
Fachaufgabe 1. Studienjahr BA Industriedesign 
Prof. Guido Englich / MA Benjamin Schief 
Wintersemester 2021/22, KW 8 + 9

in diesem 2-wöchigen projekt wollen wir 
zwei design-strategien verknüpfen: zum 
einen strategien des readymade, das meint 
das neu-interpretieren und raffinierte 
kombinieren von vorhandenen dingen und 
artefakten zu nutzbaren gegenständen und 
objekten … zum anderen design als open-
source-strategie, das meint gestalter_innen 
als impulsgeber zu neuen verküpfungen, 
als anreger, moderatoren und ermöglicher.

 wie das geht? 

baumärkte, 1-euro-shops, ikea … sind die 
„forschungsfelder” – lassen Sie sich 
inspirieren von halbzeugen, materialien, 
ersatzteilen, werkzeugen und anderen klein-
objekten und entwickeln Sie mit wenig 
aufwand daraus gebrauchsfähige 
gegenstände für den alltag (kleine möbel, 
kleine helfer, kleine irgendwas).

den „herstellungsprozess” visualisieren Sie 
nachvollziehbar in einer bauanleitung und 
einem film und stellen diese daten zum 
download zur verfügung (open source).

projektbegleitend unternehmen Sie 
ausflüge in die (kunst-) und design-
geschichte und recherchieren zu 
readymade-strategien. 
einführungen in illustrator und indesign 
versetzen Sie in die lage, Ihren 
herstellungsprozess zu visualisieren  
und zu dokumentieren. 

passend zur jahreszeit inszenieren wir die 
präsentation als „weihnachtsmarkt”. 

re/combine … ready/made
 hack the baumarkt / design for open source

kontakt: 
englich@burg-halle.de 
schief@burg-halle.de



re/combine … ready/made
hack the baumarkt / design for open source

Projektablauf 

1. Studienjahr, 1. Semester, 8.+9. Woche 
jeweils von Montag bis Freitag 

1. Woche 

Montag, 29.11.2021  
10.00 Uhr 
Treffen im Dachsaal / Raum 208 
Vorstellung des Themas, Projektablauf 
Verteilung der Recherche-Aufgaben / Referate

13.00 Uhr
Indesign / Illustrator

18.00 Uhr 
Vortrag Prof. Guido Englich 
Strategische Produkt- und Konzeptentwicklung

Dienstag, 30.11.2021 
9.00 Uhr 
Indesign / Illustrator

Dienstag bis Freitag ab 9.00 Uhr 
Entwicklung der Konzepte, 
Darstellen in Modellen,  
jeweils Zwischenkonsultationen 

Freitag, 3.12.2021
12.00 Uhr 
Vorstellung der Recherche-Ergebnisse als Kurzreferate 
Zwischenpräsentation der Entwürfe
Planung der Umsetzung der individuellen Recherchen  
in ein gemeinsames Kompendium 
(Layoutvorgabe, Besprechung)

2. Woche 

Montag, 6.12.2021 
10.00 Uhr 
Dachsaal 
Planung der Durchführung (Zeit, Ressourcen etc.)

Dienstag bis Freitag ab 9.00 Uhr 
Fertigstellen der Objekte, 
Anfertigen der Bauanleitungen und Filme, 
Herstellen der gemeinsamen Dokumentationen, 
Planung der Präsentation

Montag, 13.12.2012 
ab 19.00 Uhr
Abschluss-Präsentation 
„Weihnachtsmarkt”  




