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Biomaterialien und Körper

Das Ziel dieses Forschungsprojektes sind ökologische Design Prinzipien. Wir verstehen biophiles 
Design nicht als Design-Disziplin, sondern als eine Betrachtungsweise. 

Worum geht es?
In diesem Semester erforschen wir die Gestaltungsmöglichkeiten von Biomaterialien und ihrer 
Beziehung zu unseren Körpern. Wir zeigen unsere Ergebnisse vor einem breiten Publikum bei dem 
Open Day des künftigen Naturhistorischen Museums München Biotopia im Schloss Nymphen-
burg.

Wir konzentrieren uns dabei auf zwei Fragen:
- Wie können wir das Verhältnis von Biomaterialien und Körpern gestalten?
- Wie gestalten wir Ausstellung von Biomaterialien in einem Museum?

Biomaterial Stories
Als DesignerInnen steht uns eine zunehmende Auswahl neuer Materialien sowohl natürlicher als 
auch synthetischer Herkunft zur Verfügung. Sogar die „althergebrachten“ Materialien sind reich an 
gestalterischen Möglichkeiten. Wie können wir uns als DesignerInnen Materialien annähern, sie 
verstehen und in unsere Gestaltung einbinden?

Inspirierende Ausstellungsgestaltung
Wir legen genauso viel Wert auf die Geschichten, die wir erzählen wie auf die Projekte selbst. Diese 
Narrative dienen als Grundlage, um Begeisterung zu wecken, wenn wir eine Vielzahl an Medien 
nutzen, angefangen von online Medien bis hin zur Ausstellungsgestaltung und interaktiven Installa-
tionen in einer öffentlichen Veranstaltung. 

Wie läuft das Semester ab?
Das Projekt besteht aus drei Teilen:
1. In der Inspirationsphase erforschen wir Eure Interessen in 3 Kurzprojekten.
2. Wir stellen die Hauptprojekte zum Thema „Biomaterialien und Körper“ beim Open Day des 
Naturkunde Museums München (http://biotopia.net) aus. 
3. Wir schließen das Projekt mit einer ausgiebigen Dokumentation des Semesters ab.

Was sind die Rahmenbedingungen für das Projekt?

1. Ein gemeinsames Kernthema: Wir erforschen und diskutieren Zusammenhänge zwischen Leben 
und Design. Wir beginnen gemeinsam mit zwei kurzen Aufgaben in den ersten vier Wochen. Und 
wir lesen Bücher.

2. Exkursionen: Wir reisen nach Berlin und London, um einige Designfirmen (z.B. Facebook in 
London), Hochschulen und Museen zu besuchen.

3. Design Making: Wir erforschen Design, indem wir es machen. Wir gewinnen unser Wissen aus 
der schöpferischen Arbeit mit unseren Händen.

4. Raum für Neugierde: Jede und jeder definiert das eigene Projekt selbst. Man kann Dinge auspro-
bieren. Es wird Zeit und Raum dafür geben, um herauszufinden, was man gerne macht, unabhängig 
davon mit welchen Medien, Materialien und Fragen man sich beschäftigen möchte. 

5. Physische Kommunikation: Wir beschränken uns nicht auf zweidimensionale Flächen. Wir 
gestalten Objekte, die mit dem gesamten Körper des Publikums kommunizieren, nicht nur mit den 
Augen. 



 
6. Gemeinschaft: Freundschaften und Zusammenarbeit sind der Schlüssel zu diesem Projekt. Sozi-
ale Verbindungen zu knüpfen ist ein wichtiger Bestandteil Eurer Zeit an der Hochschule. 

7. Transparenz und Offenheit: Während des Projekts werden wir ständig unsere Erfahrungen mit 
der Außenwelt teilen, um andere Menschen dafür zu begeistern und uns mit gleichgesinnten Indivi-
duen und Communities zu vernetzen.

8. Populäres Design: Uns geht es nicht unbedingt um „perfekte“ Endresultate – wobei die natürlich 
immer willkommen sind –, unser Schwerpunkt liegt auf dem Prozess, den Versuchen und wie man 
sie anderen mitteilen kann. Deshalb legen wir großen Wert auf die Präsentation unserer Arbeit 
online und in einer schönen Ausstellung.

Was lernen wir dabei?
Ihr werdet – neben allerlei Fachwissen – vor allem Euer Verständnis für Ausstellungsdesign, digi-
talen Medien und Biodesign erweitern, eine klarere Vorstellung der eigenen beruflichen Richtung 
und ein vertieftes Verständnis für das bevorzugte kreative Handwerk gewinnen. Ihr werdet auch 
lernen, über Eure Designprojekte zu sprechen und zu schreiben. 

Was kommt dabei heraus?
Alle Teilnehmenden gehen mit folgenden Ergebnissen aus dem Semester:

- 1 gut dokumentierte Materialstudie
- Das Ergebnis des freien Hauptprojekts. Alle Teilnehmenden erhalten kollektive und individuelle 
Unterstützung dabei, ein Thema zu finden, das für sie Sinn stiftet, ein mediales Format, das ihren 
handwerklichen Interessen entspricht und einen Designprozess zu entwickeln, der ihre berufliche 
Karriere voranbringt. 
- Das Dokumentationsmaterial Eures Ausstellungsdesigns

Mehr Information
Hier findet sich eine genauere Beschreibung und ein genauer Zeitplan des Projekts:

http://matter.biophilicdesign.world/
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