
Winter / Frühjahr
Ausstellung 2013
Designabsolventen 
der Georg-Simon-Ohm 
Hochschule Nürnberg



www.bravour2013.de

Katalog zur
Bachelorausstellung
Fakultät Design
Winter/Frühjahr 
2013

Bravour

GeOrG-SimON-OHm
HOcHScHule NürNberG



06   
Grußwort

08    
Grafik Design

18   
Illustration 116

Dankeswort

118
Bravour
122
Sponsoren

134
Impressum

11 Nadja Hartlieb
13 Nina Nürnberg
15 Katrin Dirscherl
17 lorenzo Zimmermann

21 leander Weiß
23 lucie Huster
25 elena Gutberlet
27 mark romhanyi
29 Johanna Dreyer
 Katharina Weiß
31 lucas Krieg
33 Franziska loos
35 Felix meyer
37 Alexandru-Dan bumbulut
39 Gilda Sperling
41 martina Green
43 markus Stumpf
45 Katharina Hornig
47 Julian Grosse

51 Valerian Seethaler

79  miriam Hatzijordanou
 carina böll
 roderick Friedrich
 Daniela Kirin
 Nicolas leu
 Patrick Kern
81 max Häßlein
 Alex rudnick
83 Andrzej Siegmund
 Daniel Trenkle

55 Felix Strosetzki
57 Hannah Hlavacek
59 Jessica braun
61 Andreas Schier
63 martin rehm
65 Andi mayr

69 Franziska Sörgel
71 roman Trottner
73 Sebastian Kolb
75 Florian Fick

48   
Verbale Kommunikation

52
Fotografie

84
CGI

96
Entwurf66

Interaktionsdesign

76 
Film & Animation

87 ines Seitz
89 Johannes edenharter
91 benjamin lang
93 Jan Grundl
95 michael morgenstern

108
Typografie

112
Raum- & Eventdesign

99 Heike Dietz
 beate Kapfenberger
101 lisa Weging
103 manuela Geyer
105 Florian bärschneider
107 marina Straub
 linn Sickert

111 michael Held

115 Silvia Kugler

29

79

107

83

99



7

für euch geht heute ein sicherlich tur-
bulentes und aufregendes Semester zu 
ende, in dem ihr unterschiedlichste etap-
pen meistern musstet. 
einzeln oder im Team habt ihr es ge-
schafft, euch den Herausforderungen 
zu stellen: ihr konntet eure Abschlussar-
beiten auf den Weg bringen und schließ-
lich erfolgreich umsetzen. Ohne die eine 
oder andere gegenseitige unterstützung 

wäre dies sicher nicht möglich gewesen. 
Zu diesem Teamgeist möchte ich euch 
beglückwünschen und auch zu der Pro-
fessionalität mit der ihr die Kolloquien 
gemeistert habt. 
ihr könnt mit Zuversicht in eure beruf-
liche Zukunft blicken und euch auf die 
spannenden neuen Aufgaben die vor 
euch liegen freuen. mit bravour werdet 
ihr auch da bestehen! 

Together we made it // 
We made it even though 
we had our backs up 
against the wall — 
Busta Rhymes feat. 
Linkin Park

mit den besten Wünschen für euren 
weiteren lebensweg, 
Prof. Jürgen Schopper, Dekan 

liebe Absolventinnen und Absolventen, 
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Designstudierende sollen ihren Weg 
durch das Studium möglichst effektiv 
gestalten und ihre chancen von der ers-
ten minute an nutzen. So ist es in der in-
formationsbroschüre der Fakultät Design 
an der Georg-Simon-Ohm Hochschule 
auf den ersten Seiten beschrieben. Doch 
wie studiert es sich eigentlich? Welche 
Professoren und Fächer gibt es und wie 
kann man seinen Studiengang am luk-
rativsten gestalten? Dieser kleine Guide 
ist eine reaktion auf die vielen Fragen, 
die während des Designstudiums ent-
stehen. er  fischt “Neuankömmlinge” aus 
dem kalten Wasser und führt sie einmal 

quer durch die Fakultät Design. Darüber 
hinaus werden auch studienbegleiten-
de Themen wie Auftragsarbeiten neben 
dem Studium, Haftung bei Druckaufträ-
gen, Versicherungen oder die Frage nach 
dem Gehalt eines Designers angespro-
chen. Abschließend gibt es noch Tipps 
und ratschläge zum siebten Semester 
und der Abschlussarbeit.
Das Ziel meiner Arbeit ist, Designstu-
dierenden mithilfe von anschaulichen 
Grafiken und illustrationen eine Orien-
tierungshilfe zu bieten und ihnen das 
bewusstsein der vielen möglichkeiten 
im Studium zu schärfen. 

Nadja Hartlieb

betreuende Professoren: Prof. burkard Vetter, Prof. Alexandra Kardinar
Kontaktdaten: nadja@michael-hartlieb.de, www.nadja-hartlieb.de

Der kleine 
Studienguide —
Fakultät Design
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betreuender Professor: Prof. Peter Krüll
Kontakt: nnuernberg@gmail.com

in meiner Arbeit behandle ich das Thema 
„Geplante Gestaltung & Naturstrukturen, 
zwischen chaos und Ordnung“.
ich möchte deutlich machen, dass die 

Grenzen zwischen Ordnung und chaos, 
oftmals nicht klar zu ziehen sind. etwas, 
das zunächst chaotisch wirkt kann trotz-
dem geordnet sein.

Nina Nürnberg

Geplante Gestaltung 
& naturstrukturen — 
Zwischen Ordnung 
und Chaos



15Katrin Dirscherl

betreuende Professoren: Prof. Dr. christoph Schaden,
Prof. burkard Vetter, Prof. Holger ebert
Kontakt: info@katrindirscherl.com, www.katrindirscherl.com
+49 176 631 031 50

unsere Wahrnehmung ist immer subjek-
tiv. Jeder nimmt eindrücke und erlebnisse 
unterschiedlich wahr. Auch im Zwischen-
menschlichen urteilen wir relativ spontan 
auf der Grundlage von erfahrungen und 
ordnen die menschen in vorgefertigte, 
abgespeicherte Schemata, raster und 
Schubladen ein. Oftmals stimmt diese 
Zuordnung nicht damit überein, wie sich 
diese Person selbst sieht. 
in einem experiment habe ich diese 

inkongruenten Sichtweisen, also das 
Selbstbild einzelner Personen ihrem 
Fremdbild gegenübergestellt und mittels 
Grafiken den abstrakten Wert der Diver-
genz daraus sichtbar gemacht.
entstanden ist ein gebundenes Werk, 
das an den betrachter plädiert, zu re-
flektieren – um sich durch steigendes 
bewusstsein der Wirkung auf Andere 
vom reaktiven menschen zum Han-
delnden entwickeln zu können.

Abweichungen



17lorenzo Zimmermann

Adam Green sitzt mit seiner mutter im 
Quiz Taxi, während cynthia Plaster cas-
ter ihre Gipspenis-Sammlung abstaubt. 
Ozzy Osbourne beisst Tieren ihre Köpfe 
ab und Alt-J finden Dreiecke toll. Ob-
wohl morrissey eine schöne Schrift hat, 

machen muse Jamsessions mit Kno-
chen. Franz Ferdinand haben Ärger mit 
einer Orange, die Zutons mit Zenith und 
Noel Gallagher hat das Schlusswort: 
„Peace, love and bananas!“

Right about now, 
the funk soul brother, 
check it out now! —
A collection of trivia 
and fun facts

betreuende Professoren: Prof. burkard Vetter, Prof. Alexandra Kardinar
Kontakt: www.lorenzozimmermann.de, mail@lorenzozimmermann.de
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21leander Weiß

betreuende Professoren: Prof. burkard Vetter, Prof. Alexandra Kardinar
Kontakt: mail@leanderweiss.com, www.leanderart.com

Cover Art

Zu verschiedenen büchern erstellte 
ich neue coverillustrationen mit dem 
Ziel, für jedes buch eine geeignete 
bildsprache zu finden und den the-
oretischen Ansprüchen von Verlag, 
leserschaft und Autor gerecht zu 
werden. behandelt wurden Titel von 
Autoren wie Neal Stephenson, Justin 

cronin, Joe Abercrombie, Alden bell 
und margaret Atwood.
in einem Artbook werden die so ent-
standenen illustrationen zusammen 
mit Textausschnitten in Originalspra-
che dargestellt. Hintergrundinforma-
tionen über Titel und Autor sind eben-
falls aufgezeigt.



23lucie Huster

betreuende Professoren: Prof. Alexandra Kardinar, 
Prof. burkard Vetter, Prof. Dr. christoph Schaden
Kontakt: graficoo@web.de

Behind the world 
of the unknown —
Reisen ins ungewisse

Die Sehnsucht nach der Ferne liegt 
in der Natur des menschen. Seit die 
Welt zu einer überschaubaren reise-
landkarte geschrumpft ist, haben sich 
entfernungen und ihre Gefahren und 
beschwerlichkeiten bei den Versuchen 
zur überwindung verändert. reisende 
können sich Dank der geografischen er-
schließung der Welt und dem dichten 
mediennetz über den Ort ihrer Träume 
informieren. Das war nicht immer so. 

Anfang des 15. Jh. kannten die europä-
er nur 10% der erdoberfläche. Getrie-
ben von Visionen stellten sich mutige 
männer den Gefahren der meere und 
brachen auf zu einer reise ins ungewis-
se. “behind the world of the unknown” 
eröffnet einblicke in ein bewegtes Zeit-
alter voller Abenteuer, Gefahren und 
bedeutenden entdeckungen für die 
Nachwelt, welche den Horizont erwei-
tert und verändert haben.



25elena Gutberlet

„Küchenkarussell“ ist ein illustrativ gestal-
tetes Kochbuch, in welchem mit Hilfe von 
kleinen, handgemachten Piktogrammen 
der Kochvorgang (zusätzlich zu der her-
kömmlichen beschreibung) vereinfacht 
dargestellt werden soll und somit bild-
sprachliche Hilfestellung gegeben wird. 
Zusätzlich zu einfachen und leckeren re-
zepten beinhaltet das buch informations-
seiten über ausgewählte lebensmittel. 

Der Fokus des Projektes liegt auf der 
Kommunikation mit der Zielgruppe. mit 
ihrer Hilfe wurden rezepte ausgewählt 
und illustriert. im Anschluss wurden die 
Gerichte anhand der illustrationen nach 
gekocht und fotografisch festgehalten. 
Somit ist ein Kochbuch mit authenti-
schem charakter entstanden. Zusätzlich 
wurden einige Plakate gestaltet, welche 
inhaltlich am Kochbuch anknüpfen.

Küchenkarussell —
Rundum einfach 
(und) lecker

betreuende Professoren: Prof. Alexandra Kardinar, Prof. Peter Krüll
Kontakt: info@elenagutberlet.de, www.elenagutberlet.de



27mark romhanyi

Durch ihre filmische Neuinterpretation 
des dunklen ritters bewiesen die Gebrü-
der Nolan, dass eine auf comicbücher 
basierende Figur weitaus mehr Tiefgang 
und Vielschichtigkeit vorzuweisen hat, 
als man zunächst vermuten würde. Doch 
während innerhalb der aktuellen Ausein-
andersetzung mit dieser Thematik die mit-
unter prominentesten Widersacher bat-
mans aufgegriffen wurden, geraten einige 

ebenso interessante Persönlichkeiten der 
Stadt Gotham gänzlich in Vergessenheit, 
oder sind bisweilen kaum bekannt. im 
rahmen meiner bachelorarbeit greife ich 
exakt diesen Aspekt anhand acht dieser 
Figuren auf und gewähre mit Hilfe meiner 
illustrationen und den aus dem Werk „bat-
man and Psychology“ entstammenden 
Textpassagen einen einblick in die tiefen 
Abgründe der menschlichen Psyche.

betreuende Professoren: Prof. Alexandra Kardinar, Prof. Peter Krüll
Kontakt: scarwarrior87@yahoo.de

„Madness, as you 
know, is a lot like as a 
little push.“ The Joker 
about Two-Face in 
The Dark Knight
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Ja? Nein? Vielleicht …
maybe, das ist ein lebensgefühl. immer 
mehr menschen teilen es. es geht um un-
sicherheit, um lähmung, um blockade. 
Der maybe wurde in einen ungewollten 
Stand-by modus versetzt. Aber wovon 
eigentlich? Was hindert ihn daran, ent-
scheidungen zu treffen? Aktiv zu handeln 
und zu leben? 
Vielleicht die leistungsgesellschaft, die 
unser Hamsterrad anschubst? Vielleicht 

die unbefristeten Arbeitsverträge, die 
uns zu einem routenlauf quer durch das 
land zwingen? Vielleicht die wahnsinnige 
Geschwindigkeit, in der unsere Welt funk-
tioniert? Oder sind es doch einfach die 
unendlichen möglichkeiten, die uns dank 
der Globalisierung zur Verfügung stehen?
Wir haben versucht, uns diesen Fragen zu 
nähern. entstanden ist eine betrachtung 
des Zeitgeistes. 

Johanna Dreyer
Katharina Weiß

betreuende Professoren: Prof. Alexandra Kardinar, 
Prof. Dr. christoph Schaden, Prof. Dr. max Ackermann
Kontakt: hello@johannadreyer.de, www.johannadreyer.de 
hello@katharinaweiss.com, www.katharinaweiss.com

Maybe you should go   
    fuck yourself
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Amauch —
In lyrischer Mission in 
Klarträumen – Lyrik 
von Traumfiguren in 
Wort, Bild, Grafik

„Du kannst das, sag‘ einfach irgendwas!“ 
bettele ich und knie vor ihm nieder.
er rührt sich nicht und betrachtet die 
Zimmerdecke – Noch immer liegt der 
dicke Schleim in meinen Händen. ich 
starre auf Vaters Gesicht und warte, aber 
anstelle zu dichten wächst ihm nur ein 
halber Schnurrbart. resigniert will ich 
mich erheben, doch Vater murmelt: 

Der Darm vom magen:
räuberei

Der Kinder Wahnsinn:
meuterei

Als er seine Gedanken endlich ausge-
sprochen hat, blickt er mir freudig in die 
Augen. ich bin so stolz auf ihn, dass ich 
fast platze. Sofort präge ich mir Vaters 
Gedicht ein und werfe ihm einen letzten 
dankbaren blick zu, bevor ich mich auf-
wecke. erleichtert erwache ich und öffne 
meine Augen.

betreuende Professoren: Prof. Alexandra Kardinar, 
Prof. Dr. max Ackermann, Prof. burkard Vetter
Kontakt: www.janbalz.de, mail@janbalz.de



33Franziska loos

Jugend vorbei, Studienabschluss in der 
Tasche - und somit ist das unwiederbring-
liche goldene Zeitalter Vergangenheit. 
Die Zukunftsaussichten scheinen mittel-
prächtig. in Zeiten notleidender banken 
und Klimakatastrophen warten wohl so 
einige Stresstests. rettungsroutine be-
kommt man mit Sicherheit. Alles kann 
nur noch schlimmer werden. 
Dabei wollen alle menschen das Glei-
che: Glücklich sein. Das meinte bereits 
Aristoteles. Aber wie macht man sich in 

wahrlich turbulenten Zeiten glücklich?
Paul Watzlawick etwa rät: „Am besten, 
Sie sondern sich von mitmenschen ab 
und bleiben daheim. Setzen Sie sich 
in die Nähe des Telefons, um sofort re-
agieren zu können, wenn die glückhafte 
Stunde schlägt. [...] Außerdem hilft es, 
an der Vergangenheit festzuhalten. So 
bleibt keine Zeit, sich mit der Gegenwart 
abzugeben. Denn diese hat nicht nur un-
glückliches, sondern auch un–unglückli-
ches zu bieten — nämlich Neues...

enter at own risk —
Risiko und Glück

betreuende Professoren: Prof. Alexandra Kardinar, Prof. Peter Krüll
Prof. Dr. max Ackermann, Prof. Dr.christoph Schaden
Kontakt: hello@franziskaloos.com, www.franziskaloos.com
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eleGY ist eine comic-reihe im Stil einer 
Graphic Novel. Die erste Ausgabe erzählt 
die Geschichte von emma, einer jungen 
Frau die in ihrem leben schon harte 
rückschläge hinnehmen musste. Doch 
die Folgen eines überfalls, der tödlich für 
sie endet, übersteigen ihre Vorstellungs-
kraft. Nachdem sie ihre vermeintlich letz-
ten Gedanken gedacht und ihr leben im 

Todeskampf an sich vorbeiziehen sehen 
hat, erwacht emma in einem leichen-
schauhaus wieder zum leben. Fortan 
muss sie sich mit dieser lebensverän-
dernden Situation auseinandersetzen, 
denn die Sensation um ihre Wiederau-
ferstehung weckt nicht nur das interes-
se der menschen und medien, sondern 
auch einer ihr unbekannten Gefahr.

Felix meyer

ELEGY

beutreunde Professorin: Prof. Alexandra Kardinar 
Kontakt: mail@hatchetsmyname.de, hatchetsmyname.de
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im rahmen meiner bachelorarbeit illust-
riere ich ein buch. es handelt sich um die 
Kurzgeschichte `A meeting in the Dark` 
von Ngugi wa Thiong`o. Das buch bietet 
einsicht in eine multikulturelle Welt mit 
ihren Schattenseiten und ist dadurch 
höchst aktuell. Die Handlung findet im 
kolonialisierten Kongo des späten 19. 
Jahrhunderts statt. ein calvinistischer 
Priester und strenger Vater predigt in ei-
nem kleinen afrikanischen Dorf im Auf-
trag des britischen empires. Das Aufein-
andertreffen der beiden Kulturen bringt 

in dieser Kurzgeschichte vor allem die 
innere Zwiespältigkeit der beteiligten 
charaktere hervor. 
Die Kurzgeschichte wird gemeinsam 
mit zehn bis zwölf illustrationen in eine 
buchform gebracht. bei der illustrations-
art handelt es sich ausschließlich um ana-
loge bleistiftzeichnungen auf getöntem 
Papier und weiße Pastellkreide bzw. weiße 
Tempera-Farbe. Die illustrationen sind in-
terpretationen die die Außen- aber vor Al-
lem die innenwelt der charaktere zeigen. 

Alexandru-Dan bumbulut 

betreuende Professoren: Prof. Alexandra Kardinar, Prof. Peter Krüll 

Illustration der 
Kurzgeschichte 
A Meeting in the Dark
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»Raus aus den Federn!«, rief ein kleiner Falke namens 
Finn − und warf ein weiteres Kissen in Pauls Gesicht. 
Wie vom Blitz getro�en gri� Paul nach seinem Holz-
schwert. Wild fuchtelnd sprang er aus dem Bett und 
stach mit seinem Schwert in die Luft. Aber da war keine 
Wolke mehr und auch kein Riese. 

»Wieder mal 'nen wilden Traum gehabt?«, fragte Finn 
und verkni� sich das Lachen. »Du weckst mich immer, 
wenn es gerade spannend wird«, murrte Paul. »Wie wär’s 
mit einem echten Abenteuer? ... für dich, meine ich.« 
Finns Nackenfedern stellten sich auf. »Ich hab’ da heut’ 
Morgen was entdeckt.« Paul wurde hellhörig: »WAS?« 
Und sprang zu seinem Freund aufs Bett: »Erzähl!« − 

»Ungeheuer ungetümlich sah es aus. Ich hab’ mich 
aber nicht näher hingetraut...« − »Worauf warten wir??« 
Paul schnappte sich seine Kleider. Finn ging das alles viel 
zu schnell: »Ähm, damit du’s weißt: Ich geh’ da nicht 
hin.« − »Das sagst du doch jedes Mal.« Sein bester Freund 
war nicht der Mutigste, aber Paul hatte ihn bisher immer 
überreden können. Während Finn noch vor sich hin 
jammerte, zog Paul sich an. 

Gilda Sperling

„ich habe heute früh etwas Seltsames 
entdeckt. ich bin mir nicht ganz sicher, 
was es ist …, aber es ist rund und bunt 
und riesengroß!“ Der kleine Falke bekam 
eine Gänsehaut. 
Dieses Vorlese-bilderbuch mit mär-
chencharakter erzählt von dem acht-
jährigen Prinz Paul, der sich gemeinsam 
mit seinem Vater und seinem besten 
Freund, einem Falken namens Finn, auf 

die Suche nach dem runden, bunten 
ungetüm macht, fündig wird und dabei 
in Gefahr gerät. 
Der Text ist in Zusammenarbeit mit ei-
ner Freundin entstanden. Für die illust-
rationen war ich alleine verantwortlich 
– und habe eine mischung aus natura-
listischen bleistiftzeichnungen und far-
benfrohen Aquarellen gewählt. 

Schreiben und 
Illustrieren einer 
Kindergeschichte —
„Prinz Paul und 
das runde, bunte 
ungetüm“

betreuende Professoren: Prof. Dr. max Ackermann, Prof. Alexandra Kardinar
Kontakt: gilda.sperling@gmail.com
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macken - Ticks - marotten
Wir alle haben sie, mehr oder weniger 
stark ausgeprägt beeinflussen und len-
ken sie unser leben und prägen unsere 
Persönlichkeit, machen uns als eigen-
ständiges individuum oft sogar erst aus. 
Sie sind unsere Art und eigenheit; ein 
ergebnis von erziehung, Kultur, unse-
rem umfeld.
Solange wir selbst und kein anderer da-
runter leidet, solange müssen wir uns 

auch keine Gedanken darüber machen.
Der eine kann beim einkaufen nie das ers-
te Produkt aus dem regal nehmen, ein 
anderer muss immer den rechten Schuh 
zuerst anziehen. Alles absolut normal. 
Doch was, wenn aus Gewohnheiten lang-
sam Zwänge werden, wenn jede noch so 
kleine Handlung in einen komplizierten 
Ablauf aus regeln eingeschlossen und 
zu einer groflen psychischen, sowie phy-
sischen belastung wird?

So nah dran — 
Wissenswertes über 
Marotten und Zwänge

betreuende Professorin: Prof. Alexandra Kardinar
Kontaktdaten: martina.green@yahoo.de
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betreuende Professoren: Prof. Alexandra Kardinar, Prof. Dr. max Ackermann
Kontakt: casiovanhouten.com

im Jahr 6000 n. chr. stößt der Archäo-
loge björn Goldstein auf die verschol-
lene Stadt „Wewewe“, dem Ort zahlrei-
cher mythen – und uns bekannt als das 

internet. in seinem Tagebuch dokumen-
tiert er die Ausgrabungen und entwirft 
dabei ein ganz eigenes bild unserer 
Gegenwart.

markus Stumpf

Wewewe
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betreuende Professoren: Prof. Alexandra Kardinar, Prof. Dr. christoph Schaden
Kontakt: katharinahornig@gmx.de, www.katharinahornig.de

Katharina Hornig

Ein Jahreskalender 
nach der „Anleitung 
zum unglücklichsein“ 
von Paul Watzlawick

"unglücklichsein kann jeder, sich un-
glücklich machen aber will gelernt sein"
in meiner Arbeit beschäftige ich mich 
mit der Frage, wie es der mensch immer 
wieder schafft, sein bestmögliches für 

sein tägliches unglück zu tun. ich setze 
das Thema  in Form eines Jahreskalen-
ders, illustrativ um. meine inhaltliche 
Grundlage ist das buch "Anleitung zum 
unglücklichsein" von Paul Watzlawick.
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meine Arbeit stellt die Neu-Visualisierung 
und somit auch Positionierung eines we-
niger bekannten märchens der Gebrü-
der Grimm dar, „Der singende Knochen“. 
Dieses märchen wird für eine fiktive cG 
Filmproduktion in die Zukunft transferiert 

und visuell durch concept Art realisiert.
Ziel der Arbeit ist es, das alte deutsche 
Kinder und Hausmärchen der Gebrüder 
Grimm für das heutige Publikum visuell 
interessant zu gestalten. 

Der singende Knochen

betreuende Professoren: Prof. Alexandra Kardinar, Prof. burkard Vetter
Kontakt: Julian_Grosse@gmx.de, www.cargocollective.com/jgart
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betreuender Professor: Prof. Dr. max Ackermann
Kontakt: v.seethaler@gmx.de, valeriantakashi.tumblr.com

Ruhiger Atem

Valerian Seethaler

ein Treatment ist die Vorversion eines 
Drehbuchs. bei „ruhiger Atem“ geht es 
um einen jungen arbeitslosen mit einem 

Tinnitus, der zur falschen Zeit am 
falschen Ort ist.
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Fähnlein Fieselschweif, sozial priviligierte 
Kinder, Wald- und Wiesenverein, Kekse 
verkaufen und im Wald leben. Die liste 
der Klischees über Pfadfinder ist schier 
unendlich, doch treffen diese wirklich zu? 

Viele leute können sich leider abseits die-
ser Vorurteile nichts zu dieser bewegung 
vorstellen und verbinden (fälschlicherwei-
se) solche Schlagwörter mit Pfadfindern.

Felix Strosetzki

Allzeit bereit

betreuende Professorin: Prof. Yvonne Seidel
Kontakt: highfive@strosetzki.com, www.strosetzki.com



57Hannah Hlavacek

Das Projekt “KiNG lui” ist die Gestaltung 
des visuellen erscheinungsbildes eines 
Hip-Hop Nachtclubs in Nürnberg unter 
berücksichtigung der Geschichte der Hip-
Hop musik, der innenarchitektonischen 
begebenheiten im club und dem Zeitgeist 
der Zielgruppe. 

Die umsetzung der Plakate, Flyer, Ge-
tränke- und einladungskarten erfolgt mit 
grafischer, und vor allem photografischer 
Feder und fügt sich zu einer stimmigen 
und charakteristischen identität.
ladies and gentlemen, welcome to the 
hip-hop music club, welcome to KiNG lui!

KInG LuI — 
eine Corporate 
Identity für einen 
Hip-Hop nachtclub 

betreuender Professor: Prof. burkard Vetter
Kontakt: www.hannahhlavacek.com, mail@hannahhlavacek.com
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in meiner Arbeit „Dead end“ beschäftige 
ich mich mit Wahrnehmung, Sehen und 
Zeit. Für Kreative ist Wahrnehmung ein 
essentieller bestandteil ihrer Arbeit und 
ein täglicher begleiter. Durch Sehen kann 
man visuelle reize wie Formen, Farben, 
Kontrast, bewegung und räumlichkeit 

erfassen. unter örtlichen und zeitlichen 
rahmenbedingungen habe ich auf mei-
ner reise durch den uS-Staat Florida 
täglich um 9 uhr morgens die für mich 
spannendste Situation fotografisch fest-
gehalten. Jeder Tag erzählt eine neue 
Geschichte.

betreuende Professoren: Prof. Yvonne Seidel, 
Prof. Dr. christoph Schaden, Prof. burkard Vetter
Kontakt: www.jnbraun.de, info@jnbraun.de

Dead End
It‘s 9 a.m.

Jessica braun
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man kann nicht nicht fühlen. emotionen 
sind fester bestandteil unseres Daseins. 
Sie sind sehr komplexe und vielschich-
tige Konstrukte. Gefühle umgibt ein 
Zauber - sie vollkommen zu verstehen 
scheint unmöglich zu sein. Doch in einer 
Welt, in ader man versucht, alles fassbar 
zu machen, muss es einen Weg geben, 
auch diesem Geheimnis auf die Spur zu 
kommen. in einem Gedankenexperiment 

entwickelte ich dazu eine Art mathemati-
sche Formel: Gefühle bestehen aus Ge-
fühlen. Gefühl X = Gefühl A + Gefühl b + 
Gefühl c. Kann man eine emotion besser 
verstehen, indem man sie in ihre einzel-
nen bestandteile zerlegt? Kommt man 
dem Gefühl mit einer rationalen Heran-
gehensweise näher, als mit purer empa-
thie? in einer Studie mit offenem Ausgang 
bin ich diesen Fragen nachgegangen.

betreuende Professoren: Prof. Yvonne Seidel, Prof. Dr. christoph Schaden
Kontakt: www.andreasschier.com,kontakt@andreasschier.com

Andreas Schier

Die Summe 
aller Gefühle
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AeG, Grundig, Quelle - große Namen, 
große unternehmen. Diese und weitere 
waren eng mit Nürnberg verbunden. Sie 
sind verschwunden - so wie tausende 
von Arbeitsplätzen. Stellvertretend für all 

diejenigen, die durch deren insolvenzen 
ihre Arbeitsstelle verloren haben, lasse 
ich je einen davon in meinen bildern ver-
schwinden. Die erinnerungen bleiben.

martin rehm

Verschwunden.

betreuende Professorin: Prof. Yvonne Seidel
Kontakt: info@mrehm.de, www.licht-licht.com
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Portraitserie.
echte menschen vor der Kamera, den Aus-
löser in der Hand. ihre Sicht darauf wie 
sie sind, sein wollen oder glauben zu sein.  
Do it yourself!

Andi mayr

DIY

betreuende Professoren: Prof. Yvonne Seidel, Prof. Dr. christopn Schaden
Kontakt: www.andimayr.de



67

InTERAKTIOnS
DESIGn



69

Wenn der blick des Sängers an der Tän-
zerin haftet, er jede emotion, die im 
Ausdruck des Tanzes liegt, durch seine 
Stimmbänder fließen lässt, wenn das 
Publikum vor Spannung den Atem an-
hält – dann tritt er in erscheinung – der 
Duende. Der Geist der alle erschauern 
lässt, der keinen moment gelten lässt 
außer das Jetzt.
mein buchprojekt „el Duende“ stellt 20 
der wichtigsten Flamencostile in bild und 

Wort vor. mit einer bindung aus buch-
schrauben lassen sich die einzelnen Sei-
ten beliebig sortieren oder entnehmen, 
um Sie zum beispiel im Tanzsaal anzu-
bringen. Die interaktion geht allerdings 
noch ein Stück über das Papier hinaus: 
Für Austauschfreudige und Wissbegie-
rige bietet die internetseite, die auf das 
buch aufgebaut ist und die Nutzer zum 
beitrag ihres Wissens anregt, optimale 
möglichkeiten.

Franziska Sörgel

EL DuEnDE —
Takt und Gefühl für 
FlamencotänzerInnen

betreuende Professoren: Prof. Holger ebert, Darius Gondor
Kontakt: mail@franziska-soergel.de, www.franziska-soergel.de
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Adonize ist ein neuartiges Konzept zur 
Protokollierung und Verwirklichung indi-
vidueller Trainingsfortschritte und -ziele 

im bereich Fitnesstraining, speziell für 
das Training im Fitnessstudio.

roman Trottner

Adonize —
Mobile Applikation 
für das Fitnessstudio

betreuende Professoren: Prof. Holger ebert, 
Prof. Peter Krüll, Prof. Alexandra Kardinar
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one 
miCoach 
experience

Die „one micoach experience“ ist das 
uX redesign für das adidas Trainings-
system micoach. Das Ziel der Arbeit war 
es, ein ganzheitliches Trainingssystem 
so zu überarbeiten, dass der user im 
Vordergrund steht, motiviert wird um 

den Spaß am Sport mit adidas in einer 
community zu teilen. Die „one micoach 
experience“ setzt sich aus einer Smart-
phone- und einer Tablet-App, sowie ei-
ner Website zusammen - alles mit einer 
einheitlichen user experience.

betreuender Professor: Prof. Holger ebert
Kontakt: info@lookright-design.de, www.lookright-design.de
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adidas
Interactive Storefront 
—
bringing the storefront 
to the next level

betreuender Professor: Prof. Holger ebert, 
Turgut ceylaner (betreuer - adidas), christian Zagel (betreuer - adidas)
Kontakt: sicevf@web.de, grfck.de

Das Potential eines Schaufensters redu-
ziert sich, zumeist völlig, auf reine Wa-
renpräsentation. Durch das interaktive 
Schaufenster wird ein neues erlebnis der 
interaktion mit einem laden geschaffen. 

Zusätzlich zu den physikalischen Produk-
ten wird via Gestensteuerung, Projection-
mapping sowie echtzeit 3D Darstellung, 
eine Art „erweiterte realität“ erzeugt.
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FILM & AnIMATIOn
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About Simon —
„You don’t always 
need dialogue to tell 
a story” - Walt Disney

miriam Hatzijordanou
Daniela Kirin
carina böll

betreuender Professor: Prof. Jürgen Schopper
Kontakt: miriam.hatzi@web.de, nicoleu@me.com, 
Daniela.Kirin@yahoo.com, roderick.friedrich@gmx.de, 
carina.boell@online.de, pattykern@yahoo.de

Nicolas leu
roderick Friedrich
Patrick Kern

About Simon ist ein, im rahmen einer 
Teamarbeit entstandener, computerani-
mierter Kurzfilm mit einer länge von 
über 6 minuten.
Die Geschichte handelt von einem 13-jäh-
rigen Waisenjungen, im london der 50er 
Jahre. Seit er seine eltern im Krieg ver-
loren hat, schlägt er sich tapfer durchs 
leben. Das leben im Waisenhaus ist 
nicht leicht und so flüchtet er sich täglich 
in sein geheimes labor, wo er mit seinem 
besten Freund – der ratte chester – an 
verrückten erfindungen herumbastelt.
eines Tages geht eine dieser erfindun-
gen vermeintlich schief und Simon erlangt 

unabsichtlich die Fähigkeit durch bilder zu 
reisen. ungeahnte möglichkeiten ergeben 
sich den beiden und sie durchwandern 
länder und Orte von denen sie bisher 
nur geträumt haben. bis sie schließlich 
unvorsichtig und voreilig ein bild eines 
Zeppelinfluges in die Hände kriegen.
mitten in der luft kommen sie heraus 
und der leichtsinnige Fehler wird ihnen 
schnell bewusst. Sie rauschen in die Tie-
fe und kurz vorm Aufprall erinnert Simon 
sich an das Foto seiner eltern in seiner 
brusttasche. eine chance? ein Wieder-
sehen? Oder doch der Tod?
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realfilm, 10 minuten: eines späten 
Abends treffen sich zwei Gestalten in 
einer abgelegenen raststätte, um über 
ein Geschäft zu reden. Der eine ist ein 
anzugtragender Snob, der andere ein 

dauerquasselnder Tollpatsch. Die Situ-
ation wird für beide unangenehm und 
nur einer von beiden wird die raststätte 
wieder verlassen…

max Häßlein
Alex rudnick

Roter Hering

betreuende Professoren: Prof. Dr. max Ackermann, 
Prof. Dr. christoph Schaden
Kontakt: mail@maxhaesslein.de, www.maxhaesslein.de, 
contact@alexrudnick.de, www.alexrudnick.de, 
www.nachtundnebel-produktion.de



83Andrzej Siegmund
Daniel Trenkle

Wie beschreibt man das Gefühl des ur-
banen Fahrradfahrens? Fahrradkuriere 
und passionierte Fixie-biker sind die 
erfahrenen Pioniere, die zwischen den 
Hindernissen einer Stadt gleiten. erfah-
ren und doch hoch konzentriert streifen 
sie täglich die Grenze zum Gefährlichen. 
Sie sprechen vom Antrieb durch das 
rad,einer ausgesprochen direkten Ver-

bundenheit zur Straße und dem Flow 
während einer Fahrt. Doch können diese 
Formulierungen der eigenen erfahrung 
wirklich gerecht werden, respektive 
einem Außenstehenden das eigene 
Gefühl vermitteln, durch die Straßen 
zu gleiten und präzise für den Asphalt 
abgestimmte Komponenten im Zusam-
menspiel zu erleben? bilder können dies. 

Schindelhauer 
„Viktor“ 
Commercial

betreuender Professor: Prof. Jürgen Schopper
Kontakt: adot@suprpunch.com, daniel@suprpunch.com, 
www.suprpunch.com
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bei dieser Arbeit handelt es sich um die 
bildhafte Darstellung von Gedichten mit-
tels der Technik cGi in einem illustrativen 
Stil. Alle ausgewählten Gedichte haben 
entweder die Nacht als Thema oder die 
erzählte Handlung findet in diesem Zeit-

raum statt. Die Auswahl der Gedichte soll 
einen einblick in die Vielfalt der lyrischen 
Texte geben, welche sich in dem rahmen 
„Nacht“ bewegen. man findet in den Tex-
ten z.b. Humor, romantik und leid.

ines Seitz

Dunkel war‘s

betreuende Professoren: Prof. michael Jostmeier, Prof. Alexandra Kardinar
Kontakt:ines-seitz@gmx.de
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Wir alle suchen uns irgendwann in unse-
rem leben idole. menschen, deren life-
style wir in irgendeiner Art und Weise für 
erstrebenswert erachten. Viele von uns 
bewundern das leben von rockstars. Sie 
sind von Fans umringt, tausende oder 
gar millionen von menschen die zu ih-
nen aufblicken. ein leben im überfluss 
von Geld, Sex und ruhm sowie schier 
unendlichen möglichkeiten. Sex, Drugs 
& rock’n’roll ist überall – ob in der mu-
sik, im Film, in der Politik oder auf der 

privaten Party. Theoretisch kann diesen 
lifestyle jeder mensch leben, sofern er 
sich dazu entscheidet. Praktisch gibt es 
dafür aber viele Hindernisse. Wir haben 
Verpflichtungen, es mangelt an Geld, Ta-
lent oder einfach nur an mut. Trotzdem 
träumen sehr viele menschen davon und 
genau dieses Träumen ist es, das mich 
zu meiner Arbeit angeregt hat. eddie 
Wood ist der Name eines frei erfunde-
nen rockstars, der das leben lebt, das 
Du gerne hättest…

Johannes edenharter

betreuende Professoren: Prof. michael Jostmeier, 
Prof. burkard Vetter, Prof. Dr. max Ackermann
Kontakt: info@suedpoldesign.com, www.suedpoldesign.com

Living the Dream
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beutreuende Professoren: Prof. michael Jostmeier, 
Prof. Dr. christoph Schaden
Kontakt: belafoto@gmx.de, www.belafoto.de

benjamin lang

Stadt bei nacht

überall, zu jeder Zeit, an jedem Ort ge-
schehen spannende, skurrile, lustige, 
seltsame, erotische, peinliche, bedroh-
liche Szenarien. Nahezu jeder Film den 
wir sehen, jedes buch das wir lesen 
oder bilder die wir betrachten, werden 
offensichtlich oder unterschwellig durch 
solche, meist kleinen Nebengeschich-
ten bereichert. es passiert draußen auf 
der Straße, an Plätzen von öffentlichem 
interesse wie einer bar, Theater, bushal-
testelle oder im privaten raum zu Hause. 
Oft sind es flüchtige begegnungen, be-
obachtungen, Zufälle die uns den Alltag 
lebenswerter machen.

in meiner bachelorarbeit werde ich sol-
che Kleingeschichten präsentieren, die 
bei wachsamer beobachtung der städ-
tischen Nachtbevölkerung passieren 
könnten. Die bühne wird ein Panorama ei-
nes städtischen Straßenzuges bei Nacht 
sein. in der Gesamtheit lässt es sich 
kaum erfassen. erst beim Herantreten 
und genaueren betrachten erkennt man 
die einzelnen Szenarien. Nach längerer 
beschäftigung mit und beim entlang-
laufen an dem bild werden sich diverse 
Zusammenhänge zwischen den Darstel-
lungen ergeben und somit einzelszenen 
weitere bedeutungen zuzuordnen sein.
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betreuender Professor: Prof. michael Jostmeier
Kontakt: jan.grundl@yahoo.de

Jan Grundl

Schnittstelle Mensch 
und Maschine —
Die bionische 
Armprothese

Kaum ein anderer Teil des menschlichen 
Körpers ist so wichtig und so komplex 
aufgebaut wie die Hand. Nur durch das 
perfekte Zusammenspiel von Nerven, 
Sehnen, insgesamt 27 Knochen, 39 mus-
keln und 36 Gelenken kann der mensch 
seinen Alltag meistern. Doch was tun 
wenn man einen Arm verloren hat?

Hier bietet die bionik eine lösung: die 
bionische Armprothese. Durch intuitiv 
gesteuerte Tmr-Prothesenversorgung 
verhilft die Prothese dem menschen wie-
der einen völlig normalen Alltag führen 
da er die Prothese nur durch Gedanken 
steuern kann. Doch wo führt uns diese 
Technik in Zukunft hin?



95michael morgenstern

es scheint als würden wir immer mehr 
das Gespür für Privatsphäre verlieren. 
Sind wir bereit für Post-Privacy?

ich gebe einen Denkanstoß und beweise, 
dass „Virtuell“ nicht „unreal“ bedeutet.

think — 
Grenzenlos privat.

betreuende Professoren: Prof. burkard Vetter, Prof. Dr. max Ackermann
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99beate Kapfenberger
Heike Dietz

Die ursprüngliche idee: Gründung eines 
modelabels. Der bürokratische Titel da-
für lautet: markenfindung & Kommuni-
kationsmaßnahme. Was am ende daraus 
wurde: ein Testlauf. 
Der Name rufus steht für den urdackel, ein 
rasanter rufname, der Wald sein revier. 
Das label rufus urbaneco ist ein reales 
experiment, welches erprobt inwieweit 
es funktioniert, ein faires, ökologisches, 
verantwortungsvolles, transparentes 
und urbanes modelabel zu sein. mit ei- 
ner Philosophie, die sich gegen den 
massenwahn, gegen den materialismus 
und gegen die neue Niedlichkeit stellt. 
Darüber hinaus bietet das label eine 
Plattform für Gestalter und modedesi-

gner, die unter dem Dach von rufus ur-
baneco mit ihren Arbeiten gefeatured 
werden. Die größte Hürde dabei ist, mit 
diesen ethischen Ansprüchen nicht in 
das, für die ausgewählte Zielgruppe, un-
bezahlbare Preissegment abzurutschen. 
Diese erfahrungen sollen dem Publikum 
nicht vorenthalten werden. Deswegen 
gibt es ein resumé in Form eines maga-
zins, gefüllt mit berichten, Fakten, ex-
pertenmeinungen und lösungsansätzen 
- zeitgemäß umgesetzt.
Wir haben der idee, dem lifestyle und 
den endprodukten - der marke rufus ur-
baneco - ein Gesicht und Gefühl gege-
ben und leben seitdem die Vision urbanes 
Design mit Nachhaltigkeit zu verbinden.

rufus 
urbaneco

betreuende Professoren: Prof. burkard Vetter
Kontakt: www.rufusurbaneco.com, www.folgtrufus.blogspot.de, 
www.rufusurbaneco.tumblr.com, www.facebook.com/rufusurbaneco,
rufusruftrufus@googlemail.com
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mit einem Klick ist alles weg. um ein 
blatt Papier zu zerstören, braucht man 
Feuer. Für eine Festplatte braucht man 
Kraft und Wissen über den Wirkmecha-
nismus. Doch mit einem Klick kann man 
die wichtigsten Daten auf seinem Pc 
löschen. Ohne zuverlässige Speicher-
möglichkeit geht uns so ein vielseitiger 
bereich unserer digitalen Kultur durch 
unaufmerksamkeit dauerhaft verloren. 
Das buch “Speichern unter...” will und 

wird auch keine lösung für dieses Pro-
blem finden. es möchte aber bewusst 
machen, dass das Streben nach Archi-
vierung ein immerwährender Prozess ist. 
Wir müssen ein Verständnis für die Fragi-
lität unserer Daten entwickeln, eine idee 
davon bekommen, wo unsere Prioritäten 
der Datenspeicherung liegen und die 
besten Datenträger für unsere eigenen 
Zwecke finden. 

lisa Weging

Speichern unter...

betreuende Professoren: Prof. burkard Vetter, Prof. Dr. christoph Schaden
Kontakt: lisa.weging@googlemail.com
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2013. ethik im Design ist erneut gefragt: 
Wie verhalte ich mich als Designer? Die 
entscheidung fällt man mit zwei Dingen 
– Verstand und bauchgefühl. in einem 
kleinen buch begeben Sie sich auf eine 
reise durch die Kopfgefühle von sechs 
interviewten. Wir starten bei Dr. rené 
Spitz, der uns einen kritischen einblick 
in die Vergangenheit gibt. Fliegen zu Frau 
manja unger-büttner; sie hilft uns mit er-
fahrungen aus künstlicher intelligenzfor-

schung und Technikphilosophie. Danach 
halten wir beim Grafikdesigner christ-
hard landgraf an: er weiß, was richtlinien 
bedeuten. Nun reisen wir zum englischen 
unternehmen luSH, das sogar mit ethik 
wirbt; und nisten uns in die Kopfgefühle 
des Philosophen bernd Draser ein, der an 
einer Akademie für nachhaltiges Design 
unterrichtet. Am ende landen wir in den 
Gedanken des Zukunftsforschers ronald 
Zehmeister. „Steigen Sie mit ein?"

Kopfgefühle — 
Eine Interviewreise 
durch die Ethik im 
Design

betreuende Professoren: Prof. Dr. max Ackermann, Prof. burkard Vetter
Kontakt. www.manuelageyer.de

manuela Geyer
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bitte treten Sie ein. Die zentrale installati-
on läuft zwar noch nicht auf Hochtouren, 
aber sie setzt schon impulse frei. Ver-
gleichbar mit einer idee, die plötzlich 
Wirklichkeit wird. Obwohl man das nie 
für möglich gehalten hätte. Auf einmal 
sind da Gedanken, die man vorher nicht 
hatte. Neue Gedanken. Neue Zusammen-
hänge.  Zuerst ungläubiges Kopfschüt-
teln, dann Anerkennen. Alles bleibt an-

ders, wenn der Groschen fällt. form novel 
bewegt sich in räumen, die für andere 
noch nicht zugänglich sind, und öffnet 
unbekannte räume für Jeden, der sich 
verändern will. Denn jede innovative idee 
entsteht in einem freien raum und dringt 
nach Außen. Sie macht Zukünftiges zur 
Gegenwart, und  hat alles verändert. 
Genau jetzt.

Florian bärschneider

form novel —
Markenkonzept 
für ein neuartiges 
unternehmen

betreuender Professor: Prof. burkard Vetter
Kontakt: www.baer-schneider.de, info@baer-schneider.de
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Wir haben uns auf eine reise in die Ver-
gangenheit begeben. Dazu besuchten 
wir viele ältere menschen und durften 
uns bei einer Tasse Kaffee ihre Ge-
schichten anhören: 
lebhafte Anekdoten aus ihrer Kinder-, Ju-
gend-, und jungen erwachsenenzeit. Wir 
fühlten uns in die Gedankenwelt unserer 

Gegenüber ein und übersetzten diese in 
unsere eigene bildsprache in Form von 
vielfältigen, teils skurrilen illustrationen.
mit unserer bebilderten Geschichten-
sammlung möchten wir die Generatio-
nen näher zusammenrücken lassen und 
den betrachter zum Schmunzeln und 
zum Verweilen einladen.

linn Sickert
marina Straub

Oma Obscura

betreuende Professoren: Prof. burkard Vetter, Prof. Dr. christoph Schaden
Kontakt: linn.sickert@icloud.de, Flaschenpost@marinastraub.de
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111michael Held

Ziel war es der ersten und ältesten Hun-
dekeksmanufaktur Nürnbergs ein neues 
Gesicht zu verleihen. Dabei wurde den 
vier Produktgruppen des Sortiments 
durch eine unterschiedliche Farbcodie-
rung ein höherer Wiedererkennungswert 
gegeben. Gleiches bewirken die neu ge-
stalteten etiketten und Verpackungen, 
die besonders die bei der Produktion 

verwendeten hochwertigen bio-Produkte 
widerspiegeln. es wurde eine einheitli-
che corporate identity geschaffen, so 
dass sich das corporate Design auch in 
den zusätzlichen Kommunikationsmaß-
nahmen, wie dem POS-Ständer, der bro-
schüre, sowie dem briefpapier und den 
Visitenkarten wiederfindet.

LuCAS 
Hundekeksmanufaktur

betreuende Professoren: Prof. burkard Vetter, Prof. Peter Krüll
Kontakt: mhdesign@gmx.de, www.gestaltswandler.de
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115Silvia Kugler

Sterben und 
sterben lassen —
Eine Erfahrungsreise 
zum Ende des Lebens

betreuende Professoren:  Prof. christine Albert, Prof. Dr. christoph Schaden
Kontakt: s.s.k.7@gmx.de

Das Sterben als der übergang in den 
Tod ist Teil unseres lebens. Doch viele 
verdrängen das. Ziel meiner Arbeit ist 
es, die menschen für dieses Thema zu 
sensibilisieren und den Versuch zu un-
ternehmen, das Tabu zu durchbrechen.
 Ausgangspunkt dafür sind die Arbeiten 
von Frau Dr. elisabeth Kübler-ross, die 
die „fünf Phasen des Sterbens“ definier-
te. Nach Kübler-ross handelt es sich 
dabei um einen idealtypischen Verlauf, 
den jeder mensch durchlebt, wenn er 
mit dem Thema Sterben und Tod kon-

frontiert wird. Diese fünf Phasen lauten 
Nichtwahrhabenwollen, Zorn, Verhan-
deln, Depression und Akzeptanz.
in Form einer Wanderausstellung wer-
den sechs verschieden große container 
aufgestellt. in jedem container wird eine 
der fünf Phasen inszeniert. Jeder con-
tainer ist anders gestaltet. im sechsten 
container gibt es eine Art Aufklärung 
und die erkenntnis, dass die vorange-
gangenen Phasen eine typische erfah-
rung darstellen.
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Mit Bravour 
abschneiden

Dankeswort der Absolventinnen 
und Absolventen

Das wäre uns ohne einige unverzichtbare 
menschen der Fakultät nicht gelungen. 
ein besonderer Dank gilt den Professo-
rinnen und Professoren, die uns auf dem 
Weg durchs Studium gefördert, gefor-
dert und motiviert haben:

Prof. Jürgen Schopper 
(Dekan, Film&Animation)
Prof. burkard Vetter 
(Studiendekan, Typografie)
Prof. christine Albert 
(Prodekanin, raum- und eventdesign)
Prof. Alexandra Kardinar 
(illustration)
Prof. michael Jostmeier 
(cGi)
Prof. Dr. christoph Schaden 
(bildwissenschaften)
Prof. Peter Krüll 
(Grafik Design)
Prof. Dr. max Ackermann 
(Verbale Kommunikation)
Prof- Yvonne Seidel 
(Fotografie)
Prof. Holger ebert 
(interaktionsdesign)
Prof. Walter mehl 
(cast)

Doppelt glücklich schätzen wir uns über 
die muntere, produktive Zusammenar-
beit mit und fabelhafte betreuung durch 
Alexandra Kardinar.
Nach sieben Jahren als Professorin für 
analoge und digitale illustration sind wir 
nun ihr letzter Abschlussjahrgang, den 
sie begleitet. Wir wünschen ihr das beste 
für ihre Zukunft außerhalb der Fakultät. 
Auf eine hoffentlich würdige Nachfolge!

ein großes Dankeschön geht an zwei 
urgesteine der Fakultät, Prof. Gerd lin-
demann und Prof. manfred bernreuther. 
Als ehemalige Professoren für Fotografie 
und Typografie schufen sie Grundlagen 
und weckten leidenschaften.

mit bravour schnitten täglich unsere Hel-
dinnen der Organisation regina Wimmer 
und Andrea Oberneder ab. Ohne deren 
Ordnung und Herzlichkeit wären wir heu-
te wohl ganz woanders.

Zuguterletzt Danke an unsere Helden 
der Technik Gerhard Walliczek, Günther 
Köhnlein, Klaus Schwappach und Norbert 
Weigand. Stets an Ort und Stelle waren 
sie, wenn es um Netzwerke, Kennworte, 
Drucker, equipment und Sound ging.illustration: Kristina Wedel
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