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Die Umweltzeitung sprach mit Instituts-
leiter Professor Wolfgang Jonas (WJ), 
seiner Co-Professorin Saskia Hebert 

(SH), Uwe Meier (UM), dem Initiator des 
Friedenskakao-Projektes, sowie den Stu-
dierenden Francisca Rojas-Bergan (FR) und 
Lucas Kuster (LK) über den Studiengang, die 
Bedeutung von Transformation Design für 
die Lösung unserer Probleme und auch die 
Aussichten für die Zukunft.

? Transformation Design – was ist dieser 
Studiengang eigentlich?

WJ: Wir hatten hier jahrelang den von Ste-
phan Rammler initiierten Studiengang 
„Transportation Design“, der sich mit Mo-
bilitätsforschung befasst hat. Mobilität ist 
ein Feld, auf dem sich gesellschaftlicher 
Transformationsdruck manifestiert und die 
Projekte, die wir dort mit den Studierenden 
durchgeführt haben, waren schon immer 
sehr breit angelegt. 

Wir haben sehr stark die Zukunft im Blick 
gehabt: Wie könnte Mobilität sonst noch 
aussehen? Es ging weniger um das Design 
von Transportmitteln. Vielmehr war „post-
fossile Mobilität“ lange Zeit das Leitbild des 
Instituts. 

Wir haben nach längeren Debatten ent-
schieden, die Veränderung des Masterpro-
gramms konsequent von Transportation auf 
Transformation zu wechseln, dafür auch 
grünes Licht seitens der Hochschule und 
des Ministeriums bekommen und führen 
nun den bundesweit ersten Masterstudi-
engang durch, der sich mit Transformation 
befasst. 

? Das Institut heißt aber offiziell immer 
noch „Institut für Transportation De-

sign“?

WJ: Wir sind auch in einem Transformations-
prozess, wir werden überführt in ein Institut 
für Designforschung.

SH: Wir teilen uns das Institut mit dem 
Bachelor „Design in der digitalen Gesell-
schaft“. Unser Master ist explizit inter-
disziplinär angelegt. Uns ist wichtig, Men-
schen mit verschiedenen Hintergründen 
einzubinden und aus ganz verschiedenen 
Perspektiven auf die Gesellschaft gucken 
zu können. 

Wir denken, dass Design als Disziplin 
die Möglichkeit hat, quasi über die Analy-
se bestehender Zustände hinaus Vorschläge 
zu machen. Das sollte ein wichtiger Aspekt 
unserer Tätigkeit sein, dass wir sagen kön-
nen, wie es sein könnte oder sein sollte. Wir 
verstehen uns als ein Ort, an dem man das 
immer weitermachen kann und nicht auf-
tragsgebunden Dinge herauskommen müs-
sen, die vorher feststehen. 
WJ: Darum ist auch die Verortung an einer 
Kunsthochschule sehr wichtig, weil das uns 
legitimiert, wirklich alle Perspektiven, die 
sonst wenig kompatibel erscheinen, zusam-
menzubringen... 

Seit Herbst 2015 gibt es an der Hochschule für Bildende Künste (HBK) in Braunschweig – angesiedelt am Insti-
tut für Transportation Design (ITD) – den Master-Studiengang „Transformation Design“. Dort wurde im Rahmen 
eines Studienprojektes auch an der Gestaltung des Braunschweiger Friedenskakaos und des Schokolöwen 
(mit-)gearbeitet. Das dabei entstandene Projekt „Cacao de Paz“ hat im September einen niedersächsischen 
Kreativpionier Preis erhalten. 

Die Umweltzeitung im Gespräch!

Lässt sich Zukunft gestalten?
Vor dem Elektro-Tuktuk (leider nicht in Serie gegangen) des Instituts für 

Transportation Design zeigen sich unsere Gesprächspartner: 
Francisca Rojas-Bergan, Prof. Saskia Hebert, Dr. Uwe Meier, 

Prof. Wolfgang Jonas und Lukas Kuster.
Foto: Stefan Vockrodt
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SH: Nicht nur unterschiedliche Perspektiven, 
auch unterschiedliche Methoden! 
WJ: Und mit dieser Komplexität auch zu-
kunftsorientiert umzugehen. Ich denke, 
dass der Begriff „Transformation Design“ 
der ursprüngliche Design-Begriff ist, es gibt 
da eine schöne Definition des Begriffs: De-
sign ist das Überführen einer existierenden 
Situation in eine bevorzugte Situation. 

Das ist für mich die allgemein gültige 
Definition, unter die man halt alle ande-
ren Designsparten von Produktdesign über 
Webdesign bis zu Naildesign unterbringen 
kann. Transformationsdesign ist also nicht 
das Revolutionäre, sondern eigentlich das 
Umfassende.

Saskia Hebert: „Es sollte ein 
wichtiger Aspekt unserer Tätig-
keit sein, dass wir sagen kön-
nen, wie es sein könnte oder 
sein sollte. Wir verstehen uns 
als ein Ort, an dem man das 
immer weitermachen kann und 
nicht auftragsgebunden Dinge 
herauskommen müssen, die 
vorher feststehen.“
 

? Das weicht aber weit vom gängigen Ver-
ständnis von „Design“ ab. SH: „To design“ heißt im Englischen entwer-

fen. Und das ist uns wichtig, denn das reine 
Formgeben oder für irgendeine Anforderung 
die richtige gestalterische oder formale Lö-
sung zu suchen, ist nicht das, was uns an-
treibt. 
WJ: Was wir eigentlich anstreben, ist, 
Lebensformen positiv zu verändern. Das 
betrifft den weisen Umgang mit Ressour-
cen aber auch Interaktionsformen, also 
wie Menschen miteinander besser umge-
hen. 
SH: Wir müssen auch die andere Hälfte 
des Begriffes sehen: Transformation. Was 
bleibt denn, wie es ist? Was ist nicht im 
Wandel? Und letztlich ist die Frage: Läuft 

das ohnehin ab und inwieweit können wir 
da gestaltend eingreifen? Das ist auszu-
loten. 

Wir suchen eigentlich die Fragen nach 
den Fragen und versuchen, Probleme zu 
erkennen und auch, wie weit wir da kultu-
rell vorgeprägt sind, wir vielleicht gar keine 
andere Lösung sehen können, als die, die 
ohnehin jeder schon kennt. Wenn wir dar-
über hinauskommen wollen, brauchen wir 
viel Freiheit, viel Geduld und den Mut, aus-
getretene Pfade zu verlassen.

? Wodurch unterscheidet sich dieses Ins-
titut von dem in Flensburg unter Harald 

Welzer? 

Das Objekt des Semesters: Früchte am Kakaobaum.
Foto: Petra Kohts
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WJ: Flensburg ist ein klassischer soziologi-
scher Fachbereich, während wir als Kunst-
hochschule sehr offen, frei und interdiszip-
linär sind und bereit, viele unterschiedliche 
Herangehensweisen und auch Methoden 
zuzulassen. Ganz wichtig ist uns der As-
pekt Gestaltung dabei. Flensburg analysiert 
Transformationsprozesse, dokumentiert Best 
Practice Beispiele. Wir begeben uns auf die 
Reise, überlegen, wie könnte Transformation 
gestaltet werden. Bei uns steht stark die Pro-
jektion im Zentrum.
SH: Wir ergänzen uns stark mit Flensburg. 

? Inwieweit?

SH: Es sind die Methoden, die sich unter-
scheiden. Dass iterative Elemente Einzug in 
die klassische Forschung halten, hätte man 
sich vor 30 Jahren auch noch nicht vorstel-
len können. Wir sind aber auf eine gute 
soziologische Analyse angewiesen, um mit 
einer sinnvollen Arbeit anfangen zu können. 

Wolfgang Jonas: „Wir als Kunst-
hochschule sind sehr offen, frei 
und interdisziplinär und bereit, 
viele unterschiedliche Herange-
hensweisen und auch Metho-
den zuzulassen. Ganz wichtig 
ist uns der Aspekt Gestaltung 
dabei. Wir begeben uns auf die 
Reise, überlegen, wie könnte 
Transformation gestaltet wer-
den.“ 

WJ: Die Flensburger sind besser im systema-
tischen, wissenschaftlichen Betrieb und wir 
sind besser in der Projektion. Ich denke al-
lerdings, dass unser Transformationsdesign-
begriff wichtig ist für einen sich verändern-
den Wissenschaftsbegriff. Es kommt gerade 
der Begriff der transformativen Wissenschaft 
auf, in den genau der Veränderungsaspekt 
hineinkommt, indem man sagt, man muss 

wirklich ausprobieren, ob die vorgeschla-
genen Veränderungen auch passieren und 
funktionieren. Reallabore testen die wissen-
schaftlich generierten Thesen, prüfen, war 
die These richtig, wo müssen wir weiterar-
beiten. Und dieser Wissenschaftsbegriff wird 
durch das Transformationsdesign gestützt 
und gefördert.

? Was ist beim Transformation Design die 
Bedeutung von Kakao, was interessiert 

Sie da besonders dran? 

SH: Wir versuchen, nah am Fall zu bleiben, 
nicht von einer Wolke herunter die Welt zu 
verbessern, sondern wirklich in Kontakt zu 
treten mit Menschen vor Ort, mit wirklichen 
Problemen zu hantieren auch im Präzedenz-
fall fürs Studium. Und dafür ist der Kakao 
ein wunderbares Beispiel. Die Themen, die 
wir bearbeiten, sind extrem breit, da muss 
man immer schauen, wo eigenes Wissen 
aufhört und man auf Expertenwissen zugrei-
fen muss. Da war es ideal, dass ein Experte 
mit am Tisch sitzt, der Wissen und Erfah-
rungen eingebracht hat, die wir uns nicht 
hätten anlesen können.
WJ: Der Kakao ist ein emblematisches Pro-
dukt, an dem sich die schwierige und pro-
blematische Beziehung zwischen der ersten 
und der dritten Welt über die letzten paar 
hundert Jahre darstellen und auf den Punkt 
bringen lässt. Die Asymmetrie, die Gewalt 
dieser Beziehung, die Ungerechtigkeit und 
die kulturellen Muster, die sich damit er-
geben haben bis hin zu Schokoladenverpa-
ckungen, die im postkolonialistischen Dis-
kurs debattiert werden können. 

? Noch einmal die grundsätzliche Frage: 
Ist ein „Change by Design“ im größeren 

Maßstab überhaupt möglich? 

WJ: Das ist eine große Frage. Der WBGU (Wis-
senschaftlicher Beirat der Bundesregierung 

in globalen Umweltfragen) propagiert klar 
die Bottom-up Ansätze, es muss in Nischen 
beginnen, vom Kleinen ins Große wachsen, 
ist deren Tenor. Ich frage mich, ob das reicht, 
ob das wirklich gelingen und genügen kann. 
Oder ob nicht auch von oben stärker gestal-
terisch eingegriffen werden muss, ob das 
Transformationsdesign nicht auch durch 
Einsicht der Politik und Entscheidungen der 
Politik gefördert werden muss. 
SH: Wer Change by Design sagt, muss gerade 
im großen Maßstab fragen, welchen Change 
wollen wir eigentlich und wie entscheiden 
wir das? Viele Leute denken, Demokratie hat 
eine sehr schlechte Ökosystemdienstleis-
tung. Man kann prinzipiell nicht alle fragen, 
was sie möchten, denn alle möchten etwas 
Unterschiedliches, denken zuerst im Nah-
raum, im eigenen Umfeld. Andere glauben, 
wenn man wirklich etwas bewegen will, darf 
man nicht zu viel Restriktionen und Verbo-
te aussprechen, sondern muss überreden, 
einladen, mitnehmen, erklären – das dauert, 
das ist ein Riesenprojekt. Ob wir das letzt-
lich gestalten können, ist die Frage. Aber wir 
können immerhin den Blick schärfen, ver-
suchen Trends zu erkennen und vielleicht 
zu verstärken. Dazu würden wir sehr gerne 
einen Beitrag leisten.
WJ: Der Diskurs ist ganz wichtig, dass wir 
uns einmischen, unvoreingenommen Bilder 
in die Welt setzen, die nicht unmittelbar 
umsetzbar sein müssen, aber den Horizont 
erweitern helfen, den Muff aus den Köpfen 
bekommen, Optimismus fördern, dass doch 
etwas geht.

? Ketzerisch gesagt, waren die großen Ver-
änderungen der Menschheitsgeschich-

te nicht eher ein Change by Desaster, also 
meist Folge der drei großen K: Krisen, Kriege, 
Katastrophen. 

SH: Dann können wir uns doch gemütlich zu-
rücklehnen und auf die Katastrophe warten.
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? Ja, könnte man. Ich komme ursprünglich 
aus der Anti-AKW-Bewegung und habe 

früher gerne gesagt: Wir sind die Schnecke, 
die versucht, den D-Zug aufzuhalten.

SH: Ja, aber da ist doch etwas draus gewor-
den! Man muss als Schnecke halt Geduld 
haben.
UM: Egal, ob es einer Katastrophe bedarf 
oder nicht und ich stimme den drei großen 
K im Prinzip zu, man braucht eine Lösung. 
Und da bedarf es halt auch unterschiedli-
cher Ansätze.
SH: Wir sind hier vielleicht ein guter Ort, die-
se Frage einmal zu stellen. Klar kann man 
sagen, das nützt eh alles nichts und ich 
kaufe mir fürs Wochenende zwei Kilo Kohle 
und grill mir ein fettes Steak, egal wo es 
herkommt. Angesichts der drohenden Kata-
strophe kann man sich ja gar nicht korrekt 
verhalten, auch angesichts der Systeme, die 
im Moment da sind. Aber das ist auch die 
Frage nach dem richtigen Leben im falschen 
und das müssen wir halt ein Stück weit 
selbst entscheiden. 

Es gibt auch gute Initiativen von oben 
nach unten: In Marokko haben sie jetzt die 
Plastiktüten verboten, nun regen sich die 
Leute erst einmal auf, wie sie ihren Fisch 
vom Markt wegbringen sollen, aber das ist 
mal ein Wort. Das können andere Länder 

übernehmen. Andererseits gibt es tolle In-
itiativen von unten, und ich denke, wenn 
das eine Bereicherung ist und auf Augenhö-
he diskutiert wird und nicht mit Macht- und 
Geldspielchen verbunden wird, ist das viel-
leicht noch viel zielführender als wenn der 
eine hier und die andere da im Stillen vor 
sich hin wurschteln. 

? Für mich heißt Bottom-up, dass etwas in 
kleinen Nischen entsteht und sich dann 

in der Gesellschaft ausbreitet. 
WJ: Ja, man merkt das ein wenig an der 
Förderlandschaft der Wissenschaft, wo jetzt 
das Thema „Citizen Science“ (s. UZ 4/2014) 
stark im Kommen ist, was vor Jahren nur ein 
paar Freaks diskutiert haben. Und jetzt wer-
den wir dazu aufgefordert, solche Projekte 
einzureichen.
SH: Andererseits ist die Dynamik der Ent-
wicklung so extrem, dass es unseriös ist, 
irgendetwas zu prognostizieren, was weiter 
als zehn Jahre entfernt ist, weil wir gar nicht 
abschätzen können, was passieren wird.
UM: Deshalb mache ich ja auch dieses Pro-
jekt mit Cacao de Paz. Wir brauchen ganz 
neue Lösungen, und vielleicht kommt da 
aus dem Design etwas. Und das finde ich 
spannend. 

Francisca Rojas-Bergan: „Ich 
finde es gut, systemisches 
Verständnis zu entwickeln und 
zugleich konkrete Ansatzpunkte 
zu haben.“

SH: Ich will noch einmal das Projekt Choco-
topia hochhalten, das konkret aus unserer 
Zusammenarbeit mit Uwe Meier entstan-
den ist. Das interpoliert, was man aus der 
Idee des Friedenskakaos lernen kann und 
wie man das auf verschiedene Ebenen des 
internationalen Handels überträgt. Welche 
Möglichkeit gibt es, bestimmte Dinge, die 
einem heute nicht gefallen, anders zu den-

ken. Und da haben wir mit dem Zeitpunkt 
2036 versucht, darzustellen, wie bestimmte 
Sachen wie der Transport anders funktionie-
ren können als heute.
WJ: Da gibt es drei verschiedene Szenarien. 
Da gibt es die Firma, die Cacao de Paz auf die 
Beine stellen will, dann die sehr kleine, di-
rekte Beziehung zwischen Konsumenten und 
Herstellern und schließlich haben sich die 
Studierenden auch Gedanken gemacht, wie 
die Großkonzerne, die heute den Kakaomarkt 
dominieren, besser mit umgehen können. 

Wir haben versucht, diese Breite aufzu-
machen und zu beachten. 

? Wo sind bei diesen Konzepten die Produ-
zenten, speziell die Kleinbauern?

FR: Die sind Teil der verschiedenen Szena-
rien. Wir haben neben mittelständischen 
Beziehungen, wo Kooperativen und Mittel-
ständler Verträge aushandeln, auch Eins-zu-
eins Beziehungen, in denen Konsumenten 
und Kleinbauern direkt in Kontakt treten 
sollen, betrachtet. 
SH: Wobei es letztlich auch immer um die 
Frage geht, wie schaffen wir den Kakao oder 
die Schokolade ökologisch sinnvoll hierher? 
Reicht es da, bei fairen Handelsbeziehungen 
zu bleiben oder müssen wir noch weiter 
denken. 

? Ihr habt euch entschieden, dieses Studi-
um zu machen. Sind eure Erwartungen 

erfüllt oder sogar übererfüllt oder eher ent-
täuscht worden?
   
 LK: Im weitesten Sinne bin ich nicht ent-
täuscht. Gewisse Dinge konnte man ja vor-
her absehen, wie das Arbeiten in einer in-
terdisziplinären Gruppe. Von der Thematik 
her ließ es sich vorher schwer einschätzen. 
Die Herangehensweise unterscheidet sich 
von dem, was ich vorher gemacht habe, 
aber das wusste ich auch.
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UM: Zuerst eine schrumpfende Stadt und 
dann der Kakao, das sind doch sehr unter-
schiedliche Projekte ...

Uwe Meier: „Deshalb mache ich 
ja auch dieses Projekt mit Cacao 
de Paz. Wir brauchen ganz neue 
Lösungen, und vielleicht kommt 
da aus dem Design etwas. Und 
das finde ich spannend.“

LK: Ja, das finde ich sehr gut. Denn das 
eröffnet ja Perspektiven in eine vollständig 
andere Richtung. Wenn das eine jetzt sich 
eher auf soziologische Bereiche beschrän-
ken lässt, geht das andere über Ethik in 
eine ganz andere Richtung des in die Zu-
kunft Denkens. Nach dem Stadtprojekt 
war ich gespannt auf das neue und das 
war dann eine völlig andere Richtung. Es 
eröffnet sehr viel Horizont, Projekte mit 
mehr oder weniger konkreten Themen zu 

bekommen. Und eine Form von Anleitung, 
in welche Richtung man dann gehen kann.

Saskia Hebert: „Die Dynamik der 
Entwicklung ist so extrem, dass 
es unseriös ist, irgendetwas zu 
prognostizieren, was weiter als 
zehn Jahre entfernt ist, weil wir 
gar nicht abschätzen können, 
was passieren wird.“

 FR: Ich finde es auch gut, systemisches Ver-
ständnis zu entwickeln und zugleich kon-
krete Ansatzpunkte zu haben. 

? Habt ihr schon Ideen, wo ihr dann nach 
dem Studium weitermachen wollt? Also 

was ihr mit dem Master of Transformation 
Design anfangen könnt?

LK: Ich glaube, da kann man sehr unter-
schiedliche Wege einschlagen und ich 
glaube auch, es ist sehr projektabhängig, 
wo man sich für einen bestimmten Zeit-
raum engagiert oder arbeitet. Es könn-
te sich auch die akademische Laufbahn 

weiterentwickeln, also als wissenschaft-
licher Mitarbeiter an einem Institut zu ar-
beiten. Für mich persönlich habe ich das 
noch nicht entschieden. Für die Master-
arbeit habe ich mir als Ziel gesetzt, in ei-
nen Themenbereich zu gehen, in dem ich 
dann versuchen kann, weiterzuarbeiten. 

?Wir danken für das Gespräch.

Die Fragen stellte Stefan Vockrodt.

Das Leitmotiv des Projektes Cacao de Paz ist 
prominenter Herkunft.

Grafik: Studio NEA, von A und Z

Neben dem „Braunschweiger Schokolöwen“ (s. S. 12) ist ein konkretes Projekt aus 
dem Semesterprogramm hervorgegangen. Die Transformationsdesigner Sarah Zerwas 
und Kristof von Anshelm (Studio von A und Z) sowie Marie Christall und Sina Pardylla 
(Studio NEA) haben Uwe Meiers Idee vom Friedenskakao (s. auch UZ 2/2016) aufge-
griffen und das Projekt „Cacao de Paz“ entwickelt. Unter dem Motto „Design trifft 
Agrarethik“ möchten die Designerinnen „den Weg des Kakaos und diejenigen, die 
daran beteiligt sind, sichtbar machen und den Reichtum an Mythen und Geschich-
ten hinter diesem Rohstoff erzählen.“ Damit wollen sie auch ein Zeichen setzen für 
eine menschenwürdige Kakao-Produktion, ohne Kinderarbeit, und als Alternative für 
zum Beispiel den Coca-Anbau, mit dem sich auch Teile der kolumbianischen Guerillas 
finanzier(t)en. Es geht den Initiatoren auch darum, ein ethisch und politisch faires 
Produkt zu vermarkten. „Und mit einem Fünkchen Übermut“, schließen sie, „kann 
man sogar davon träumen eine kleine Kakaorevolution anzuzetteln und etwas in den 
Köpfen und Herzen der Menschen zu bewegen.“

Stefan Vockrodt 

Das Projekt „Cacao de Paz“

Webtipps

Das „Institut für Transportation Design“ stellt 
sich vor auf: www.transportation-design.org/
cms/front_content.php?idcatart=508 und 
unter www.hbk-bs.de/studiengaenge/
transformation-design/ finden sich Informati-
onen zum Master-Studiengang „Transforma-
tion Design“. 

Über das Projekt Cacao de Paz informiert die 
Seite www.cacao-de-paz.de und die Studios 
finden sich unter www.vonaundz.de sowie 
www.studio-nea.de  
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