
Mara Recklies  
The politics of nature and taste. Warum wir ästhetisch 
ungehorsames Design brauchen. 
06.04.2020 
 
Zum Auftakt der diesjährigen Vortragsreihe der DIPLOMA-Ringvorlesung trifft sich das 
designhaltig Team mit der Philosophin Mara Recklies um über die politische Dimension von 
Gestaltung im Zusammenhang mit Natur und Nachhaltigkeit zu sprechen. Dabei soll die 
Frage geklärt werden was was man unter ästhetisch ungehorsames Design zu verstehen 
hat, und wieso dies in Lehre und Praxis gefördert werden sollte.  
 
Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann sollten Sie den Vortrag von Mara Recklies “The 
politics of nature and taste. Warum wir ästhetisch ungehorsames Design brauchen.” am 
06.04.2020 um 20.00 Uhr nicht verpassen. 
Natürlich online erreichbar unter dem folgenden Link: 
 
Adobe Connect: 
https://ringvorlesung.diploma.de/ 
 
Youtube: 
https://cutt.ly/designhaltig-youtube 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website sowie auf Facebook: 
https://designhaltig-ringvorlesung.de 
https://www.facebook.com/VirtuelleRingvorlesungen 
 
 
Mehrwert: 
Die Teilnehmer*innen erfahren mehr darüber was man unter ästhetisch ungehorsames 
Design zu verstehen hat, und wieso dies in Lehre und Praxis gefördert werden sollte.  
 
 
Zielgruppe: 
Die Veranstaltung richtet sich vornehmlich an jede/n, die/ der bereits Erfahrungen im Umfeld 
von Gestaltung und Kommunikation gesammelt hat und sich mit dem zunehmend wichtiger 
werdenden Themen Natur und Nachhaltigkeit im Design auseinandersetzen möchte. 
 
 
Referentin: 
Mara Recklies ist Philosophin und beschäftigt sich mit zeitgenössischer Kultur, Design und 
Technik. Besonders hervorzuheben sind dabei die politische Dimension von Gestaltung 
sowie feministische und dekoloniale Perspektiven auf Design,  Pop- und Massenkultur. 
Derzeit arbeitet sie u.a. an ihrer Dissertation zum Thema Designkritik. 

https://ringvorlesung.diploma.de/
https://cutt.ly/designhaltig-youtube
https://designhaltig-ringvorlesung.de/
https://www.facebook.com/VirtuelleRingvorlesungen/


 
 
 
Kontakt: 
Michael Lange 
info@designhaltig-ringvorlesung.de 
https://designhaltig-ringvorlesung.de 
 
Mara Recklies  
mail@mara-recklies.de 
https://www.mararecklies.de/ 
 
Foto für Website/Beiträge o.ä: 
https://www.dropbox.com/s/kxwyq2fi53cwwd5/%40TimoSchuster_Recklies.jpg?dl=0 

mailto:info@designhaltig-ringvorlesung.de
https://designhaltig-ringvorlesung.de/
mailto:mail@mara-recklies.de
https://www.mararecklies.de/
https://www.dropbox.com/s/kxwyq2fi53cwwd5/%40TimoSchuster_Recklies.jpg?dl=0


Christhard Landgraf  
Erfahrungen aus der nachhaltigen Praxis 
16.04.2020 
 
Nachhaltige Entwicklung – als unternehmerische Denkweise, als gestalterische Haltung und 
als moralische Position – ist für Christhard Landgraf die eine Herausforderung der 
Gegenwart. Der erfahrene Designer kann sich gut in die Anforderungen, Sorgen und 
Wünsche der Designer und Agenturen versetzen, jedoch auch in die des Auftraggebers.  
 
Als offizieller AGD-Botschafter für das Thema Nachhaltigkeit begrüßen wir Herrn Landgraf 
herzlich als Referenten in der designhaltig Ringvorlesung. In seinem Vortrag wird Landgraf 
aus seiner praktischen Erfahrung und dem Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit in der 
“wirklichen Design-Welt” auseinandersetzen.  
 
Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann sollten Sie den Vortrag von Christhard Landgraf 
“Erfahrungen aus der nachhaltigen Praxis” am 16.04.2020 um 20.00 Uhr nicht verpassen. 
Natürlich online erreichbar unter den folgenden Links: 
 
Adobe Connect: 
https://ringvorlesung.diploma.de/ 
 
Youtube: 
https://cutt.ly/designhaltig-youtube 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website sowie auf Facebook: 
https://designhaltig-ringvorlesung.de 
https://www.facebook.com/VirtuelleRingvorlesungen 
 
Mehrwert: 
Die Teilnehmer*innen erfahren mehr darüber wie sie mit verantwortungsvollem Denken und 
Handeln das Thema Nachhaltigkeit in ihre praktische Arbeit als Gestalter, Agentur oder 
Auftraggeber integrieren können. 
 
Zielgruppe: 
Die Veranstaltung richtet sich vornehmlich an jede/n, die/ der bereits Erfahrungen im Umfeld 
von Gestaltung und Kommunikation gesammelt hat und sich mit dem zunehmend wichtiger 
werdenden Themen Natur und Nachhaltigkeit im Design auseinandersetzen möchte. 
 
Referent: 
Als erfahrener Designer kennt Christhard Landgraf die Anforderungen an den Beruf, die 
Wünsche und Sorgen von Designern und Agenturen und ihren Auftraggeber. 
Er ist Leiter der Akademie für Design und Nachhaltigkeit, Dipl.-Ing., Designer und 
Mitbegründer von zappo [Agentur für Kommunikation] in Berlin. 
 

https://ringvorlesung.diploma.de/
https://cutt.ly/designhaltig-youtube
https://designhaltig-ringvorlesung.de/
https://www.facebook.com/VirtuelleRingvorlesungen/


Christhard Landgraf ist in der Arbeitsgruppe »Design und Nachhaltigkeit« der Allianz 
deutscher Designer (AGD) aktiv, war Mitautor der »Charta für nachhaltiges Design« der 
AGD und ist seit 2015 offizieller AGD-Botschafter für Nachhaltigkeit. Seit November 2017 ist 
er Dozent und Projektmanager von »Design macht: Business«, dem designwirtschaftlichen 
Weiterbildungsprogramm der AGD. Seit Oktober 2019 ist er zweiter Vorsitzender des 
Sustainable Design Centers (SDC). 
 
 
Kontakt: 
Michael Lange 
info@designhaltig-ringvorlesung.de 
https://designhaltig-ringvorlesung.de 
 
Christhard Landgraf 
info@design-und-nachhaltigkeit.de 
https://design-und-nachhaltigkeit.de/ 
 
Foto für Website/Beiträge o.ä: 
https://www.dropbox.com/s/mjgda5rwfm2lhxw/Christhard_Landgraf-%C2%A9Murr-2013.jpg?
dl=0 
 

mailto:info@designhaltig-ringvorlesung.de
https://designhaltig-ringvorlesung.de/
mailto:info@design-und-nachhaltigkeit.de
https://design-und-nachhaltigkeit.de/
https://www.dropbox.com/s/mjgda5rwfm2lhxw/Christhard_Landgraf-%C2%A9Murr-2013.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mjgda5rwfm2lhxw/Christhard_Landgraf-%C2%A9Murr-2013.jpg?dl=0


Niklas Jordan 
The Planet Friendly Web - Warum unser Web nachhaltiger 
werden muss und wie wir das anstellen! 
23.04.2020 
 

“Wusstest Du, dass die durch das Internet hervorgerufenen CO2-Emissionen die der 

Flugindustrie überschritten haben?” Mit diesem Satz leitet Niklas Jordan in das Thema 

nachhaltiges Web ein. Das Dramatische daran für Jordan: Die meisten Webdesigner wissen 

das gar nicht. Doch warum ist das überhaupt so und vor allem: Was können wir als Designer 

dagegen tun? Wie können wir den Gedanken eines nachhaltigen Web in unseren Alltag 

integrieren, auch als Nicht-Designer. 

 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann sollten Sie den Vortrag von Niklas Jordan “The 

Planet Friendly Web” am 23.04.2020 um 20.00 Uhr nicht verpassen. 

Natürlich online erreichbar unter den folgenden Links: 

 

Adobe Connect: 

https://ringvorlesung.diploma.de/ 

 

Youtube: 

https://cutt.ly/designhaltig-youtube 

 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website sowie auf Facebook: 

https://designhaltig-ringvorlesung.de 

https://www.facebook.com/VirtuelleRingvorlesungen 

 

Mehrwert: 

Die Teilnehmer*innen erfahren mehr darüber wie sie nachhaltiger im Umgang mit dem 

Internet umgehen können. Auch als Nicht-Designer. 

 

Zielgruppe: 

Die Veranstaltung richtet sich vornehmlich an jede/n, die/ der bereits Erfahrungen im Umfeld 

von Gestaltung und Kommunikation gesammelt hat und sich mit dem zunehmend wichtiger 

werdenden Themen Natur und Nachhaltigkeit im Design auseinandersetzen möchte. 

https://ringvorlesung.diploma.de/
https://cutt.ly/designhaltig-youtube
https://designhaltig-ringvorlesung.de/
https://www.facebook.com/VirtuelleRingvorlesungen


Referent: 
Als UX Concepter einer Digitalagentur in Schwerin setzt sich Niklas Jordan für besonders 
nachhaltige und kundenfreundliche Web-Projekte ein. Zusätzlich tritt er als Speaker in 
verschiedenen Formaten in Erscheinung um über die Relevanz eines nachhaltigen Webs zu 
sprechen.  
 
Kontakt: 
Michael Lange 
info@designhaltig-ringvorlesung.de 
https://designhaltig-ringvorlesung.de 
 
Niklas Jordan 
hello@niklasjordan.com 
https://www.niklasjordan.com 
 
Foto für Website/Beiträge o.ä: 
https://www.dropbox.com/s/v8ln71mxyftxrev/niklas-jordan2.jpeg?dl=0 

mailto:info@designhaltig-ringvorlesung.de
https://designhaltig-ringvorlesung.de/
mailto:hello@niklasjordan.com
https://www.niklasjordan.com/
https://www.dropbox.com/s/v8ln71mxyftxrev/niklas-jordan2.jpeg?dl=0


Katrin Androschin 
Strategisches Design und verantwortungsvolles Handeln 
29.04.2020 
 
Wirkungsvolle Gestaltung muss strategisch sein – problemorientiert, konzeptgeleitet und 
zielgerichtet. Um Probleme identifizieren und analysieren zu können, sind neben 
gestalterischen daher auch wissenschaftliche und ökonomische Kenntnisse notwendig. 
Diese Kompetenzen gilt es in Einklang mit Verantwortung und Nachhaltigkeit zu bringen. 
Wie genau Das gehen soll wird die Expertin Katrin Androschin in Ihrer Online-Vorlesung der 
designhaltig-Reihe näher bringen. 
 
Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann sollten Sie den Vortrag von Katrin Androschin 
“Strategisches Design und verantwortungsvolles Handeln” am 29.04.2020 um 20.00 Uhr 
nicht verpassen. 
Natürlich online erreichbar unter den folgenden Links: 
 
Adobe Connect: 
https://ringvorlesung.diploma.de/ 
 
Youtube: 
https://cutt.ly/designhaltig-youtube 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website sowie auf Facebook: 
https://designhaltig-ringvorlesung.de 
https://www.facebook.com/VirtuelleRingvorlesungen 
 
 
Mehrwert: 
Die Teilnehmer*innen erfahren mehr darüber was strategisches Design ist, und wie es mit 
verantwortungsvollem Handeln und Nachhaltigkeit in Einklang gebracht werden kann. 
 
Zielgruppe: 
Die Veranstaltung richtet sich vornehmlich an jede/n, die/ der bereits Erfahrungen im Umfeld 
von Gestaltung und Kommunikation gesammelt hat und sich mit dem zunehmend wichtiger 
werdenden Themen Natur und Nachhaltigkeit im Design auseinandersetzen möchte. 
 
Referentin: 
Katrin Androschin ist Expertin für Strategic Design, Brand Identity und Visuelle 
Kommunikation. Sie berät in marketingstrategischen Fragen, entwickelt neue Marken und 
moderiert Workshops für Veränderungsprozesse in Unternehmen und Institutionen. Seit 
2002 ist Katrin Androschin in der Lehre von Grafik-Design und Branding tätig. 
 
Kontakt: 

https://ringvorlesung.diploma.de/
https://cutt.ly/designhaltig-youtube
https://designhaltig-ringvorlesung.de/
https://www.facebook.com/VirtuelleRingvorlesungen/


Michael Lange 
info@designhaltig-ringvorlesung.de 
https://designhaltig-ringvorlesung.de 
 
Katrin Androschin 
androschin@design-akademie-berlin.de 
http://embassyexperts.com/ 
 
Foto für Website/Beiträge o.ä: 
https://www.dropbox.com/s/qgiavx2izrisyo1/Androschin.jpg?dl=0 
 

mailto:info@designhaltig-ringvorlesung.de
https://designhaltig-ringvorlesung.de/
mailto:androschin@design-akademie-berlin.de
http://embassyexperts.com/
https://www.dropbox.com/s/qgiavx2izrisyo1/Androschin.jpg?dl=0


Bert Odenthal 
Nachhaltige Leitplanken - eine Chance für Deine Kreativität 
06.05.2020 
 
Mit einem Millionenbudget können alle gute Arbeit machen, jedoch wird das den wenigsten 
von uns gegeben. Referent Bert Odenthal sagt dazu: "Auf einem DIN A4-Blatt kannst Du 
eine ganze Welt erfinden." Grenzen sind oft wunderbar. Auch das ist neues Denken. Wie 
man es schafft, seine Kompetenzen als Kreative/r so zu stärken, dass man an der 
notwendigen Transformation wertvoll mitgestalten kann, dafür gibt er den Teilnehmer/innen 
in der Ringvorlesung hilfreiche Anregungen, einige Infos und Beispiele aus seiner 
praktischen Arbeit. Auch die kritische Auseinandersetzung und Diskussion mit dem 
Publikum soll dabei nicht zu kurz kommen. 
 
Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann sollten Sie den Vortrag von Bert Odenthal 
“Nachhaltige Leitplanken - eine Chance für Deine Kreativität” am 06.05.2020 um 20.00 Uhr 
nicht verpassen. Natürlich online erreichbar unter den folgenden Links: 
 
Adobe Connect: 
https://ringvorlesung.diploma.de/ 
 
Youtube: 
https://cutt.ly/designhaltig-youtube 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website sowie auf Facebook: 
https://designhaltig-ringvorlesung.de 
https://www.facebook.com/VirtuelleRingvorlesungen 
 
 
Mehrwert: 
Die Teilnehmer*innen erfahren mehr darüber wie man es schafft seine Kompetenzen als 
Kreative/r so einzusetzen, dass auch ohne großes Budget nachhaltige Lösungen entstehen 
können. 
 
Zielgruppe: 
Die Veranstaltung richtet sich vornehmlich an jede/n, die/ der bereits Erfahrungen im Umfeld 
von Gestaltung und Kommunikation gesammelt hat und sich mit dem zunehmend wichtiger 
werdenden Themen Natur und Nachhaltigkeit im Design auseinandersetzen möchte. 
 
Referent: 
Bert Odenthal ist Kommunikationsdesigner und mehr. „Mehr” meint: Er steckt gerne früh mit 
seinen Auftraggebern die Köpfe zusammen, berät und entwickelt Formate sowie eine 
Gestaltung, die Menschen begeistert. Form und Inhalt wertvoll zu verbinden, ist für ihn 
selbstverständlich. Das führte dazu, dass er immer mehr für Kunden arbeitete, denen eine 
nachhaltige Entwicklung am Herzen liegt.  

https://ringvorlesung.diploma.de/
https://cutt.ly/designhaltig-youtube
https://designhaltig-ringvorlesung.de/
https://www.facebook.com/VirtuelleRingvorlesungen


 
Kontakt: 
Michael Lange 
info@designhaltig-ringvorlesung.de 
https://designhaltig-ringvorlesung.de 
 
Bert Odenthal 
info@bert-odenthal.de 
http://www.bert-odenthal.de/ 
 
Foto für Website/Beiträge o.ä: 
https://www.dropbox.com/s/bifxeol9upow1qc/Bert-Odenthal_%C2%A9Peter-Wattendorff_50-
816x434.jpg?dl=0 
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