erster studierenden kongress design | essen 2015
folkwang universität der künste sanaa-gebäude
der begriff der gestaltung 20. – 22. november 2015
programm
fr. 20.11.

18.00 uhr | auftakt
19.00 uhr | abendvortrag

ineke hans, arnheim | vortrag mit anschließender diskussion

20.30 uhr | abendgespräche

sa. 21.11.

10.00 – 10.15 uhr | einführung

kathrin corinna böhm, essen | der begriff der gestaltung

10.15 – 11.45 uhr | gestaltgebung
frank zwintscher, berlin | ‚funktionale kunst‘ – ‚ästhetische technik‘? zu begriff und
diskursiver praxis der ‚gestaltung‘ bei bauhaus und junkers, dessau 1925 -1933
svenja hoffritz, essen | ‚the surface has become the content.‘ mode – oberflächlich betrachtet
laura hummernbrum, essen | geist und materie. bildung der form in der waldorf - architektur
marleen grasse, essen | new! das primat des neuen in der gestaltung
robin nagel, essen | gestalt geben – auratisierung und objektbeziehung am beispiel apple

11.45 – 12.00 uhr | pause
12.00 – 13.30 uhr | gestaltungstheorien
björn mismahl, essen | retro – eine frage über eine kultur der wiederholung im gestaltungsprozess
mike rösgen, essen | das design methods -movement
christiane ebrecht, essen | narrative als designelement
marcel dahm, karlsruhe | der gestalterische wandel und seine stiefkinder
johanna mehl, essen | gestaltung bewerten

13.30 – 14.30 uhr | pause
14.30 – 16.45 uhr | gestaltungsräume
irmi wachendorff, essen | wir existieren nicht – vom fehlen der designwissenschaften
in der soziolinguistischen forschung
jana van thiel, essen | sozial designed oder was das soziale am design sei
markus sommer, hamburg | bequeme verhältnisse. plädoyer für einen modelltheoretischen
diskurs als element des dispositivs ‚gestaltung‘
judith siegmund, berlin | inwiefern ist gestalten ein handeln?
stefanie rau, amsterdam | gestaltungsräume

16.45 – 17.00 uhr | pause
17.00 – 18.00 uhr | gestaltungsfragen
viktoria lea heinrich, essen | has design become superficial? von der oberflächlichkeit
der aktuellen gestaltung
danach diskussion und präsentation mit kathrin corinna böhm, deborah r. eisinger,
melanie frischmuth, viktoria lea heinrich, joyce moore

20.30 uhr | abendgespräche

so. 22.11.

10.00 – 11.00 uhr | gemeinsames frühstück
10.30 – 12.00 uhr | 11.30 – 13.00 | zollverein führungen
11.00 – 13.00 uhr | abschlussdiskussion und studentisches
14.00 – 16.00 uhr | gemeinsamer besuch des museum folkwang
16.00 uhr | ende

skd2015.folkwang-uni.de

