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Kommunikative Gestaltung soll Gemeinsinn stiften”. 
Dies forderte der ehemalige Leiter der visuellen Kom-
munikation Aldo Walker vor Jahren.� Mit der Fest-
stellung, dass Design für eine Gemeinschaft sinnstif-
tend sein soll, brachte er nicht nur eine neuere Be-
trachtungsweise der Kommunikation auf den Punkt, 
er verweist auch auf das Spannungsfeld, in welchem 
wir als Designerin und Designer arbeiten.  Visuelle 
Kommunikation ist immer öffentlich – als Gestalterin 
und Gestalter bewegen wir uns zwischen Kundenauf-
trag, Gesellschaft und unseren eigenen Ansprüchen. 
Die Werbewirtschaft versteht sich als Dienstleister 
und geht von einer Gesellschaft von Konsumentinnen 
und Konsumenten aus. Menschen sind Zielgruppen, 
die sich bestenfalls durch möglichst klare Präfe-
renzen und Profile unterscheiden. Entsprechend sind 
die Wünsche und Anforderungen an die visuelle Kom-
munikation und damit auch an eine entsprechende 
Ausbildung – eine ‚schöne‘ Verpackung für die jewei-
lige Problemstellung.  Wichtiger als gestalterische 
Fragen sind Konzeptideen ausgehend von Kunden-
profilen, Medienplänen oder Marketingvorgaben. Im 
Weiteren wird vor allem das nötige Know-how für die 
Durchführung von Designprojekten erwartet.  Beim 
Entwurf der geforderten grafischen Produkte wird 
oft von einer physischen oder psychologischen Idee 
des Sehens ausgegangen – reduziert auf die reine op-
tische Wahrnehmung. Das Sehen ist jedoch ein ak-
tiver Prozess, welcher sozial und kulturell konditio-
niert ist.� Der Medienwissenschaftler Stuart Hall un-
terscheidet denn auch zwischen dem traditionellen 
Kommunikationsmodell, der “Transmission View of 
Communication” und dem “Ritual View of Communi-
cation”. Das traditionelle Modell geht vom Sender-
Medium-Empfänger-Modell aus. Die Informationen 
werden verteilt und die Gestaltung muss Aufmerk-
samkeit erregen und die Information unterstützen. 
Beim “Ritual View of Communication” ist der Empfän-

ger nicht einfach eine Informationskonsumentin be-
ziehungsweise -konsument, sondern spielt eine ak-
tivere Rolle. Er baut seine eigene Realität und Identi-
tät aus Informationen und Erscheinung: 
“Communication is a symbolic process whereby rea-
lity is produced, maintained, repaired and transfor-
med.”� Mit dieser Sichtweise ist Design nicht einfach 
die schöne Verpackung eines Produktes oder einer 
Information, sondern zentral für die Identitätsbildung 
der jeweiligen Community – ein sinnstiftendes Ele-
ment für eine Gemeinschaft. 
Was bedeutet dies nun für die ‚visuelle Kommunika-
tion‘? Spezialistinnen und Spezialisten für visuelle 
Kommunikation benötigen demnach eine Offenheit 
und ein Gespür für gesellschaftliche Fragestellungen. 
Eine Ausbildung mit möglichst vielfältigem prak-
tischem und theoretischem Input. Um identitätsstif-
tende, dichte Design-Projekte zu realisieren, müssen 
visuelle Kommunikatorinnen und Kommunikatoren 
die Fähigkeit entwickeln, bei jeder Problemstellung 
gestalterisch relevante Fragen zu finden. In der Fra-
gestellung und dem gefundenen, vorhandenen oder 
selber kreierten Material die gestalterischen ergie-
bigen Qualitäten erkennen. Und schliesslich mit einer 
eigenen Arbeitsmethode eine originale, adäquate Um-
setzung ‚gestalten‘. Dafür muss Material zusammen-
getragen, analysiert und neu interpretiert werden.� 
Zum Finden dieser gestalterischen Entwurfs- und Ar-
beitsmethode braucht es vor allem Raum für 
Experimente. 
Das Studium ist Labor und Testgelände, in welchem 
alles ausprobiert werden soll – ein Scheitern ebenso. 
Keine Idee zu skurril, kein subjektiver Zugriff zu ab-
wegig, dass er nicht durchgespielt werden könnte. 
Wie zum Beispiel alle Umrisse der Schweizerseen der 
Grösse nach darstellen. Die Schule muss der Ort des 
Forschens und des Diskurses über visuelle Kommuni-
kation sein. Hier wird gefachsimpelt und im Elfen-
beinturm ausprobiert und das ist gut so. Die Projekte 
an einem Studiengang für visuelle Kommunikation 
dürfen elitär und weltfremd sein. Es muss nicht alles 
‚draussen‘ funktionieren und schon gar nicht mehr-
heitstauglich sein. Die Ideen verlangen nur eines – 
Gestalt anzunehmen. 
Zum Schluss der Ausbildung sollten die Absolven-
tinnen und Absolventen nicht nur fundierte Kennt-
nisse von Design, sondern auch eine eigene gestalte-
rische Haltung haben. Das Experiment und das Fin-
den von gestalterischen Lösungen muss selbstbewusst 
ins Zentrum gerückt werden. Gestalterinnen und Ge-
stalter haben spezifische Fähigkeiten und Sichtwei-
sen. Gui Bonspiepe erklärte: “Der Entwerfer beobach-
tet die Welt aus der Perspektive der Entwerfbarkeit 
[Potentials]. Der Wissenschaftler [Manager] hingegen 
betrachtet die Welt aus der Perspektive der Erkenn-
barkeit [Machbarkeit].”� Diesen qualitativen Mehr-
wert einer gestalterischen, entwerfenden Vorgehens-
weise unterscheidet die Ausbildung von anderen Stu-
dien. Dies muss vermehrt aufgezeigt und als 
eigenständige Position in Projekte eingebracht 
werden. 
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herzblut & entwerfbarkeit
der studiengang Visuelle kommuni-
kation an einer hochschule muss ein Ort 
des forschens und des diskurses sein. 
hier wird gefachsimpelt und im elfen-
beinturm ausprobiert und das ist gut so. 
die hier entstehenden Projekte dürfen 
elitär und weltfremd sein. es muss  
nicht alles ‚draussen‘ funktionieren und 
schon gar nicht mehrheitstauglich  
sein. Plädoyer für die hochschule als 
labor oder: das experiment ist alles.1
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Natürlich sind Kenntnisse über Briefing, Projektma-
nagement und Marketing-Überlegungen für ein spä-
teres ‚Berufsleben‘ wichtig, auch damit man seine 
Ideen durchsetzten kann. Aber dies kann inhaltlich 
nicht zentral sein – um eine gute Gestalterin oder ein 
guter Gestalter zu werden, braucht es mehr. Ebenso 
sinnlos scheint mir, Medien oder Bearbeitungspro-
gramme als Ausbildungsinhalt zu deklarieren. Die 
Werkzeuge müssen beherrscht und laufend neue ge-
lernt und alte vergessen werden. Dies ist Vorausset-
zung und kann nicht Inhalt einer Ausbildung sein. 
Eine Architektin, ein Architekt ist ja auch nicht ‚nur‘ 
ein perfekter CAD-Zeichner, eine gute Bauführerin 
oder gar ein kostenbewusster Generalunternehmer, 
sondern entwirft vor allem eine adäquate und besten-
falls innovative Antwort auf eine räumliche Frage-
stellung und setzt diese mit genügend Selbstvertrauen 
und Überzeugungskraft auch durch. 
Es braucht visuelle Gestalterinnen und Gestalter mit 
Selbstvertrauen in ihrer gestalterischen Vorgehens-
weise. Idealerweise sind sie bereit, ihre gestalterische 
Haltung und Sichtweisen auch in ein Team einzubrin-
gen und damit der Gestaltung vermehrt Gewicht zu 
geben. Oft vergiessen junge, innovative Designe-
rinnen und Designer ihr Herzblut in Kleinstprodukti-
onen für das ‚eigene‘ Publikum – die eigene, sehr 
kleine Grafik-Szene. Die Bereitschaft, mit Visionen 
und Leidenschaft an Grossprojekten mitzuwirken, 
wäre gefragt. Die Designbranche selber müsste für 
‚Grossbudgets‘ einen viel offeneren Wettbewerb lan-
cieren und jungen Ad-hoc-Formationen die Gelegen-
heit geben, ihre neuen Ideen einzubringen und auch 
öffentlich machen zu können. Es braucht verschie-
dene Plattformen und Medien, damit ein Austausch 
und Diskurs entstehen kann. Hier sind wiederum die 
Hochschulen für Gestaltung und Kunst und deren In-
stitute gefragt, welche innovativen Ideen und Pro-
jektentwürfen eine Öffentlichkeit geben können.. 

das labor ist überall.

“Communication design should aim to create a sense 
of community”, the former director of visual commu-
nication, Aldo Walker, demanded years ago.� With the 
statement that design should create meaning for a 
community he not only summarised a more recent 
view of communication, he also indicated the tension 
within which we as designers work. Visual communi-
cation is always public – as designers we move bet-
ween the poles of client commission, society, and our 
own standards.
The advertising industry views itself as a service in-
dustry and assumes a society of consumers. People 
are target groups, ideally distinguished by clear pre-
ferences and profiles. Accordingly, the wishes and re-
quirements in terms of visual communication, and 
therefore also in terms of its training and education, 
are mostly about a ‚beautiful’ packaging for the re-
spective problems at hand. More important than de-
sign issues are concept ideas, based on client profiles, 
media plans, or marketing guidelines. Beyond that, 
the main expectation when it comes to carrying out a 
design project is the necessary know-how. An under-
lying assumption for the design of the required gra-
phic products is usually a notion of seeing that is defi-
ned in physical or psychological terms – reduced to 
mere optical perception. But seeing is an active pro-
cess, conditioned by social and cultural factors.� The 
media studies expert Stuart Hall therefore distinguis-
hes between the traditional model of communication, 
the “Transmission View of Communication”, and the 
“Ritual View of Communication”. The traditional mo-
del assumes a sender-medium-receiver model. Infor-
mation is distributed, and the task of design is to cre-
ate awareness and support information. In the “Ritual 
View of Communication”, the receiver is not merely a 
consumer of information but rather plays an active 
role. He builds his own reality and identity on the ba-
sis of information and appearance: “Communication is 
a symbolic process whereby reality is produced, main-
tained, repaired, and transformed.“� According to this 
view, design is not just the nice packaging for a pro-
duct or an information but rather central for the crea-
tion of a community’s identity – an element in the cre-
ation of meaning within a community.
What does that mean for ‚visual communication’? Spe-
cialists in visual communication need an openness 
and sensitivity for social issues. An education offer 
with multiple practical and theoretical inputs. In or-
der to realise dense design projects that create iden-
tity, visual communicators need to develop the ability 
to discover relevant design questions in any given 
problem. To recognise the productive design qualities 
within the question and the material itself, whether 
found, pre-existing, or self-created. And, ultimately, 
to ‚design’ an original, appropriate environment using 
one’s own, individual approach. Material must be coll-
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ected, analysed, and re-interpreted.� Space for expe-
rimentation is the most needed requirement to arrive 
at such an approach to drafting and design work.
The student years provide a laboratory and testing 
field in which everything can be tested – including 
failure. No idea is too absurd, no subjective approach 
too outlandish to be tried. For example: to represent 
the shapes of all Swiss lakes in order of their size. The 
school must be a place of research and discourse about 
visual communication. Here one talks shop and tests 
things within the ivory tower, and that is how it should 
be. Within a course of studies of visual communica-
tion, projects are allowed to be elitist and unrealistic. 
Not everything has to work ‚on the outside’, let alone 
be capable of securing a majority. Ideas demand only 
one thing – to take shape.
By the end of their training, graduates should not only 
possess sound design skills but also have their own 
design attitude. We must be self-confident in allowing 
experimentation and the search for design solutions 
to occupy centre stage. Designers have specific abili-
ties and views. Gui Bonspiepe explains: „The designer 
observes the world from the perspective of its desi-
gnability [potential]. The scientist [manager] on the 
other hand observes the world from the perspective of 
knowability [feasibility] “.� This qualitative value ad-
ded of a design approach distinguishes design educa-
tion from other courses of study. We must be more vo-
cal about this and contribute such a perspective as an 
independent position within projects.
Of course, knowledge about briefings, project ma-
nagement, and management considerations are im-
portant for one’s later ‚professional life’, not least in 
order to push one’s ideas. But it must not form the core 
content – becoming a good designer requires more 
than that. It is equally pointless, I think, to declare 
media or processing programmes as educational con-
tent. Yes, one needs the command of tools, one con-
stantly needs to learn new ones and forget old ones. 
That is a pre-condition, but it cannot be the content of 
education. An architect is not ‚just’ a perfect CAD-
draughtsman, a good construction leader, or even a 
cost-conscious general entrepreneur, but rather so-
meone who first and foremost designs an appropriate 
and, in the best case, innovative response to the spa-
tial question, and has the self-confidence and persua-
sion to win acceptance for it.
We need visual designers with confidence in their de-
sign approaches. Ideally they are willing to contribute 
their design attitudes and views within a team, adding 
weight to the reputation of design. Often young, inno-
vative designers pour out their hearts into extremely 
small-scale productions for their ‚own’ audiences, 
their own, very small graphics scenes. What is needed 
is a willingness to contribute one’s vision and passion 
to large projects. The design industry itself should 
launch a far more open competition for large budgets, 
giving young ad-hoc formations an opportunity to 
contribute and publish their ideas. Various platforms 
and media are required for exchange and discourse to 
emerge. Here, again, lies a challenge for the Schools 

for Design and Art and their institutes, which are in a 
position to provide an audience for innovative ideas 
and project concepts. 

the laboratory is 
everywhere. 
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