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Do 25.+ Fr 26. Oktober

w w w . gestaltung.fhws.de/ 

aktivitaeten

Sanderheinrichs-

leitenweg 20

97074 Würzburg

Hörsaal H.1.5

Einladung zur öffentlichen Tagung an der
Fakultät Gestaltung der fhws

»Ethik & Moral in Kommunikation und Gestaltung« 
Symposium im Rahmen des Forschungsprojekts 

›Kommunikationsdesign und Ethik –
Ethik des Kommunikationsdesigns‹
Das Forschungsteam Prof. Dr. Gerhard Schweppen-
häuser, Prof. Gertrud Nolte und Dr. Christian Bauer,
veranstaltet nach vier Monaten Arbeit am Projekt
diese Auftakttagung mit renommierten Referenten
zu einem inhaltlich weiten Spektrum des Untersu-
chungsthemas. 
Interessant für alle, die täglich mit Kom munika tions -
design und Werbung konfrontiert werden, für ange-
hende Gestalter und für langjährig praktizierende
›Profis‹, die längst die Relevanz zur Beschäftigung mit
diesem Bereich entdeckt haben, nur im Alltag nicht
die Möglichkeit zur vertieften Betrachtung finden.
Sie alle sind herzlich eingeladen!

Der Eintritt zur Tagung ist frei!
Zur besseren Planung wird um Anmeldung gebeten! (20.10.2012)
kontakt : ethik@botschaftnolte.de

links und rechts: Neubau Fakultät Gestaltung © Photos: Dieter Leistner
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Ohne die beiden Gestaltungsprinzipien » ko m m u n i k a -
t i o n « und »d e s i g n « ist unser Alltag nicht zu denken.
Menschen knüpfen das soziale Band durch kommunika-
tive Beziehungen. Sie bringen diese Kommunikationen in
Form, gestalten also Informationen in kommunikativen
Handlungen. Ganz nebenbei werden sie dabei selbst mit-
gestaltet.

k o m m u n i k a t i o n s d e s i g n e r verstehen sich meist 
als Boten und Botschafter, Anzeiger und Meldegänger, die
Informationen eines Auftraggebers auf handwerklich sau-
bere Weise einer Kundschaft nahe bringen sollen. Zugleich
sind Kommunikationsdesigner als Dienstleister Teil eines
m o r a l i s c h e n  d i l e m m a s : Sie haben es mit zwei erlei
Kundschaft zu tun – dem Auftraggeber als dem ersten Kun-
den und mit dem anderen Kunden, den Endabnehmern
und Konsumenten. Beiden möchten sie gerecht werden.

ko m m u n i k at i o n s d e s i g n umfaßt neben werb lich er,
instruktiver und ästhetischer Tätigkeit stets auch Bildung,
Aufklärung und Information. Kommunikationsdesigner
stehen zu ihrer sozialen und kulturellen Verantwortung. 
Es fehlt jedoch ein Konsens über ethische Kategorien zur
klaren Handlungsorientierung. 

Hierzu liegen bislang noch keine systematischen wissen-
schaft  lichen Untersuchungen vor. Unser interdisziplinäres
Forschungsprojekt, angesiedelt im Bereich der ange-
wandten Ethik, schließt diese Lücke. Es bringt Gestalter,
Philosophen und Kulturwissenschaftler miteinander ins
Gespräch und wird von der Fritz-Thyssen-Stiftung ge-
fördert.

f o r s c h u n g s f r a g e n :
& Was kann und was sollte Kommunikationsdesign erreichen?
& Wie weit geht die moralische Verantwortung 

der Kommunikationsdesigner?
& Welche Kriterien müßte ein Ethik-Kodex 

für das Kommunikationsdesign aufweisen?
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ab 14 Uhr Einlaß; Zeit für erste Gespräche
14:30 Uhr Grußworte 

Prof. Uli Braun (haw Würzburg, 
Dekan der Fakultät Gestaltung)
Muchtar Al Ghusain
(Kulturreferat der Stadt Würzburg)

15 – 15:30 Uhr Eröffnung des Symposions: 
Prof. Gertrud Nolte 
(haw Würzburg, Fakultät Gestaltung)

»Verantwortung und Ethik 
gehören zum Beruf des Kommuni -
kationsdesigners wie die fachliche
Qualifikation und das Handwerk«

15:30 – 16:15 Uhr Prof. Dr. Gerhard Schweppenhäuser 
(haw Würzburg, Fakultät Gestaltung)

»Moralphilosophie im Kommuni -
kationsdesign. Eine thematische
Einführung«

16:15 – 16:30 Uhr Pause

16:30 – 17:15 Uhr Prof.  Jens Müller 
(HS Augsburg, Fakultät für Gestaltung)

»Die neuen Werkzeuge des Designers«

17:15 – 17:30 Uhr Pause

17:30 – 18:15 Uhr Prof. Dr. Wolfgang Ullrich 
(Hochschule für Gestaltung, Karlsruhe)

»Konsumenten-Ethik«

18:15 – 18:30 Uhr Pause

18:30 – 19:15 Uhr Dr. Dr. Rainer Erlinger 
(Publizist, Berlin; Süddeutsche Zeitung
Magazin, München)

»Produktdesign und Ethik«

ab 9:30 Uhr Einlaß 
Kaffee und Zeit für erste Gespräche

10:30 –11:15 Uhr Dr. Christian Bauer 
(haw Würzburg, Fakultät Gestaltung
und HfG Karlsruhe)

»Die Arbeit des Kommunikations-
designers an sich selbst«

11:15 –11:30 Uhr Pause

11:30 –12:15 Uhr Prof. Ruedi Baur 
(Atelier Integral, Paris, Zürich, 
Head Genf, Ensad Paris)

»Design: Ethik, Haltung oder 
soziale Verantwortung«

12:15 – 13 Uhr Mittagspause

13 – 13:45 Uhr Prof. Dr. Thomas Friedrich 
(Hochschule Mannheim, 
Fakultät für Gestaltung)

»Markt, Moral und Manipulation«

13:45 – 14 Uhr Pause
und:

14 – 14:45 Uhr Abschlußgespräch

d a n k  a n :
den Präsidenten der Hochschule für 

angewandte Wissenschaften Würzburg;

die Fakultät Gestaltung der fhws;
das Kulturreferat der Stadt Würzburg;

den Fachbereich Kultur der Stadt Würzburg
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