikum die macht von #twit-
ter verdeutlicht. Gellnerism #volks-
sportdesign war eine interessante 
veranstaltung. auch “die feinde” wie 
jovoto und designlassen bekamen re-
dezeit. und ihr fett weg. Gellnerism @
fontblog hats gebloggt. http://twurl.
nl/xkljwm dort sind alle redner und 
ihre positionen gut zu lesen #volks-
sportdesign  kopfbunt So jetzt werde 
ich mich wie versprochen un in ruhe 
an den blog-beitrag zu meinem Vor-
trag bei der tagung #volkssportde-
sign setzen. koysino @kopfbunt ich 
bin überzeugt du machst das nach 
dem guten Vortrag trotz allem gut 
und bin gespannt! #volkssportdesign  
bijjou mein Kommentar zu #Volkssport-
design http://bit.ly/4d4Utn #crowd-
sourcing #design #open innovation 
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Danke an alle, die 
Volkssport Design 
möglich gemacht 

haben!
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Nun auch noch Design! Bleibt nichts im Leben Ökonomie-frei?
Wer design mit begriffen wie „rechnen“, „kalkulieren“ oder 
ähnliches in Verbindung bringt, gerät schnell in den Verdacht, 
der Ökonomisierung nun auch noch diesen bereichs Vorschub 
zu leisten. Zwar mag der Verdacht nicht unbegründet sein, 
stellt sich jedoch häufig als zu oberflächlich heraus. Schließlich 
ist unverkennbar, dass beide (design und Ökonomie) auch in 
Zusammenschau gebracht werden können – vielleicht sogar 
müssen. dabei geht es weder darum, design zu verökonomi-
sieren, noch Ökonomie zu verkünsteln. Design einerseits und 
Ökonomie andererseits sind und bleiben zwei Sphären 
mit je eigenen Rationalitäten, die zu unterscheiden sind. 
dennoch ist es sinnvoll, Sphären-überlappende bereiche zu 
erkennen und zu bearbeiten. dies war auch die absicht von 
uns organisatoren des Symposiums Volkssport design. Spä-
testens wenn man die designerische tätigkeit als erwerbs-
beruf versteht, d.h. zur Sicherung des lebensunterhaltes, wird 
der Zusammenhang von design und Ökonomie deutlich. es 
bedarf nur eines blickes auf aktuelle entwicklungen zur Kre-
ativwirtschaft in berlin, deutschland und europa, um einen 
klaren trend zu erkennen. die bedeutung dieser branche und 
der teilbranche design wächst im Vergleich zum durchschnitt 
aller branchen überproportional. Und dennoch liegen die 
einkommen der akteure in der Kreativwirtschaft im unteren 
bereich. Es wird bereits vom kreativen Proletariat gespro-
chen, mit seinen prekären lebensverhältnissen. es wächst 
zwar die Zahl der in der designbranche tätigen, allerdings 
sind dies häufig keine sozialversicherungspflichtigen beschäf-
tigungsverhältnisse, sondern es ist eine Zunahme vor allem 
von Selbstständigen in verschiedenen ausprägungen: Freibe-
rufler, ein–Personen-Gesellschaften, auch-Selbstständige, Fre-
elancer, Gelegenheitsselbstständige, Scheinselbstständige 
etc. Hinzu kommt die große Zahl von amateuren, die ohne er-
kennbares wirtschaftliches interesse, jedoch mit großem eifer, 
designaufträge übernimmt. amateure nutzen frei verfügbare 
designinstrumente und –konzepte, wenden sie an und finden 
für ihre ergebnisse dankbare abnehmer.
 Spätestens dann, wenn von design im Verwertungszusam-
menhang gesprochen wird, entstehen spannende Fragen zu 
design und Ökonomie. die Spannung steigt, wenn man diese 
Fragestellungen im Kontext aktueller entwicklungen im Web 
2.0 und mit blick auf das design als Volkssport diskutiert. 
 
Design ist mehr als rechnen - Ökonomie aber auch!
es ist offensichtlich, dass design und designerisches arbeiten 
im engeren Sinne nichts mit rechnen zu tun haben. Schließlich 
geht es in erster linie um ästhetische Fragestellungen, ideen, 
Konzepte und deren Umsetzung. dass es aber auch bei Öko-
nomie um mehr als rechnen geht, bedarf für nicht–Ökonomen 
oftmals einer begründung. Zugegeben: manche traditionen 
machen diese begründung schwer. Die wirtschaftswissen-
schaften und deren vertreter haben sich lange nicht mit 
der frage von Design und Ökonomie beschäftigt. Zu sehr 
standen kaufmännische techniken und instrumente für die 
technische einheit „betrieb“ im Vordergrund. mit zunehmen-
der ausdifferenzierung der betriebswirtschaftslehre und der 

stärkeren berücksichtigung von verhaltenswissenschaftlichen 
aspekten geriet die Person, deren Wissen, Kompetenzen, 
Kreativität und innovationsfähigkeit in den betriebswirtschaft-
lichen Fokus. im Zuge der Subjektivierung in den Wirtschafts-
wissenschaften (die Person als träger von Wissen und Krea-
tivität und als maßgeblicher akteur) lassen sich design und 
Ökonomie besser aufeinander beziehen. die Frage zur rolle 
von design und  designer/-innen im betrieblichen Wertschöp-
fungsprozess lässt sich im Kontext von Kreativwirtschaft und 
Web 2.0 durchaus differenziert ökonomisch diskutieren und 
läuft nicht auf eine eindimensionale Kosten–nutzen-betrach-
tung hinaus. 

Volkssport Design – das rechnet sich nicht!
die aussage: „das rechnet sich nicht!“ provoziert mindestens 
zwei  Fragen: (1) warum rechnet es sich nicht, (2) für wen 
rechnet es sich nicht? antworten sollen nun anhand des Phä-
nomens des crowdsourcings formuliert werden. 
 „crowdsourcing“ setzt sich aus zwei begriffen zusammen: 
(1) crowd, also die masse, der Schwarm und (2) Sourcing, 
also die beschaffung. der begriff des crowdsourcing lehnt sich 
an „outsourcing“ an. Hier geht es um die auslagerung von 
Unternehmensaufgaben/-funktionen. Was bisher im Unterneh-
men durchgeführt wurde, geschieht jetzt durch dritte, die au-
ßerhalb des Unternehmens stehen. nun zu den beiden eben 
gestellten Fragen (warum nicht, für wen nicht). nehmen wir ein 
beispiel: 
 Unternehmen X will ein neues erscheinungsbild und star-
tet einen Wettbewerb. dem Sieger winken 500 euro für ein 
Signet, das die corporate identity (ci) von Unternehmen X 
veranschaulichen soll. rund 150 designer/-innen (Profis und 
amateure) bewerben sich, drei Vorschläge werden prämiert, 
einer erhält den Zuschlag und die 500 euro. er gibt dafür das 
Signet und alle damit verbundenen recht an das Unterneh-
men ab. rechnet es sich für den Profi–designer? ein professi-
oneller designer, der seine arbeit ernst nimmt, „baut“ kein Si-
gnet, das die ci eines Unternehmens symbolisieren soll, ohne 
konzeptionell zu arbeiten. d.h. er oder sie beschäftigt sich mit 
Produkten, Kunden, Geschichte, Zukunft, Struktur und Strategien 
des Unternehmens X. 
 auf den ersten blick wird klar, dass solche arbeiten ebenso 
wenig in einigen Stunden zu erledigen sind wie sich auf  die 
unmittelbare Kommunikation mit dem Unternehmen verzichten 
lässt. bei einem Stundensatz von z.b. 76 euro (aGd empfeh-
lung) wäre die Prämie von 500 euro nach wenigen Stunden 
verbraucht, nicht zu reden von der Vergütung von rechten. 
 also: der Pitch rechnet sich nicht! Selbst wenn man einen 
hohen Idealismus „der Sache wegen“ mit in die Überle-
gung einbezieht, lautet die Antwort für einen professionel-
len Designer, der erwerbswirtschaftlich tätig ist: „Lass’ die 
finger davon“! die Hoffnung, sich durch den Wettbewerb 
zu profilieren und den viel zitierten Fuß in die tür zu bringen, 
erweist sich zumeist als unbegründet. 
 bleiben noch zwei weitere akteure, für die es sich rech-
nen könnte. rechnet es sich für den amateurdesigner? be-
trachtet man crowdsourcing-Wettbewerbsteilnehmer aus dem 

DAS RECHNET SICH NICHT!
Prof. Dr. Herbert Grüner



19amateurbereich, wird schnell deutlich, dass deren aktivitäten 
nicht ökonomisch motiviert sind. der amateur wird durch den 
Wettbewerb an sich angereizt. er kann kostenlos beschaffte 
designwerkzeuge ausprobieren, seine Freizeit sinnvoll nutzen, 
seine idee verwirklicht finden, in der community anerkennung 
finden etc. nur er rechnet nicht mit den 500 euro. Sie sind nice 
to have, kein notwendiger einkommensanteil. Der Amateur 
arbeitet auch umsonst! 
 Und Unternehmen X: hat es nicht einen Vorteil davon, dass 
es viele ideen und Vorschläge für wenige euros erhält? auf den 
ersten blick mag das so sein, auf den zweiten blick eher nicht. 
Wer unter corporate identity noch immer nicht mehr versteht 
als ein schönes logo, hat die aktuellen managementkonzepte 
nicht verstanden. Soll das ci eines Unternehmens glaubwür-
dig sein, dann sind seine Symbole wesentliche Kennzeichen 
seines gesamten unternehmerischen denkens und Handelns 
und vermittelt Kunden und der eigenen belegschaft die grund-
legenden Werte des Unternehmens. Ein Signet ohne Bezug 
zu den oben genannten unternehmensmerkmalen ist sein 
geld nicht wert, selbst wenn es nur 500 euro sind. im Ge-
genteil: es kann sogar zu einem imageschaden führen. ohne 
Frage gibt es dennoch crowdsourcing-Wettbewerbe und de-
ren Zahl und teilnehmer/-innen nehmen zu. dennoch: für pro-
fessionelle designer/-innen, die einen konzeptionellen ansatz 
verfolgen und Unternehmen, die unter design mehr verstehen, 
als dinge schön zu machen, gilt in vielen Fällen die botschaft: 
„Volkssport design – das rechnet sich nicht!“

Volkssport Design und die Rolle der „Sporthochschule“
Für designer/-innen gibt es ebenso wenig eine geschützte 
berufsbezeichnung wie eine zwingend erforderliche formale 
Qualifikation. Sie werden an Hochschulen ausgebildet, im du-
alen System, in Schnellkursen, on the job oder off the job, 
in ihrer Freizeit als Hobby. Was bedeutet dies nun für die 
„Sporthochschulen“, d.h. die Kunsthochschulen und ihre desi-
gnausbildung? Sind sie dem Volkssport verpflichtet oder dem 
Spitzensport? erste antwortskizzen sind während des Sympo-
siums sichtbar geworden, konkrete Änderungen hochschuldi-
daktischer Konzepte der designausbildung werden wohl noch 
zu erarbeiten sein. 
 die aktuellen entwicklungen im Wirtschaftsraum (der boom 
in der Kreativwirtschaft) einerseits und im Hochschulraum (ein-
führung neuer gestufter Studiengänge in europa) andererseits 
führen nahezu zwangsläufig zu einer neupositionierung der 
Hochschulen und ihres Studienangebotes, insbesondere mit 
blick auf die berufsbefähigung ihrer absolventen/-innen. mit 
dem Symposium Volkssport design hat die Kunsthochschule 
berlin-Weißensee die richtigen Fragen über die Professionali-
sierung des designs zur richtigen Zeit formuliert. in Forschung 
und lehre werden dazu nun antworten zu finden sein. Im Rah-
men der Professur für wirtschaftswissenschaften werden 
bereits seit geraumer zeit unter einem betriebswirtschaft-
lichen Aspekt Themenstellungen zur beruflichen Selbst-
ständigkeit und Positionierung von Designern/-innen in 
der wettbewerbsarena behandelt. dies geschieht unter der 
Zielsetzung, Studierende mit ökonomischen Kompetenzen aus-
zustatten. dabei geht es nicht darum, den designern/-innen 
das rechnen bei zu bringen, sondern deren Wirtschafts- und 
Gesellschaftsverständnis zu verbessern und sie mit ökonomi-
schen Qualifikationen auszustatten, die für den erfolg profes-
sionellen arbeitens erforderlich sind. es war deshalb für die 

Kunsthochschule berlin nahe liegend, in Zusammenarbeit mit 
einem der großen designverbände, der aGd, die aktuellen 
entwicklungen in der designbranche durch das Symposium 
„Volkssport design“ aufzugreifen. das Symposium sollte einen 
beitrag zur aktuellen diskussion im Praxisfeld leisten und rich-
tete sich an die designszene insgesamt (echo und teilnahmer-
zahl bewiesen die hohe relevanz des themas), war aber von 
den Projektverantwortlichen aus der Kunsthochschule berlin 
(Grüner & Schmidt) auch in das lehrangebot für designstu-
dierende eingebunden. deshalb wurde im Wintersemester 
2009/2010 ein Seminar durchgeführt, um das Symposium und 
dessen ergebnisse mit den Studierenden zu reflektieren und 
zu erweitern. dazu wurden studentische arbeitsgruppen ge-
bildet, welche die aufgabe hatten, referate und Podien des 
Symposiums zusammen zu fassen und eigene Zugänge zur 
ausgangsfragestellung des Symposiums zu finden. 
 die Studierenden waren sowohl bei der Wahl des kon-
kreten themas frei als auch bei der Wahl der methoden/des 
Vorgehens. es entstanden arbeiten, die sowohl thematisch 
als auch methodisch unterschiedliche ergebnisse lieferten. es 
gibt deskriptive wie analytische, textbasierte wie bildbasierte, 
quantitative wie qualitative, bessere wie schlechtere arbeiten. 
Wir stellen jede dieser arbeit in dieser Publikation vor, ohne 
sie im einzelnen kommentieren zu wollen. Wichtig war uns Se-
minarverantwortlichen, dem leser/der leserin die möglichkeit 
zu geben, sich von zwei Seiten dem thema zu nähern: Volks-
sport design aus der Sichtweise der referentinnen und refe-
renten aus dem design-bezogenen Praxisfeld einerseits und 
Volkssport design aus der Sichtweise der Studentinnen und Stu-
denten der verschiedenen design-Studiengängen andererseits. 
Wir sind sicher, dass es dem leser/der leserin gelingt, beide 
Sichtweisen mit einander in beziehung zu setzen und Gemein-
samkeiten, jedoch auch den einen oder anderen Widerspruch 
zu entdecken. 
 Wir arbeiten an dem thema des Symposiums weiter und 
haben uns im Sommersemester 2010 an der Kunsthochschule 
mit dem „Spitzensport design“ auseinandergesetzt. Ziel die-
ses, wieder in Zusammenarbeit mit Florian Schmidt durchge-
führten Folgeseminars war es, sich dem anderen ende des 
Spektrums zuzuwenden. es ging um die „Spitzensportler/-in-
nen“ im design: Um stille Größen der branche, die im Hin-
tergrund die Fäden ziehen, ebenso wie um die lautstarken 
designstars der Szene. Wer gilt als „Spitzensportler/-in“ von 
heute? Welche Kriterien liegen zugrunde, wer legt sie fest, 
erstellt die „tabellen“ und bestimmt, wer auf dem „Sieger-
podest“ stehen darf? Wie steht es um den Starkult, der um 
manche autorendesigner/-innen betrieben wird? Welche ei-
genschaften und Strategien setzen sich durch?  ist es für das 
design wirklich ein Gewinn, wenn es zu design-art geadelt 
wird, und sich damit in elitäre Höhen begibt, losgelöst von 
Funktion und alltagstauglichkeit?  Welcher designsparte ge-
hört die Zukunft als potentielle leitdisziplin? 

An der „Sporthochschule“ Berlin-weißensee ist es wie im 
echten Sportlerleben: ständig im Training bleiben, stets 
die eigenen grenzen ausloten, neue Trainingsmethoden 
erarbeiten und anwenden, sich im wettkampf messen und 
dennoch fair bleiben. diesen Zielen fühlen sich die „trainer 
und coaches“ der Professur für Wirtschaftswissenschaften in 
Studium und lehre verpflichtet. Schließlich geht es bei ökono-
mischen Fragen im design um mehr als rechnen können!
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Unter der überschrift „erst design schafft bedeutung, 
crowdsourcing ist dafür nicht geeignet“, geht Prof. 
torsten Stapelkamp (FH Hof, allianz deutscher de-
signer) direkt auf die thematik des crowdsourcings 
ein. crowdsourcing beschreibt das nutzen bzw. aus-
nutzen einer kreativen masse von internetnutzern. 
dabei legt Stapelkamp offen, dass nur durch die 
gleichzeitige teilnahme von mehreren Personen an 
der erstellung eines einzelnen ergebnisses nicht 
zwangsläufig ein besseres ergebnis erzielt wird.
 eine online crowdsourcing Plattform wie desi-
gnenlassen.de oder criggle.de bietet eine anlauf-
stelle für Firmen und Geschäftsleute, die dort mit 
wenigen Schritten ihre gewünschte kreative dienst-
leistung (z. b. das erstellen eines Signets oder des 
internetauftritts einer Firma) einem breiten Publi-
kum an Kreativen anbieten können. das Honorar 
wird vom auftraggeber festgelegt, wobei es einen 
mindestsatz, der von Plattform zu Plattform variiert, 
nicht unterschreiten darf. oft liegt das jeweilige Ho-
norar zu weit unterhalb des gängigen Preises. Vom 
Zeitpunkt der Veröffentlichung bis zum ablauf der 
Projektfrist steht die bearbeitung des Projektes der 
gesamten angemeldeten masse an Kreativen offen, 
um Vorschläge für eine spätere Vorzugsvariante zu 
liefern. nach ablauf der bearbeitungszeit kürt der 
auftraggeber einen „Gewinner“. 

Von einem Wettbewerb der Qualitätsauszeichnung 
kann hier keine rede sein, warnt Stapelkamp, da 
keine Jury von anerkannten Vertretern der design-
szene involviert ist. darüber hinaus zeigt Prof. Sta-
pelkamp anhand eines rechenbeispiels die Größe 
des wirtschaftlichen Schadens, der mit dem anbie-
ten von designleistungen zu discountpreisen einher-
geht. nach eigenaussage von Vertretern von desi-
gnenlassen.de werden monatlich rund 77 Projekte 
im Wert von 26.749 euro angeboten. im durchschnitt 
liegt damit das Honorar pro ausschreibung bei 347 
euro. mit diesen 347 euro geht der designer in Vor-
leistung, ohne dass er sicher sein kann, das Projekt 
zu gewinnen. damit setzt er sich zusätzlich einer 
auswahl aus, die vom arbeitgeber bestimmt wird.
 Stapelkamp weist darauf hin, dass es für den 
auftraggeber keinen Vorteil bringt, wenn er sich „ge-
schmäcklerisch“ seine Vorzugsvariante aussucht, da 
ihm oft die nötige entscheidungskompetenz fehlt.
 design stellt eine komplexe schöpferische leis-
tung dar und ist für die Zukunft eines Unternehmens 
von höchster bedeutung. der aufgabenbereich ei-
nes designers umfasst stets ein gesamtes Konzept. 
er ist von der analyse über die Gestaltung bis hin 
zur Umsetzung eines Projektes oder einer dienstleis-
tung involviert und damit direkt am erfolg eines Un-
ternehmens beteiligt.
 Stapelkamp appelliert besonders an die Jung-
designer, dass sie sich der wachsenden bedeutung 
der Kreativwirtschaft bewusst werden und weist ins-
besondere darauf hin, dass Plattformen dem ruf 
eines angehenden designers schaden. der Jungde-
signer outet sich als einer, der über den tisch gezo-
gen wurde und zusätzlich hat er für ein taschengeld 
von 347 euro gearbeitet.

ERST DESIGN SCHAFFT BEDEUTUNG
Tim Gatzky zum Vortrag von Prof. torsten Stapelkamp

Design stellt eine 
komplexe schöpfer-
ische Leistung dar



21sich auf die arbeiten innerhalb der community.
 des Weiteren ist es das Streben nach neuen lö-
sungen und die eigene Fortbildung sowie das „sich 
interessieren“, das den amateur vom Professionel-
len unterscheidet. neben den handwerklichen Fä-
higkeiten und dem talent, sehe ich besonders hier 
den Unterschied zwischen gestalterisch wertvollen 
und durchschnittlichen designlösungen.
 Plattformen wie designenlassen.de, criggle.de 
usw. halte ich, wie Stapelkamp, auch nicht für eine 
inspirationsquelle. Sie spiegeln zwar den trend der 
Zeit wider, allerdings wachsen daraus nur wenig 
neue und innovative ideen. online-Portale sind zwar 
im abarbeiten von aufgabenstellungen sehr schnell, 
doch eher träge beim Formen neuer und innovati-
ver Gestaltungsansätze. ein Grund dafür ist sowohl 
der fehlende direkte Kontakt zum auftraggeber als 
auch der ständige druck, sich gegen eine Vielzahl 
von mitbewerbern in kürzester Zeit durchsetzen zu 
müssen. all diese Faktoren wirken sich hemmend 
auf den Gestaltungsprozess aus und schädigen am 
ende sowohl den auftraggeber, da er keine innova-
tive lösung erhalten kann als auch den designer, 
der nicht die möglichkeit erhält, sich eingehend mit 
der Problemstellung zu befassen. 

 ich schließe mich der meinung Prof. Stapelkamps 
an, wenn er sagt, der designer schade sich am ende 
selbst. ich möchte auch behaupten, der designer 
schadet seinem berufsstand. Jede zu dumpingprei-
sen verkaufte designleistung stärkt das allgemeine 
denken design sei nebensächlich. es ist das maß 
an innovationen und das individuelle design, durch 
das sich Firmen am markt von ihren Konkurrenten 
unterscheiden. etablierte Firmen haben das längst 
erkannt. design muss nicht teuer sein, aber fair – so-
wohl für den designer als auch für den auftraggeber.

mit dem stetig wachsenden Zugang zu modernen 
medien – sei es das internet oder moderne Gestal-
tungssoftware – gewinnt natürlich auch der bereich 
des amateur- bis semi-professionellen Gestaltens im-
mer mehr an bedeutung. Heutzutage kann der mehr 
oder weniger geübte anwender mit einigen maus-
klicks professionell wirkende Gestaltungslösungen 
produzieren und der Grad zwischen professionell 
und „gut zusammengebastelt“ wird immer schmaler. 
der auftraggeber findet sich in der Situation wieder, 
dass er aus einem überangebot an vergleichbaren 
lösungen wählen soll, ohne dass er selbst über die 
nötige entscheidungskompetenz verfügt, wie es Prof. 
Stapelkamp treffend formuliert. 
 Für uns als Jungdesigner ist es meines erachtens 
von existenzieller bedeutung, sich von dieser über-
sättigung an durchschnittlichen designlösungen ab-
zuheben. 
 es beginnt mit der Wahrung des namens und 
dem aufbau eines Portfolios, das die eigenen Stär-
ken zeigt. doch welches sind die eigenen Stärken? 
es ist ein irrglaube, alles in einem designprozess 
mit einem größtmöglichen maß an Professionalität 
allein meistern zu können. es ist das professionelle 
netzwerk des designers, das den einzelnen stark 
macht.
 ein weiteres zentrales Problem der online-Platt-
formen wie designenlassen.de ist der Verfall der 
individualität und der damit einhergehenden Serio-
sität des einzelnen. Sowohl die direkte Kommunika-
tion mit auftraggebern als auch mit Kollegen erfolgt 
überwiegend über die Plattform und teilweise mit 
fiktiven benutzernamen. Selbst das aushängeschild 
eines designers, sein Portfolio an abgeschlossenen 
oder konzeptionellen designlösungen, beschränkt 

Es gilt, sich von 
durchschnittlichen 
Designlösungen 

abzuheben

Design muss nicht 
teuer sein, aber fair
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FORMEN DES CROwDSOURCING
Friedrich Schmidgall

1 Alle arbeiten an einem Ziel. Die Belohnung ist das er-
reichte Ziel.

am OpenStreetmap Projekt kann jeder mitarbeiten 
und für alle nutzbare Geo-daten sammeln. alle da-
ten können unter einhaltung der creative commons 
attribution-Sharealike 2.0 lizenz von jedem genutzt 
werden. der große bereich der „citizen Science“ funk-
tioniert nach diesem Prinzip. dabei werden einfache 
arbeiten, die nicht von computern gelöst werden kön-
nen (z.b. bilderkennung bei galaxyzoo.org), an meist 
freiwillige Helfer übergeben.

2 Alle nehmen an einem wettbewerb teil. Die Öffentlich-
keit wählt Sieger aus, die einen Preis erhalten

mitglieder der community des online Kleider-Händ-
lers Threadless.com können eigene t-Shirt-designs 
hochladen. die community selbst wählt wenige 
Sieger, deren t-Shirt-designs über threadless verkauft 
werden. die Sieger werden mit einem bargeldpreis 
und rabatten belohnt. ein vergleichbares deutsches 
Projekt ist Tchibo-Ideas.de.
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3 Alle arbeiten an einer Aufgabe – nur ein Ergebnis wird 
Ausgewählt und Entlohnt. 

die auf der Konferenz „Volkssport design“ vorgestell-
te Plattform designenlassen.de vermittelt designer 
an auftraggeber. Von allen, die an einer lösung der 
gestellten aufgabe arbeiten, wird nur eine ausge-
wählt und entlohnt. alle rechte am design gehen, zu 
den vorher vereinbarten Konditionen, an den auftrag-
geber über. einen vergleichbaren Service bietet die 
US-amerikanische internet-Seite 99designer.com.

4 Alle bieten viele Lösungen an. Auftraggeber kann, die 
ihm passende auswählen und erwerben.

der 2000 gegründete Service iStockPhoto.com be-
hauptet von sich selbst der erste „microstock“ Seite zu 
sein. mitglieder bieten Photos an die je nach Größe 
1 bis 20 „credits“ kosten  (1 credit = 0.95 bis 1.50 US-
dollar). Häufig wird iStockPhoto.com als bedrohung 
für professionelle Photographen kritisiert.

5 Alle bieten an eine spezielle Aufgabe zu erfüllen aber 
nur einer wird für die Aufgabe ausgewählt und entlohnt.

YourEncore.com vermittelt Wissenschaftler im 
ruhestand an Firmen, die ein, für das Vorhaben der 
Firma passendes, Profil haben. aus allen angemel-
deten Wissenschaftlerinnen wird nur eine passende 
ausgewählt.
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JOvOTO – DER unTERSCHIED

auf dem Symposium „Volkssport design“ stellte bastian 
Unterberg, das 2006 von Prof. dr. dr. thomas Schildhauer 
und ihm an der Universität der Künste gegründete Kreativ-
netzwerk jovoto vor. die crowdsourcing-Plattform versteht 
sich als marktplatz für kreative Konzepte, bei der nach 
eigenen angaben, auf faire art und mit Spaß jene, die 
ideen haben, mit denen zusammengebracht werden, die 
nach ideen suchen. 
 dabei registrieren sich die Kreativen aus den berei-
chen Kommunikation- und mediendesign auf der Website, 
legen sich ein Profil an und setzen sich mit den briefings 
der von den Firmen ausgeschriebenen Wettbewerbe aus-
einander. Im mittelpunkt steht dabei die Community, 
der stete austausch zwischen den mitbewerbern, das ein-
sehen bereits veröffentlichter arbeiten, Kommentare, an-
regungen und Hilfestellungen der Konkurrenten sowie die 
kontinuierliche Weiterentwicklung der eigenen ergebnis-
se. darüber hinaus erfolgen auch die bewertung und die 
Preisvergabe durch die community: sie legt das ranking 
unter den einreichungen fest und entscheidet über die 
aufteilung des in 3 Preiskategorien festgelegten Preisgel-
des. 
 bastian Unterberg machte die besonderheiten des 
jovoto-Prinzips deutlich: der Prozess reflektiere das Poten-
zial der beiträge, synchron dazu kommt es zu einer Quali-
tätssteigerung jedes einzelnen entwurfs. dem Kunden wird 
eine Vielzahl an ideen im Pool zugänglich, welche er un-
abhängig von der Gewinnplazierung für eine im Vorfeld 
festgelegte lizenzgebühr erwerben kann. Unterberg zufol-
ge wirke crowdsourcing bei der Vision ihres offenen und 
transparent organisierten netzwerkes als neutrale Pro-
zesstechnik, bei der die rahmenbedingungen so gesetzt 
werden, dass alle beteiligten einen fairen nutzen daraus 
ziehen können. bislang verzeichnet jovoto etwa 10.000 
registrierte mitglieder. Vor allem junge Kreative, absol-
venten, berufseinsteiger und Selbstständige kommen auf 
diese Weise mit großen Kunden wie der deutschen bahn, 
der SPd, easy Jet oder s.oliver zusammen. die aussicht 
auf Folgeprojekte und arbeitsverhältnisse sei dabei ne-
ben dem Spaßfaktor eine motivation für alle teilnehmer. 
 obwohl jovoto ein offenes netzwerk ist, bei dem die 
registrierung keines berufsabschlusses bedarf, wird das 
Verständnis des designers, welcher sich durch Ganzheitlich-
keit, internationalität und nachhaltigkeit in seinem design 
vom amateur abgrenzt, gewahrt. trotz der auffassung, dass 
man seine stilistisch einzigartige arbeit, welche mit einem 
mehrwert für den auftraggeber besetzt ist, nicht unter Wert 
verkaufen sollte, gilt es, sich mit chancen aus technischem 
Umbruch und neuen entwicklungen auseinanderzusetzen. 
ziel sei es, Crowdsourcing nicht generell als Ausbeutung 
zu verstehen – jovoto möchte Zukunft kreativ (mit)gestalten.

KREATIV-MARKTPLäTZE IM NETZ
JULIA DANCKwERTH zum Vortrag von jovoto und zu Social commerce
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DESIgn vOn AmATEuR unD PROfI

das online-Geschäft boomt, deshalb ist es nicht ver-
wunderlich, dass Kreativplattformen nicht nur im Be-
reich Kommunikation- und grafikdesign zu finden 
sind. ebenso groß ist die Zahl der onlinemarktplätze für 
Produkt, -textil- und modedesign. Zu den bekanntesten 
Seiten gehören Etsy und Dawanda, während sich etsy 
bislang auf den amerikanischen und englischsprachigen 
markt konzentrierte und seit der Gründung 2005 mitglie-
der in 150 ländern verzeichnet, dominiert daWanda mit 
300.000 registrierten mitgliedern und 40.000 Verkäufern 
das deutsche Segment. 
 Seit der Gründung 2006 hat sich die Geschäftsidee 
im wesentlichen kaum verändert, sie wurde im laufe 
der Zeit weiterentwickelt, zunehmend vermarktet und 
soll auch in Zukunft expandieren. Auf beiden Online-
marktplätzen werden individuelle Designs aus den 
Bereichen Schmuck, Interior und fashion angeboten, 
dabei können beliebig viele akteure ihre Produkte an-
bieten, Gestaltung, Herstellungsart, material und Preis 
kann der Verkäufer frei wählen. angeboten werden die 
artikel im „Shop“ des jeweiligen anbieters; dabei wird 
eine Gebühr, welche sich am Verkaufspreis orientiert 
und zwischen 10 und 30 cents liegt, sowie 5 Prozent 
des verkauften erlöses an daWanda entrichtet. darüber 
hinaus gibt es nahezu keinerlei bewertungskriterien oder 
richtlinien bei der auswahl des angebots, so kann prak-
tisch jeder alles verkaufen. Gegen massenprodukte geht 
daWanda allerdings vor. aus der niedrigen Zugangs-
barriere, dem relativ geringen aufwand und den fairen 
Konditionen ergibt sich eine anbietervielfalt, die vom 
Hobbybastler über den freischaffenden Textilkünstler 
bis zum Diplomdesigner reicht, die bandbreite reicht 
von Filzpantoffeln und gehäkelten Untersetzern über 
recyclingschmuck bis hin zum abendkleid. Seit einiger 
Zeit versucht dawanda, mit einem High-Fashion-Segment 
eine exklusivere Zielgruppe zu erreichen. neben den 
Vorteilen, welche die Plattform bietet, ist die Konkurrenz 
von laien und Profidesignern auch kritisch zu betrachten. 
So steht immer wieder die Frage des amateurdesigns im 
raum. 
 niklas Kauffeld, chefdesigner und einer der inha-
ber des Fashionlabels Hypnosis, nutzt die Plattform 
seit 2008 und hat die Vorteile von daWanda erkannt: 
2 millionen besuche und 50 millionen Seitenaufrufe im 
monat. er empfinde den Wettbewerb als fair, da für 
alle die gleichen rahmenbedingungen gelten würden. 
Qualitätsunterschiede im design und der ausarbeitung 
würden ohnehin an den Produkten als auch der art der 
Präsentation deutlich. davon abgesehen gebe es auch 
sehr gute Quereinsteiger, weshalb ihn nicht störe, dass 
die Berufsbezeichnung „Designer“ nicht geschützt ist. 

ohnehin sind es weniger die amateure als vielmehr eine 
stetig wachsende Zahl Prominenter, welchen sich diesen 
titel verleihen und somit das öffentliche interesse auf 
sich ziehen.
 auch anna Franke, mitinhaberin des labels majaco, 
sieht die Erfolgsaussichten für einen Designer nicht 
in unmittelbarem zusammenhang mit einem Studium, 
sie befürwortet, dass der abschluss nicht zwingend ist, 
denn marketingkompetenzen, handwerkliches talent und 
die persönliche einstellung, können ebenso entschei-
dend für eine Karriere sein.
 Sie empfinde jedoch die identifikation des Produkts 
mit dem rahmen, in dem es angeboten wird, als ent-
scheidend, daher nutzt majaco die Plattform bisher 
nicht.
 auch ich, als modedesignstudentin der Kunsthoch-
schule habe identifikationsprobleme mit dem design der 
Website und der Zahl der akteure. Jedoch empfinde ich 
die möglichkeit, dort erste erfahrungen beim Verkauf sei-
nes design zu sammeln als chance. So kann man sich 
und seine Arbeit für eine bestimmte zeit, ohne hohes 
Risiko und finanziellen Aufwand ausprobieren.

www.jovoto.com

www.etsy.com

www.dawannda.com

www.hypnosis-berlin.de

www.majaco-berlin.de
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 auch könne Sabine Zentek bei designenlassen keinen 
Wettbewerb erkennen. denn es existiere keine neutrale Jury, 
da der auftraggeber nicht gleich der Jury sein könne. (Später 
betont Herr Kubens, man spreche bei designenlassen ja auch 
nicht von Wettbewerben, sondern von Projekten.)
 FidiUS sei gegründet worden, um sich für ordentliche de-
signhonorare einzusetzen, gegen dumping-Preise und für Fair-
ness bei designwettbewerben. Frau Zentek hat den eindruck 
kommerzielle Wettbewerbe (also solche, welche auf nutzung 
ausgerichtet sind, im Gegensatz zu ruhm und ehre-Wettbe-
werben ohne Vermarktungsabsichten) würden zunehmend 
ordentliche designaufträge ersetzen. ob es solche überhaupt 
noch gebe, fragt sich die rechtsanwältin. Haufenweise habe 
sie Klienten, welche bei einem Wettbewerb mitgemacht hät-
ten, erst abgelehnt und dann beklaut worden seien, indem ihr 
entwurf in abgeänderter Form auf den markt gebracht wur-
de. außerdem gedenke man durch die ausschreibung eines 
Wettbewerbs das entwurfshonorar einzusparen, welches bei 
designaufträgen gezahlt werden müsse. dabei definiere das 
bürgerliche Gesetzbuch einen Wettbewerb als »ausschrei-
bung einer besonderen belohnung«, der Preis solle anreiz zur 
teilnahme sein, da man zunächst in Vorleistung gehe indem 
man unbezahlt einen entwurf fertigt. dazu solle bei kommer-
ziellen Wettbewerben ein nutzungshonorar kommen. aber 
weit mehr als 90 % der Wettbewerbe in den letzten Jahren 
schrieben nur einen Preis aus, das nutzungshonorar sei darin 
bereits enthalten, hieße es dann. 

»Je umfassender die geplante 

Verwertung desto höher das 

nutzungshonorar.«

 Frau Zenteks einmaleins einer fairen, funktionierenden 
Wirtschaft liest sich aber folgendermaßen: ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen dem nutzen, welcher der Veranstalter aus 
dem Wettbewerb zieht, und den Vorteilen für den designer 
müsse gewährleistet sein. Je umfassender die geplante Ver-
wertung desto höher das nutzungshonorar. Wichtige Faktoren 
zur berechnung des nutzungshonorars seien dabei die Fra-
ge nach der einfachen oder exklusiven nutzung, der räum-
lichen begrenzt- oder Unbegrenztheit, sowie der dauer und 
der nutzungsarten. mit entsetzen berichtet die Juristin vom 
nutella Kunstwettbewerb, welcher zur Zeit des Symposiums 
die Gestaltung des nutella aktionsglases für die Fußball-Wm 
2010 ausschrieb und sich sehr umfassende nutzungsrechte 
einräumte. FidiUS habe auf Grundlage des aGd Vergütung-
starifvertrags mit seinem Faktorensystem ein Preisgeld inklu-

Sabine Zentek: Fairness bei kommerziellen Designwettbewerben 
aus rechtlicher Sicht. Ihre These: »Ausschreibungen sind dann fair, 
wenn ihre Bedingungen ausgewogen sind.« 
Sabine Zentek ist Fachanwältin für Urheber- und Medienrecht und 
Leiterin von FIDIUS – Faire Designwettbewerbe e.V..

Zu beginn ihres beitrags lässt sich Sabine Zentek als erstes 
die Seite www.designenlassen.de aufrufen, um die internet-
Plattform ihres Vorredners michael Kubens scharf zu kritisie-
ren. (nebenbei dank und lob an jovoto für seine orientie-
rung an den richtlinien von FidiUS) Sachlich lässt Frau Zentek 
zunächst jede moralische Kritik beiseite, beanstandet aber 
harsch die mangelhaften rechtlichen Grundlagen von desi-
gnenlassen. dort werde behauptet das Preisgeld könne von 
den auftraggebern selbst festgesetzt werden. Zwar findet man 
mindestbeträge für die Höhe des Preisgeldes, orientiere man 
sich allerdings an diesen, bewege man sich auf unterstem 
discount-lohnniveau und laufe damit Gefahr, mit der Urheber-
rechtsreform zu kollidieren, welche 2002 in Kraft getreten sei 
und eine enorme Stärkung der gesamten kreativen branche 
beinhalte. deren Herzstück sei nämlich das »leitbild der üb-
lichen und angemessenen Vergütung für designleistungen«. 
daraus resultiere das recht des designers nachforderungsan-
sprüche zu stellen und die Gefahr für den auftraggeber von 
diesen belegt zu werden, auch wenn vorher vertraglich ein 
niedrighonorar auf lidl-niveau vereinbart wurde! 
 »Sie erhalten alle nutzungsrechte – räumlich und zeitlich un-
befristet und für alle medien«, ließt man auf der Startseite von 
designenlassen. das höre man bei FidiUS ständig, das wünsch-
ten sich alle, möglichst günstig. in dieser reichweite sei solch 
eine Vertragsklausel jedoch juristisch nicht haltbar. nutzungs-
rechte müssten im einzelnen benannt werden. Jede einzelne 
nutzungsart sei konkret aufzuführen – ob eine Grafik nur für ein 
Poster benötigt werde oder ein logo etwa für das  gesamte Fir-
menprofil. Hier bestehe bei designenlassen erheblicher nach-
besserungsbedarf, die aGbs seien in dieser Fassung auch für 
den betreiber mit sehr vielen risiken behaftet. 

»Verlieren Sie nicht den überblick 

über ihre erstveröffentlichungen!«

 Für die designer sieht Frau Zentek noch eine andere Ge-
fahr: »Verlieren Sie nicht den überblick über ihre erstveröffent-
lichungen!« denn gewisse Schutzfristen liefen ab dem tag der 
ersten Veröffentlichung, dann bliebe immer noch ein Jahr Zeit 
ein Geschmacksmuster anzumelden. Verwerter seien natürlich 
darauf aus, sich solche Sonderpositionen zu sichern. „notie-
ren Sie sich also die daten all ihrer erstveröffentlichungen!“

FAIRER wETTBEwERB
STEFANIE POwELL zum Vortrag von Sabine Zentek



27sive entwurfs- und nutzungshonorar von 10.000-12.500 euro 
berechnet, anstelle der ausgelobten 2.500 euro. Geändert 
habe Ferrero nach aufforderung von FidiUS an seinen Wett-
bewerbsbedingungen leider nichts und sogar aus den reihen 
der designer seien Stimmen gegen völlig überzogene ansprü-
che lautgeworden. Jedoch bezweifelt Frau Zentek stark, dass 
sich für ein Weltunternehmen wie Ferrero, welches sich von der 
Gestaltung eines aktionsglases einen unglaublichen Werbeef-
fekt verspreche, eine investition von 12.000 euro nicht lohnen 
würde. angesichts solcher Querschläge aus den reihen der 
designer könne ihr da manchmal wirklich die lust vergehen 
weiter ehrenamtlich und mit viel eifer für die Wertschätzung 
von designleistungen zu streiten. denn diese gehe sehr schnell 
flöten, so Zentek, lasse man sich auf sehr niedrige designhono-
rare ein oder nehme an unfairen Wettbewerben teil. 

»da muss einfach was passieren!«

 dass solch ein Verhalten zum beispiel bei einem Prozess 
vor Gericht unglaubwürdig erscheinen und so empfindlich auf 
einen selbst zurückschlagen könne, zeige ein aktueller Fall 
aus ihrer Kanzlei: ein designer habe sich statt der angestreb-
ten Stückzahllizenz auf ein Pauschalhonorar herunterhandeln 
lassen und klage nun auf Schadensersatz. Jetzt frage sich das 
Gericht für was er denn nun entschädigt werden wolle, ob er 
denn kein vernünftig denkender Geschäftsmann sei. inbrüns-
tig appelliert die engagierte anwältin, die designer dürften 
diese Spirale nicht einreißen lassen! Schon an den Hochschu-
len müsse man juristische und betriebswirtschaftliche Grund-
lagen vermitteln. das bauhaus, wo man schon Studenten zur 
autarkie anhielte, könne hier ein Vorbild sein.
 »da muss einfach was passieren!«
 in der anschließenden diskussionsrunde stehen Zuhörer 
Schlange, um Kritik und Fragen zu äußern. einer der ersten 
redner möchte wissen „wie das mit diesen nachzahlungsfor-
derungen aussieht.“ -verständiges lachen im Publikum- Und 
ob denn nicht die Gefahr bestünde, dass ein designer zu-
nächst ein niedriges Honorar angibt, um zum beispiel einen 
Pitch zu gewinnen um dann ein angemessenes einzuklagen. 
Frau Zantek bestätigt diese Vermutung mit dem Verweis auf 
die Urheberrechtsreform, allerdings mit der einschränkung, 
dass der entwurf überhaupt erst unter das Urheberrecht fallen 
müsse, das heißt eine gewisse Gestaltungshöhe aufweise. Sie 
bedauere außerdem die überraschend wenigen Gerichtsent-
scheidungen seit der reform. in den reihen der Juristen habe 
man von designerseite mehr erwartet. nur die übersetzer hät-
ten sich die Urheberrechtsreform wirklich zunutze gemacht.
 eine andere Zuschauerin fragt, wie man denn mit einem 
Vertrag umgehe, welcher mit dem Satz beginne: »mit der er-
schaffung dieses Werkes gehen sämtliche rechte an die Fir-
ma …  über.«  Frau Zentek erklärt, zum Vorteil des designers 
würden bei so einer Pauschalformulierung nicht mehr rechte 
übergehen als für das jeweilige Projekt erforderlich, jede wei-
tere nutzung sei sogar rechtswidrig. Würden also Fotos für 
den Kalender 2010 verlangt, dürften diese bei so einem Pau-
schalsatz auch nur für diesen Kalender und auch nicht mehr 
im nächsten Jahr verwendet werden. ihr tipp lautet solch ei-
nen Satz  lieber so stehen zu lassen als eine nachlistung mit 
wirklich allen, wenn auch absurdesten rechten zu riskieren. 

»Wir werten uns häufig selber ab.«

 Schnell wird klar, dass jede einzelne Frage in eine umfas-
sende juristische beratung ausarten könnte. Und weitere fol-
gen: Was denn eine angemessene Vergütung sei und ob man 
angesichts von Plattformen wie designenlassen eine erosion 
der Honorare befürchten müsse. Genau das sei der Punkt, 
stimmt Sabine Zentek zu, irgendwann könnten sich Gerichte 
daran orientieren und diese Preise als die üblichen ansehen. 
liegt es also an den designern, diese abwärtsspirale aufzu-
halten? Schaffen sie etwa selbst die Probleme?
 Frau Zentek redet den Gestaltern ins Gewissen, keine 
angst davor zu haben, ein angemessenes Honorar zu verlan-
gen, sondern professionell aufzutreten, um ernstgenommen zu 
werden. Wer einmal billig gearbeitet habe, erhalte nie wieder 
ein höheres Honorar. auch Gruppenverantwortung müsse ge-
zeigt werden. Und eine Sprecherin aus dem Publikum vermu-
tet: »Wir werten uns häufig selber ab.«
 Frau Zentek schien mit ihrem beitrag ins Schwarze getrof-
fen zu haben. So mancher Zuschauer war sprachlos, hin und 
her gerissen zwischen einem plötzlichen Gefühl der macht 
gegenüber scheinbar überlegenen auftraggebern und ohn-
macht angesichts der eigenen Unwissenheit in Urheberrechts-
fragen.
 beim betreiber der Plattform designenlassen scheint Frau 
Zenteks nachhilfestunde allerdings nicht gefruchtet zu haben. 
8 monate nach dem Symposium (Stand Juni2010) finden sich 
immer noch die gleichen Formulierungen auf der Website. 
man profitiert dort nicht nur von der Unwissenheit der de-
signer, sondern auch von der ahnungslosigkeit der auftrag-
geber, obwohl der betreiber sich inzwischen des risikos von 
nachforderungen bewusst sein müsste. 
 Was soll man nun raten? Sich von solchen Geschäften zu 
distanzieren, um nicht als discount-designer zu enden, oder 
mitzumachen, zu gewinnen und zu klagen? 
 eines steht auf jeden Fall fest, egal ob man nun im Verkauf 
von lizenzen seine einzige einnahmequelle sieht oder  seinen 
kreativen output mit der ganzen Welt teilen möchte, sollte 
man seine rechte kennen und mit den begriffen umzugehen 
verstehen. das folgende Glossar soll hier eine einführung in 
den »Urheberrechtsdschungel« geben und einen überblick 
verschaffen über die Fragen, die wir Frau Zentek noch gern 
gestellt hätten.
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Das deutsche urheberrecht
das Urheberrechtsgesetz ist ein, die Urheber eines Werkes 
schützendes, Schutzrecht. dieser Schutz soll die finanziellen 
und persönlichen interessen der Urheber wahren. die Schutz-
wirkung entsteht durch den kreativen Schaffensprozess von 
selbst, bedarf keiner besonderen, formellen anmeldung und 
erstreckt sich auch auf die Zwischenstadien wie Skizzen und 
entwürfe. es erlischt nach siebzig Jahren.

urheberpersönlichkeitsrecht
das Urheberrecht soll die persönliche beziehung von Urhe-
bern zu ihren Werken schützen. aus diesem Grunde ist das Ur-
heberrecht nicht übertragbar, allerdings vererbbar. außerdem 
ist eine anerkennung der Urheberschaft, das heißt ein recht 
auf namensnennung, gesetzlich vorgeschrieben. darüber hi-
naus haben Urheberrechtsinhaber das recht entstellungen 
ihres Werkes zu verhindern.

finanzieller Aspekt des urheberrechtes
Grundsätzlich dürfen nur die Urheber eines Werkes dieses wirt-
schaftlich nutzen. Wollen andere die arbeit verwenden, lassen 
sich einfache oder ausschließliche nutzungsrechte in Form 
eines lizenzvertrages gewähren. die nutzungsrechte können 
und sollten möglichst exakt räumlich, zeitlich und inhaltlich auf 
den angestrebten Zweck der nutzung beschränkt sein.

werke
Werke im Sinne des Urheberrechtes sind „persönliche geistige 
Schöpfungen“. damit eine kreative arbeit als Werk anerkannt 
und damit schutzwürdig im Sinne des Urhebergesetzes wird, 
muss es die so genannte Schöpfungshöhe erreichen.

Schöpfungshöhe 
(Schaffenshöhe, Werkhöhe, Gestaltungshöhe)
ob eine arbeit die anforderungen eines Werkes erfüllt, lässt 
sich nie objektiv sagen. im Zweifelsfall ist es immer eine Sa-
che der auslegung und abwägung durch Sachverständige 
oder Gerichte. Grundsätzlich ist es so, daß zweckfreie arbei-
ten aus dem bereich der freien Künste deutlich einfacher den 
Schutz des Urheberrechtsgesetzes in anspruch nehmen kön-
nen, als zweckgebundene arbeiten der angewandten Künste. 
dabei maßgeblich ist die Frage, ob es sich tatsächlich um 
eine persönliche geistige Schöpfung der Urheberinnen han-
delt, ob die arbeit persönliche merkmale aufweist, ob sie ein 

deutlich überdurchschnittliches maß an individualität, origi-
nalität und eigentümlichkeit besitzt. ausgeschlossen sind also 
arbeiten die sich zum beispiel durch durchschnittlichkeit, rou-
tine, Serienmäßigkeit auszeichnen oder die auf der Grundla-
ge typischer handwerklicher regeln geschaffen wurden. die-
se einschränkende und rechtlich unscharfe bestimmung des 
Werkbegriffes begründet sich mit der schwierigen abwägung 
zwischen Schutzwürdigkeit einer künstlerischen arbeit und der 
einschränkung der kreativen Freiheit. deshalb ist der urheber-
rechtliche Schutz beispielsweise von Stil, material und technik 
generell nicht gegeben. 

urheberschaft (Schöpferprinzip)
Urheberin ist, wer an der entstehung eines Werkes beteiligt 
war. damit ist die zielorientierte (Zusammen-) arbeit an einem 
(gemeinsamen) Werk gemeint, und betrifft ausdrücklich nicht 
die Vorbereitung oder anschließende Vervielfältigung. bildet 
das so entstandene Werk eine untrennbare einheit, so sind 
die beteiligten „miturheber“, ist es eine Verknüpfung individu-
eller Werke so spricht man von „teilurhebern“.

verträge
Verträge sind rechtlich bindende absprachen zwischen min-
destens zwei Vertragspartnern. diese Verabredung kann eine 
rein mündliche einigung sein, eine schriftliche bestätigung ei-
nes schriftlichen angebotes, oder ein von allen Seiten unter-
schriebenes übereinkommen. Grundvoraussetzung dabei ist, 
daß einigkeit herrscht. mündliche Verträge haben den nach-
teil, daß sie schwer zu beweisen und oft unvollständig sind. 
Wichtig ist, daß alle wichtigen Punkte besprochen, geklärt, und 
gegebenenfalls schriftlich fixiert wurden. Wichtige eckpunkte 
die festzulegen sind, sind welche leistung der auftragnehmer 
zu welchen terminen zu erbringen hat, welche Vorleistungen 
die auftraggeberinnen leisten müssen, die Höhe des Hono-
rars, das sie zu zahlen haben, und welche nutzungsrechte sie 
dafür bekommen. angebote sind je nach Form eine gewisse 
Zeit lang bindend, falls der auftraggeber zustimmt, kann es 
dann schwer sein zurücktreten. Werbung ist kein angebot, son-
dern die aufforderung in Vertragsverhandlungen zu treten. Für 
designerinnen ist es vorteilhaft das erste angebot zu machen. 
dadurch erspart man sich die möglicherweise komplizierte 
einfügung eigener Forderungen und ist eher vor ungünstigen 
regelungen geschützt. man sollte sich deswegen darüber im 
Klaren sein, welche leistung man in welcher Zeit zu welchem 
Preis erbringen kann und will.

DESIGNERINNEN! KENNT EURE RECHTE!
MAX SAUERMOSER ein juristisches Glossar
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vertragsfreiheit
die gesetzliche, sogennnte „Vertragsfreiheit“ besagt, daß ein 
gültiger Vertrag, mit einschränkungen, über dem Gesetz steht, 
ein eigenes Gesetz darstellt. Gesetzliche Klauseln können 
durch Verträge modifiziert und ersetzt werden. Wenn der Ge-
setzgeber ein Ungleichgewicht der Kräfte vermutet, ist es oft 
so, daß der Vertragsfreiheit legale beschränkungen gesetzt 
sind, bestimmte rechte zwingend sind.

Lizenzvertrag (verwertungsrecht, nutzungsrecht)
Urheberrechte sind unveräußerlich. eine Verwendung oder 
Verbreitung fremder Werke ist nur durch eine nutzungsgeneh-
migung möglich. meistens wird dafür ein lizenzvertrag ge-
schlossen. rahmenbedingungen wie leistung und Gegenleis-
tung, art und Umfang der nutzung können frei ausgehandelt 
werden. die Urheber können dem Verwerter einfache oder 
allgemeine, einzelne oder allumfassende nutzungsrechte ge-
währen, dabei haben sie aber anspruch auf eine angemes-
sene, branchenübliche Vergütung. aus diesem Grund werden 
Verträge, die den lizenznehmer stark bevorteilen, manchmal 
als unwirksam angesehen („bestsellerparagraph“). ausmaß 
und Umfang der Verwertungsrechte sollten möglichst exakt 
definiert und auf die genauen Verwertungszwecke begrenzt 
werden, daher ist ein schriftlicher Vertrag ein muss. im Zwei-
felsfall kommt den inhabern der Urheberrechte jedoch die 
Zweckübertragungstheorie (§31 absatz 5 UrhG) zugute. diese 
besagt, daß bei einer unklaren Vertragslage der Vertrags-
zweck über das ausmaß der nutzung entscheidet.

Einfaches nutzungsrecht
ein einfaches nutzungsrecht erlaubt die Verwertung eines 
Werkes, während die Urheber das Werk weiterhin nutzen und 
nutzungsrechte erteilen dürfen.

Ausschließliches nutzungsrecht
der lizenznehmer besitzt für die dauer der abmachung das 
exklusive nutzungsrecht, ohne daß die Urheber oder andere 
Personen diese wahrnehmen dürfen, darf aber eigenständig 
dritten die einfache nutzung gestatten.

Räumliche, zeitliche, Inhaltliche Beschränkung
die rechteinhaber eines Werkes dürfen haarklein bestimmen, 
welchen Umfang die Verwertung eines Werkes annehmen 
darf. Sie können beispielsweise festlegen in welchem land, in 
welcher Sprache, in welchem Zeitraum, in welcher menge, in 
welchem medium und in welchem Format ein Werk publiziert 
werden darf oder sogar werden muss. Jede weitere nutzung 
setzt ausnahmslos eine neue Genehmigung voraus, die neu 
verhandelt werden kann und neu honoriert werden sollte.
Grundsätzlich besteht für den lizenznehmer keine Verwer-
tungsverpflichtung, das bedeutet der erwerb einer lizenz 
zwingt ihn nicht, ein Werk zu verwerten. eine Verwertungsver-
pflichtung kann aber in einen lizenzvertrag mit aufgenommen 
werden.

verträge in Arbeitsverhältnissen
eine rechtliche Klassifikation von Verträgen wird nach der 
Hauptleistung vorgenommen. ein dienstvertrag verpflichtet 
zu der erbringung einer leistung. das heißt es geht um die 
bloße tätigkeit. der auftraggeber bezahlt für Kompetenz, die 
tätigkeit, den arbeitswillen. er behält die Verantwortung und 
hat kein anrecht auf ersatz wenn der oder die auftragneh-
mer/in wider erwarten die leistung nicht erbringen können. 
dafür sind diese in ihren rechten als Urheber/in stark einge-
schränkt.

Je besser man sich im urheberrecht zurechtfindet, des-
to besser kann man es für die eigenen Interessen nut-
zen. man muss seine Rechte kennen und sie einfordern, 
auf schriftliche fixierung pochen, hartnäckig sein Ist 
man gewillt sich den widrigkeiten der freien marktwirt-
schaft zu stellen sind grundkenntnisse im urheberrecht 
und die Beratung durch eine/n Rechtsanwält/in uner-
setzlich – auch wenn es eine weitere Ausgabe ist. man 
kann nur versuchen einen vertrauenswürdigen Rechts-
beistand zu fairen Konditionen zu finden.



30 3D-PRINT, MR. SELFMADE UND DER ÖFFNER
CHICO DROPE
als mr. Selfmade eines morgens aus unruhigen träumen erwachte, fand er sich in seinem bett zwischen den leeren Flaschen 
des Vorabends liegend. ein ungeheurer nachdurst hatte ihn im Schlaf fehlgeleitet eine ecke seiner bettdecke als linderung 
misszuverstehen. die ecke hatte ihm wie ein Schwamm auch noch das letzte bisschen Feuchtigkeit aus dem mund geraubt und 
so saß er jetzt auf der bettkante, die heute wegen Wartungsmaßnahmen eingestellte Wasserversorgung seines Wohnblocks 
und die Unveränderlichkeit der feiertäglichen ladenöffnungszeiten verzweifelt klar vor augen. er lebte in einem kleinen ort 
ohne tankstelle und ohne immer offenen Kiosk. die natur vor der tür… bier und eine bionade standen auf dem tisch, aber 
er musste seine Küche nicht durchsuchen um zu wissen, daß er keinen Flaschenöffner finden würde… er führte eine unseriöses 
leben. Seine Ungeschicktheit hatte ihn immer abgehalten wie normale männer zu lernen mit einer eingerollten Zeitung oder 
einer tischkante Kronkorken zu poppen und so blieb ihm nur übrig einen Flaschenhals abzuschlagen und zu hoffen sich bei 
mühsam die Gier gebändigten Schlucken nicht den mund, oder von in die limonade geratenen Splittern, die innereien, zu zer-
schneiden. etwas ruhiger, den laptop auf dem Schoß, saß er in seinem Sitzsack. er surfte nach methoden Flaschenöffner oder 
andere dinge des alltags just in time herstellen zu können. er fand mcGyver‘s daily manual, er fand wie man ein billy-regal in 
ein Snowboard verwandelt und natürlich fand er wie man aus Waschmittel, benzin und der geheimen Zutat bomben baut.

UND DANN NOCH DIE ZUKUNFT:
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Alles nicht unkompliziert, alles nicht billig, 
aber wenigstens kein Blut im Mund. Mr. 
Selfmade entschloss sich mindestens 
interessiert zu bleiben…
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OPEN DESIGN 
ist eine Konzeptidee, die als kleiner Versuch Produktdesign 
neuartig in die Web 2.0 Generation miteinzubringen begann 
und nun als abenteuer mit ungewissem ausgang fortbesteht.

KEINE KONTROLLE – MEHR KREATIVITäT
Kadushin startete mit dieser Konzeptidee, da er im Produktde-
sign schon immer den nachteil sah, dass z.b. im Gegensatz 
zum Kommunikationsdesign die Welt der Produkte sehr unter 
der Kontrolle ihrer Hersteller steht. die Kreativitätsfreiheit des 
Produktdesigners ist durch diese abhängigkeit  von industrien 
und Herstellern stark eingeschränkt. Kadushin geht sogar so 
weit zu sagen, die Kreativität der Produktdesigner wird von 
den Produktherstellern kontrolliert. da dies für ihn ein unak-
zeptabler Zustand ist, startete Kadushin das open design-Pro-
jekt und wollte somit eine alternative bieten bzw. die realisie-
rungsmöglichkeiten für Produktdesigner gar revolutionieren.

VERZICHT AUF TOOLING
Seine idee setzte dort an, wo die industrien Kontrolle auf das 
Produktdesign ausüben können - bei der Herstellung. Kadus-
hin sah die lösung darin, auf die übliche art der Produkt-
herstellung zu verzichten (das tooling) und stattdessen auf 
Produktionsweisen wie z.b. die cnc-technologie umzusteigen, 
bei der man als Produktdesigner selbst die Kontrolle über 
sein design und die Produktionskosten in der Hand hält.

PUBLIKATION DER DIGITALEN DATEI
der Umstieg auf cnc-technologie bedeutet allerdings für den 
designer auch den Umstieg auf digitale dateien für seine Pro-
dukte. an diesem Punkt entstand Kadushins idee die bereits 
digitalisierten Produkte im internet zu publizieren, sie überall 
zugänglich zu machen für jedermann. Kadushins design kann 
man deshalb frei im internet downloaden und produzieren, 
sogar verkaufen. er glaubt daran, dass heutzutage design 
und designer sehr stark zusammenhängen und wenn irgend-
wo auf der Welt sein Produkt verkauft wird und gefallen findet, 
wird auch sein name dabei nicht unerwähnt bleiben. Zudem 
bleibe das Urheberrecht so lange sein eigen bis eine Firma 
exklusivrechte für ein Produkt erwerben dafür dann aber zah-
len müsse.

ANLIEGEN UND ANFORDERUNG
Kadushins anliegen besteht hauptsächlich darin, etwas für 
Produktdesign bisher einmaliges zu schaffen: den designer 
ins Zentrum der Kontrolle über sein eigenes design zu rücken, 
unabhängig von jeglichen Herstellern oder Warenhäusern. er 
möchte, dass aus dem einfachen Käufer ein nutzer wird, wel-
chem das design nicht nur vorgelegt wird, sondern er selbst 
die möglichkeit besitzt, es nach seinen Wünschen zu modifi-
zieren oder sogar weiterzuentwickeln. Um dies realisierbar 
zu machen, muss das design simpel und leicht verständlich 
gehalten werden, sodass es jedem von vorneherein möglich 
gemacht wird, es nachzuempfinden und umzugestalten. 

wAS KADUSHIN LETZTENDLICH SEINEM KONZEPT BRACHTE?
er sagt, er möchte sein design für die Welt öffnen, da er nun 
dank des in digitaler Form vorliegenden Produktes und des 
Web 2.0 die möglichkeiten dazu besitzt, es zu publizieren. er 
tut es, „weil es gemacht werden kann”. es ist und bleibt ein 
abenteuer was sich weiter daraus entwickelt.

DIE ZwEI SEITEN DER MEDAILLE 
es ist eine neuartige chance für den Produktdesigner. eine 
möglichkeit sich in Zukunft unabhängig von Unternehmen 
und deren investitionen zu vermarkten und zu etablieren. der 
designer kann freier Gestalten. er steht nicht mehr unter der 
Kontrolle der Unternehmen. die Kreativität wird unabhängig 
von der Produktion. Gemeint ist der Umstieg von den für den 
Produktdesigner „üblichen“ Produktionsweisen über inves-
titionen der Unternehmen, hin zur Produktion in eigenregie. 
dies gelingt allerdings nur, bei gleichzeitiger Umstellung der 
designerischen Konzepte. das design muss als digitale da-
tei vorhanden sein. dies fordert zum einen ein komplettes 
Umdenken, hebt zum anderen aber auch die besonderheit 
dieses designens hervor. die möglichkeit jene digitalen Pro-
dukte dann selbst zu erschaffen bieten einem z.b. das rapid 
Prototyping oder andere cnc-technologien. an diese Pro- 
duktionstechniken ist man gebunden und somit leider stark 
eingeschränkt. open design birgt somit auch nachteile. Zwar 
ist man als designer losgelöst vom äußeren einfluss auf die 
eigene Kreativität – jedoch bezahlt man für diese eigenstän-
digkeit mit der Freiheit der Produktionsweise.

DIE ZwEI SEITEN DER MEDALLIE
EVELYN MALINOwSKA zum Vortrag von ronen Kadushin



33TROTZ ALLEM, EINE REVOLUTION FüR DAS PRODUKTDESIGN 
open design hieße nicht open design, wenn es lediglich um 
die Änderung der produktdesignerischen Herangehens- und 
Produktionsweise ginge. open design verdankt seinen na-
men der letztendlichen Publikation des digitalisierten Produk-
tes im internet.
im Zeitalters des Web 2.0 ist dies Problemlos möglich. ronen 
Kadushin steht an der Spitze dieser bewegung. er war der 
erste, den es zu diesem Schritt bewog. Seine Produkte sind 
für die allgemeinheit frei im internet downloadbar. Während 
Produktdesigner diese heute noch sehr unkonventionelle ent-
scheidung, seine eigene arbeit übers internet frei zugänglich 
zu machen, kritisieren, sieht Kadushin dies als bonus. er hat 
die möglichkeiten des Web 2.0 für sich entdeckt. Kadushin 
schöpft aus der tatsache den nutzer auf diese Weise zu ei-
nem aktiven nutzer werden zu lassen.
dieser muss nicht mehr ein passiver Konsument des ihm vor-
gesetzten designs bleiben, sondern hat die berechtigung die 
vom designer vorgegebenen dateien zu modifizieren und 
selbst zu produzieren.Kadushins revolutionsprojekt richtet sich 
an alle Produktdesigner. oder zumindest an die, die bereit 
sind ein abenteuer zu wagen.
das Konzept des open design wird heute nicht mehr aus-
schließlich von Kadushin vorangetrieben –dieser offene an-
satz wird im internet zusehends populärer. nicht unbedingt 
aufgrund weiterer Produktdesigner, die sich etwa dazu ent-
schlossen hätten ihre Produkte als digitale datei ins Web zu 
stellen. Viel mehr aufgrund der wachsenden bedeutung von 
so genannten open design Plattformen. der Kritikpunkt an 
diesen Plattformen: Sie richten sich gleichermaßen an Heim-
werker und bastler und nicht ausschließlich an designer. Hier 
endet open design und es beginnt ein „open ideenpool” für 
jeden, der sein Projekt oder erfundenes Produkt zum nach-
basteln auf diese Plattform laden möchte. Gebilde „made by 
Volkssportler“ werden auf solchern Plattformen ebenfalls als 
open design bezeichnet. es scheint also, dass heutzutage 
der ausdruck design nicht ausschließlich den designern vor-
behalten bleibt. alles mögliche darf „design” sein und sich 
als solches betiteln.
die designer waren es, die diesen begriff geprägt und zu 
dem geformt haben, was wir uns heute darunter vorstellen. 
designer haben das design definiert. die Verwendung der-
selben bezeichnung für internetplattformen auf welcher bas-
telanleitungen für Produkte und heimwerkerische Projektideen 
angeboten werden, ist einerseits naheliegend – sie ist jedoch 
genauso falsch. eine solche betitelung wertet auf. durch die-
ses mittel bekommt die bastelei einen Wert.
dies ist ansporn für viele nicht-designer sich selbst als sol-
che zu versuchen. auf dementsprechenden Plattformen ver-
schwimmt die Grenze zwischen design und dingen, die mit-
tels dieser Wertung profitieren.

DIE KENNZEICHUNG DESIGN SOLLTE DESIGNERN VORBEHALTEN BLEIBEN. 
Zur Vermeidung von desorientierung beim Konsumenten und 
einem einhergehenden Werteverfall des begriffes und des-
sen was er zu benennen vermag. Ganz besonders aber als 
Gegenwirkung zu einer sich immer weiter einschleichenden 
abirrung von design oder open design zum Volkssport.
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im frühen 20. Jahrhundert war das vorherrschende Wirtschafts-
modell geprägt von einer starren Hierarchie der arbeitseintei-
lung: einzelne individuen entwickelten die innovationen und 
die produzierende masse erledigte ihre arbeit ohne darüber 
nachzudenken. Seit den 80iger Jahren veränderten sich die 
erwartungen an die Produktion. die zunehmende Globalisie-
rung, die kürzeren Produktionszyklen, sowie die Wirtschafts-
krise verlangten Flexibilität. mehr und mehr Verantwortung 
wurde auf die mitarbeiter übertragen. der arbeiter emanzi-
piert sich durch selbstständiges problemlösendes denken. 
die anzahl der kreativen beschäftigten stieg an. bis schließ-
lich ganze aufgabenbereiche ausgelagert wurden. man ver-
abschiedet sich schrittweise von den klassischen Formen der 
Produktionsweisen. 

open design könnte eine antwort liefern. rapid Prototyping 
bzw. rapid manufacturing erweitern die möglichkeiten des 
Herstellens von neuen Produkten. interessant ist dabei das 
Verfahren der mass customization – kundenindividuelle se-
rielle Produktion. man teilt informationen und überlässt dem 
nutzer entscheidungen und bezieht somit den nutzer aktiv in 
die Wertschöpfungskette mit ein. die bedürfnisse der men-
schen sind unterschiedlich. Seit längerem zeichnet sich die 
entwicklung des uniformen menschen aus dem traditionellen 
Gefüge der Familie zum flexiblen ungebundenem individuum 
ab. die menschen verlangen nach individualität. 
 aber je erfolgreicher ein Produkt ist, desto einheitlicher 
und weniger einzigartig wird es. die offene Spezifität bietet 
die lösung: massenproduktion kombiniert mit individueller 
identität. die beziehung zwischen dem designer und dem 
nutzer wird nicht durch den Produzenten oder den markt ge-
stört. der Vorstellung sind keine Grenzen gesetzt. die Kreativi-
tät ist losgelöst von der Produktion. Wenn nun die Verantwor-
tung und die arbeit mit der masse der Konsumenten geteilt 
werden, werden quantitativ mehr ideen produziert. aber er-
zeugen sie auch qualitative Vorschläge, die einen kulturellen 

IM ZEICHEN DES wANDELS 
Andrea Ortega, Madlen Deniz

Web 2.0 macht das internet für den amateur effektiv nutzbar. 
Früher war es kompliziert geradezu kryptisch und nur den 
Fachleuten wie informatikern zugänglich. doch heute muss 
man nicht programmieren können, um sich im internet zu be-
wegen und selbstbewusst darzustellen. amateure bevölkern 
das internet. Sie nutzen die unzähligen virtuellen Plattformen, 
um sich zu vernetzen und informationen auszutauschen. Un-
umgänglich ist dabei die Konfrontation eine eigene identität 
zu kreieren. Plattformen wie daWanda funktionieren sogar 
als markt, in dem leute ihr Gebasteltes veröffentlichen und 
in geringer auflage vertreiben können. auch das Phänomen 
der blogger zeigt einen neuen Weg der Kommunikation, der 
mehr und mehr kulturelle relevanz erlangt und als Subkultur 
unkonventionelle brücken zwischen den disziplinen schlägt. 
da scheint der Schritt von der digitalen datei zur selbstbe-
stimmten Produktion in die greifbare nähe gerückt zu sein, 
oder?
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die anwendungen des Web 2.0 können dazu beitragen alte 
machthierarchien abzubauen. die Grenzen verschwimmen. 
der nutzer ist nicht nur ein passiver Konsument und der desi-
gner ist nicht mehr abhängig von den investitionen des Unter-
nehmers. das System wird demokratischer mit einer starken 
mitbestimmung des nutzers und kreativen Freiheit losgelöst 
von den Herstellern. der Produktionsprozess wird vereinfacht, 
transparenter und verständlicher, so dass sich viele daran be-
teiligen können. dieser demokratisierungsprozess ist nicht auf-
zuhalten. die Planung von design und realisierung wird sich 
verändern. das gegenwärtige Wirtschaftsmodell ist  geprägt 
von den rudimenten des Fordismus, das einige ausbeutet 
und anderen reichtum verschafft. es ist auf ständiges Wachs-
tum ausgerichtet und scheiterte letztendlich. Wirtschaft muss 
neu erdacht werden. Wie werden die existenzbedingungen 
für designer außerhalb der industrie aussehen? Wird, wie es 
richard Florida beschreibt, eine creative class entstehen, de-
ren mitglieder autonom kulturellen mehrwehrt schaffen? Kann 
sich die masse qualifizieren? distanziert sich der Profi, muss 
er seine arbeiten schützen – oder nutzt er die eigendynamik 
dieser bewegung? der open Source bereich zeigt beispielhaft 
die erfolgreiche Koordination der arbeit der massen und wie 
sich diese leistungen positiv in große Projekte einbeziehen 
lassen. das Potenzial im design  besteht darin, dem nutzer 
eine eigenständige kreative leistung abzuverlangen. 
 open design ist zwar ambivalent zu betrachten, aber 
dennoch erweitert diese bewegung die möglichkeiten der 
Kommunikation und des Gestaltens. man sollte nicht auf die 
industrie warten, sondern unkonventionelle Wege gehen.  

mehrwehrt schaffen können? dann müsste exponentiell das 
bewusstsein für design in der bevölkerung steigen. die ideen 
des open design sind internet-native und somit überall auf 
der Welt zugänglich. die Produktion ist nicht mehr an einen 
ort gebunden, sondern ist offen für neue länder. neue kultu-
relle einflüsse können die Produkte prägen und bereichern. 
die designs werden als digitalisierte Vorlagen veröffentlicht. 
anstatt ein physisches objekt zu kaufen, kann der nutzer 
selbstständig niederkomplexe Produkte mit dem 3d-drucker 
ausdrucken oder eine abwicklung mit dem lasercutter aus-
schneiden. aber der mensch hat den drang sich neue dinge 
anzuschaffen und so verlangt man nach mehr als man ei-
gentlich zum leben bräuchte. bald wird eine überproduktion 
entstehen, da diese virtuellen leistungen ganz einfach kopiert 
werden können. mit der Unzahl der neuen Produkte geht ein 
Werteverfall einher. die Gefahr besteht hier, dass die Urhe-
berrechte nun sehr leicht umgangen werden können. 
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ZUM VORTRAG VON BORIS BUCHHOLZ
PROFESSIONELLE KOSTENKALKULATION

der Vortrag von boris buchholz (allianz deutscher designer, 
aGd), »design hat seinen Preis, Kalkulationen von denen man 
leben kann«, bildet für uns die ausgangslage dieses beitrags. 
am beispiel einer anfrage, Signet, briefbogen, Visitenkarte für 
500 euro zu entwerfen, verdeutlicht buchholz, wie überlebens-
unfähig uns die annahme solcher aufträge machen. er stellt 
eine Kalkulation auf, in der er seine Gemeinkosten den 30 
Stunden arbeitsaufwand gegenrechnet. im mittelwert braucht 
er 3.835 euro um beruf und leben zu bestreiten. die Summe 
setzt sich aus folgenden Posten zusammen:
miete, energie, lebensmittel, bücher, Katze, tochter, Hobbys, 
reisen, bürokosten, Sozial-, Kranken-, rentenversicherung, 
private rücklagen und Steuer. diese ausgaben verrechnet 
buchholz bei fünf Werktagen in der Woche mit einer tägli-
chen arbeiteszeit von acht Stunden. das entspricht einer 40 
Stunden-Woche und 160 Stunden im monat. 
buchholz kann von diesen 160 Stunden seinen auftraggebern 
nur 80 in rechnung stellen. die restliche Zeit benötigt er für 
organisatorische arbeiten, wie reparaturen, Software-aktuali-
sierungen, Steuererklärung, beschaffung von arbeitsmateriali-
en. daraus ergibt sich ein Stundensatz von 48 euro. laut aGd 
kann sogar nur ein drittel der realen arbeitszeit dem Kunden 
in rechnung gestellt werden. damit müsste er mit einem ein-
kommen von 71 euro pro Stunde kalkulieren. 
bezogen auf das beispiel, den auftrag für 500 euro anzunehmen, 
würde buchholz nun bei einem Stundensatz von 17 euro liegen. 
dies entspricht in der Gegenrechnung dem Satz von Hartz 4. 
er appelliert dazu, dass sich kein designer auf dieses niveau 
begeben sollte und zu dem Wert seiner arbeit stehen muss. 

DIE SITUATION
EINE PERSÖNLICHE EINSCHäTZUNG

ausgehend von diesem Vortrag und selbst erstellten Frage-
bögen untersuchen wir die finanzielle Situation von freibe-
ruflichen Grafikern. im Speziellen jene, die sich abseits von 
agenturen mit kommerziellen auftraggebern bewegen und 
eher eigenen kulturellen, politischen und sozialen Projekten 
nachgehen.
in berlin stellt sich die Situation für diese »individualdesigner« 
scheinbar als prekär, schlecht bezahlt und selbstausbeutend 
dar und das, obwohl Kreativschaffende einen großen teil der 
Wirtschaft ausmachen. Gibt es abseits der herkömmlichen, 
auftragsbezogenen bezahlung noch andere möglichkeiten 
der Unterstützung und Finanzierung? Wie lässt sich eine ange-
messene lebens- und arbeitssituation schaffen?

1.876 designbüros und designer gibt es laut »designszene 
berlin« in der Hauptstadt. Vermutlich beläuft sich die Zahl 
tatsächlich auf ein dreifaches. die große Konkurrenz fördert 
das berliner einzelkämpferdasein, bei dem informationen und 
tipps geheimnisvoll hinter vorgehaltener Hand besprochen 
oder zurückgehalten werden. ist man nicht in ein soziales 
netzwerk integriert, wird es schwierig aufträge zu erhalten, 
da diese hauptsächlich über persönliche empfehlungen wei-
ter gereicht werden.
der Gestalter bewegt sich scheinbar permanent zwischen 
zwei extremen. die abstinenz von sozialem leben und der ab-
soluten notwendigkeit, konsequent in allen bereichen präsent 
zu sein. auf eröffnungen gehen, messen oder ausstellungen 
besuchen, die internetpräsenzen pflegen und Kurse an Uni-
versitäten geben. all diese tätigkeiten machen einen Großteil 
der arbeit des Gestalters aus und stehen im Gegensatz zur 
eigenbrötlerischen Schreibtischarbeit. das Verhältnis vom ef-
fektiven Produzieren und dem Pflegen von Kontakten scheint 
hier oft in keiner beziehung zu stehen.
die Selbstständigkeit ähnelt der Festanstellung, wenn es um 
die Zahl der arbeitsstunden geht. manchmal übersteigt sie 
diese sogar. Hauptunterschied ist, dass man sowohl den bü-
rokratischen teil in Form von Finanzverwaltung und akquise, 
als auch das komplette risiko allein trägt. Zum beispiel ist 
man gegen den Verlust eines verlorenen auftrags nicht ab-
gesichert. 
designtätigkeiten werden, trotz all der Schwierigkeiten, oft von 
einzelpersonen ausgeübt. bürogemeinschaften scheinen aber, 
wenn man sich die unsichere Zukunft anschaut, eine sinnvolle 
Variante. risiken und erfolge, sowie miete und nebenkosten 
werden gemeinsam getragen. Selbst wenn sich die beteilig-
ten nur den raum teilen, gewinnen sie so immaterielle Unter-
stützung in Form von motivation, inspiration und Feedback.
damit hätten sie bei der belastenden arbeitssituation einen 
großen Vorteil.
durch die masse an Gestaltern in berlin, die sich nicht nur 
aus Professionellen im klassischen Sinne speist, haben viele 
Gestalter nicht das Gefühl einer besonderen tätigkeit nachzu-
gehen. Sie sind immer einer von vielen. anders als in anderen 
berufsfeldern, wie zum beispiel in der architektur, übt der de-
signer keinen geschützten beruf aus.
der übergang von der Universität in die Selbstständigkeit ist 
scheinbar für die meisten vor allem eine finanzielle und bü-
rokratische Hürde. die Unübersichtlichkeit von angeboten und 
die Vielzahl der netzwerke überfordern den berufseinsteiger. 
auf den ersten blick bietet nur die KSK (Künstlersozialkasse) 
staatliche Unterstützung an. die möglichkeiten der Projektför-
derung sind jedoch vielfältig, man muss nur wissen, wo sie 
zu finden sind. Sie existieren z.b. in Form von lotsendienst, 
existenzgründerseminaren oder (Künstler-)Stipendien.

SELBSTABRECHNUNG
Nele Konopka, Lisa von Billerbeck, 
Eva Kretschmer und Andrea Schulz



37doch selbst wenn man diesen Schritt geschafft hat, ändert 
sich der studentische lebensstil kaum und bleibt eher elemen-
tar. die Situation in deutschland stellt sich dabei jedoch lange 
nicht so schlecht dar, wie in anderen ländern. im notfall gibt 
es immer noch Hartz 4, auch wenn es für ein erfülltes leben 
nicht genügen kann. existenznot und -angst bleiben ein stän-
diger begleiter.
als schwerwiegendste Ursache für die prekäre Situation stellt 
sich die schlechte bezahlung. Häufig wird design finanziell 
nicht vom aGd angemessen Stundensatz vergütet. das liegt 
zum einen an der wenig selbstbewussten Preiskalkulation der 
designer selbst. Zum anderen am mangelnden bewusstsein 
der Kunden, den arbeitsaufwand entsprechend wertzuschät-
zen. allerdings kann design als eine persönliche leidenschaft 
nicht immer nur unter rein ökonomisch betrachtet und berech-
net werden. 
oft findet sich der Grafiker in arbeitsverhältnissen zwischen 
Freundschaftsdiensten und Vetternwirtschaft wieder. ein klassi-
sches hierarchisches arbeitsverhältnis besteht nicht.

FELDFORSCHUNG
VERSCHIEDENE LäNDER IM VERGLEICH

Um einen Vergleich zu schaffen, hinterfragen wir, wie sich die 
begebenheiten in anderen ländern gestalten. Stichprobenar-
tig untersuchen wir die Situation anhand einiger beispiele. 
dazu formulieren wir Fragebögen, die von selbstständigen 
designern im in- und ausland beantwortet werden. inhaltlich 
konzentrieren wir uns auf folgende aspekte:  

angaben zur Person•	
lebenshaltungskosten•	
Verdienst•	
der Weg vom Studium ins berufsleben•	
auftraggeber •	
Förderungen•	
die akzeptanz von design im eigenen land•	

die befragte Gruppe beschränkt sich auf Grafiker im alter von 
27 bis 40 Jahren. Folgende ergebnisse resultieren unter ande-
rem aus ländern wie den niederlanden, Österreich, Schweiz, 
iran, argentinien und Japan.
 im Gegensatz zu dem vom aGd vorgeschriebenen ta-
rifsatz von 72 euro pro Stunde, bewegt sich dieser bei den 
befragten Personen zwischen drei in buenos aires und neun 
euro in Österreich. dieser Stundensatz ergibt sich aus dem 
ausschließlichem Verdienst durch designleistungen. der be-
gleitendende aufwand, wie akquise oder finanzielle Verwal-
tung, wurde hier nicht mit einkalkuliert.

»Pro Kunde und pro Auftrag mache ich unterschiedliche Preise, auch 

je nachdem, wie interessant der Auftrag für mich ist. Bei Neukunden 

und uninteressanten Aufträgen versuche ich, 35 Euro durchzusetzen, 

bei interessanten Aufträgen und zahlungsschwachen Kunden arbeite 

ich mitunter nur für eine Art Aufwandsentschädigung.Das heißt: bei 200 

Stunden Arbeit und einem Verdienst von 800 Euro habe ich einen effek-

tiven Stundenlohn von  KREISCH! 4 Euro pro Stunde. OH GOTT!«

Deutschland, Berlin, 28

einige der befragten sichern sich ein konstantes einkommen 
durch nebenjobs in ähnlichen bereichen. dazu zählen lehr-

aufträge an Universitäten, genauso wie aushilfsjobs in drucke-
rein. der Verdienst ausschließlich aus Grafik-design, ergibt ei-
nen monatlichen lohn von 300 (deutschland, berlin) bis 1500 
euro (Schweiz, Zürich). laut aussage der befragten unterliegt 
dieser betrag starken Schwankungen und lässt sich nicht ge-
nau beziffern. dies hängt mit einer variierenden auftragslage 
und wechselnden auftraggebern zusammen. 
nach abzug aller Kosten, wie miete, Steuern oder Versiche-
rungen bleibt bei allen Personen ein äußerst geringer betrag 
übrig, der durchschnittlich bei 450 euro liegt. diese Summe 
deckt den Grundbedarf für ernährung, Kleidung und sonstigen 
Fixkosten. ausgaben für unvorhersehbare ereignisse oder das 
Sparen für Urlaub und altersvorsorge sind nahezu unmöglich. 
Um wenigstens diesen geringen lebensstandart zu erreichen, 
greifen einige der befragten in deutschland auf die berufsun-
abhängigen staatlichen Sozialleistungen zurück. 
außerdem senken einige die Kosten für miete durch gemein-
schaftliches wohnen. im ausland werden in mehreren Fällen 
die mietkosten durch das Wohnen im elternhaus eingespart. 

»Japanese government is not good support to self-employ. I think it is in 

a severe state. It is difficult to get a new customer this recession.« 

Japan, Tokio, 37

Unter allen befragten Personen ist auffällig, dass niemand 
berufs- und Projektbezogene Förderungen, wie Stipendien in 
anspruch nimmt. 

»Ich erwarte eigentlich keine Unterstützung vom Staat.« 

Schweiz, Zürich, 31

in ergänzung zu der finanziellen entlohnung geben einige al-
ternative Wertschätzungen an. dazu zählen die künstlerische 
anerkennung, Herausforderungen durch interessante aufträge 
und die persönliche Weiterentwicklung. tauschgeschäfte nut-
zen lediglich zwei Personen als möglichkeit.

»Sehr wichtig ist für mich das Gefühl, sinnvoll zu sein, politische Pro-

jekte zu unterstützen (…). Im Moment ist der immaterielle Anteil über-

wiegend. Das gibt mir auch das Gefühl, mit der Grafik eher einem Hobby 

nachzugehen, als einem Job.«

Deutschland/Berlin, 32 Jahre

der Wechsel vom Studium ins berufsleben wird höchst unter-
schiedlich erlebt. in deutschland empfinden die meisten den 
übergang als länger andauernden Prozess, der bis zu zwei 
Jahre in anspruch nimmt. die Zeit bis zur existenzgründung 
überbrücken viele befragte mit Praktika, freiberuflichen tä-
tigkeiten für eine agentur oder der Unterstützung von Hartz 
4. rückblickend empfehlen die meisten den rechtzeitigen Zu-
sammenschluss zu arbeitsgemeinschaften.

»Ich habe bereits im Studium begonnen, frei zu arbeiten. Es war ein 

fließender übergang in das Berufsleben, ohne die »Zusatzbelastung« 

des Studiums. Allerdings lebe ich seitdem noch immer wie eine Stu-

dentin.«

Deutschland/Berlin, 28 Jahre



38 »Ich hab den wechsel als extrem krass empfunden. Nach meinem Di-

plom hatte ich keinen Plan was ich machen soll, große Angst mich zu 

bewerben, irgendwie auch noch die Kunsthochschulideale im Kopf, die 

ziemlich brutal auf die Realität gestoßen sind. »Ich werde nie in einer 

Agentur arbeiten«, »irgendwie mache ich dann coole Projekte und lasse 

mich fördern«, »ich suche mir Leute und mache politische Grafik und 

lebe davon«, »ich habe dann ein tolles Atelier«, »ach ja, Comics wollte 

ich dann auch mal machen«.

Deutschland/Berlin, 32 Jahre

Kundenkontakte entstehen bei unseren befragten auf zwei ver-
schiedene arten. Passiv resultiert dies aus empfehlungen von 
Freunden und bekannten oder die eigene Präsenz im internet. 
aktiv wird akquise in Form von telefonaten oder e-mails an 
potentielle Kunden und die beteiligung an ausschreibungen 
betrieben. im Vergleich laufen die meisten aufträge jedoch 
über Weiterempfehlungen.

»Dran bleiben muss man immer, sich melden, auch wenn man nichts 

direktes will, Aussendungen machen und so weiter.«

Österreich/wien, 40 Jahre

Um die Gesamtsituation beurteilen zu können, ist die gene-
relle akzeptanz von design in dem jeweiligen land eine ent-
scheidende Komponente. aus ihr resultiert zum beispiel die 
bereitschaft, ein Gestaltungsprodukt in angemessener Höhe 
zu entlohnen. in deutschland wird die Wertschätzung von de-
sign im Vergleich zur Schweiz und den niederlanden deutlich 
geringer angesehen. designer fühlen sich in ihrer tätigkeit 
nicht ernst genug genommen. die mehrheit der deutschen 
bevölkerung scheint unwissend über den beruf des Grafik-
designers zu sein.

»Im Vergleich zu Deutschland ist der Beruf des Grafikers im Iran viel 

bekannter. Es fällt auf, dass man sich hier immer erstmal erklären muss, 

was man genau als Grafiker macht.«

Iran/Teheran, 27 Jahre

»Ein Architekt hat größere Möglichkeiten auf gesellschaftliches Renom-

mee als ein Grafik-Designer; der Beruf eines Architekten ist anerkannt 

und solide, was ein Grafik-Designer macht, ist den meisten Leuten völlig 

unklar …«

Niederlande/Amsterdam, 49 Jahre

»In Argentina, apparently, the design is in fashion. But the truth is that 

the designers are in fashion but not in profession (the activity). It’s 

really difficult to grow up as a freelance designer in terms of money, if 

you work for the intern (national) market only.«

Argentinien/Buenos Aires, 33 Jahre

»Manchmal fühle ich mich hier schon als »Klickarsch«. Die Situation ist 

demotivierend, weil sowieso jeder Hanswurst inzwischen alles selber 

glaubt zu können. Auch finde ich, dass in Deutschland grafisch wenig 

riskiert wird. Es soll immer so sein wIE.... wir streben irgendwelchen 

bereits etablierten ästhetiken hinterher und schaffen wenig aus uns 

selbst. Auch dass im aktuellen deutschen Grafikdesign so wenig mit 

Zeichnungen gearbeitet wird, empfinde ich als mutlos. Immer nur Fotos, 

schade!«

Deutschland/Berlin, 28 Jahre

FÖRDERUNGSMÖGLICHKEITEN
ALTERNATIVE FINANZIERUNGSMETHODEN UND DENKANSäTZE

Zur beruflichen existenzgründung werden in deutschland häu-
fig die angebote des Jobcenters oder beratungshilfen, wie 
Programme des bundesministeriums für Wirtschaft und tech-
nologie (bmWi), genutzt. die Künstlersozialkasse (KSK), eine 
staatlich gestützte Vereinigung, wird als eine notwendigkeit 
angesehen, ohne die eine freiberufliche existenz kaum mög-
lich wäre. die KSK gewährt freischaffend künstlerisch tätigen 
die Hälfte der Sozialabgaben zum arbeitnehmeranteil. be-
rechtigt ist, wer seine künstlerische oder publizistische tätig-
keit nicht nur vorübergehend ausübt, selbständig ist und über-
wiegend im inland arbeitet und über ein mindesteinkommen 
von 325 euro monatlich verfügt.
Für künstlerisch tätige existieren in deutschland neben den 
Sozialleistungen und Zuschüssen in den Weg zur Selbststän-
digkeit, zahlreiche Förderungen in Form von Stipendien, Fonds 
oder Stiftungen. besonders in kreativen berufen kann eine 
Unterstützung dieser art die intensivierung der individuellen 
arbeit fördern, den bekanntheitsgrad steigern und neue Kon-
takte ermöglichen. die altersbegrenzung liegt im durchschnitt 
bei 35 Jahren. 
oftmals sind Preise, Stiftungen und Stipendien nur unter dem 
begriff der Kunst zu finden, jedoch ergeben sich genauso op-
tionen für Grafik, illustration oder mediendesign. Gefördert 
werden Projekte im in- und ausland sowie reisen, ateliers 
und materialien. Voraussetzung für die bewerbung ist eine 
überzeugende, realisierbare idee. es gibt keine Garantie für 
den erhalt und die Finanzierung.
 
Seit längerer Zeit wird die einführung des »bedingungslosen 
Grundeinkommens« diskutiert. diese Forderung hört man oft 
aus der richtung freischaffender Künstler und designer. den 
ansatz, sich ohne existenznot und mit freiem Willen kreativ und 
aktiv an Gesellschaft und Kultur beteiligen zu können, scheint 
ihnen ein großes anliegen. diese Forderung liegt vielleicht 
auch ihrer ausrichtung als ohnehin möglichst ungebundener, 
selbstbestimmter und aus sich selbst heraus schöpfender 
Geist zugrunde. dennoch gibt es auch etliche Wirtschafts-
unternehmer (z.b. Götz Werner und daniel Häng), die diese 
idee für notwendig und umsetzbar halten.
eine möglichkeit, sich zu finanzieren, bietet das Konzept des 
bedingungslosen Grundeinkommens. es richtet sich nicht an 
einen bestimmten berufszweig, sondern ermöglicht jedem 
bürger eine existenzielle Grundsicherung vom Staat. es ist 
nicht an bestimmte bedingungen (arbeitszwang, offenlegung 
der finanziellen Situation, …) geknüpft. die realisierung dieses 
modells ist noch nicht geschehen und es wird in unterschied-
lichen ausprägungen diskutiert. diese unterscheiden sich in 
der Höhe der Grundsicherung (von 400 bis 1500 euro) und in 
der art ihrer Finanzierung (besteuerung des einkommen oder 
des Konsums). 
am Gehalt der erwerbstätigen ändert sich nichts, lediglich 
unterscheidet sich die Zusammensetzung. die Grundsicherung 
fließt in das Gehalt ein, so dass der arbeitgeber weniger zu 
zahlen hat.
allen liegt jedoch die aktive beteiligung eines jeden bürgers 
an der Gesellschaft zu Grunde, die ein gesichertes einkom-
men voraussetzt. 
bisherige Sozialleistungen fallen komplett weg, im bedarfsfall 



39kann jedoch aufgestockt werden.
Jeder, der darüber hinaus noch Geld zur Verfügung haben 
möchte, kann es sich durch arbeiten dazu verdienen.
außerdem dienen alle modelle zur Vereinfachung des Steuer- 
und Verwaltungssystems.
rückblickend ist die derzeitige Situation für die betroffenen 
Grafiker nicht zufriedenstellend. die überwiegend finanzielle 
Unsicherheit und die relativ niedrige akzeptanz von design in 
deutschland erschweren die arbeit. Parallel dazu wertschätzt 
der Grafiker seine arbeit oftmals nicht selbstbewusst genug. 
die meisten scheinen sich bestenfalls mit der lage zu arran-
gieren. im Vergleich mit den Umfragen in- und außerhalb 
deutschlands gibt es einiges in Frage zu stellen. 

Quellen:

-  Angaben aus persönlichen Umfragen

-  Maas, Ingo, »Künstlerförderung, Kunst-

preise und Stipendien, Ein Leitfaden für die 

Förderung Bildener Künstler«, 1. Auflage, 

Juli 2009

-  Jürgensen, Andri »Ratgeber Künstlerso-

zialversicherung: Vorteile, Voraussetzungen, 

Verfahren«,  2. Auflage, Juli 2008

- Häni, Daniel und Schmidt, Enno; Film: 

»Grundeinkommen«, 2008

-  www.designszeneberlin.de

-  www.kuenstlersozialkasse.de

-  www.existenzgruender.de

-  www.maecenata.de

-  www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/

index.html

-  www.grundeinkommen.de… der berufseinstieg schon während der Studienzeit durch 
reale Projekte stattfindet?

… direkt nach dem abschluss grundlegendes Know-How der 
existenzgründung in einem intensivkurs an der Hochschule 
vermittelt wird?

… an der Hochschule für jeden ein arbeitsplatz zur Verfü-
gung steht?

… mehr Gruppenbildung gefördert wird, die in einer berufli-
chen Zusammenarbeit mündet?

… sich öffentliche institutionen mit finanzierten aufträgen 
gezielt an Studierende und berufseinsteiger wenden?

… sich das Fernsehen für uns interessiert?
… öffentliche Präsentationsflächen wie Zeitungen und aus-

stellungsräume allen Studierenden zur Verfügung stehen?
… ein größerer austausch von Studierenden aller Fachgebie-

te statt findet?
… jedes Projekt in einem öffentlichen rahmen, wie Festivals, 

messen und ausstellungen gezeigt wird?
… interdisziplinäre Projekte zwischen den Fachbereichen und 

über die Hochschule hinaus intensiviert werden? 
… Gruppen ab drei Personen finanziell gefördert werden?
… in den ersten fünf Jahren des berufseinstiegs eine Grundsi-

cherung von 800 euro zur Verfügung steht, über die jeder 
frei verfügen kann?

… Steuerberatung für existenzgründer kostenlos wäre?
… alle leerstehenden räume zur Zwischennutzung zur Verfü-

gung gestellt werden müssen?
… es einen gesetzlich verankerten mindestlohn für design-

leistungen gibt?
… designer ein geschütztes berufsfeld ist?
… jedem ein bedingungsloses Grundeinkommen zur Verfü-

gung steht?
… jeder mehrere berufe hat?
… jeder dieselbe rente bekommt?
… jeder in seiner ausbildungsphase elternunabhängiges 

bafög bekommt?
… niemand gezwungen ist, für seine bildung einen Kredit 

aufzunehmen?
… tauschgeschäfte als eine äquivalente Gegenleistung 

funktionieren?
… Grafiker ihre Preise selbstbewusst und angemessen formu-

lieren?

… DESIGNER KOLLEKTIVE BILDEN?

wAS wäRE, wENN …



ABFLUG
wAS MACHEN KHB STUDENTEN 

EIGENTLICH NACH DEM STUDIUM?

ein Einblick von Jana Dörfelt, Birgit Metzger, 

Patrizia Bach und Kathrin Grissemann



STEFAN KOPPELKAMM – EIN PLäDOYER FüR DIE UNANGEPASSTEN

der beruf des designers ist und war im stetigen Wandel. Umbrüche und Umwälzungen gab es 
schon immer. Früher gab es den Gebrauchsgrafi ker, in den 80ern spielte das amerikanische 
agenturmodell eine wichtige leitrolle und später übernahm ein Grafi ker verschiedene berufe 
gleichzeitig, wie der des typografen, des Setzers oder des layouters und weitere. Und dennoch 
ist der beruf bis heute nicht verschwunden. Keine entwicklung ist aufzuhalten. der designer kann 
diese Herausforderungen annehmen und sollte seine Position, sowie seinen beruf im Wandel 
begreifen. dieser Wandel zwingt ihn, sich auf Professionalität zu besinnen und sich vom amateur 
abzuheben.

designer sollten sich nicht von designwettbewerben abschrecken lassen. es gibt sie, seitdem es 
designer gibt. auch crowdsourcing ist nichts völlig neues, es geschah auch vor dem Web 2.0 
eben in anderer Form. 

im Vordergrund der ausbildung der Kunsthochschule Weissensee stehen grundlegende gestalte-
rische Kompetenzen, die der designer benötigt. in der Visuellen Kommunikation geht es um das 
erfi nden von bildern, beziehungen zwischen bild und text, Visualisierung von daten, Umgang 
mit bildern, objekte im realen raum, Strukturieren von inhalten im virtuellen raum, erzählen mit 
bildern, entwickeln von dramaturgien, entwickeln von Konzepten, recherche und themenfi ndung. 
einen besonderen Stellenwert nimmt die theorie und die möglichkeit des interdisziplinären Stu-
diums ein. Kurzfristige entwicklungen spielen keine rolle, jedoch werden stets Kurskorrekturen 
vorgenommen.

bei allen berufl ichen entscheidungen geht es letztendlich um das eigene leben und wie wir es 
verbringen wollen. es hilft so etwas wie eine »blaupause« für ein leben als Gestalter zu entwi-
ckeln. der Sinn des Studiums besteht auch darin, herauszufi nden was man will. 

Wir interviewen 14 ehemalige KHb Studenten, befragen sie zu ihren abfl ügen aus der Hochschule 
und erfahren wie es ihnen heute geht, um herauszufi nden was wir selber wollen.



DIE FLIEGER
UNSERE INTERVIEwPARTNER

Sie haben sich selbst portraitiert und auf die Frage geantwortet: 

„was machst du, wenn dich jemand fragt, was du berufl ich machst?“

8

7

1

333

6
5



1 HANS BALTZER
www.hansbaltzer.de
www.milchhof.net

ich bin Grafi kdesigner – darunter können sich die meisten 
leute mehr vorstellen. den beruf des illustrators muß man 
häufi g noch erklären. mein Schwerpunkt verlagert sich immer 
mehr in diese richtung.

2 MAJA BOHN
www.majabohn.de

3 TIM DINTER
www.timdinter.de

das kommt darauf an, wer fragt.
am liebsten Zeichner. Für omi Kunst, für mich auf keinen Fall. 
Zeichnung schließt alles ein.

Solange es geht, wenn´s weiter so läuft.

4 SIMONE VAN ELDIK
www.simonevaneldik.de

Grafi kdesign

So lange ich kann.

 

5 JANA FAUST
www.dasgrafi k-buero.de

denken, beraten, dienstleisten, gestalten.

z. Zt. immer

6 JENS HARDER
www.hardercomics.de

Zeichnen und Geschichten erzählen

Solange es Geist und Körper zulassen.

7 FABIAN HICKETHIER
www.bar-m.de

ich habe eine agentur für gesellschaftliche Kommunikation.

noch 10 Jahre und dann würde ich gerne was komplett ande-
res machen. mal gucken, ob´s klappt.

8 NILS HOFF
www.nilshoff.de

ich arbeite im museum für naturkunde als wissenschaftlicher 
Zeichner und Grafi ker. ich zeichne/portraitiere neue arten, 
mache ausstellungsplakate, Kataloge und Gebrauchsgrafi k.

auf alle Fälle will ich noch mal was anderes machen. Zum 
beispiel auch mal selbstständig und in einem anderen team 
arbeiten. 



10

11

14

13

9



9 KATHI KäPPEL
kathikaeppel.de

designer, Filmemacher

So lange es geht und Spaß macht.

10 ANNETTE KÖHN
www.comicstube.de

11 ULLI LUST
www.ullilust.de

comic-Zeichnerin

So lange wie möglich.

12 KAI PFEIFFER
www.kaipfeiffer.de

der oberbegriff ist Künstler. Grundsätzlich bin ich Zeichner 
und Schriftsteller.

bis zum ende.

13 PETER STEMMLER
www.quickhoney.com

illustrator

1-3 jahre

14 ANDREAS TÖPFER
grafikdesign : www.andreastoepfer.blogspot.com
zeichnung : www.ndrstpfr.blogspot.com
verlag : www.kookbooks.de
atelier : www.milchhof.net
netzwerk : www.kunstbrauchtmaezene.blogspot.com

ich verdiene mein Geld mit Grafikdesign. ansonsten bin ich 
Zeichner.

Kommunikationsdesign: solange mich die Projekte interessie-
ren – oder bis ich bekannt bin und machen kann, was ich will 
und ich keine auftraggeber mehr brauche. ansonsten bin ich 
Grafiker bis ich 80 bin, wenn ich dann noch einen Stift halten 
kann.



KUNST
IST NE TOCHTER DER FREIHEIT - IST VON SCHILLER.
(DAS AM EHESTEN ENTBEHRLICHE.)
BRINGT NIX EIN.
TEMPORäRE KUNSTHALLE
SPASS
ETwAS KRYPTISCHES
KUNSTMARKT
EIN INSPIRIERENDER MOMENT.
FüR wEN? FüR SICH, FüR ANDERE, FüR ERFOLG, ZUM GLüCKLICH-SEIN?
FREI, EMOTIONAL, UNKONKRET
$$$  

DESIGN
GUTES DESIGN IST INTELLIGENT UND TROTZDEM HUMORVOLL UND HANDwERKLICH FUNDIERT.
MUSS wAS KÖNNEN.
DAS, wAS ICH MACHE. wIRD VON VIELEN HOCH STILISIERT.
EINE DIENSTLEISTUNG.
ANSPRUCH UND HANDwERK.
ORDNUNG
IST HEUTZUTAGE IM GESCHENKLADEN ZU FINDEN.
MODE
EIN GUTES KONZEPT.
DESIGN IST IMMER AUCH KUNST. NATüRLICH MUSS DESIGN UNTER KONKRETEREN UMSTäNDEN FUNKTIONIE-
REN, ABER ES wäRE ARMSELIG, wENN ES NUR UM´S FUNKTIONIEREN GINGE.
BEDACHT, UNFREI, KONKRET
üBERBEwERTET 
 

HUHN ODER EI
ASSOZIIERE SCHNELL KUNST UND DESIGN



FLUGBAHNEN
wIE IST DEINE FLUGBAHN BIS JETZT VERLAUFEN?







FLüGGE wERDEN
wIE VERLIEF DER START IN DIE SELBSTSTäNDIGKEIT?

2001

1999

1998

2002

2003

2004

2000

1997

1996

1995

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Selbstständig während des Studiums

Selbstständigkeit nach des Studiums

Festanstellung
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FLUGBEGLEITER
VON EXPERTEN EMPFOHLENE FLUGBEGLEITER

welches Buch sollte in Deinem Bücherregal auf keinen Fall fehlen?

FLüGGE wERDEN
wIE VERLIEF DER START IN DIE SELBSTSTäNDIGKEIT?

2001

1999

1998

2002

2003

2004

2000

1997

1996

1995

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Selbstständig während des Studiums

Selbstständigkeit nach des Studiums

Festanstellung



es gibt auch andere Portfolio möglichkeiten, als die herkömm-
lichen,
versuche zum beispiel mal solche Formate wie Freistil oder 
3x3, 
mache einmal im Jahr einen Workshop, oder beantrage Sti-
pendien.

Habe mehrere Standbeine und versuche dein Wissen breit 
zu fächern.
Strukturen und Verbindungen helfen dir.

mach das, was du willst und am besten kannst, und tus vor 
allem nicht alleine,

mache eine therapie.

investiere dein verdientes Geld wieder in deine arbeit.

du musst dich noch nicht perfekt präsentieren, fordere lieber 
chancen ein, arbeit ist lernen.

nimm dir immer wieder Zeit fuer freie Forschungsprojekte. op-
timalerweise unterbrichst du während der freien Projektarbeit  
die auftragsgebundenene arbeit, um Kopf und Gedanken 
eine freie entfaltung zu ermoeglichen.

lege den Grundstein für deine Selbstständigkkeit schon wäh-
rend des Studiums, nicht erst danach, wenn der finanzielle 
druck zu hoch ist und du alle Jobs annehmen musst.

nimm nicht jeden Job an, verkaufe dich nicht unter Wert, zei-
ge dem Kunden deine Grenzen und lege arbeitsbedingungen 
fest.

ein gesunder tagesablauf und Zeitmanagement sind wichtig. 

Kenne dein arbeitstempo.

SICHERHEITSHINwEISE
TIPPS FüR EINEN GUTEN START

IN DIE SELBSTSTäNDIGKEIT

der angst keinen Platz geben.



Kommuniziere.

Viel mut und Geduld sollte man auf jeden Fall mitbringen.
Vergiss den sportlichen ausgleich nicht, am besten kein auto-
fahren, denn 3 – 4 km radfahren am tag tut jedem gut.

arbeite 1 – 2 Jahre in einer agentur bevor du dich selbststän-
dig machst.

Schieße dich einmal im Studium auf den mond. das ist eine 
gute erfahrung für später.

es ist ganz egal, ob man freie oder angewandte Kunst macht 
und ob man erfolgreich ist oder nicht.

der Spaß und ehrgeiz, dinge zu erfi nden und gestalten wirkt 
wie ein kleiner künstlerischer motor, der immer antreibt.

Kinder kriegen. Kinder sind die beste Schule.

einfach machen.



wIR TREFFEN DIE ANDEREN. 
manchmal sind sie komisch, ein anderes mal reden sie viel, meistens sind sie älter als wir 
dachten, hin und wieder sagen sie Unerwartetes, fast immer schauen sie uns erwartungs-
voll an; und eigentlich sind sie ganz normal – aber ein klein bischen anders. Was uns von 
ihnen trennt sind mindestens 10 Jahre berufserfahrung. Sie sind abgeflogen, haben ihr 
Studium hinter sich. 

wIR INTERVIEwEN SIE, wEIL wIR UNSEREN EIGENEN ABFLUG NOCH VOR UNS HABEN.
Sie sind freiberufliche Grafikdesigner, Zeichner, Konzepter, illustratoren, Kommunikationsdesi-
gner, comiczeichner, Gebrauchsgrafiker. nur einer ist festangestellt. 
Sie wohnen fast ausschließlich in berlin und finden, dass es hier gut sei um zu beginnen, denn 
die lebenskosten seien niedrig, Projekte anzukurbeln sei leicht, Freunde und netzwerke seien 
hier halt so gewachsen.
Wir treffen sie in ihren repräsentativen ateliers, in ihren einfachen Wohnungen, in ihren 
Gartenhäusern, in ihren voll arbeit wartenden räumen. Wir trinken mit ihnen ökologischen 
Sanddorntee, kalten rotwein oder prenzlauerbergischen cappuccino und essen extra für uns 
gebacken Kuchen. 

JEDER DER ANDEREN HAT EIN UNTERSCHIEDLICHES BILD VON SICH UND SEINEM BERUF. 
Von seiner lebenserfüllung. einer ist zur illustration zufällig gekommen, obwohl er eigentlich 
Fotograf werden wollte. andere haben schon immer irgendwie gemacht, womit sie jetzt Spaß 
haben und ihren lebensunterhalt verdienen. Und wieder ein anderer will das alles nicht 
mehr all zu lange machen.
Sie haben nicht auf ihre leidenschaft verzichtet um Geld zu verdienen.
alle bekommen einen guten Preis für ihre arbeit. Sie sind innerhalb ihrer eigenen möglich-
keiten abgeflogen. teilweise sehr erfolgreich.
die meisten interviewten sind berufliche Verbindungen eingegangen, die ihnen einen rah-
men bieten. So pflegen viele unserer anderen eine ateliergemeinschaft, oft unter gemein-
samen namen, sie halten ihre KHb Kontakte aufrecht. Für alle sind Freunde, Partner oder 
Kinder wesentliche motivation.

wIR STELLEN UNS VOR, wIE ES IST EIN ANDERER ZU SEIN. 
Wir lernen viel. Wir begreifen, dass wir danach nicht anders werden. Wir sehen, dass man 
Kunst von design nicht trennen muss. Und, dass es jeder auf seine art macht. Vielleicht soll-
ten wir Kinder kriegen, dann wären wir produktiver. Wir schwören uns, uns treu zu bleiben, 
netzwerke aufzubauen, mutig genug zu sein, um einfach zu beginnen. 

UND wIR wISSEN NUN: Wir sind wie sie – bevor sie abgeflogen sind.

READY FOR TAKE OFF



danke an Schmidt und Grüner
over and out

READY FOR TAKE OFF
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