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Dabei wird billigend in Kauf genommen, die 
Grenze zur Hässlichkeit zu überschreiten.  
Die Absicht zur schillernden Autorenschaft  
erfährt eine Absage.

Doch dies bleibt offensichtlich ein aussichtloses 
Unterfangen, denn keine Gestaltung ist 
schließlich auch eine und schon Karl Rosenkranz, 
ein Philosoph des 19. Jahrhunderts, wusste: 

„Hässlichkeit ist nicht die bloße Abwesenheit von 
Schönheit, sondern ihre positive Negation.“

Ich wünsche den Absolventinnen und Absolven-
ten alles Positive für die Zukunft und stets  
eine glückliche Hand in der Wahl ihrer Mittel.

Prof. Roman Bezjak
Dekan

Das Style-Gewitter fällt heute aus

(e) stellen zur (a) am (c) in (d ) aus. Was das  
bedeutet, kann man (b) entnehmen und, wenn 
man will, mit ( i ) besiegeln. 

Fußnoten erklären diesen Katalog. Sie sind 
Funktions- und Gebrauchsanweisungen zugleich. 
Bürokratisch, systematisch, die schöne und  
gestaltete Form negierend. Eine Registratur.

Function is form. Das Kind der Moderne ist in 
abgewandelter Erscheinung wieder auferstan-
den. Nach den Kapriolen der Postmoderne, nah 
überbordenden Style und Posing in den sozialen 
Medien, schafft das Werkschauteam nun eine 
Sachbearbeiterablage für die relevanten Inhalte 
dieses Absolvierendenjahrgangs.

Die jungen Gestalterinnen und Gestalter wollen 
mit ihrem Entwurf nicht gefallen, wollen lieber 
verwalterisch, geradezu archivarisch tätig sein. 
Hier wird nicht fabelhaft formuliert, sondern for-
melhaft.  

Katalog DIN A4 Vorwort Auflage 250 Stk. Igepa Profigloss 115 g/m2 Vorwort Druckerei Gieselmann
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Simpel Kochen

Alina Honsel

( e ) (  f  ) ( g )
alina.honsel@web.deBachelor

Gestaltung
Prof. Robert Paulmann
Peter Zickermann 

( d )

( 1 )

( 2 )

( 5 )

( 3 )

Frisch und abwechslungsreich zu kochen  
ist für mich ein tägliches Ritual, das mir 
große Freude bereitet. Zu wissen, was sich da 
alles auf meinen Teller befindet, empfinde 
ich als sehr beruhigend. Es verwundert mich 
immer sehr, wenn ich von Freunden höre, 
dass sie Kochen als aufwendig, zeitintensiv, 
aber auch teuer wahrnehmen und sowieso 
nicht wissen, was sie überhaupt kochen sollen. 
Nicht selten bekomme ich für sehr einfache 
Gerichte Komplimente und werde gefragt, 
wie ich das gemacht habe und ob es denn 
sehr aufwendig gewesen sei. Und alles, was 
ich mir in diesen Momenten denke, ist, 
wenn Ihr wüsstet, wie leicht das war und was 
für einen Spaß die Zubereitung gemacht hat. 
Letztlich sind es diese Momente, die mich 
dazu veranlasst haben, ein eigenes Kochbuch 
zu erstellen. In meinem Simpel-Kochen-
Buch befinden sich überwiegend eigene, aber 
auch Rezepte von Menschen aus meinem 
Umfeld. 

Alle Rezepte haben sich seit Jahren bewährt 
und sind weder schwer, noch teuer und in 
den meisten Fällen sogar sehr gesund. 
Das Ziel meines Buches ist es, ein erstes 
Gefühl fürs Kochen, aber auch für Lebensmit-
tel und Herangehensweisen zu vermitteln. 
Es soll etwas Körperliches, Natürliches 
sein und darf nicht zu ernst genommen 
werden. Deshalb gibt es nur grobe Maßein-
heiten und der Tenor ist stets, dass Rezept 
an den eigenen Geschmack anzupassen 
und nach Belieben zu verändern. Im besten 
Fall animiert es sogar dazu, eigene Gerichte 
zu kreieren. Besonders schön finde ich die 
Vorstellung, dass mein Kochbuch als Inspi-
ration dient und dafür sorgt, ein paar Vorur-
teile abzubauen.
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PoleMotion

Alina Koch

( e ) (  f  ) ( g )
alina.koch.91@web.deBachelor

Gestaltung
Prof. Anja Wiese
Prof. Dr. Anna Zika 

( d )

( 1 )

( 2 )

( 5 )

( 3 )

PoleMotion – Was ist PoleMotion und was 
kann man sich darunter vorstellen? 
Der Begriff wurde aus zwei Wörtern zusam-
mengesetzt und bringt so ziemlich auf den 
Punkt, worum es eigentlich gehen soll. Pole 
Dance und Motion Design – zusammenge-
fasst: PoleMotion. Es ist eine Kombination 
aus Pole Dance und Motion Design, das 
in Form eines Videos zusammengefügt 
und visualisiert wird. Dabei wird eine Pole 
Dance-Performance durch bewegliche 
grafische Elemente unterstützt. Es entsteht 
eine Interaktion mit der tanzenden Person 
und den grafischen Elementen – so, als 
würden sie miteinander tanzen. Während 
der Umsetzung habe ich jedoch etwas 
herumexperimentiert und die grafischen 
Formen durch ein Duplikat meiner eigenen 
Person ersetzt, sodass es aussieht, als 
würde ich mit mir selbst tanzen. Ich selber 
betreibe Pole Dance aktuell seit neun Mona-
ten und es ist ein wichtiger Bestandteil in 
meinem Leben. 

Während meines Studiums habe ich mich 
schon früh dafür fasziniert, Dinge in Bewe-
gung zu setzen. Deshalb habe ich begon-
nen, grafische Elemente zu animieren. Dabei 
handelt es sich hauptsächlich um zweidi-
mensionale einfache Grundformen, die sich 
passend zur Musik bewegen. Ich würde 
meine bisherigen Arbeiten als monochrom, 
minimalistisch und abstrakt beschreiben, 
da es mir wichtig ist, die Aufmerksamkeit 
auf die durch die Musik gelenkte Bewe-
gung zu richten. Da ich mich schon immer 
für Bewegung in Zusammenhang mit Musik 
interessiert habe und dafür, diese visuell 
darzustellen, bin ich auf die Idee gekommen, 
mein Motion Design und meinen Pole Dance 
miteinander zu verbinden und diese neue 
Kombination als PoleMotion zu bezeichnen.
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Stadtgestalt im Wandel

Anke Warlies

( e ) (  f  ) ( g )
anke.warlis@gmx.deBachelor

Gestaltung
Prof. Dirk Fütterer
Prof. Dr. Andreas Beaugrand

( d )

( 1 )

( 2 )

( 5 )

( 3 )

Stadtgestalt im Wandel. Baukultur in Indus-
trie, Wirtschaft und Dienstleistung in Biele-
feld 1986–2018 – so lautet der Arbeitstitel 
des kulturwissenschaftlichen und foto-
grafischen Projekts, initiiert von Prof. Dr. 
Andreas Beaugrand und Dr. Florian Böllhoff 
in Kooperation mit dem Historischen Verein 
der Grafschaft Ravensberg e. V., dem Biele-
felder Verlag (BVA) und der Fachhochschule 
Bielefeld (Institut für Buchgestaltung). Das 
Ziel eines von Andreas Beaugrand über 
mehrere Semester angebotenen Seminars 
war es, das gegenwärtige Bielefelder Stadt-
bild aus verschiedenen individuellen Blick-
winkeln zu erforschen, zu analysieren und 
zu dokumentieren. Mit Fokus auf die Sekto-
ren Industrie, Wirtschaft und Dienstleistung 
sind schließlich zahlreiche fotografische 
Architekturporträts besonders interessanter 
Bauten und Areale entstanden, die derzeit 
in einem umfassenden Bild- und Textband 
zusammengefasst und im Frühjahr 2020 
veröffentlicht werden. Die konzeptionelle 
Ausarbeitung und die gestalterische Umset-
zung des Buchlayouts ebenjener Publikation 

– in Form eines Dummys – ist Inhalt dieser 
Arbeit. Der Grundgedanke des erarbeiteten 
Konzepts liegt darin, den Charakter Biele-
felds zu identifizieren, aufzunehmen und zu 
übertragen, dessen geografische Lage im 
und um den Teutoburger Wald von beson-
derer Bedeutung für die Stadt und ihre 
Bewohner ist. Die Konzeptidee greift diesen 
Aspekt der Naturverbundenheit auf und 
bezieht sich damit deutlich auf das gegen-
wärtig offensichtliche und stadtprägende 
Zusammenspiel zwischen Natürlichkeit 
und Konstruktion. Es herrscht ein Dialog 
zwischen zwei konträren Polen: Natur und 
Architektur stehen sich gegenüber und 
verschmelzen im Konstrukt der Stadt inein-
ander. Das Ziel ist es, diese Symbiose zum 
Ausdruck zu bringen, ohne das vorherr-
schende Bild der Stadt zu verfälschen. Das 
Layoutkonzept folgt damit einem souverä-
nen (archi-)tektonischen, aber keinesfalls 
statischen Bau- und Ordnungsprinzip. Es 
wird zwar gänzlich konstruiert, erweckt aber 
zugleich den Anschein eines harmonischen 
Flusses. Es geht darum, alle Komponenten 
in einen rhythmischen Einklang zu bringen, 
Entspannung und Verbundenheit zu reprä-
sentieren und dabei stets authentisch zu 
bleiben. Trotz vorherrschender Meinung, 
dass es der Stadt Bielefeld an einer 
eindeutigen Identität fehle, die in anderen 
Städten erkennbar vorhanden sei, lassen 
sich gewisse gesellschaftlich und kulturell 
bedeutsame Tendenzen feststellen. 
Im Wesentlichen geht es hierbei um Offen-
heit, Pluralismus, Pragmatismus und Vitalität.
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Grafikdesign heute

Anna Homberg

( e ) (  f  ) ( g )
anna.homberg1@freenet.deProf. Dr. Anna Zika

Prof. Anja Wiese 

( d )

( 1 )

( 2 )

( 5 )

( 3 )

Wozu braucht man einen Grafiker? „Das 
Bisschen in Word rumschieben kann ich 
doch selbst! Grafikdesign? Kind, lern‘ was 
Vernünftiges, damit kannst Du am Ende 
doch nur Taxifahrer werden. Was macht 
man in dem Studium denn überhaupt, malt 
Ihr den ganzen Tag nur?“ Wer kennt diese 
Aussagen nicht? Sie entstehen durch allge-
meine Unwissenheit. Grafikdesign heute 
räumt mit diesen Klischees auf und gibt 
Einblicke in den Beruf des Grafikdesigners 

– mit einer thematischen Reise von Huren-
söhnen und Schusterjungen, bis zur Ausei-
nandersetzung mit der immer schneller 
werdenden digitalen Welt.

Bachelor
Gestaltung
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Jagdgefährten 

Annie Sprengelmeyer

( e ) (  f  ) ( g )
annie.sprengelmeyer@mailbox.orgAxel Grünewald

Prof. Dr. Anna Zika 

( d )

( 1 )

( 2 )

( 5 )

( 3 )

Einst galt die Falknerei als Adelsprivileg und 
Symbol der Macht. Auch heute ist die Jagd 
mit abgetragenen Greifvögeln noch eine 
Passion, die nur wenige hundert Falkner in 
Deutschland ausüben: Neben Jagdschein 
und bestandener Falknerprüfung sind ein 
passendes Revier, viel Zeit und Geduld 
erforderlich. Während der Beizjagd entsteht 
ein ebenso intensives wie einzigartiges 
Zusammenspiel zwischen Falkner und Greif-
vogel, Mensch und Natur – bis schließlich 
ein Primat, ein Vogel und vielleicht noch ein 
Raubtier eins werden, um Beute zu machen.

 
Eine Geschichte über das Kulturgut der 
Falknerei: Von der einseitigen Liebe und der 
gleichzeitigen Interaktion zwischen Natur 
und Kultur, hin zur Ambivalenz der Jagd 
und zur Diskrepanz zwischen Wildheit und 
Domestikation.

Bachelor
Gestaltung
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Vinyl – eine Reise um die Welt

Aylin Besiroglu

( e ) (  f  ) ( g )
linny1994@web.deProf. Anja Wiese

Prof. Dr. Anna Zika 

( d )

( 1 )

( 2 )

( 5 )

( 3 )

Im Rahmen der Bachelorarbeit wurden 
fiktive Schallplattencover zu diversen Songs 
gestaltet. Liebe, Freundschaft, Frieden 
werden ebenso thematisiert wie Drogen-
konsum, Homosexualität oder Suizid. Diese 
Arbeit soll nicht nur mein Empfinden von 
Kunst, Design und Ästhetik zeigen, sondern 
auch Ansätze liefern, ein veraltertes Medium 
wie den Tonträger Vinyl in Zeiten von Musik-
streamingdiensten und Downloadplattfor-
men wieder interessant zu machen.

Bachelor
Gestaltung
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Spirit Remains

Chengcheng Wang

( e ) (  f  ) ( g )
wangcchn@gmail.comBachelor

Gestaltung
Prof. Nils Hoff
Prof. Dr. Anna Zika 

( d )

( 1 )

( 2 )

( 5 )

( 3 )

Jedes Mal, wenn ich in Peking bin, beein-
druckt mich die Entwicklung der künstli-
chen Intelligenz. Zugleich ist Peking immer 
noch von der Hochkultur der Peking-Oper 
geprägt. Können die rasante Entwicklung 
der Hochtechnologie, vor allem der Künstli-
chen Intelligenz, und die klassische Peking-
Oper gekreuzt werden? Ich probiere es 
aus, indem ich Motive aus dem Film „Lebe-
wohl, meine Konkubine“ in einem eigenen 
Animationsfilm verarbeite: In einer zukünf-
tigen Ära verfügt jeder über einen Avatar 
mit AI (Artificial intelligence), der Sie immer 
begleitet und alles über Sie aufzeichnet. 

Wenn ich tot bin, lebt meine AI so weiter, 
wie ich früher lebte, setzt meine Arbeit fort 
und liebt weiterhin die Menschen, die ich 
geliebt habe. Die AI ist ich geworden. Nach 
dem Tod von Cheng Dieyi spielt der Avatar 
Cheng Dieyi weiterhin seine Rolle in der 
Peking-Oper, weiterhin die Figur Yu Ji. Um 
jedoch eine „echte“ Yu Ji zu werden, muss 
es einen Tod geben, doch der Avatar Cheng 
Dieyi kann nicht sterben. Es kann nur immer 
wieder die Rolle wiederholen. Eines Tages 
beginnt der Avatar zu zweifeln ...
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Inferno

Christine Papst

( e ) (  f  ) ( g )
christine-papst@web.deBachelor 

Gestaltung
Prof. Dirk Fütterer
Prof. Philipp Rupp 

( d )

( 1 )

( 2 )

( 5 )

( 3 )

Wir werden geboren, durchlaufen die 
verschiedenen Phasen des Lebens, um 
schließlich im Tod ein Ende zu finden.
Scheinbar selbstverständlich werden wir mit 
der Geburt Teil eines Lebenskreislaufs, den 
letztlich doch niemand versteht. Inspiriert 
durch die Lektüre »Der Mythos des Sisy-
phos« von Albert Camus, thematisiert die 
Arbeit mit dem Titel Inferno die Absurdität 
der Suche der Menschen nach Lebenssinn 
in einer sinnlosen Welt. 

Anhand einer Kollektion die Existenz hinter-
fragender Alltagsgegenstände und einem 
zugehörigen Showroom, den es zu durch-
leben gilt, werden die Absurditäten des 
menschlichen Handelns auf der Suche nach 
Sinn vergegenwärtigt, sowie Handlungs-
spielräume für das Leben im Unsinn präsen-
tiert.
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The dependency of lying

Dila Torcuk

( e ) (  f  ) ( g )
dilatorcuk@gmail.comBachelor

Gestaltung
Prof. Anja Wiese
Prof. Dr. Anna Zika

( 1 )

( 2 )

( 5 )

( 3 )

( d )
„Das Leben ahmt die Kunst weit mehr nach 
als die Kunst das Leben.“ 

- Oscar Wilde 

Die Arbeit The dependency of Lying thema-
tisiert durch Fotomontagen die verschie-
denen Auffassungsmöglichkeiten des 
mimetischen Begriffs, der nicht nur durch 
die Nachahmung der Natur definiert wird, 
sondern in annähernd allen Bereichen des 
Lebens Zugang findet. Die Bilder zeigen 
neben konstruierten Landschaften und 
surrealistischen Einblicken Darstellungen 
zur Imitation durch Reproduktion und die 
nachahmende Macht der Künste. Unter-
sucht wird die schöpferische Geschichte der 
Idee und deren Werdegang bis ins 20. Jahr-
hundert.
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You‘re so fake – Instagram 24/7

Dino Koster

( e ) (  f  ) ( g )
dinokoster@gmail.com
@dinokoster

Bachelor 
Gestaltung

( 1 )

( 2 )

( 5 )

( 3 )

„These days our experiences almost don’t 
feel real, if you can‘t photograph them. At 
times it feels like documenting a meaningful 
experience is more important, than having 
the experience. It’s like ‘pics or it didn‘t 
happen’ has actually become true. And 
even more weirdly, it feels to me sometimes, 
like maybe we do things for the pic. Like 
our choices are based on how well our lives 
will photograph, rather than how those lives 
actually make us feel. Looking at something 
isn‘t quite the same, as looking at it through 
a lens or a display. But even now, with 
images so easy to take and store, the pictu-
res we hold on to and share, tell us somet-
hing about who we are and what matters  
to us.“ Beeinflusst und inspiriert durch eine 
eigene langjährige, aber überwundene 

Social Media-Sucht versteht sich diese 
Arbeit reflektierend als eine Art Bestands-
aufnahme meiner Generation. Hier werden 
Fragen gestellt, die den Kern der Existenz 
heutiger Heranwachsender mit Hinblick auf 
die aktuelle Mediensituation betreffen. Wer 
bin ich? Wer will ich sein? Ist es okay, ich 
zu sein, wenn ich den ständigen Vergleich 
mit dem Rest der Welt habe? Wer muss ich 
sein? Muss ich überhaupt jemand sein? 
Nicht urteilend oder verurteilend werden 
hier gesammelte Positionen aus dem Netz 
in fast dokumentarischer Weise gezeigt, die 
beim Betrachter vielleicht zunächst Irritation 
auslösen und mehr Fragen stellen, als sie 
beantworten. Was bringt junge Menschen 
dazu, sich auf derartige Art und Weise auf 
Social Media-Kanälen selbst zu präsen-
tieren? Werden hier Bedürfnisse geweckt 
oder befriedigt? Welche Rolle spielt Voyeu-
rismus? Wie können junge Erwachsene, 
geprägt durch konstante Übersexualisie-
rung in Werbung und Medien, noch mit 
einem harmonischen Selbstbild aufwachsen, 
ohne Angst haben zu müssen, sie seien 
nicht genug? Und welchen Stellenwert 
bekommt Aufmerksamkeit als zwischen-
menschliche Währung der Befriedigung 
urmenschlichster Bedürfnisse, wenn nur der 
sie bekommt, der am lautesten provoziert? 
Diese Arbeit versucht, durch bedachte 
Auswahl und Kombination von Inhalten zu 
spielen, zu analysieren und zu zeigen, mit 
welchen Fragen der Identität sich meine 
Generation im Laufe ihrer Wegfindung 
konfrontiert sieht.

Prof. Anja Wiese
Prof. Dr. Anna Zika

( d )
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[fi:]

Erato Fotopoulos

( e ) (  f  ) ( g )
erato.fotopoulos@web.deBachelor

Gestaltung
Prof. Meiken Rau 
Prof. Kirsten Wagner

( 1 )

( 2 )

( 5 )

( 3 )

( d )
[fi:] ist das Maß der Fluidität. Fluidität als 
philosophischer Begriff bezieht sich auf das 
Sein in seiner ständigen Wandelbarkeit und 
permanenten Entwicklung. Sein ist Werden 
und Werden ist Sein. Altbekannte Defini-
tionen verschwimmen, vertraute Formen 
zerfließen. Das, was ist, wird beweglich, es 
wird fluide.
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#FFFF00

Isabel Menke

( e ) (  f  ) ( g )
isabel-menke@t-online.de
@isabel.mnk

Bachelor
Gestaltung

( 1 )
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#FFFF00 steht für Ausbruch und Befrei-
ung, für Mut und Widerstand. Jeden Tag 
bestimmt die Gesellschaft unser Handeln 
und Denken und hindert somit jeden einzel-
nen an seiner persönlichen Entwicklung. 
Sich dagegen aufzulehnen und die Dinge 
anders zu machen erfordert viel Kraft und 
Furchtlosigkeit, führt aber immer zur freien 
Entfaltung.

Prof. Meiken Rau 
Prof. Suse Wiegand
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Das Projekt Haut, Stein thematisiert einer-
seits den Ausstieg ehemaliger Neonazis 
und andererseits den Umgang mit histori-
schen NS-Symbolen in der Architektur des 
öffentlichen Raums. Den beiden aufeinander 
bezogenen, aber unterschiedlichen Teilen 
des Projekts von Haut, Stein entspricht 
eine unterschiedliche Umsetzung. Farb-
fotografien dokumentieren den Ausstieg 
ehemaliger Neonazis. Individuelle Port-
raits stellen den Prozess des Ausstiegs 
dar, indem sie die langwierige Entfernung 
von rechtsextremen Tattoos und damit die 
Entwicklung des Ausstiegs ehemaliger 
Neonazis aufzeigen. Ergänzend werden 
vertiefende Interviews mit den Aussteigern 
geführt. Schwarzweiß-Fotografien zeigen 
historische NS-Symbole in der Architektur 
des öffentlichen Raums, die trotz Entnazi-
fizierung entweder belassen wurden oder 
trotz Übermalungen und anderer Verfrem-
dungen immer noch erkennbar sind. Die 
Architekturfotos sind als Diptychen angelegt. 
Sie zeigen die NS-Symbole im Einzelnen 

– an Häusern, Schmuckbändern, Fassa-
den – und in ihrem räumlichen Zusammen-
hang – im Dorf, an Straßen, in Siedlungen.
Das Gesamtprojekt ist multimedial angelegt 

und stellt individuelle Geschichten in einen 
gesellschaftlich-politischen Zusammenhang. 
Aus der Zusammensetzung von einerseits 
den Werdegängen, Geschichten und Port-
raits der Aussteiger und andererseits den 
Architekturfotografien entsteht eine Analyse, 
die den Umgang mit Zeichen und Prak-
tiken aus der NS-Zeit bis heute aufweist. 
Oftmals wird die deutsche Vergangenheit 
wie ein abgeschlossenes Kapitel behandelt. 
Diesen Umgang mit Geschichte hinter-
fragt die Arbeit und hält mit ihren Bildern 
einen Diskurs lebendig.Gezeigt wird eine 
Analogie, die auf einer Zeichenebene funk-
tioniert. So sind die historischen NS-Zei-
chen, die an Gebäuden von heute noch zu 
finden sind, auch Zeichen in den Tattoos. 
Das verweist einmal mehr darauf, wie sehr 
sich die rechtsextreme Szene und neofa-
schistische Strukturen auf das NS-Regime 
berufen, zeigt aber vor allem auch – und 
das ist auch Kern dieser Analogie –, wie 
diese Symbolik und diese Zeichen immer 
noch zur Machtdemonstration und Mach-
dekoration genutzt werden. Die Tätowierun-
gen sind auch Bekennungszeichen für sich 
selber und nach außen. Genauso verhält 
es sich mit den Symbolen, die in der Archi-
tektur noch zu finden sind: Es sind Zeichen 
der NS-Machtdemonstration. Was die Täto-
wierungen und Architekturen ebenfalls eint, 
ist, dass es immer um den Umgang mit 
rechtsextremer Symbolik geht. Sowohl bei 
den Tätowierungen, als auch bei der histo-
rischen NS-Symbolik stellt sich die Frage, 
ob sie entfernt oder gelassen werden und 
welche Auswirkungen das hat.
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Es geht einfach und es geht einfach. Mach-
bar und mühelos ohne kompliziert zu sein. 
Macht das Leben leichter, wo umziehen 
schwer wird und Wohnen auf engem Raum 
gewichtig. Immer auf der Suche nach 
Neuem würfeln wir Altbekanntes. Verpacken 
das, was wir ausgepackt haben.
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Pink – nur eine Farbe?
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Pink ist die wahrscheinlich umstrittenste Farbe 
der Welt. In meiner Bachelorarbeit habe 
ich mich der Herausforderung gestellt, eine 
Art Lexikon zu dieser schwierigen Farbe 
zu erstellen. Während meiner Suche nach 
einer Definition und den verschiedenen 
Anwendungsmöglichkeiten hat sich gezeigt, 
dass Pink extrem vielseitig ist – jenseits 
der gängigen Klischees. Mein Buch soll die 
Leserinnen und Leser möglichst umfassend 
über die Identität dieser „jungen“ Farbe 
informieren.
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„Der Körper ist der Übersetzer der Seele 
ins Sichtbare“ – dieses Zitat von Christian 
Morgenstern trifft auf die Psychosomatik 
sehr gut zu. Unsere Gefühle sind durch die 
Nerven mit unserem Körper verbunden 
und durch die biochemischen Reaktionen 
werden Hormone gebildet, die nicht nur 
Emotionen, sondern auch den Körper beein-
flussen. Unzählige Krankheiten werden 
durch Stress verursacht und nur wenige 
Menschen nehmen diese Ursache ernst. 
Als Inspiration für diese Abschlussarbeit 
wurde die Meditation gewählt. Sie ist eine 
der Methoden, die die psychosomatischen 
Krankheiten heilen kann. Der Begriff Medi-
tation bedeutet „nachdenken“ oder „nach-
sinnen“. Durch die Konzentrationsübungen 
dieser Methode soll geholfen werden, sich 
zu entspannen und zu beruhigen. Dabei 
konzentriert man sich auf einen bestimmten 
Gedanken, den Körper oder das Handeln. 
Währenddessen wird die Ausschüttung des 
Stresshormons Kortisol verringert. 

Die Meditation ist besonders im Hinduismus, 
Buddhismus und Daoismus bekannt. Als 
Inspiration für die Entwicklung der Outfits 
wurde auf die Kleidung der Zen-Buddhisten 
zurückgegriffen. Der Kimonoschnitt mit den 
typischen Kimonoärmeln und Schlitzen, die 
Gurte und der Knotenring werden in einen 
mehr sportlichen Stil übersetzt. Der sport-
liche Stil steht ebenfalls in Verbindung zur 
Meditation, da man diese Entspannungs-
übungen oft in verschiedenen Kampf-
sportarten oder Yoga wiederfindet. Sport 
ist außerdem eine weitere Möglichkeit den 
Stress zu reduzieren. In dieser Kollek-
tion steht die Farbe Schwarz für negative 
Gedanken. Der schwarze Stoff löst sich auf 
und daraus erscheint die Farbe Gelb, es 
wird damit dargestellt, wie die negativen 
Gedanken sich auflösen und die Positiven 
hervortreten. Die Auflösung wird durch die 
Ausfransung einzelner Partien der Klei-
dungsstücke gezeigt. Die gelbe Farbe steht 
für die positiven Gedanken und auch für 
das Manipura Chakra. Es ist das dritte der 
sieben Zentren spiritueller Kraft im mensch-
lichen Körper und befindet sich im Bereich 
des Solarplexus. Die Farbe dieses Chak-
ras ist Gelb bzw. Gold, passend zu seinem 
Element, dem Feuer. Manipura kontrolliert 
unser Energielevel und versorgt auch die 
Verdauungsorgane mit Energie. Da mit 
dem Verdauungstrakt auch die Psyche eng 
verbunden ist, hat das dritte Chakra aber 
auch hier entscheidenden Einfluss auf das 
Wohlbefinden. Deshalb ist ein balanciertes 
Manipurachakra wichtig für alle Funktionen 
des Körpers. 
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In meinem Gestaltungsprojekt beschäf-
tige ich mich mit der Darstellung zeitli-
cher Prozesse im zweidimensionalen Bild. 
Anhand eines der ältesten spielerischen 
Systeme namens Schach versuche ich, 
dieses System lesbar zu machen.
Dargestellt in Form von Zeichnung und 
Animation sind Spiele aus einer Serie von 
Spielen zwischen zwei Schachcomputern.
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Stravaigin
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Es heißt nicht „Hallo“ und „Tschüss“, son-
dern „Hiya“ und „Cheers“. Die Hauptstadt: 
nicht Edinburgh, sondern Edinbrh, und alles 
wird ein „wee bit“ verniedlicht. Es gibt Firth 
und Forth, Highlands und Islands und poli-
tische Yes or No‘s. In diesem Land gibt es 
keine gefährlichen Tiere? Falsch gedacht: 
Es gibt Mücken, die Dir hinterhältig ins Auge 
krabbeln, während Du schläfst, „hairy coos“ 
in freier Wildbahn und Schafe, die sich 
einem vorm Klo in den Weg stellen. Extra-
sitze in Bussen sind nicht etwa für Rentner 
und Behinderte, sondern auch für Golfer 
und rappelige Doppeldeckerfahrten über 
Land sowieso ein Abenteuer. Ein Schotte 
schmilzt bei 20 Grad im Schatten und trotzt 
in anderen Jahreszeiten dem „scottish mist“. 
Nebliggrau wie im Mysterythriller ist es hier 
so oft, dass man diesem Wetterzustand 
seinen eigenen Namen gab. Genauso dem 
entspannten Umherwandern: stravaigin. 
Pünktlichkeit ist nebensächlich, aber wehe, 
es sitzen nicht alle um Punkt 11 zur Teatime 
beisammen. Die Lebenseinstellung: Tee mit 
einem Schuss Milch.  

 
 
Man begegnet hier tanzenden Omas, irren 
Vogelkundlern und bärtigen Buchladenbe-
sitzern, wird von Schottenrockinvasionen 
heimgesucht, sieht zwar keine Seemonster, 
aber Gespenster auf dem Wasser, muss 
sich vor fliegenden Baumstämmen ducken 
und nicht selten kommt man sich vor wie 
am Ende der Welt. Diese Arbeit ist ein 
persönlicher Blick auf Schottland und seine 
manchmal merkwürdigen, aber meistens 
sympathischen Eigenheiten. Ein gestalteter 
Reisebericht. Eine Beobachtungssamm-
lung. Ein Buch, das Lust machen soll, ein 
Land abseits von Travelguide-Tipps und 
Klischees kennenzulernen – und statt-
dessen das zu tun, worauf es beim Reisen 
ankommt: entdecken, umherstreunen, sich 
treiben lassen…



Katalog DIN A4Seite 40 Seite 41Auflage 250 Stk. Igepa Profigloss 115 g/m2 Druckerei Gieselmann

( a )    Titel ( b )     Name (c )     Bild ( d )    Text (e )     Prüfende ( f )    Abschluss (g )    Kontakt

( 4 )

( a )

( b )

( c )

Identity Negotiation
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Die Stadt Kaliningrad, das frühere preu-
ßische Königsberg, liegt als russische 
Exklave zwischen Polen und Litauen. Sie 
ist umschlossen von EU und NATO und 
bildet somit eine Brücke zwischen Russland 
und Europa. Im April 1945 wurde Königs-
berg von der Roten Armee eingenommen. 
Die verbliebenen deutschen Einwohner 
wurden von der sowjetischen Führung in 
den Jahren 1947 und 1948 ausgewiesen. 
Die Neubesiedelung der Stadt erfolgte 
hauptsächlich durch Russen. Während der 
kommunistischen Epoche bemühte sich 
die Regierung, die deutsch-preußische 
Geschichte grundsätzlich zu verneinen. 
Geschichte trat lediglich in Erscheinung, um 
die Besetzung und Besiedlung Königsbergs 
zu rechtfertigen. Einhergehend mit der 
Stigmatisierung der preußisch- deutschen 
Geschichte mit Königsberg als Symbol 
permanenter Aggression, wurde die Region 
als urslawischer Boden dargestellt, der über 
Jahrhunderte feindlich besetzt worden war. 
Der Sturm auf Königsberg wurde hierbei 
zum Gründungsmythos der Stadt und als 
neuer Topos zu einem integralen Bestand-
teil der Kaliningrader Denkmalkultur. Seit 
1990, nach dem Zerfall der Sowjetunion, ist 
das Gebiet Kaliningrad, die Oblast Kalinin-

grad, ein Teil der Russischen Föderation. 
Mit dem Beitritt der beiden Grenzländer 
Polen und Litauen zur NATO und zur EU 
um die Jahrtausendwende herum stellt 
Kaliningrad eine russische Exklave inner-
halb Europas dar. Zwei Grundströmungen 
bestimmen das Leben in der Oblast Kali-
ningrad: Einerseits wird eine Annäherung 
an bzw. eine Aufnahme in die EU, motiviert 
durch die Angst vor einer Isolation der 
Exklave, gewünscht. Andererseits besteht 
der Wunsch nach einer Abschottung dem 
Westen gegenüber, begründet aus der 
Angst vor dem Verlust der nationalen Iden-
tität durch eine Europäisierung Russlands. 
Man hat Angst vor dem Verlust des Russi-
schen, vor einer „Europäisierung“. Auch 
deshalb dehnt Russland seinen Einfluss auf 
das Gebiet aus. Dennoch lässt sich in vielen 
Teilen der neuen Generation eine Nähe 
zur europäischen Kultur beobachten. Die 
neue Jugend beginnt, die Erinnerungspoli-
tik der Regierung und das vorherrschende 
System kritisch zu hinterfragen. Darüber 
hinaus bildet die postsowjetische Genera-
tion einen neuen Blick auf die Geschichte 
des Gebietes aus, der nicht mehr lediglich 
auf dem Hintergrund der Kriegserlebnisse 
aufbaut. Identity Negotiation untersucht die 
Zusammenhänge zwischen Geschichtsbild, 
symbolhafter Architektur und lokaler Iden-
tität einer neuen Generation, die in einer 
Region aufwächst, die nicht nur geopolitisch 
bedeutend ist, sondern auch ein Ort der 
Integration zwischen Europäischer Union 
und Russland werden könnte.

( 5 )



Katalog DIN A4Seite 42 Seite 43Auflage 250 Stk. Igepa Profigloss 115 g/m2 Druckerei Gieselmann

( a )    Titel ( b )     Name (c )     Bild ( d )    Text (e )     Prüfende ( f )    Abschluss (g )    Kontakt

( 4 )

( a )

( b )

( c )
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„Lopes Ribeiro – Fußspezialist Bielefeld“ ist 
eine entstehende Privatpraxis für rekons-
truktive und ästhetische Fußchirurgie. Für 
die individuelle Unternehmenskommunika-
tion wurde ein prägnantes Corporate Design 
entwickelt. Die einzelnen Arbeitsschritte zur 
strategischen Kommunikation und systemi-
schen Gestaltung wurden dokumentarisch 
in einem Brand Book festgehalten. Dieses 
führt von der überraschenden Anfrage über 
das erste selbst veranstaltete Kick-Off-
Meeting bis hin zum fertigen Erscheinungs-
bild durch den Entwicklungsprozess. So 
wurden unter anderem gemeinsam span-
nende Visionen entwickelt, Werkzeuge wie 
z.B. individuelle Fragenkataloge definiert 
und erstellt, sowie strukturierte Prozessab-
läufe dokumentiert.



Katalog DIN A4Seite 44 Seite 45Auflage 250 Stk. Igepa Profigloss 115 g/m2 Druckerei Gieselmann

( a )    Titel ( b )     Name (c )     Bild ( d )    Text (e )     Prüfende ( f )    Abschluss (g )    Kontakt

( 4 )

( a )

( b )

( c )

Danzig–Warschau, Illowo
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Wegen der Europameisterschaft 2012 wurde 
unter anderem die Bahnstrecke von Danzig 
nach Warschau modernisiert, wodurch die 
Strecke von Hochgeschwindigkeitszüge 
befahren werden kann. Auf dieser Stre-
cke liegt Illowo, ein Dorf mit 7293 Einwoh-
nern. Bis 1919 war dies die ostpreußische 
Grenze, dadurch bekam der Zugverkehr 
einen hohen Stellenwert für das kleine 
Dorf, es wurde es zum Umschlagplatz für 
Waren. Illowo ist für mich ein ganz beson-
derer Ort, an dem ein Teil meiner Familie 
wohnt und der ein Teil meiner Heimat ist. In 
dieser Arbeit beschäftige ich mich damit, 
wie sich meine Heimat verändert hat, die 
auch ein wenig verlorengegangen ist, denn 
auf Grund dieser Modernisierung wurde der 
Stadtkern entfernt und dafür ein Viadukt 
errichtet, der nun der Mittelpunkt des 
Dorfes ist. 
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Bald sind wir wieder da. Das Gefühl breitet 
sich bereits aus. Es ist die Wärme, die uns 
trotz Frost durchströmt. Die Gelassenheit, 
aber auch die pure Aufregung und Energie, 
die unseren Tatendrang wachsen lässt. Wir 
kehren zurück. Langsam entsteht es, Schritt 
für Schritt. Wand für Wand. Wir sind bereit. 
Monat für Monat an Ort und Stelle. Wir trot-
zen der Kälte, dem Regen und der Hitze. Ein 
schützendes Gerüst um die neuen Mauern. 
Wir haben es geschafft. Ein Dach, ein Heim, 
ein Zuhause. 
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„Okkultismus ist die Metaphysik   
  der dummen Kerle.“
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„Okkultismus ist die Metaphysik der 
dummen Kerle.“

- Theodor W. Adorno

Der Okkultismus ist keine Werkstatt des 
Teufels, sondern ein wichtiges Bindeglied 
im Entwicklungsgang des Lebens. Wer ihn 
aus der Versenkung hervorholt, wird dessen 
Bedeutung für die heutige Kultur verstehen. 
Mit seinem verborgenen „Wissen” stellt er 
einen wichtigen Punkt in der Geschichte dar, 
man muss ihn nur wieder für die gegenwär-
tige Gesellschaft attraktiv machen.  
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Die Einfahrt einer Kleingartenanlage, das 
Verkehrsschild weist darauf hin, lang-
sam zu fahren. Im Hintergrund sieht man 
schemenhaft Häuser. Alles deutet auf eine 
nette, ruhige Umgebung hin. Das Abend-
licht lässt die Szenerie idyllisch erscheinen. 
Jedoch wird nicht nur ein beschaulicher Ort 
beschrieben, sondern ambivalent hierzu 
auch der eines sexuellen Übergriffes. 
Jede siebte Frau in Deutschland wurde 
schon einmal Opfer sexueller Gewalt. 
Alle Fotografien der Arbeit Das was bleibt 
zeigen Orte im öffentlichen Raum Biele-
felds, an denen sexuelle Übergriffe statt-
fanden. Dennoch sind alle gezeigten Orte 
austauschbar und stehen stellvertretend für 
weitere. Für den Betrachter sind sie alltäg-
lich, teilweise sogar erholsam und friedvoll. 
Doch für die Opfer sind sie mehr als das. 

( 3 )
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Weniges ist so universell und bestimmt 
unser Leben und Handeln so stark wie die 
Liebe. Wie kommt es dann, dass wir uns 
mit diesem Konzept kaum auseinanderset-
zen? Der öffentliche Diskurs um die Liebe 
beschränkt sich auf Partnerschaft, Sexuali-
tät und die Auslotung sexueller Orientierung 
und neuer Beziehungsmodelle. Aktuelle 
wissenschaftliche und journalistische Posi-
tionen beklagen darüber hinaus vor allem 
den Wandel der Liebe durch wirtschaftliche, 
technische und soziale Entwicklungen wie 
den Kapitalismus oder die Digitalisierung 
der Kommunikation. Lieben wir heute also 
weniger oder schlechter als früher? Liep 
hinterfragt klassische Liebesbilder und 

-vorstellungen und versucht über Mittel der 
Typografie, der Illustration und der Fotogra-
fie eine neue visuelle Sprache der Liebe zu 
finden. In Anlehnung an Erich Fromm wird 
der Liebesbegriff um Formen wie Mutter-
liebe, Nächstenliebe, romantische Liebe, 
Gottes- und Selbstliebe erweitert. 

Interviews mit „Praktikern der Liebe“ geben 
Einblicke in die gelebten Realitäten der 
Liebe. Eine große Bandbreite von Bildwelten 
wägt ab zwischen Nähe und Distanz, Witz 
und Authentizität, Leichtigkeit und Schwere.
Ist all das nun Liebe? Vielleicht nicht. Aber 
es ist ein Versuch sie einzufangen.

( 3 )
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Eine Dimension zeigt, basierend auf der 
Wortherkunft – lat. dimensio „das Ausmaß“, 
zu lat. dimetiri „aus-, vermessen“ –, inwie-
fern der Vorgang oder die Methode des 
Messens einen Einfluss darauf hat, die 
Größe und die Relation für die Wahrneh-
mung in eine verwendbare Ordnung zu 
bringen. Um dieses Ausmaß zu bestim-
men, spielt die Anwendung eines Rasters 
als geometrische Grundlage eine wesent-
liche Rolle, das als normatives, zweck-
mäßiges Netz verstanden werden kann. 
Die treibende Kraft in dieser Arbeit ist die 
verbreitete Faszination einer endlosen, 
menschlichen Suche nach der Definition 
und Interpretation von der Vorstellung 
und Entdeckung einer Dimension, ihrer 
Verfügbarkeit und ihren Eigenschaften. 
Der Begriff der Dimension ist in heuti-
ger Verwendung vielfältig, weitestgehend 
unbestimmt, flexibel und erstaunlich vage. 
Wir verstehen darunter die Größenverhält-
nisse von Objekten im Raum, der dadurch 
bestimmt wird, oder aber die Größenver-
hältnisse von einem konkreten, ausufern-

den Thema, das dadurch in der Reichweite 
bestimmt wird. Er beschreibt Raum und 
Zeit als dimensionales Fundament an sich, 
ganz klar definierte physikalische Größen, 
wie z.B. Länge oder Stromstärke, aber 
auch gelegentlich andere Kräfte, wie Licht, 
Klang oder Temperatur. Selbst der digitale 
‚Raum‘ und seine undefinierbare, formbare 
Existenz bezieht eine weitere Form einer 
Dimension, die eine neue, nahezu platoni-
sche Reichweite einführt. Es handelt sich 
um Elemente der gegenwärtigen Wirklich-
keit, die alle eine Größe stemmen, die nur 
schwer oder gar nicht zu kontrollieren ist. 
Selbst wenn diese Elemente ‚kontrolliert‘ 
sind, basierend auf ihrer Vermessung und 
anschließenden Einordnung, verlieren sie 
weder ihre Arbeitsweise, noch ihr Potenzial, 
das stets über das Raster, die Vermessung 
und anschließende Verwendungen hinaus 
geht. Davon ausgehend ist der zweite 
Grundsatz die menschliche Wahrnehmung 
und Vorstellungskraft, die den zahlreichen 
Theorien zeitlich bzw. als subjektiver, erfah-
rener Moment gerecht werden muss. Sie 
passt sich an und findet Analogien. Sie zeigt 
ihre Fähigkeit, mit distanzierten, abstrakten 
Ansätzen unmittelbar und praktisch umge-
hen zu wollen. Auf Basis des Raums, seiner 
definierten Dreidimensionalität und seinen 
zugehörigen Elementen bzw. Dimensio-
nen stehen die Vierdimensionalität und alle 
zugehörigen Aspekte des Verständnisses 
von Raum, Zeit und Materie, sowie Vermes-
sung, Geometrie, Systematik und die darin 
enthaltenen Normen zur Diskussion.
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Wie kommunizieren Sportvereine heute? 
Die rückläufigen Mitgliederzahlen und eine 
mangelnde Anzahl Ehrenamtlicher sind 
nur zwei von zahlreichen Problemen heuti-
ger Sportvereine. Grundsätzlich ist das 
Interesse an der Sportart Basketball in 
Deutschland sehr gering, dementsprechend 
schwer hat es der Verein BBG Herford, neue 
Mitglieder und Ehrenamtliche für sich zu 
gewinnen. Eine gute Vereinsarbeit ist dabei 
nach wie vor besonders wichtig in Bezug 
auf die sportliche und soziale Entwicklung 
der Kinder und Jugendlichen. Ein erfolg-
reicher Verein zeichnet sich neben einem 
professionellen Auftreten somit auch durch 
eine konstante Jugendarbeit aus. Die Attrak-
tivität von Sportvereinen muss gesteigert 
werden, um im öffentlichen Raum nachhaltig 
einen Eindruck zu hinterlassen und dadurch 
kontinuierlich zu wachsen. 

Dazu gehören unter anderem Sportver-
anstaltungen, Kooperationen mit Schulen, 
sowie eine Präsenz im öffentlichen und 
digitalen Raum. Der Fokus meines neu 
entwickelten Corporate Designs für die BBG 
Herford knüpft genau dort an, um Lösungs-
ansätze für die aktuelle Problematik zu 
bieten und um den Verein für eine größere 
Zielgruppe interessant werden zu lassen.
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Jedes Bild eine Frage. Jedes Bild eine 
Berechtigung. Bilderflut und Übermut – in 
einer Zeit, in der die Menschen viele Bilder 
machen und noch mehr Bilder sehen. 
Einzelne Bildkontexte verschieben sich, die 
Frage nach dem Inhalt von Bildern stellt 
sich und findet immer wieder neue Antwor-
ten. Fotografisches Storytelling war noch 
nie so vielfältig und bunt wie im 21. Jahr-
hundert. Ein gefestigter Blick ist gefragt. 
Die Abschlussarbeit blickfest setzt sich 
inhaltlich mit der Vielfältigkeit des fotografi-
schen Mediums auseinander und bringt 
im Rahmen eines Buches fotografisches 
Material aus unterschiedlichen Bildwelten in 
einen im ersten Moment willkürlich erschei-
nenden Dialog zusammen. 

Quelle des Bildmaterials ist das eigene foto-
grafische Archiv, das sich selbst in einem 
modefotografischen Kontext zusammen-
gefasst sieht, ohne dies konkret im Buch 
zu formulieren. In Form von Texten wird im 
Buch über Fotografie nachgedacht. Es lädt 
den Betrachter zur eigenen Auseinander-
setzung mit Motiven, Bildästhetik und Stil-
richtungen ein. 
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The Slight Myth beschäftigt sich im Kern mit 
der Frage, wie feminine Ideale erschaffen, 
beobachtet und wahrgenommen werden. 
Das Ideal, mit dem sich diese Arbeit ausei-
nandersetzt, ist das ikonisierte Image des 
High School-Mädchens in Ostasien. Die 
uniformierten Schulmädchen gelten als 
Verkörperung der kulturell begehrten Leich-
tigkeit und Reinheit. In den Medien werden 
sie von Idols, Werbestars und Fashion-
models repräsentiert. In Schuluniformen 
gesteckt, versprechen sie verführerisch, 
was der Mythos vorgibt: unschuldig duften-
den Spaß und Sexappeal. Dies wird zum 
einen von den High School-Mädchen selbst 
konsumiert und dient als wunschgetränkte 
Identifikationsfläche. 

Zum anderen inspiriert es auch ein älteres, 
männliches Publikum zu privaten Träu-
mereien. Die Verletzlichkeit, die in dieser 
Doppeldeutung liegt, wird in der Regel 
verdeckend ignoriert. Verdeckt bleiben auch 
die unverfälschten Stimmen der eigent-
lichen Schulmädchen, die nur durch das 
assoziativ verzerrende Objektiv der popkul-
turellen Darstellung betrachtet werden. 
Dieser prägende Blick ist es, der einen 
Mythos kreiert. Diesen Mythos rekreierend, 
werden Schulmädchen auf den gefüllten 
Straßen von Seoul gebeten, vor einer Pola-
roidkamera zu posieren. Vor einem weißen 
Hintergrund und inmitten der Menschen-
menge ahmen sie Posen aus Magazinen 
oder von den umgebenden Werbetafeln 
nach. Dies passiert in wenigen Minuten und 
imitiert so die Vorgehensweise von Auditi-
ons oder Gosees mitsamt des oberflächen- 
und körperorientierten Blicks. Das Polaroid 
dient dabei auch als Zitat zu seinem 
Gebrauch in Mode- und Medienprozessen. 
In hoher Auflösung gescannt, wird sein 
Rahmen als Eintrittsschwelle Teil des Bildes. 
Diese eröffnet einen langsameren Eintritt in 
die malerisch verschwommene Bildwelt, die 
in dieser Qualität vielmehr eine imaginative 
Idee, als eine dokumentierte Wahrheit frei-
legt. Die eigentliche Wahrheit des Mythos’ 
verbirgt sich wohl irgendwo zwischen dem 
wahren weiblichen Wesen der Mädchen und 
dem öffentlichen Narrativ, das am Ende viel-
leicht zu offen für Interpretationen ist. 
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Im Licht aktueller Diskurse über Integration, 
Identität und sozialer Ungleichheit spielt die 
Gleichberechtigung der Frauen mit einem 
Migrationshintergrund eine wichtige Rolle. 
Für migrantische Jugendliche haben der 
Entwurf und die Darstellung einer selbst-
bestimmten Identität jedoch besondere 
Bedeutung, da diese nicht nur um Abgren-
zung vom Elternhaus bemüht sind, sondern 
zudem in ihrem Alltag häufig mit Stigma-
tisierung und Diskriminierung konfrontiert 
werden. Ästhetik, Stil und Zeichen ermög-
lichen es, sich als Teil einer realen oder 
imaginierten Gruppe zu definieren und 
Sichtbarkeit im öffentlichen Raum zu produ-
zieren. Auf der Suche nach positiv besetz-
ten Identifikationsvorbildern bietet dies der 
Hip Hop.
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„Arabische Welt“, islamistische Machtüber-
nahme, Despotie, der Widerspruch zwischen 
Tradition und Moderne, subkulturelle 
Auflehnung und der Alltag von Gegenkultur:  
Der Kurzanimationsfilm 1 0 0 1 blickt auf 
dystopische Szenarien in einer fiktiven arabi-
schen Welt, die dennoch einen Bezug zur 
Realität haben (könnten), da mit aktuellen, 
aber auch historischen Zitaten aus der politi-
schen Entwicklung und kulturellen Umstän-
den gearbeitet wird. Angelehnt ist die 
Ästhetik an den Stil von Animes – mit einem 
Titel, der auf verschiedene Symboliken 
anspielt, u.a. orientalische Märchen, mathe-
matische Antivalenz u.v.m.  

Das Spiel mit Klischees wird gewählt, um 
die tatsächliche Machttriade „Wissen – 
Subjekt – Macht“ und ihre Wechselseitigkeit 
zu beleuchten, auch im Sinne der Tatsache, 
dass die Idee von „arabisch“ auf Konstruk-
tionsprinzipien basiert, die auf Realitäten 
projiziert werden.
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Kavos ist ein kleiner Ferienort im Südwes-
ten der griechischen Insel Korfu. War in der 
Vergangenheit noch die Fischerei die Haupt-
einnahmequelle, so entwickelte sich Kavos 
in den frühen 1980er Jahren mithilfe auslän-
discher Investitionen zu einem beliebten 
Reiseziel für junge britische Pauschaltou-
risten zwischen 18 und 30. Jedes Jahr tref-
fen während der Hauptsaison wöchentlich 
mehrere tausend junge Urlauber in Kavos 
ein und verwandeln das ursprünglich nur 
700 Einwohner zählende Fischerdorf in eine 
einzige Partymeile. Die Heimat weit hinter 
sich gelassen, fällt es den „young Brits 
abroad“ leicht, ihre Probleme des Alltags für 
ein paar Tage zu vergessen. Der in wenigen 
Minuten über das Internet gebuchte Exzess 
in Kavos ist als „rite de passage“ für sein 
junges Publikum nicht mehr wegzudenken.
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Unser Körper ist umhüllt von Haut und im 
Laufe der Zeit hat der Mensch mit Klei-
dung eine zweite „Haut“ erschaffen, die 
ihn noch effektiver an sein Biotop anpasst. 
Die Bildung von Architektur hat eine dritte 

„Haut“ geschaffen, die unseren Körper 
vor der Außenwelt verhüllt. Der Unter-
schied zwischen Mode und Architektur 
besteht darin, dass die Mode uns tragbare, 
jedoch auch vergängliche Kunst verspricht, 
während die Architektur eine bewohnbare 
und ewige Form der Kunst bietet. Trotz der 
Unterschiede zwischen den beiden Bran-
chen haben sich Parallelen ausgebildet, 
die eine gegenseitige Beeinflussung zur 
Folge haben. Von Zaha Hadids Architektur 
und der traditionellen Tracht der Region 
Dukajini (Kosovo) inspiriert, entstand die 
Kollektion Lidheza. Um das Verhältnis von 

Architektur und Mode in ein harmonisches 
Gleichgewicht zu bringen, vermischen 
sich in der Kollektion Form, Fläche, Licht, 
Struktur, Dekonstruktion und Fließfähigkeit 
sowie Raum miteinander. Die Komponen-
ten ergeben gemeinsam die Kombination 
Mode-Architektur, die auf Zaha Hadids 
Arbeiten basieren. Die Kollektion Lidheza ist 
unter anderem eine Hommage an die Kunst 
des Dekonstruktivismus (ca.1970). Zaha 
Hadid war Teil dieser Kunstbewegung, die 
sich entschieden gegen die traditionellen 
Normen und den einfachen geometrischen 
Baukörper stellten. Die traditionelle Archi-
tektur wurde aufgesplittet und die Bestand-
teile auf eine einzigartige Art und Weise 
neu geordnet, sodass die Bauwerke surreal 
und einsturzgefährdet aussehen. Die drei 
Komponenten Symmetrie, Reihung und 
Regelmäßigkeit verlieren beim Dekonstruk-
tivismus an Bedeutung. Die Kunstbewegung 
lebt durch ihre freie und spielerische Art 
mit Elementen der Architektur umzugehen, 
sodass diese in atemberaubende Orna-
mente verwandelt werden. Zaha Hadid 
bleibt der Architekturbranche auf ewig 
durch ihre modernen, futuristischen Bauten 
erhalten, die in Form von fließenden und 
ruhigen Bewegungen den Betrachtern eine 
völlig neue Perspektive auf die Architektur 
bieten. Im Vordergrund der Kollektion liegt 
das Motiv „Bewegung“. Das Gestaltungs-
konzept für die Kollektion ist dekonstruktiv 
und soll die traditionellen Vorgehensweisen 
aufbrechen; durch neue Methoden werden 
so neue Looks kreiert.
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Der Prozess des Erlebens, Abrufens und 
Festigens. Das Festhalten einer Momentauf-
nahme, in der Erinnerungsfragmente eine 
Kopie der Wirklichkeit abbilden. Das Erzäh-
len einer neuen Geschichte, die Spuren 
des Erlebten mit sich trägt, sie ist wie ein 
Abdruck der Vergangenheit. Beim Abrufen 
und Festigen des Erfahrenen schleichen 
sich Erinnerungslücken ein. Leerstel-
len werden sichtbar. Das Gehirn benutzt 
Schlussfolgerungen, um eine unvollständige 
Abbildung des Vergangenen zusammenzu-
setzen, es verfälscht die Farben und erzählt 
die Geschichten neu. Wie viele Detailfrag-
mente sind nötig, um etwas als vollstän-
diges Ganzes zu identifizieren, wie viele 
Details einer Geschichte, um zu einer klaren 
Erinnerung zu werden? 

Viele der Leerstellen werden unbewusst 
gefüllt und bleiben als Erlebnisfragmente 
zurück, andere werden als klar nicht exis-
tent wahrgenommen. Sie sind fest in dem 
Prozess des Erlebens, Abrufens und Festi-
gens verankert, in ihnen schwingt die innere 
Haltung des sich Erinnernden mit. n’existent 
beschreibt diesen fragilen Moment der Erin-
nerungsbildung, bei dem Erinnerungslücken 
... nicht erinnert ... sind ... erlebt ... leer.
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Seit jeher sind die Menschen auf der Suche 
nach dem Paradies, sowohl im Jenseits, 
als auch im Diesseits. In Sehnsuchtsorten 
wie Hawaii manifestiert sich der versteckte 
Wunsch nach dem entspannten Leben in 
Sorglosigkeit, Freiheit und Glück. Wir reisen 
in Gedanken, mit dem Flugzeug oder durch 
das Cyberspace zu den Vorstellungen, 
Orten oder Fotos und fliehen, wenn auch nur 
für kurze Zeit, in eine andere Realität – eine 
virtuelle Realität, die das Kontrastprogramm 
zu unserem normativen, schnelllebigen und 
digitalisierten Alltagsleben darstellt. Wie 
würde es allerdings aussehen, wenn man 
diese Sehnsucht nicht nur in Gedanken 
leben könnte und wir mit unserer Kleidung 
flexibel entscheiden könnten, wann immer 
und wo immer wir aus dieser Rolle ausbre-
chen wollen? Wenn wir vorbereitet wären 
für jegliches Wetter und jegliche Situation in 
unserem Leben? Coding Paradise ist eine 
transformative Kollektion, die genau das 
ermöglicht. Inspiriert durch die Subkultur 
der Hacker, die wie keine andere in Anony-
mität lebt, zeigt sich eine Seite der Mode 
in gedeckten Tönen und technokratischer 
Eigenheit – bis sie verändert wird: 

umdrehen, umklappen, Verschlüsse öffnen 
und schließen sich erneut. Wir stehen vor 
einem anderen Kleidungstück; wir tauchen 
in eine andere Welt. Eine Welt, die sich 
durch die Vielfältigkeit der hawaiianischen 
Natur, Kultur und die Eindrücke einer Reise 
dorthin auszeichnet: Eine farbenfrohe Welt, 
die amerikanische Einflüsse und Tourismus 
auf ganz eigene Art geprägt haben. Sehn-
sucht trifft auf Realität, Ursprünglichkeit 
trifft auf Technologie, Anonymität trifft auf 
Expressivität. 
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In dieser kommunikationsstrategischen 
Arbeit wird die Welt der Mikroorganismen 
erläutert und dargestellt. Im Mittelpunkt 
steht hierbei die Gestaltung und Vermark-
tung des probiotischen Getränks Fruity 
Balance des deutschen Start-ups Kurago 
Biotek. Neben der Entwicklung des Corpo-
rate Designs und der Produktgestaltung 
sind eine Wettbewerbs- und Zielgruppen-
analyse sowie die Ausarbeitung von Social 
Media Strategien Gegenstand dieser Unter-
suchung. Fruity Balance dient als funktio-
nelles Lebensmittel mit Pro- und Präbiotika 
dazu, Darmbeschwerden zu lindern und das 
Immunsystem zu stärken. Der komplexe 
wissenschaftliche Hintergrund zu dieser 
Thematik wird durch kurze Texte und Visuali-
sierungen vereinfacht kommuniziert. 



empowering werkschau.
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Fingerspitzengefühl und Augenschein – Druckveredelung wirkt 
mit allen Sinnen. Visuelle Impulse und  haptische Effekte schaffen 
Emotion und wecken Begehrlichkeit. Sie verankern Botschaften 
tief beim Empfänger und machen aus Printprodukten unverwech-
selbare Markenbotschaften. Ob auf Verpackung, Geschäftspapier,  
Plakat oder Bucheinband – Veredelung setzt Zeichen.

Wir sind dabei Ihr Innovationspartner –
Für Sie als Markenartikler, Gestalter, Agentur und Druckerei. 

GRÄFE Druckveredelung GmbH
Eckendorfer Straße 82-84  
33609 Bielefeld 
Fon 05 21-9 72 05-0 
info@graefe-dv.de
www.graefe-dv.de

Qualität prägt.

GRÄFE Atelier GmbH  
Eckendorfer Straße 84  
33609 Bielefeld 
Fon 05 21-9 72 05-80 
info@graefe-atelier.de
www.graefe-atelier.de

LEISSING Druckveredelung GmbH & Co. KG 
Otto-Hahn-Straße 14 · 76829 Landau 
Lieferanschrift: Carl-Bosch-Straße 5 · 76829 Landau
Fon 0 63 41-9 42 49-0
info@ldv.de
www.ldv.de

JETZT RICHTIG 
LOSLEGEN!
JOBS@HOCH5.COM

SCHON AM ZIEL?
ODER GERADE 
ERST AM START?
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Büro + Wohnkultur

Als Einrichtungspartner wünschen wir der FH Bielefeld viel Erfolg bei der Werkschau 2019!

Bielefeld        Braunschweig        Bremen        Düsseldorf        Göttingen        Hamburg        Hameln        Hannover        

Lemgo        Mönchengladbach        Osnabrück        Online Shop

pro office Büro + Wohnkultur
Am Bach 11 (Altstadt) | 33602 Bielefeld | Fon: 0521.52058-0
Herforder Straße 89a | 32657 Lemgo | Fon: 05261.9461-0

www.prooffice.de



04 – 05
06 – 07
08 – 09
10 – 11
12 – 13
14 – 15
16 – 17
18 – 19
20 – 21
22 – 23
24 – 25
26 – 27
28 – 29
30 – 31
32 – 33
34 – 35
36 – 37
38 – 39

Alina Honsel

Alina Koch

Anke Warlies

Anna Homberg

Annie Sprengelmeyer

Aylin Besiroglu

Chengcheng Wang

Christine Papst

Dila Torcuk

Dino Koster

Erato Fotopoulos

Isabel Menke

Jakob Ganslmeier

Julianne Gerbrandt

Katharina Harder

Ksenia Bessedin

Leif Stohlmann

Lisa Franzbäcker

Lukas van Bentum

Magnus Hennen

Nathalie Masmeier

Neele Schedler

Pauline Bartmann

Ronja Tomke Otto

Sarah Fyrguth

Sebastian Diehl

Sina Stuke

Stephanie Braun

Victoria Vogel

Xhenata Pllana

Abderahmen Saidi

Constantin Illiopoulos

Dafina Kadrijaj

Dinara Nenortaite

Romana Haake

Vanessa Di Giulio
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