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Eine Gretchenfrage an die Designtheorie

Es ist interessant zu sehen, welche Problemstellungen und welches 
Selbstverständnis Studierende des Faches Design in einem Projekt 
entwickeln, das ihnen als Rahmen nur ein Themenfeld und einen 
Zeitrahmen setzt, welchen Prämissen sie folgen und wie breit ihre 
Übereinstimmung mit Blick auf wünschenswerte Ergebnisse ist. 
Nehmen wir zum Beispiel eine Veranstaltung zum Thema 
"Gentrification", die ich im Wintersemester 2012/13 in Kooperation 
mit der Cape Town University of Technology an der Köln 
International School of Design angeboten habe: Trotz des originär 
eher stadtsoziologischen Themas  haben sich alle Teilnehmer aus 1

Köln umstandslos für zuständig gehalten, wobei ein sofortiger 
Konsens darüber herrschte, dass der angezeigte Sachverhalt 
bekämpfenswert sei und es nun ihnen zufalle, den Widerstand der 
durch kapitalistische Spekulation von Verdrängung bedrohten 
Bevölkerungsschichten über methodisch geleitete Formen der 
Moderation, Aktivierung und Teilhabe zu unterstützen. Das Design 
sei bisher ein Teil des Problems „Gentrifizierung“ gewesen, könne 
nun aber, unter den methodischen Parametern der sozialen und 
partizipativen Gestaltung, entscheidend zu seiner Lösung beitragen. 
Dagegen ist es nicht einem Studierenden der KISD in den Sinn 
gekommen, in einer Situation sozioökonomischen Umbruchs, 
stilistischer Experimentierfreude und zunehmender Kaufkraft eines 
innerstädtischen Areals eine Chance für eigene kommerzielle 
Designprojekte zu sehen, also eigene Konzepte auf einem 
attraktiven Markt zu testen und dann ggf. unternehmerisch 
umzusetzen. Das unser Designnachwuchs nur an der eigenen 
Karriere und dem schönen Schein Interesse habe, ist ihm nicht 
vorzuwerfen, für wachstumsorientierte Stadtentwicklungsstrategien, 

 Einen guten Einstieg in das Thema bietet der „Gentrification Reader“, herausgegeben 1

von Lees et. al. 2010
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die auf eine sogenannte „creative class“ setzen , wollen sie sich 2

nicht einspannen lassen. 

Die Überzeugungen, denen die Studierenden gefolgt sind, decken 
sich bis in den Wortlaut hinein (aber wohl unwissentlich) mit der 
allgemeinen Forderung, die Ezio Manzini 2007 in der ersten 
Ausgabe von "Design Research now" an uns gestellt hat. Designer, 
so Manzini, "have mainly been part of the (social and economical) 
problem that we now have to face. Moving from here to become part 
of the solution, to become active agents in the transition towards 
sustainable ways of living, designers must make a profund change 
in their culture and praxis."  Die hier geforderte Veränderung der 3

Kultur und der Praxis der Gestaltung muss nach Manzini ganz im 
Zeichen des „Social Designs“ und der Partizipation stehen. Die 
Fraglosigkeit, mit der die Projektteilnehmer ihre Rolle im Sinne 
Manzinis gedeutet haben, mag eine Erfolgsgeschichte anzeigen. 
Was vor neun Jahren laut Manzini noch als Forderung im Namen 
einer "verschwindend geringen Minderheit" von Designern formuliert 
werden musste, scheint heute - wenigstens an unserem Institut - das 
Selbstverständnis einer Studentengeneration zu prägen, ansonsten 
wäre die Fokussierung auf soziale Nachhaltigkeit und Partizipation in 
unserer Projektgruppe vermutlich diskutiert worden, oder 
wenigstens proklamiert. Wie groß der Kreis der um "social 
sustainability" Besorgten und hierbei methodisch auf Kollaboration 
setzenden Designern heute absolut gesehen sein mag, lässt sich 
daraus freilich nicht ableiten; die Hypothese, dass er sich 
ausgedehnt hat, darf man wagen.  

Aber warum eigentlich soll eine gemeinschaftlich vollzogene 
Entwurfspraxis zu besseren Ergebnissen führen als die von 
Experten? 

 Vgl. hierzu ggf. die häufig diskutierten Thesen des US-Amerikanischen Ökonomen 2

Richard Florida, Florida 2002

 Manzini, 2007, S. 2333
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Blicken wir zum Zweck der Überprüfung der Apologie 
partizipatorischen Designs zunächst auf häufig wiederholte 
Argumente seiner Befürworter.  Partizipatorisches Design soll 4

gegenüber Verfahren im Vorteil sein, die sich im Kern auf eine 
fachliche Autorität verlassen, weil es  

- ein hohes Maß an Identifikation mit einer Lösung erzeugt;  

- hilft, die tatsächlichen Bedürfnisse derjenigen zu entdecken, für 
die gestaltet wird; 

- eng an den räumlichen, kulturellen sowie geschichtlichen 
Kontexten eines Projekts bleibt und so in der Lage ist, das 
implizite Wissen der Vielen einzuholen und fruchtbar zu machen. 

Nicht die Designer sondern die Nutzer sind, so glaubt man, die 
Experten für ein jeweiliges Problem. Designer sollen ihren Beitrag zu 
einer Lösung als Moderatoren leisten und indem sie die Infrastruktur 
für den gemeinschaftlichen Prozess schaffen.  Die Vorstellung 5

dagegen, im Angesicht der Komplexität und Vielschichtigkeit 
unserer ausdifferenzierten sozialen und politischen Verhältnisse sei 
ein gestalterisches Problem mithilfe individueller fachlicher Expertise 
zu erfassen und mit konzeptioneller Fantasie in angemessene 
Entwürfe zu überführen, gilt den Verfechtern einer partizipativen 
Gestaltungspraxis als Hybris. "Wer sollte Bestimmen was geplant 
wird?", so hat Lucius Burckhardt 1974 in einem Milieu gefragt, das 
der Idee einer möglichst weit reichenden Mitbestimmung aller 
Bürger in möglichst vielen gesellschaftlichen Feldern sehr 
aufgeschlossen gegenüberstand.  "Die, für die geplant wird", so 6

lautete im Kern die Antwort, die heute wieder an Popularität gewinnt. 

  Einen ausführlichen Einblick gibt "Wer gestaltet die Gestaltung? Mareis, et.al. 20134

 Vgl. Ehn, 20135

 Vgl. Burckhardt, 2012, S. 716
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Aber sind diese Argumente auch stichhaltig? Was sagen die Kritiker 
demokratisch organisierter Gestaltungsprozesse?  

- Offene Workshops können Anhaltspunkte für eine Lösungsfindung 
liefern, aber selbst keine angemessenen Konzepte synthetisieren.  

- Zukunftsweisendes Design verlangt die detaillierteste Kenntnis der 
jeweils avanciertesten gestalterischen Lösungen, die immer das 
Medium einer neuen Formbildung sind, und damit die Expertise 
und den Entwurf eines professionellen Designers.  

- Das, was die Vielen für ihre ureigensten Bedürfnisse halten und 
dann in demokratischen Prozessen artikulieren, wird tatsächlich 
von der Wirtschaft mit dem alleinigen Ziel erzeugt, den Absatz zu 
fördern und schnell neue marktfähige Angebote zu entwickeln. Ein 
gesellschaftlich verantwortungsvolles Design muss solchen 
Bedürfnissen daher widersprechen.  

- Partizipative Verfahren enden i.d.R. als Legitimationsstrategie 
hegemonialer Kräfte, wenn sie nicht schon als solche geplant 
waren. Der Glaube an einen machtfreien Sozialraum ist naiv. 

  
Wie nun kann die Theorie der Partizipation in der Kontroverse um 
den legitimen Akteur eines Designprojekts gegen solche Einwände 
Stellung beziehen und glaubhaft machen, dass das von ihr 
präferierte Prinzip zu gestalterisch besseren Lösungen führt? 
Zunächst ist mit Autoren wie T. W. Adorno oder J. F. Lyotard davon 
auszugehen, dass begründete Urteile in einem gestalterischen 
Prozess nicht auf der Basis von gegebenen Kriterien zu treffen 
sind.  Bei gegebenen Kriterien müsste die ermächtigte Person oder 7

Personengruppe, um zu einem angemessenen Ergebnis zu 
kommen, nur in Kenntnis des Regelwerkes sein, sowie zu seiner 
Anwendung fähig und willens. Alle Entscheidungen wären in 
nachvollziehbarer Weise zu überprüfen, mögliche Meinungskonflikte 

 Die "Tradition (bestellt) den Künsten keinen Kanon des Richtigen und Falschen 7

mehr, (...) gleichgültig ob diese von einem äußeren Zweck in Bewegung gebracht 
wird oder nicht", so Adorno an die Adresse des Deutschen Werkbunds (vgl. Adorno, 
1977, S. 376). Lyotard, und Schirrmacher sehen in der Kriterienfrage nicht weniger 
als eine zentrale Herausforderung unserer Gegenwart. Vgl. Gumprecht 2014
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vergleichsweise einfach zu schlichten. Aber wie sollen, in 
Ermangelung gegebener Kriterien, gestalterische Alternativen zu 
bewerten sein, sei es von redlichen professionellen Designern oder 
von redlichen demokratisch organisierten Kollektiven? Und wie wäre 
unter diesen Bedingungen die These zu begründen, in 
Desinprojekten würden Entscheidungen am besten kollektiv 
getroffen? 

Die Verteidigung der Prinzipien einer partizipativen Gestaltung 
könnte sich an diesem Punkt auf Jürgen Habermas beziehen (ohne 
das dieser sich darüber freuen müsste). Habermas schickt sich in 
seinem Hauptwerk mit dem Titel „Theorie Kommunikativen 
Handelns“  bekanntlich an, eine Philosophie der Intersubjektivität zu 8

entwickeln. Unter Beibehaltung eines universalistischen Anspruchs 
ersetzt er hierbei den subjektzentrierten Begriff der Vernunft des 
Rationalismus durch etwas, das er "kommunikative Vernunft" nennt. 
Vernunft, mit der die bürgerliche Philosophie Begriffe wie Freiheit, 
Gerechtigkeit und auch Wahrheit auf das Engste verbunden hatte, 
wird so nicht länger als eine angeborene Komponente des Selbst 
betrachtet, sondern als die kommunikativ vermittelte Internalisierung 
von sich im Prozess kommunikativen Handelns kristallisierender 
sozialer Normen. Kommunikatives Handeln sei, so Habermas, durch 
das Streben nach einem ausgewogenen Konsens gekennzeichnet 
und deshalb eine Quelle von Solidarität und herrschaftsfreien 
Diskursen. Diese Hoffnung gründet, wie Luhmann kommentiert, „in 
der Annahme, daß sich im Prinzip der selbstkritischen Vernunft der 
Individuen" ein "ungeahntes Rationalitätspotential verberge, das die 
Errungenschaften der technisch-wissenschaftlichen Zivilisation und 
ihrer wirtschaftlichen Realisierungen weit hinter sich lassen könne.“  9

Die Formulierung Luhmanns spielt auf eine Unterscheidung an, die 
für die Argumentation von Habermas von zentraler Bedeutung ist, 

 Vgl. Habermas, 19818

 Luhmann, 1998, S.10839
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nämlich die von „System“ und „Lebenswelt“. Als Systeme werden 
bei Habermas die wirtschaftlichen sowie administrativen Apparate 
bezeichnet, die durch Erfolgsorientierung mit Blick auf gegebene 
Zwecke gekennzeichnet werden, durch „instrumentelles Handeln“.  10

Diesen Handlungssystemen stellt Habermas die "Lebenswelt" 
gegenüber, die als Sphäre des kommunikativen Handels für 
Ergebnisoffenheit und Verständigungsorientierung steht.  Hierbei 11

soll die Rationalität solcher Entscheidungen, die nicht von 
Systemimperativen korrumpiert worden sind, in der Lebenswelt 
zugleich gründen und aggregieren. Als dynamischer Speicher 
erfolgreich abgeschlossener Einigungsprozesse eröffnete die 
Lebenswelt so den Verständigungshorizont kommender 
Entscheidungen und reduzierte damit das Dissensrisiko.  Nach 12

Habermas sind in einem durch kommunikatives Handeln geprägten 
Entscheidungsprozess die Kriterien, die ein der Willkür entzogenes 
Urteil erlauben und die so die Chance auf einen vernünftigen 
Konsens eröffnen, also nicht vorab gegeben, aber sie werden sich 
aus seinem Verlauf heraus jeweils ergeben. 

Auf die These von der Überlegenheit einer auf Mitbestimmung 
setzenden Gestaltungspraxis übertragen hieße das: Erst in 
partizipativen Prozessen kann sich auch im Design das ansonsten 
unterdrückte Rationalitätspotenzial kommunikativen Handelns voll 
entfalten. Eine Designpraxis kommunikativ Handelnder ermöglicht 
auf der Grundlage einer geteilten Lebenswelt die Klärung der 
Zwecke einer gestalterischen Aktivität sowie die Entwicklung 
projektspezifisch verbindlicher gestalterischer Kriterien und damit 
partialinteressen übersteigender gestalterischer Entscheidungen. 
Bedingung dieser Möglichkeit ist es, dass es in partizipativen 
Prozessen tatsächlich gelingt, die Dynamiken der instrumentellen 

 Vgl. Habermas, 1981 S. 548ff10

 Vgl. Habermas, 1981 S. 171-29511

 Vgl. Habermas, 1981, S. 19112
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Handlungssysteme so weit wie möglich auszugrenzen. Was wir 
demnach (auch) im Design brauchen ist mehr „Lebenswelt“ und 
weniger „System“.   

Die Sphäre der Systemrationalität sowie ein anmaßendes 
Expertentum wären aber nicht die einzigen Kräfte, die einen 
lebensweltlichen Konsens verhindern könnten und die also aus dem 
Designprozess ausgeschlossen werden müssten. Ebenso zu 
verfemen wären private Leidenschaft (denn sie soll die Vernunft 
gefährden), Ironie (denn sie soll die Hoffnung zersetzen) und 
Skepsis (denn sie soll den Tatendrang bremsen).  Aber ist eine 13

menschenwürdige Gestaltung ohne solche Tugenden überhaupt 
denkbar? 

Zurück in Kapstadt. In der City Hall findet am 20. November 2014 
eine Diskussion zu der Frage nach der Zukunft der Städte in der 
südlichen Hemisphäre statt, organisiert von der „Social Justice 
Coalition“ und dem „African Centre for Cities“. Zwei der Vorträge 
skizzieren am Beispiel von Kinshasa (Filip de Bock, University of 
Leuven) und Dheli (Gautam Bhan, Indian Institute of Human 
Settlements) in eindringlichen Szenarien, wie Staat und Wirtschaft 
aufgrund von ökonomischen Interessen informelle Siedlungen auf 
brutale Weise zerstören. Was den Besitzlosen in diesen Städten 
bleibe, sei ihr bloßer Körper, mit dem in einem stetigen Kampf 
temporär Raum besetzt werden müsse. Teresa Caldeira (University 
of Berkley) wirft sodann am Beispiel von Sao Paulo die Frage auf, 
die wir oben mit einer Formulierung von Lucius Burckhardt gestellt 
haben: „Wer plant die Planung?“ Caldeira betont, dass die meisten 
Städte von ihren Bewohnern selbst gebaut würden. Sie ziehen nicht 
in von Dritten errichtete Strukturen, sondern starten prekär und 
illegal auf irgendeiner für sie zu erreichenden Freifläche. Die so 
entstehenden Nachbarschaften würden dann nach dem Vorbild der 

 Von diesen drei Begriffen nimmt gewichtige Kritik an Habermas ihren Ausgang, 13

etwa bei Chantal Mouffe und Richard Rorty. Vgl. Mouffe, 2000 sowie Rorty, 1989
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'besseren" Stadtteile ausgebaut. Danach erst komme der Staat ins 
Spiel, vor allem als Kontrahent, wobei die Bewohner in der 
Auseinandersetzung mit der Administration, im Kampf um die 
Legalisierung ihres Wohnraumes, lernten, zu politischen Akteuren zu 
werden. Auch der Vortrag von Sah Amin (University of Cambridge) 
adressiert die Frage der Planung, und zwar an einem Beispiel aus 
Bello Horizonte. Politisch aktive Juristen und Architekten 
identifizieren hier Räume in der Stadt, für die keine eindeutigen 
Besitzverhältnisse festzustellen sind und entwickeln für sie 
Bebauungs- und Infrastrukturpläne, die es mit einfachsten Mitteln 
erlauben, Stadtraum zu schaffen. Sobald diese Pläne vorliegen, 
geben sie den Startschuss für die selbsttätige Urbanisierung dieser 
Areale durch ihre zukünftigen Bewohner. Die Bedeutung, die bei 
dieser Landnahme der Errichtung gemeinschaftlicher Einrichtungen 
eingeräumt werde, entscheide darüber, ob nur eine „Ansammlung 
von Häusern“ entstehe, oder eine „echte Nachbarschaft“. Nur die 
Gemeinschaft aber, so die These Amins, könne ein hinreichendes 
Maß an Solidarität entwickeln, was notwendig sei um sich erfolgreich 
gegen die stetig drohende Verdrängung durch Kapital und 
Regierung zu wehren. Alle bisher genannten Positionen geraten 
nicht in Widerspruch mit den Theoremen von Habermas, ja könnten 
von ihnen noch profitieren. Das ändert sich mit dem Beitrag von 
Abdoumaliq Simone (University of South Australia). Er fragt zunächst 
grundlegend danach, was ein Haus an sich sei und weißt dann jede 
normative Vorstellung hiervon zurück. Gegen alle vermeintlich 
rationalen Standards des etablierten stadtplanerischen Denkens 
werden "crazy houses" und "crazy neiborhoods" als ästhetischer 
Entwurf gesetzt und in Analogie zum Roman der schönen Literatur 
beschrieben, dessen Plot man nicht schon kennen dürfe, solle er 
lesenswert sein. Entsprechend ermöglichten "crazy neiborhoods" 
laut Simone in der Unvorhersehbarkeit ihres stets liberalen und 
Differenz akzeptierenden Miteinanders ein lebenswertes Leben. 
Geschildert wird am Beispiel eines Stadtteils in Jarkarta eine real 
existierende Utopie, deren Gestalt allem spottet, was man noch als 
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das Ergebnis rationaler Planung bezeichnen könnte, sei es seitens 
einer Administration, der Wirtschaft oder einer kommunikativen 
Vernunft. Diese „crazy neiborhoods“ wären wohl nur in einer Form 
auf den Begriff zu bringen, als entfesselte Ironie eines Kollektivs 
leidenschaftlicher Individuen. Das ist ein Traum. Wir haben ein 
Modell! 
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