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D ekan Ben Santo hat durchgesetzt,
dass die Erstsemester an der Fakul-
tät für Design der Hochschule Mün-

chen nicht benotet werden. Denn sie müs-
sen erst lernen, was an Schulen nichts gilt.
Ein Gespräch über Kriterien und Bedeutung
von gutem Design.

SZ: Herr Santo, müssen Designer noch
zeichnen können?
Ben Santo: Zeichnen ist eine Art des Den-
kens, des Forschens. Es ist schade, wenn
man nicht zeichnen kann. Man denkt mit
dem Stift anders als mit Worten. Zeichnen
ist auch eine Sprache, die man lernen
kann.

Geht Kreativität also doch über zeichneri-
sches Talent?
Kreativität heißt nicht, einfach etwas Ver-
rücktes zu machen. Ohne Grenzen keine
Kreativität. Auch Sprache ist ein Gestal-
tungstool. Für Design braucht man Leute,
die gut sind im Beobachten und sehr assozi-
ativ sind.

Sie haben gerade etwa 700 Bewerbungen
gesichtet für den neuen Jahrgang. Auf wel-
che Kriterien kam es an?
Wir schauen auf Sensibilität, das sieht
man in einer Zeichnung, aber auch, wie
jemand mit Sprache umgeht oder etwas
Besonderes in einem Kanaldeckel oder ei-
nem Stück Müll sieht. Das kann auch in ei-
ner Fotografie sein. Ich will erkennen, was
jemanden umtreibt. Design ist immer ein
Arbeiten in die Breite und in die Tiefe. Man
muss variieren, variieren, variieren. Dann
wählt man aus und geht wieder in die Brei-
te. Durch die Variationen merkt man, da ist
etwas Besonders. Das ist wie in einem
Wald: Ich darf nicht nachdenken, ob es
dort jetzt schön ist. Man ist drin, riecht und
bewegt sich. Dann tritt man wieder heraus
und schaut die Situation mit einem wissen-
schaftlicheren Blick an. Wir üben das Hin-
und Herswitchen zwischen dem sehr Emo-
tionalen und Intuitiven, zwischen dem Wis-
senschaftlichen und Rationalen.

Wir leben nicht mehr in der Natur, alles ist
gestaltet. Als was sehen sich Designer?
Wir sind keine Künstler, keine Ingenieure,
keine Wissenschaftler, keine BWLer, aber
wir sind überall dabei. Ich sage zu meinen
Erstsemestern: Wir sind besonders gut im
Scheitern, Nichtwissen und Nichtkönnen.
In der Schule ist das keine Kompetenz.
Aber Scheitern ist der Moment, wo es an-
fängt, interessant zu werden.

Warum?
Ich gehe an die Grenzen des Machbaren, er-
lebe eine Niederlage, muss wieder aufste-
hen und eine neue Variante probieren.

Im Studium muss man trainieren, was
zwölf Schuljahre lang unmöglich war?
Darf man im Berufsleben auch scheitern?
Das muss man sogar! Ohne Scheitern wer-
den Sie keine Problemlösung finden. Erst
durch Fehler kommen Sie zur Meister-
schaft. Man muss eine Haltung entwickelt.
Als Designer arbeitet man 90 Prozent für
den Papierkorb. Vom ersten Semester an
wird das trainiert. Bei Design sprechen ja
viele andere mit: der Handwerker, der Inge-
nieur, der Kunde.
Und wie lernt man das?
Indem man Profi wird. Als Amateur geht

das nicht. In Amateur steckt das Wort Amo-
re, also Liebe. Es ist eine Kompetenz, etwas
„lieb zu haben“, einen Beziehungsprozess
einzugehen. Man braucht Erfahrung, sich
mit etwas tief auseinanderzusetzen. Wenn
man etwas professionell macht, liebt man
auch, kann aber wieder loslassen. Das ha-
ben wir mit der Kunst gemeinsamen, es
gibt auch eine Parallele mit der Wissen-
schaft, in der muss man auch ständig schei-
tern. Design ist eine Disziplin zwischen
Wissenschaft und Kunst.

Unsere Gesellschaft ändert sich rasant.
Das erfordert, Dinge und Situationen neu
zu denken. Warum können Designer das?
Durch das Prinzip der Einschränkung. Die
Studierenden sind immer begeistert von
Freiheit. Aber Freiheit wird durch Ent-
scheidungen eingeschränkt. Denken Sie,
was Raum bedeutet – persönlicher Raum
oder zwischenmenschlicher, öffentlicher

Raum, in Institutionen, im Internet –,
dann wird Raum riesengroß. Um damit zu
arbeiten, muss man Grenzen ziehen und
dann wieder im Kleinen groß denken. Desi-
gner interagieren immer mit dem, was da
ist. Man kann nicht von oben herab überle-
gen, wie es etwa in einem Amt aussehen
soll. Man muss mit verschiedenen Perso-
nen sprechen, das ist ein Prozess. Inner-
halb des Prozesses fängt man automatisch
an, Dinge mit anderen Augen zu sehen und
auch neu zu denken. Oft ist die Lösung
dann verblüffend einfach.

Was ist für Sie gutes Design?
Design ist kein geschützter Begriff, er ist
sehr facettenreich und schillernd. Die Fra-
ge, was gutes Design ist, können wir schon
nicht mehr hören, viel spannender ist zu
fragen: Was ist das Spezifische an Design?
Zum Beispiel auch nur, etwas in einem Kon-
text neu zu machen oder etwas hinzuzufü-
gen. Design hat auch eine dienende Funkti-
on. Wenn ich am Flughafen bin, will ich
kein abgefahrenes Erlebnis, sondern
schnell zu meinem Gate finden. Wenn die
Wegführung gut gemacht ist, dann fällt
das Design nicht mal richtig auf.

Ist es nicht mehr interessant, ein Autoren-
designer wie Arne Jacobsen zu werden?
Jedem dürfte klar sein, dass es nicht mehr
so weitergeht, dass die Autos dicker und
die Laptops dünner werden. Diese Sache
ist zu Ende. Die Frage ist, wie gehen wir mit
dem Wandel um. Wollen wir ihn in etwas
Positives führen? Wir sind ja in einem Sys-
tem, das sehr auf Wachstum ausgerichtet
ist, positiv oder auch negativ gesehen.

Kann man ein Wachstum generieren, das
nicht schädlich ist für die Umwelt?
Das ist ein großes Thema: Wie müsste das
aussehen, damit die Ressourcen nicht ver-
braucht werden? Energiewende, Agrarwen-
de, Mobilitätswende – das sind große politi-
sche Fragestellungen. Social-Design könn-
te auch die Politik beeinflussen. Man muss
das Fehlermachen zulassen und die Partizi-
pation. Man muss viel mehr mit den Leu-
ten sprechen.

So stellt man sich das Designer-Dasein
nicht unbedingt vor.
Die Studierenden fahren auch nicht darauf
ab, wenn wir einen Kurs zum Thema Alten-
pflege anbieten. Wenn Sie sagen, wir ma-
chen einen Stuhl oder ein Kinoplakat,
dann sind alle da. Aber mit dem Fraunho-

fer-Institut die Oberfläche einer Fernbedie-
nung für alte Menschen zu entwickeln, das
finden die wenigstens spannend.

Wenn etwas gefällt und gut zu handhaben
ist, freut man sich doch. Welche Auswir-
kungen hat Design auf den Menschen?
Alles kommuniziert. Egal ob ich in einen
Raum komme oder mich im Internet bewe-
ge, alles transportiert eine Botschaft und
weckt ein Gefühl. Unsere Kultur ist eine De-
signkultur. Alles beeinflusst, wie wir uns
fühlen und wie wir agieren. In Design sieht
man die Haltung einer Gesellschaft und
den Zeitgeist. Wir sind eine Gesellschaft, in
der Selbstinszenierung, Selbsterfindung,
Selbstgestaltung wichtig ist.

Warum macht man dann nicht vieles ange-
nehmer und schöner?
Oft wird aus Angst oder Pragmatismus
halbherzig gehandelt. Ich sehe aber mehr
Offenheit fürs Experiment und für andere
Wege. Firmen, die sich in einem komple-
xen Markt durchsetzen wollen, müssen
schneller reagieren. Auftraggeber werden
fehlerfreundlicher und kooperativer. Die
großen Probleme kann man nicht mit star-
ren Regeln lösen.
Vielleicht mit Entscheidungen?
Wir sind alle selbst mehr zu Designern ge-
worden, weil wir entscheiden können. Ich

kann meinen Beruf wechseln, wählen, was
ich anziehe, wo ich lebe, wie ich mich bewe-
ge, wen ich liebe. Das ist anstrengend. Das
wollen nicht alle. Es gibt eine Gruppe von
Menschen, die sehr das Ausprobieren, sich
selbst verwirklichen liebt, und eine Grup-
pe, der das Angst macht. Das sind Men-
schen, die lieber etwas Festes haben wol-
len: Familie, eine klare Religion, etwas Tra-
ditionelles, an dem sie sich festhalten kön-
nen. Egal, für was man sich entscheidet, es
wird immer schwierig. Erst ist man begeis-
tert und dann scheitert man.

Das ist jetzt aber eine negative Sicht.
Eigentlich ist es ganz egal, wofür man sich
entscheidet: Für einen Beruf oder einen
Partner, der die Socken nicht aufräumt.
Man wird immer negative Seiten feststel-
len und muss damit arbeiten. Wenn wir als
Gesellschaft sagen, wir wollen alles immer
neu, gut und hübsch, werden wir im Chaos
landen; ebenso, wenn wir alles konservie-
ren wollen. Deshalb ist Design eine so span-
nende Disziplin: Wir können so vieles zu-
sammenbringen. Wir kennen das Prinzip
der Wiederholung und der Einheit, aber
auch des Neuen und des Aufbruchs. Diese
Disziplinen lässt man immer wieder mit-
einander streiten. Diese Grundkompetenz
macht uns als Designer sehr anschlussfä-
hig an andere Disziplinen. Wir können Kon-

zepte erstellen. Wir sind mehr und mehr ge-
fragt, um einen Prozess zu orchestrieren.
Das habe ich als Student auch nicht ver-
standen, ich dachte, es käme meistens
aufs Formale an.

Das klingt, als bräuchten wir mehr Desi-
gner als ausgebildet werden.
Das Fach gewinnt gerade überall an Rele-
vanz, in Städten, in Institutionen, bei Fir-
men und nicht nur als Verhübscher. Wir
müssten mehr forschen. In Bayern ist De-
sign an den Hochschulen für angewandte
Wissenschaften angesiedelt mit wenig For-
schungsressourcen. Leider werden wir in
Deutschland mit Ingenieuren und For-
schern noch nicht auf Augenhöhe wahrge-
nommen. Wir werden oft noch als komi-
sche Vögel angesehen, nicht als kulturelles
Kapital mit Problemlösungskompetenzen.

Werden Sie in München nach Ihrer Mei-
nung und Kooperation gefragt?
Ja, aber es könnte viel häufiger sein. Für
einen starken wirtschaftlichen Standort
braucht es Toleranz und Kreativität, sonst
verliert der Ort an Attraktivität und stirbt,
weil niemand dorthin will. München hat
das Problem, dass alles so teuer ist. Den
klassischen Kreativen interessiert Geld
aber nicht so, für den ist die Währung das
Leben an sich.

Ben Santo, 47, stammt aus dem Freibur-
ger Raum. 2012 wurde er als Professor an
die Hochschule München (HM) berufen.
Seit drei Jahren ist er dort gewählter De-
kan der Design-Fakultät. Er hat Kommuni-
kationsdesign an der FH Dortmund und
der Utah Valley University studiert. Jahre-
lang arbeitete er für Agenturen. Unter an-
derem wirkte er für Marken wie Coca-Cola
und Persil sowie für verschiedene
Autofirmen. Santo lehrt an der HM Gestal-
tungsgrundlagen und ist Berater für Kul-
tur- und Wirtschaftsprojekte.  BUB

„Als Designer arbeitet man
90 Prozent für den Papierkorb.

Vom ersten Semester an
wird das trainiert.“

„Die Studierenden fahren
nicht darauf ab, wenn wir

einen Kurs zum Thema
Altenpflege anbieten.“

Vita

„Im Kleinen
groß denken“

Ben Santo, Dekan für Design an der Hochschule
München, über den Wert des Scheiterns,

die Parallelen zur Kunst, warum sein Fach immer
gefragter ist und was er nicht mehr hören kann

Ben Santo sagt über
sein Fach: „In Design

sieht man die Haltung
einer Gesellschaft
und den Zeitgeist.

Wir sind eine
Gesellschaft, in der
Selbstinszenierung,

Selbsterfindung,
Selbstgestaltung

wichtig ist.“
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