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 Wissen

…  Konzepte 
…  Sehen
…  Lernen

 Begeisterung

…  Leidenschaft
…  Kreativität
…  Persönlichkeit

 Handwerk

…  Umsetzung
…  Produktion
…  Präsentation

Meinen Studenten möchte ich mitgeben:
Wir lernen und entwickeln…



Seit 2004 unterrichte ich.

Die oft ausgiebigen Recherchen für meine Vorlesungen und 
die methodische Herausforderung, komplexe Stoffe an- 
schaulich und spannend darzustellen, vertiefen meine eigene 
Berufserfahrung. Wichtig ist mir die Förderung von eigen- 
ständigem, zugleich kreativem und reflektiertem Denken.  
Denn dies bleibt die Grundlage unseres Berufs. Für die  
Erarbeitung von Corporate-Design-Konzepten organisiere  
und moderiere ich regelmäßig eigene Workshops.

Gerne lade ich Kollegen aus der Praxis ein Vorträge oder work-
shops für Studenten zu halten. So waren u.a. Erik Spiekermann, 
Jürgen Weltin, Andreu Balius, Horst Moser, Blasius Thätter, 
Petra Gude und Miriam Kabaum im Unterricht. Wiederholt 
habe ich mit Studenten Konferenzen besucht, wie QVED, Toca 
me, Typo Berlin, OFFF Barcelona, Typotag oder Webfontday. 
Mehrmals habe ich mit meinen Kursen Drittmittelprojekte, 
z.B. in Zusammenarbeit mit dem Außenministerium Wien 
durchgeführt.

Für meine didaktische Fortbildung habe ich ein PROFiL-Seminar
(zentrale Einrichtung der LMU München zur Förderung der 
Lehrqualifikation), hochschuldidaktische Fortbildungen an der 
FH Salzburg, die TGM-Konferenz zur »Zukunft der Lehre« 
und das DGTF-Symposium »Design promoviert« besucht. Ab 
Februar 2017 werde ich Teil der Forschungsgruppe für barriere-
frei Anwendungen der Hochschule der Künste Bern sein und 
strebe eine Promotion an.

LEHRVERANSTALTUNGEN
Typografie
Buchgestaltung
Schrift- und Plakat-
gestaltung
Ausstellungsgestaltung
Editorial Design
Signaletik
Visuelle Werkzeuge

Betreuung 
Bachelorarbeiten
Beratung Masterarbeiten

WORKSHOPS
Corporate Design

VORTRÄGE
Anatomie des Designs
Sustain the PainSabina Sieghart, Kommunikationsdesignerin

denkt und gestaltet seit 1999 für Kunden und Agenturen,
unterrichtet an der FH Salzburg. Davor praktische Jahre bei 
Büro Rolf Müller, München und Design/Writing/Research, 
New York.



»Schrift ist Materialisierung des Geistes. 
Typografie ist Organisation der Schrift.« 
Philipp Luidl

Wo begegnet mir Schrift im Alltag? Wie unterscheiden sich die 
Schriften? Wie finde ich eine Schrift, die zum Thema passt? 
Wieso Serifen? Wozu Ligaturen? Was ist ein Bleisatz, ein Foto-
satz? Wieso gibt es so viele unterschiedliche Garamonds? Was 
sind Hurenkinder? Welche Schrift passt zu Mozart? Was hatte 
Karl der Große mit Schrift zu tun? Wie sähe unsere heutige 
Kommunikation ohne Schrift aus? Was macht gelungene Kom-
munikation aus? Wie sieht der Buchstabe in 3-D aus? Welche 
Schrift wähle ich für ein Handy-Display, welche Ziffern für Tele-
fonbücher? Wie sieht das »e« in der Renaissance Antiqua aus? 
Was ist aus den Multiple Master Fonts geworden? Was ist Spa-
tionierung, eine Grundlinie, die x-Höhe? Was sind Kapitälchen? 
Welche webfonts nehme ich? Was sind Open Type Features?

Sieben Vorlesungen beschäftigen sich mit der Entstehung 
der Schrift bis zu heutigen Entwicklungen in Bewegtbild und 
digitalen Anwendungen. In sieben Übungen wird mit Schrift 
gearbeitet, zuerst per Hand und später am Computer. Für jede 
Übung ist jeweils Zeit bis zur nächsten Unterrichtsstunde. 
Ergebnisse werden dann besprochen und verbessert.

Sehen. Begreifen. Anwenden.
Grundkurse Typografie. 7 Übungen.

ÜBUNGEN
1. Buchstaben sammeln 
2. Schrift finden
3. Schriftlogo entwerfen
4. Pixelschrift entwerfen 
5. Mikrotypografie anwenden.
6. Mit Schrift im Raster gestalten 
7. Publikation gestalten 



Übung 1 –  Sommersemester 2016 
Finden und fotografieren Sie ein Alphabet in einem bestimm-
ten Themengebiet. Die Fundstücke aus Ihrem alltäglichen 
Umfeld können in der Natur, Architektur, Gravierungen, Logos, 
Beleuchtungen, Werbung etc. vorkommen. Wählen Sie einen 
Ausschnitt auf dem möglichst nur ein Buchstabe frontal und 
ohne stürzende Linien zu sehen ist. Stellen Sie ein einheitliches
Alphabet zusammen.

Übung 7 –  Sommersemester 2016 
Animieren Sie Ihr gefundenes Alphabeth aus Übung 1. Über-
legen Sie sich eine story, die zu dem Thema Ihres Alphabethes 
passt und entwickeln Sie ein storyboard. Als zweite Schrift 
steht Ihnen die Schrift Ihres Referates zur Verfügung. Sie kann 
z.B. als Leseschrift wie im Vorspann verwendet werden. Die 
technische Umsetzung kann sehr reduziert sein. Konzentrieren 
Sie sich auf eine spannende Komposition, eine stimmige zeitli-
che Abfolge, auf passende Schriftauswahl und sauber ausgear-
beitete Microtypografie. Sie wollen können Ton einbeziehen.

Übung 1 & Übung 7 
Alphabet finden und animieren

ARBEITEN
Giulia Noordeloos
Milan Soremski
Jana Rack
Markus Hofer
Magdalena Bukovic

Die Filme sind zu sehen unter 
gestaltungsinstitut.de/lehre



Visitenkarten haben im geschäfts-
leben eine zentrale Bedeutung. Sie 
geben auskunft über Kontaktdaten 
und stehen repräsentativ für die 
eigene Person. Zur Visitenkarte ge-
hört auch ein passendes Schreiben 
und bei Bedarf weitere ausstat-
tungselemente.
Die grundlage für die gestaltung 
bildet das eigens entworfene Mo-
nogramm.

KarTEN MaCHEN LEUTE
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Adobe Garamond Pro  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
Trade Gothic  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Fournier MT ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

N i c o l e  R e h a k

hausschriften 

logoschriften
N Akzidenz Grotesk    R Bodoni    Name Trade Gothic

Bernhard Busch
M o t i o n  D e s i g n

+43 660 12312843
bbusch@bb-motion.at
Hinterstraße 123/2
A�2983 Vorderdorf

www.bb-motion.at

Übung 5

BB

Frau Helene Brief
Hutstraße 12/1
2623 Dortdorf

Bernhard Busch
M o t i o n  D e s i g n

Sehr geehrte Frau Brief

Lorem ipsum dolor sit amet, consetet ur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. 

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Mit freundlichen Grüßen

Bernhard Busch  

23.3.2034, Hallein

Bernhard Busch
Hinterstraße 123/2
A–2983 Vorderdorf

 bbusch@bb-motion.at
www.bb-motion.at

Übung 3 –  Sommersemester 2014
Entwerfen Sie ein Signet aus Ihren Initialen. Das Signet muss 
einen klaren visuellen Eindruck vermitteln. Die Gestaltung 
sollte stark, einprägsam und zeitlos sein. Zudem sollten Sie 
sich mit dem Signet identifizieren können. Suchen Sie sich 
eine Schrift aus den bisher besprochenen aus. Wichtig ist, dass 
diese Schrift zu Ihnen passt. Sie können Versalien und Gemei-
nen mischen, Elemente von Buchstaben wegfallen lassen etc. 
Allerdings sollten Sie weiterhin auf das Verzerren von Buchsta-
ben verzichten. Das Logo muss in schwarz/weiss funktionieren.
Gestalten Sie eine Kombination mit Ihrem Initialen und die 
dazugehörige Geschäftsausstattung.

Übung 3 –  Sommersemester 2010
Unsere visuelle Umwelt wäre unerträglich eintönig, wenn
generell nur eine Schrift verwendet würde. Schriften mit ver-
schiedenem Stil und vielfältigen Eigenheiten sind nötig, um
den Ausdruck der Typografie zu bereichern. Eine wichtige 
Basis für typografische Gestaltungsarbeit ist das Erkennen 
und das bewusste Einsetzen der verschiedenen Schriftformen. 
Jede Schrift erhält ihren Charakter durch mikroästhetische 
Feinheiten. Suchen Sie sich je eine Schrift aus der Gruppe der 
Renaissance Antiqua, Barock Antiqua und eine Egyptienne 
aus. Wählen Sie interessante und für die Schriftart typische 
Ausschnitte und erstellen Sie ein Muster, dass sich für den 
Hintergrund eines Geldscheines eignet.

Gestalten Sie mit dem Muster, den ausgewählten Schriften 
und Schriftdetails drei Geldscheine zu den verschiedenen 
Epochen: 13 Euro – Renaissance, 27 Euro – Barock, 38 Euro – 
Egyptienne.

Übung 3 – Schriftklassifikationen.
Signets oder Geldscheine gestalten.

ARBEITEN
Sophie Mehlhardt
Benjamin Busch
Nicole Rehak





Sommersemester 2010
Entwickeln Sie Ihre eigne Schrift. Überlegen Sie sich ein
Konzept für eine Schrift, die auf einem Raster von 9 x 9
Quadraten besteht. Entweder ist ein Quadrat komplett weiß
oder schwarz. Zeichen Sie die Buchstabenformen auf Transpa-
rentpapier. Beachten Sie Proportionen, Strichstärken und Merk-
male wie Höhe der Querbalken, die Abschlüsse der Striche etc.
Überlegen Sie sich wie Rundungen und Diagonalen im gege-
benen Raster dargestellt werden können. Gestalten Sie ein CD 
Cover mit Ihrer Schrift.

Sommersemester 2012
Setzen Sie Ihre Schrift mit Materialien an der FH in groß um.
(Animationen auf gestaltungsinstitut.de)

Sommersemester 2014
Setzen Sie Ihre Schrift mit selbstgewählten Materialien um.

Übung 4 – Pixelschriften.
Schriftgestaltung und Umsetzung der eigenen Schrift 
als CD-Cover, Film oder Installation.

ARBEITEN 
Felix Scheiblauer (2010)
Sebastian Kienzle
Gregor Sams
Sonja Stangl
Martina Edelhofer

David Einwaller (2012)
Klaus Fehrkühler

Felix Greisinger (2014)
Jeremia Schwegler
Christina Sieberer



David Einwaller und Tobas Feldmaier haben 
Stunden »gefädelt«, denn sie wollten das 
40-Meter-Kletterseil nicht zerschneiden.





Gestalten Sie mit Ihrem Buchstaben und allen bisher angefer-
tigten Arbeiten aus Übung 1-7 ein Buch, Heft oder Leporello mit 
mindestens 24 Seiten. Das Format ist 21 x 21 cm. 

Ihr Buchstabe und Ihre Referatsschrift stehen dabei thematisch 
und gestalterisch im Mittelpunkt. Der Inhalt Ihres Referates mit 
Informationen zur Schrift und dem Schriftgestalter soll als Text 
gesetzt werden. Bearbeiten Sie die Texte unter den Aspekten: 
Schriftwahl, Schriftgröße, Zeilenabstand & Absätze, Hierarchie, 
Satz, optischer Randausgleich, Ligaturen & Ziffern. 

Achten Sie auf Dynamik und zeitlichen Ablauf bei der Gestal-
tung des Buches. Präsentieren Sie Ihre Arbeiten optimal 
und in einer exzellenten drucktechnischen Verarbeitung.

Jedes Jahr entstehen wunderschöne Bücher. Hier wird z.B. die 
Schrift »Giza« (als moderne Eyptienne) auf Papyrus vorgestellt.

Übung 7 – Buchgestaltung.
Vorstellung einer ausgewählten Schrift.

ARBEITEN 
Franca Scheiber (FF Bau)
Isabella Krall (Giza)



Im Qualifikationsprojekt QPT2 im 4. Semester wählen die  
Studenten ein Thema selbst und sollen es weitgehend selbst-
ständig umsetzten. In regelmäßigen Treffen und Gesprächen 
wird die Entwicklung der Arbeit von uns Dozenten betreut.

Anna Hartweger hat für »Huber Walk« das Corporate Design 
entwickelt. Die Firma stellt Walkloden-Produkte her und möch-
te eine jüngere Kundschaft gewinnen. Für die neue Bildsprache 
hat sie ein Foto-Shooting organisiert und selbst fotografiert.

Sommersemester 2013.

Betreuung Arbeiten.
Corporate Design.

ARBEIT
Anna Hartweger

huber

Variante 1 Variante 2 Variante 3

Unendlichkeit, Faden, Ganzheit, Nachhaltig    
Natur, naturverbunden, Ursprünglich, Tradition 

Wolle      Wollknäuel, Faden 

Logo
 E n t w u r f 

viS itenkArten
 E n t w ü r f e

viS itenkArten
 E n t w ü r f e



Betreuung Arbeiten.
Schriftgestaltung und Schriftmusterbuch.

ARBEIT
David Einwaller

Mit leicht verspieltem Erscheinungsbild findet die geometrisch 
konstruierte NEUE DROSCHKE ihren Platz in der Welt der Gro-
teskschriften. Beeinflusst von der Art Deco Signage und den
großen Vorbildern der Typografie in den 20er Jahren, erlangt sie 
ihren spannungsvollen Charakter vor allem durch die Kombi-
nation von schmalen und vollrunden Versalien. Mit den Minus-
keln erinnern Sie im Gesamtbild zum Beispiel an Hans Möhring 
und die damalige »Elegant Grotesk«. Durch die individuell aus-
formulierten Endstriche oder der hohen x-Höhe kommt dem 
konstruierten Charakter ein gewisser handschriftlicher Charme 
hinzu, der die Schrift speziell für Headlines interessant macht.
(aus David's Konzept)



Typedesign und Plakatgestaltung.
Mit Andreu Balius.

ARBEITEN
Marie-Theres Schweitl
Thomas Sturm
Nora Siess
Eva-Maria Burger
Angelika Hütter

»Die Wörter des gedruckten Bogens werden abgesehen, 
nicht abgehört.« El Lissitzky, 1923

Wenn wir für Musik/Kultur-Veranstaltungen gestalten, 
bekommen El Lissitzky’s Worte eine besondere Bedeutung: 
Wie können wir Kunstformen visualisieren, die über das Gehör 
wahrgenommen werden? Mit Andreu Balius haben wir in 
einem workshop eine zum jeweiligen Konzept passende Schrift 
entworfen, Rainer Scheichelbauer hat uns beim vektorisieren 
mit »Glyphs« geholfen. Im zweiten workshop haben wir Plakate 
und Kommunikationsmedien (Flyer, Karten, Websites) für das 
Musik-Event gestaltet. Wintersemester 2013/14.

Scribbles Marie-Theres Schweitl | MMA-B 2013 | FH Salzburg

Marie-Theres Schweitl | MMA-B 2013 | FH SalzburgType Poster



Finales Plakat

Finale Tickets

Fertige Schrift

Finale Flyer



k a v a l i e r h a u s  s a l z b u r g
p r e s e n t s

m o o n b o o t i c a  &  m a r c o  b a i l e y

vvk. 7€ | ak. 10€ kavalierhaus salzburg

masterc lass  indoor  c lubbing on three f loors

domenic d’angelli | steve looney | padre el ferenco | bastian lehnert | marx.p | chris stohl | tobi s. | danny 
murano | trbs bunt | pete sabo | ray & lex | masterclass visuals indoor and outdoor by: indivisualists germany 

fr iday 

august

doors o
pen at 9pm23

Acoustic  Festival

Leiblfing 
Sa. 1.1.2015



Editorial Design Bachelor.
Thema »Fremd«.

ARBEIT
Sophie Mehlhardt

Ein stimmiges Konzept ist die Grundlage für Editorial Design.
Jeder Student soll sich mit dem Thema auseinandersetzen und 
einen persönlichen Zugang entwicklen. 

Sophie Mehlhardt hat zum Thema »Fremd«, das »fremd wer-
den« von Alzheimer-Patienten als Thema gewählt. Bei Ihrer 
Recherche fand sie das wunderbare Fotoessay von Sybille Fendt. 
Die Fotografin hat Lothar und seine erkrankte Frau Elke bei 
Ihrer letzten Reise im Camping-Mobil begleitet. Ein weiterer 
Artikel widmet sich Alzheimer-Patienten im amerikanischen 
Strafvollzug. Auszüge aus Rudi Assauers’ Tagebuch, Infogra-
phiken und eigene Illustrationen runden das Magazin ab.

AusgAbe 01 | JAnuAr 2015

B l i c k e  a u f  d e m e n z
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demenz und alzheimer greift wie eine epidemie um sich. 
einige fakten rund um die krankheit.

die anzahl der demenzkranken wird 
in den kommenden Jahren weltweit 
signifikant steigen. Über 135 Millionen 
menschen werden bis 2050 betroffen 
sein, dies ist dreimal so viel wie 2013. 
insgesamt soll die Weltbevölkerung 
bis 2050 auf 9,6 milliarden menschen 
anwaschsen - es wird eng. 

gRafiK SoPHie meHlHart

text Bernd PaHl

f a k t e n

ein großer teil der demenzerkrankten lebt in ländern, in denen 
das durchschnittseinkommen und das BiP pro kopf sehr gering 
ist. Bis 2015 wird sich dieses ungleichgewicht noch verschär-
fen. mehr als 71% der weltweit demenzkranken wird in armen 
ländern leben. 

alle 
erkrankt weltweit eine 
Person an demenz. das 
sind 21.100 fälle am 
tag und 7.701.500 pro Jahr.

tic 
    tac
       tic
        ...

2050 wird jede dritte Person über 65 Jahre alt sein. 
laut einer Studie haben im moment drei von vier Per-
sonen noch nicht einmal eine diagnose erhalten.

frauen befinden sich im 
epizentrum der krankheit. 
mehr als 2/3 der Betroffen 
sind frauen, besonders die 
über 60 Jährigen leiden ver-
mehrt darunter. 

die führenden teilnehmen des G8 
demenz Gipfels wurden aufgefor-
dert unverzüglich maßnahmen zu 
ergreifen, um gegen die demenz 
epidemie vorzugehen. 

demenz hat eine internationale ge-
sundheitspolitische Priorität, welche 
mit einem gemeinsamen globalen 
aktionsplan in angriff genommen 
werden muss. 

es muss ein innovatives finanzie-
rungsmodell geschaffen werden für 
forschung, Pflege und Prävention.

arme länder mit wenig einkommen 
müssen unterstützt werden. 

angemessene Pflegestandards und 
unterstützung müssen bestimmt 
werden. 

1.  Gedächtnisverlust

2.  Schwierigkeiten bei alltägliche Aufgaben

3.  Schwierigkeiten beim Sprechen

4.  Disorientierung bei Zeit und Orten

5.  Verringertes Urteilsvermögen

6.  Probleme bei abstrakten Gedankengängen 

7.  Verlegung von Gegenständen 

8.  Rasche Gemütsveränderungen 

9.  Veränderungen der Persönlichkeit

10.  Verlust der Unternehmungslust



14 15

im Sommer 2008 beschloss lothar Gärnter, mit seiner frau elke eine letzte 
große reise zu wagen. ihr gemeinsames leben lang hatten sie europa mit dem 

Wohnwagen bereist. 
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elke hatte zwei Jahre zuvor die diagnose erhalten, dass sie dann demenz erkrankt 
war. lothar wollte sie so lange wie möglich in ihrem gemeinsamen Haus pflegen 

und auf ihrem Weg begleiten.

20 21

A
m

 F
lu

ss
 N

em
u

n
as

, 
Li

ta
u

en

36 37

Rudi aSSaueR

auSzuG auS Seinem taGeBucH

10 11

beeinträchtigungen von sprache und 
sprechen, von Lesen und schreiben 
gehören zu den möglichen störungen 
der Hirnleistungen bei einer Demenz. 
sprachstörungen können die Verstän-
digung zwischen dem Kranken und sei-
ner umwelt empfindlich stören. Leider 
beschäftigen sich erst wenige sprach-
forscher und sprachtherapeuten gezielt 
mit diesem Problembereich. Vieles ist 
noch unerforscht. sprachstörungen und 
sprachbehinderungen sind Leitsymp-
tome von zwei unterformen aus der 
Demenzgruppe frontotemporale Lobär-
degenerationen.
bei der progredienten Aphasie (PnFA) 
kommt es, anfangs relativ isoliert, zu 
einer langsam, aber stetig zunehmen-
den erschwernis der sprachproduktion, 
unter anderem mit Lautentstellungen 
und Telegrammstil. untersuchungen 
zeigen, dass bei PnFA meist nervenge-
webe in den vorderen sprachregionen 
des gehirns, den unteren Windungen 
des linken stirnlappens, betroffen ist 
und dass der fortschreitende untergang 
von nervenzellen mit krankhafter ein-
lagerung des eiweißkörpers Tau-Pro-
tein zusammenhängt.
Die so genannte semantische Demenz 
führt bei den erkrankten zu einem 
langsam zunehmenden Verlust des Wis-
sens darüber, was Worte bedeuten und 
bezeichnen. Hier spielt sich der Krank-
heitsprozess an der vorderen spitze 
des linken schläfenlappens ab. bei der 
untersuchung findet man die einla-
gerung des Proteins TDP-43 in ner-
venzellen, die offensichtlich dadurch 
geschädigt werden, und so einen 
schwund an gehirnsubstanz bedingen.

Als dritte Form der neurodegenera-
tiv bedingten sprachstörungen wurde 
in den letzten Jahren die logopenische 
Aphasie herausgearbeitet. sprachäuße-
rungen sind langsam und von langen 
Pausen unterbrochen. grammatik und 
Aussprache sind meist erhalten, aber 
das sprachverständnis ist b beeinträch-
tigt, insbesondere auch das nachspre-
chen ganzer sätze. betroffen sind vor 
allem die seitlichen Teile des scheitel- 
und schläfenlappens und man findet 
Alzheimer-typische gewebeveränderun-
gen.
Für alle drei Formen von “sprachde-
menz” gibt es bis jetzt keine gesicherten 
behandlungsverfahren. Medikamentös 
wird man die behandlung mit einem 
Cholinesterase-Hemmer versuchen. 
Logopädie ist sinnvoll, sollte sich aber 
auf allgemeine Kommunikationsstrate-
gien und das Arrangement des betrof-
fenen und seiner Angehörigen mit der 
sprachlichen behinderung verstärkt 
konzentrieren. 
ein schulisches Üben von sprachaufga-
ben sollte man vermeiden. An der Lud-
wig-Maximilians-universität München 
beschäftigt sich eine Forschungsgrup-
pe mit sprachstörungen bei Demenz 
und erhält seit 2008 eine Förderung 
aus Finanzmitteln der exzellenz-Initia-
tive (Projekt “Aufbau und Abbau von 
sprachlichen Musterbildungen”). Mit-
arbeiterin der Münchner gruppe ist 
auch Frau Dr. Christina Knels, deren 
Dissertation zum Thema ?Klinische 
Linguistik der primär progredienten 
Aphasie? durch ein Promotionsstipen-
dium der Deutschen Alzheimer stiftung 
gefördert worden war. //

s p r a c h v e r l u s t
text Prof. dr. rolf HirScH

W i S S e n

gRafiK SoPHie meHlHart
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INHALT

DEN KRAFTAUSDRÜCKEN
AUF DER SPUR

Woran es wohl liegt, dass die
Tiroler – insbesondere die Unter-

ländler so viele Schimpfwörter 
kennen? Auch Anna Mayer. un-

sere Expertin für lokale Schimpf-
wörter kann nur vermuten: Der 
Grund wird wahrscheinlich das 
karge Leben in den Bergen ge-

wesen sein. Das  »Nannerl« (wie 
sich Anna liebevoll selbst nennt) 
hat für uns die  interessantesten 
Schimpfwörter und Beleidigun-

gen gesammelt.

LEBEN

Khanifft
GESTRIT TEN

D I A L E X I K A
zur Einleitung

01 Gschumpfn
gschu · mpfn | Vergangen-
heitsform für schimpfen

02 beefén
bee · fén | Ausdrück 
wenn jemand andauert 
schimpft

03 keppen
kep · pen | scherzhaft mit-
einander streiten

Pråssl
Prå · s · sl

(f ) schwere gewichtige Kuh, 
ebenso Schimpfwort für 

Frauen

Tumpatöia
Tum · pa · tö · ia

(m) Schimpfwort für eine dumme 
Person, die nochdazu etwas 

ungeschickt ist.

Gschumpfn, kepped und beeféd wead!
Bezeichnend wenn es mal unangenehm

werden sollte.

Doim
Doi · m

Schimpfwort für einen besonders dummen 
Kerl, jemandem der keinen Grips hat.

Wåttl
Wåt · tl

(f ) besonders große, gut genährte Kuh. Aber 
auch ein Schimpfwort für dicke Frauen.

kloana Soacha
kloa · na  Soa · cha

(m) unreifer Knape, Schimpfwort
für einen Weichling

Ôschkappèmusta
Ôsch · kap · pè · mus · ta

Schimpfwort für einen besonders dummen 
Kerl, jemandem der keinen Grips hat.

Toagåff
Toag · åff 

(f ) Schimpfwort für einen besonders blöden 
Menschen. Wortwörtlich übersetzten kann 

man den Begriff mit Teigaffe.

Pfl åstaléng
Pfl å · sta · lè · ng

(m) Hinterteil oder Pfurz. Auch ein 
Schimpfwort für einen faule Person

Puifaviech
Pui · fa · vie · ch

(n) schimpfende Frau, auch ein weiblicher 
Hans Dampf in allen Gassen

Toagschléégl
Toa · g · schléé · gl

(m) Schimpfwort für einen besonders blöden 
Menschen. Kann wortwörtlich mit Teigroller 

übersetzt werden.

Du bist a …

Sauwaschl
Sau · wa · schl

(m) Schimpfwort für einen
unzuverlässigen Mann

Sauwôsn
Sau · wô · sn

(f ) schwere, gewichtige Kuh, ebenso 
Schimpfwort für Frauen

01

02

03

Krôhnschaich
Krô · hn · schai ·ch

(f ) Vogelscheuche, auch 
Schimpfwort für eine Frau die 

hässlich aussieht

Unsere
Top 3
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INHALT LEBEN

Zum Beschreiben

stàmpfedick
Stà · mpf · di · ck

Meist eigentlich nicht
beleidigend gmeeint, aber hart 

klingender Ausdruck für 
hochschwanger sein

blaad
blaa · d

aufgebläht sein, wenn man 
jemanden als dick bezeichnen will.

uguad
u · gua · d

nicht nett zuseinander sein, etwas 
ist unangenehm: So sagt man zB 

eine uguade Situtation

deppad
dep · pad

dumm sein

tschegaweangad
tsche · ga · wea · n · ga · d

total schusselig sein, beispielsweise 
die Schuhe verkehrt herum 

anziehen

deganatsch
de · ga · na · tsch 

Steigerung von schusselig sein, 
unbedacht, unkonzentriert

sunasgleichn
sun · as · glei · chn

seines Gleichen suchen, kein 
zweites Gegenstück dazu finden

Kruzinesn
Kru · zi · ne · sn

Ausschrei der Empörung, ähnlich 
dem "kaum zu glauben" oder "oh 

mein Gott"

»Du Puifaviech, so a
Sauwôsn. A so a

Ôschkappémusta. Sötn so 
an Toagaff und Sauwaschl

gsechn! So a richtige
stampfedicke Prassl, a 
uguade Krôhnschaich, 
a Wattl sunasgleichen, 
a Doim und a narrischa 

Soacha. Kruzinesn!«

Ausgesprochen

LEBEN

17

20 km

11

REGION

10

REGION

DAS TIROLER UNTERLAND 

Als Unterland wir der östliche Teil der Heimat der Tiroler 
genannt. Nicht zu verwechseln ist das Tiroler Unterland 
mit dem Tiroler Unterinntal, das sich zwar in der glei-
chen Gegend befi ndet, jedoch nur das Inntal bezeichnet, 
sowie mit dem Südtiroler Unterland.

Neben dem Unterland gibt es auch das Tiroler Oberland, 
welches westlich von Innsbruck liegt. Innsbruck selbst 
rechnet man manchmal dem Unterinntal zu, meist wird 
es separat genannt. Das mittlere Inntal um Innsbruck 
wird deshalb auch des Öfteren als Innsbrucker Land, 
selten Tiroler Mittelland, bezeichnet. Das Selbstemp-
fi nden der heimischen Bevölkerung weicht vom Begriff  
ab. Ein Schwazer beispielsweise, nahe Innsbruck, fühlt 
sich natürlich als »Tiroler«, genauer als »Unterinntaler«
 – keinesfalls aber als Unterlandler. Fährt ein Schwazer 
nach Kufstein, ist das im Unterland, während er selber 
den Gefühl nach irgendwo zwischen Innsbruck und Un-
terland lebt.

DIALEXIK A
zur Headline

01  gluagad
glua · gad | (besonderer Ausdruck 
für schauen, hinblicken oder auf 
etwas schauen

MITTEL- UND SÜDBAYRISCH

Der Tiroler Dialekt ist aufgrund der geografi schern 
Besonderheiten des Landes sehr vielschichtig. Die Re-
gion zwischen Bayern, Italien und Salzburg war stets 
hart umkämpft. Unterschiedliche sprachliche Ausprä-
gungen lassen sich sowohl dem Mittelbairischen und 
dem Südbairischen zuordnen. Eine klare Grenze ist nur 
schwer zu ziehen.

INFOS ZUR REGION
das Unterinntal

01 Einwohner 243.684

02 Fläche 3.972,68 km²

FLIESSENDER ÜBERGANG

Das Tiroler Unterland ist vor allem östlich von Schwaz 
dem mittelbairischen zuzuordnen. Westlich sind stark 
südbairische Charakteristika in den Dialketen und deren 
Ausprägungen zu fi nden. Eine klare Trennung ist jedoch 
nur schwer festzustellen. Das Unterland erscheint eher 
als Übergangszone in der sich beide Dialekte vermischen.

11

LEGENDE

 Oberland

 Unterland

 Tirol mittelbayrischer Einfluss

 Tirol südbayrischer Einfluss

20 km

 Tirol südbayrischer Einfluss

Die Dialektregion der aktuellen Ausgabe im Überblick.
Wir werfen unsere Blick auf das Tiroler Unterland, mitsamt
seinem vielseitigen und lebendigen Dialekt.

Gluagad auf Landl
AUF DIE REGION GESCHAUT

Innsbruck

Schwaz

Kufstein

St. Johann
in Tirol

Matrei

I T A L I E N

D E U T S C H L A N D

S A L Z B U R G

Editorial Design Master.
Thema »Fremd«.

ARBEIT
Riccardo Gantschnigg

Riccardo Gantschnigg hat sich zum Thema »Fremd« mit dem 
aussterbenden Dialekt seiner Heimat im Tiroler Unterland 
beschäftigt. Er hat ein Magazin in zwei Sprachen gestaltet: 
Deutsch und Sanihånserisch. Das Sanihånserische ist eine 
Schreibweise, die die Komplexität heterogener Aussprache des 
Dialekts in die lateinische Schrift übersetzt.

Das 76-seitige Magazin beschäftigt sich mit verschiedenen 
Aspekten des Dialekt und baut die Forschungsergebnisse des 
Tiroler Vereins für Mundart ein. Fotos jenseits der Touristen-
klischees und der komplett für das Magazin geschriebene Text 
widmen sich Themen wie Essen, Schimpf- und Sprichwörtern, 
Mode und Tourismus. Wintersemester 2014/15.

54 55

INHALTHEUTE & FRÜHER

GRÜNER RASEN

18 Golfclubs, davon 14 Golf 
Alpin Partnerclubs sollen 

zahlungskräftige Touristen 
anlocken

WEISSES PARADIES

über 100 Skigebiete
ca. 4.000 Pistenkilomter bzw. 

7.199,21 Hektar (=0,6% der Tiro-
ler Landesfl äche). Sowie rund 

750 km Rodelbahnen.

KLETTERPARADIES

Über 5.000 Alpinkletterrou-
ten, 3.000 Sportkletterrou-
ten und 1.500 Boulderprob-
leme, 100 Klettersteige und 

rund 100 Klettergärten

15.000
Kilometer Wanderwege

15.000 km vom Alpenverein 
gewartete Wanderwege,

sowie diverse regional betreute 
Wege, daher gibt es gesamt über 
23.300 km Wanderwege in Tirol

16%
Anteil Tourismus am BIP

Anteil des Tourismus am BIP in 
Tirol ca. 16%, das entsicht einer 

Bruttowertschöpfung von 4 Mrd.

340.000
Hotelbetten

Jedes zweite der ca. 340.000 Betten 
Tirols entfällt auf die Hotellerie, ein 

Drittel auf Ferienwohnungen und 12% 
auf Privatquartiere. Tirol gehört damit zu 

einen der größten top Tourismus-
destinationen überhaupts.

Irsinnig Feahnalant
VON DER FERNE AUS WUNDERBAR AUSSEHEN

In keinem anderen Land der Erde fallen pro Einwohner mehr
Nächtigungen an als im ›Herz der Alpen‹ – nämlich rund 61. Während 
sich Tirol im Glanz von Tourismushochburgen sonnt, sind die Spuren 
längst vergangener Zeiten, jenseits des Luxustourismus, noch deutlich 

sichtbar. Einblick in Kitsch, Klischè und Tradition.

DIALEXIK A
zur Headline

01 irsinig
ir · sin · nig | Ausdruck für 
starke Steigerung, wie 
enorm.

02  Feahnalantn
feah · na ·lant · n | in der 
Entfernung wesentlich 
schöner aussehen, als es 
wirklich ist.

53.000
Beschäftigte im Tourismus

Über 53.000 Menschen sind direkt 
im Tiroler Tourismus beschäftigt, 

70% davon im Beherbergungs- und 
Gaststättenwesen.
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INHALTTIPPS

Die Bauernstube nimmt im Leben der Tiroler einen besonderen 
Stellenwert ein. Sie war und ist Mittelpunkt für die Familie und 

Inbegriff der tiroler Geselligkeit.

SENNHÜTTE FALZTHURN
Reith im Alpbachtal

 
Auf 1.088 Metern liegt die alte 

Sennhütte. Bereits vor 400 
Jahren haben hier Hirten und 
Sennerinnen den Sommer übe 

Unterschlupf vor Naturgewalten 
gefunden. Die Sennhütte würde 

1965s um eine neue Sennerei 
erweitert. Der selbstgemachte 
Käse kann dort bei Führungen 

verkostet werden.

HINTERSCHIESSLINGALM
Scheffau am Wilden Kaiser

 
Nach ca. 45 Min. Gehzeit aus dem Orts- 

zentrum Scheffau erreichen Sie die 
Alm. Hier können Sie den Rummel im 
Tal lassen und einfach mal Sie selbst 

sein. In der seit fünf Generationen von 
Familie Lums geführten Gaststätte 
wird selbstgebrannter Schnaps aus- 
geschenkt. Ein besonderes Highlight 
ist die Züchtung der Angus-Rinder, 
eine besondere Fleischspezialität 

www.hinterschliesslingalm.at

1400
Mal tiroler 

Hüttengaudi

Circa 1.400 
bewirtschaftete Hütten 
und Almen kann man 
in Tirol finden. Viele 

Betriebe und sind 
aufwändig restaurierte 
Gaststätten, mit langer 
Tradition. Die typischen 
Betriebe und Almhüt-
ten kennzeichnen sich 

meist durch deren 
gemütlichen Stuben, 

wo man regionale 
Köstlichkeiten ge- 

nießen kann. Meist 
sind die in Holz ver- 

schlagenen Stuben mit 
vielen Dingen ge- 

schmückt: alten Fotos, 
Gamsschädel, Felle 

oder auch große Töpfe 
und Pfannen sowie 

Felle.

weitere Infos auf:
www.tirol.at

Guad gessn und gsessn
GUT GEGESSEN & GESESSEN
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EINLEITENDEINLEITEND

PROBLEMATIKEN DER 
SANIHÅNSER SCHREIBWEISE 

Das Problem der Sainihånser Schreibweise ist, 
wie wohl das jeder Mundartschreibung, nie 
ideal zu lösen. Zum einen, weil gewisse, vor 
allem vokalische Lautnuancen - wie z. B. das 

"öi" in Wörtern wie »Göid, Föid, Wöit« (Geld, 
Feld, Welt) - der schriftlichen Fixierung, die 
ihnen nahekommen will, doch entschlüp-
fen. Sie sind mundartliche Eigenlaute, die im 
schlichten Alphabet nicht vorgesehen sind. So 
ist dieser Laut, der hier als »öi« geschrieben 
wird eine Verschmelzung von »e-ü« und »ö-
i.« Weiters gibt es im Sainihanserischen kein 
hartes »p« und kein hartes »t« sondern beide 
Laute werden immer weich ausgesprochen. 
 

EIN REGELWERK FÜR EINE 
DIFFERENZIERTE AUSSPRACHE

Das Sainihånserische gehört, so wie die Mund-
arten des Tiroler Unterlandes und auch des 
Pinzgaues, zu einem Übergangsgebiet zwi-
schen dem westlichen Mittelbairischen und 
dem Südbairischen, wobei die mittelbairischen 
Einflüsse eindeutig überwiegen. In den Ohren 
Auswärtiger klingt das Sainihånserische wie 
eine härtere Variante des Oberbayerischen, 
mit dem es ansonsten großteils übereinstimmt. 
Die Infinitive enden nach n-, ng- und m- auf 

–a, Beispiele: singa, kéma (singen, kommen). 
Sonst enden sie auf -n, Beispiele: kaffn, schlôffn 
(kaufen, schlafen). Das Sainihånserische ist 
der Versuch das Süd- bzw Mittelbayrisch ins 
lateinische zu übersetzen.

Das Sanihånserische ist eine Schreibweise, die die 
Komplexität heterogener Aussprache des Dialekts in die 

lateinische Schrift übersetzt.

Aufgrund der komplexen Aussprache gestaltet 
sich die Niederschrift von Dialekten generell 
als problematisch. Allgemeines Kennzeichen 
für die mittelbairischen Mundarten ist, dass 
»p, t, k« abgeschwächt werden zu »b, d, g.« Der 
Tag wird zu Dôg, die Petersilie heißt da Beda-
sui. Allerdings bleibt im Sainihånserischen das 
»k« wie im Südbairischen erhalten. Außerdem 
kann ein auslautendes -n den vorhergehenden 
Vokal nasalieren und selbst abfallen. Beispiele 
dafür sind: davù, schéè, toà (davon, schön, tun).

Das Faktum einer nie ganz ideal zu erreichen-
denden  Mundartschreibung hat seine guten 
Seiten. Erstens widerspricht es der lebendigen 
und variationsfreudigen Mundart, sie total 
zu reglementieren, zumal viele Wörter in ver-
schiedenen Familien auch mit feinen Unter-
schieden ausgesprochen werden. Man sollte 
jedenfalls die Spannung zwischen gesproche-
ner und geschriebener Sprache - wie sie in 
der Mundart der Fall ist - nicht zu ernst neh-
men. Die Sånihanser Schreibweise ist daher 
als Hilfsmittel zu sehen.

DER SANIHÅNS
Gründer der Sånihanser 

Schreibweise

Als im Jahr 1997 vom Vorstand des 
Museums- und Kulturvereins 

beschlossen wurde, der zunehmen- 
den Verwässerung der Mundart 
 entgegenzuwirken, wurde die 

Gruppe Mundart gegründet, der 
eine ganz klar umrissene 

Aufgabenstellung  gegeben wurde - 
nämlich: Sammeln, Erforschen 

und Bewahren der Mundart, 
wie sie im Unterland 

 gesprochen wird.

DIALEXIKA 
zur Unterschiedlichen Ausprache im Mittel- und Südbayrischen 

  Alemanisch Südbairisch Mittelbairisch 
Schnee Schnee Schnea Schnee 

groß gruaß groaß groß, grå 

kalt khalt kchålt khåid 

Knie Knü, Khnöü Knia Gnia 

Wetter Weatr Wetta Weda 

glauben blouba glam glabm

Zur Sånihanser 
Schreibweise

 
NEU SCHREIBEN GELERNT

DAS DIALEXIK A
kurz erklärt

Oft finden Sie im Titel 
seltene Dialektausdrücke, 

 welche die wenigsten 
kennen werden. Um die 

Aussprache und das Ver-
ständnis zu erleichtern, 

kann man dort die Bedeu-
tung nachlesen  

inklusive Lautschrift).

ZUR AUSSPRACHE
auf Seite 70

Schließe das Heft, drehe es 
um, blättere es von 

Hinten auf. Auf den 
Schwarz hinterlegten 

Seiten befindet sich eine 
detailierte Aufschlüs-

selung wie man welche 
Buchstaben bzw. 

Buchstabenkomibationen 
ausspricht.

7170

AUSSPRACHEAUSSPRACHE

DER NASALL AUT 

in der tatsächlichen oder 
unterdrückten Verbindung

mit »m" oder »n«
Beispiel: »scheè, Krè« 

(schön, Kren). 

BLEIBT DAS SELBE

Das »-au« wird im 
Sainihånserischen gleich wie im 
Hochdeutschen ausgesprochen. 

Beispiel: »auff è« (hinauf)

DAS HELLE A

Das helle »a« - kann auch 
gedehnt vorkommen. Beispiel: 
»Ganggal, waar« (Teufelchen, 

wäre). Es kommt auch als 
Verkümmertes bei Endungen 
vor. Bsp.: »Schuasta, Weda« 

(Schuster, Wetter). Sonderfall: 
es kommt auch als »r«-Ersatz 

vor. Bsop.: »wer, mir« - werden 
als »wea, mia« ausgesprochen.

DER NASALL AUT A

wird immer dann gesprochen, 
wenn dem »a« ein »m« oder 
»n« folgt, bzw. folgen sollte, 

aber mundartlich aufgesogen 
wurde. Beispiel: »naà« (nein). 

Analog werden auch im 
Hochdeutschen Verbindungen 

von »a« und »m« bzw. »a« und »n« 
nasaliert. Beispiel: Finanzamt.

DAS DUNKLE A

das sich in der Aussprache 
dem hellen »o« annähert und 

mit »å« geschrieben wird. 
Beispiel: »Årwéssn« (Erbsen).

Das »-au« wird im Saini-
hånserischen gleich wie im 

Hochdeutschen ausgesprochen. 
Bsp.: »auff è, Sau« (hinauf, Sau) 

A AU

E

ÄUE

EI

-IA

O

OA

ÔU

OI ÔI

I

WIE EIN EI

Die Lautung »-äuè« wird im 
Sainihånserischen als eine 

dunklere Form des »-ei" 
ausgesprochen und ist eine 
spezifi sche Abwandlung des 
hochdeutschen »-au«. Bsp.: 

»Mäuè, fäuè« (Maul, faul)

DIE REINE AUSSPRACHE

wird ähnlich ausgesprochen wie 
in der detuschen Schriftsprache. 

Beispiel: »Weg, Schnee, See”.

DIE DUNKLE BETONUNG

das sich in der Aussprache 
einem kurzen »ä« annähert. 
Beispiel: »Schnegg, gnettig«

NORMALE VERWENDUNG

Analog zum Hochdeutschen 
steht das »ei« in Wörtern wie 

»weiß, glei« (weiß, gleich). 
Häufi g dient es aber auch zur 
Abwandlung von »eu«. Bsp.: 

»heìt, Leit« (heute, Leute). Die 
Abwandlung von »äu« wird 

mit »ai« geschrieben. Beispiel: 
»Haisa, laitn« (Häuser, läuten).

ENDUNG - IA

Die Vokalverbindung »-ia« klingt 
ähnlich dem hochdeutschen 

»-ier« wie etwa bei Stier. 
Beispiel: »Wiascht« (Wirt). 

NORMALE VERWENDUNG

»i« ist wie das schriftdeutsche 
»i« auszusprechen, auch wenn 

es oft für »ü« steht. Beispiel: 
»Kiwè, Sindt, miad, Kiah« 

(Kübel, Sünde, müde, Kühe).

UNBETONTE AUSSPRACHE

Das unbetonte »i« am Wortende 
bzw. in Endsilben wird eher

als unbetontes »e« 
ausgesprochen und deshalb 

auch als »è« geschrieben.
Bsp.: Scheikè, Öifè, trupfètzn 

(Joppe, Elf Uhr, tropfen). 

DIE REINE AUSSPRACHE

Das reine »o« ist wie 
das schriftdeutsche »o« 

auszusprechen. Beispiel: 
“losn, doscht« (hören, dort). 
Das reine »o« kommt auch 
in der Verbindung mit »i« 

als »oi« vor. Beispiel: »Hoiz. 
Koihn« (Holz. Kohlen).

DIE HELLE AUSSPRACHE

Das helle »o«, das eigentlich 
ein dunkles »a« ist. Es wird im 
hochdeutschen Stammwort 

immer mit »a« geschrieben, im 
Sainihånserischen jedoch fast 
als »o« ausgesprochen, sodaß 

es hier auch als »ô« geschrieben 
wird. Beispiel: »ôschreim, 

Bôda« (abschreiben, Bader). 

KOMINATION OA

Das helle »o« in Verbindung mit 
»a« ist oft eine abgewandelte 
Ausspracheform eines »-ei«. 
Beispiel: »Oàsa, moana«. Die 

Lautung »-oa« nähert sich in ihrer 
Aussprache einer Verschmelzung 

von »å« und »a« an.

VOK ALVERBINDUNGEN

Die Vokalverbindung »-oi« wird 
hell ausgesprochen. Beispiel: 

»Bois, Lois« (Weile, Alois), wäh-
rend das »-ôi« etwas dunkler 

ausgesprochen wird. Beispiel: 
»amôi« (einmal). 

VOK ALVERBINDUNGEN

Das »-ôu" wird als eine 
Verschmelzung von 

»a-o-u« ausgesprochen. 
Beispiel: »Bôukirch, gfrôun« 
(Kirchenempore, gefroren). 

È ALS ENDUNG 

Das »-ei« am Wortende ist 
eine sprachliche Eigenart des 

östlichen Tiroler Unterlandes und 
zeigt eine Verkleinerungsform 

an. Bsp.: Dianei (Mädchen)

Aussprache Vokale
und Umlaute

UMLAUT Ö

Das »ö« kommt im 
Sainihånserischen nicht in reiner

»ö«-Lautung vor, wie etwa im 
Schriftdeutschen bei schön, 
Höhe. Es wird zum »e« bzw. 
»é« abgewandelt. Beispiel: 
»bled, schéé« (blöd, schön). 

Ö

VERSCHMELZEND

In der Verbindung »-öi« wird
eine Verschmelzung von »e-ü«

 und »ö-i« geschrieben. 
Sie stellt die Wandlung der 

hochdeutschen Lautung »-eld« 
dar. Beispiel: »Göid, Wöit, 
Föid« (Geld, Welt, Feld). 

REINE AUSSPRACHE

Das »u« wird immer rein 
ausgesprochen, auch in den 
Lautverbindungen »-ua« und 

»-ui«. Beispiel: »Kuah, vui, 
Stuih« (Kuh, viel, Stuhl). 

Das »ü« klingt stets nach 
»i«. Beispiele: miassn, Nissei 

(müssen, Nüßchen).

ÖI

U

900
Jahre Ötztaler Dialekt

Seit 900 Jahren pfl egen die Ötztaler 

ihren Dialekt. 2010 wurde die Ötztaler 

Mundart zum nationalen UNESCO-

Kulturerbe erhoben.

»Banane-K«
Wenn ein Tiroler Banane aus-

sprechen soll spricht er sie
sicherlich mit einem K zum 

aus. Zumindestens behauptet 
dass ein scherzhafter Meme 
der seit einigen Jahren im

Internet kurisert.

Ein bisschen Wahrheit steckt 
sicherlich dahinter: Echte

Tiroler betonen das »k« stark.

12 13

INHALT INHALT



Editorial Design Master.
Thema »Fremd«.

ARBEIT
Christina Schinagl

Christina Schinagl hat mit »Shrug, the curvy Issue« ist ein 
modernes Modemagazin entworfen. Neue Trends, Make-up, 
Accessoires, Dessous, Fashionbloggerinnen und Modell-Ikone 
Hayley Hasselhoff werden vorgestellt.

Die Fotos der Modestrecken sind aus beliebten Fashionbloggs 
wie »nadiaaboulhosn.com«, die »curvy chic« vorstellen ohne je-
mals auf  »Plus size«-Modells einzugehen. Denn allein das Wort 
»Plus size« zeigt schon die Uniformität der Modeszene, denen 
sich die neuen Fashionbloggerinnen nicht unterwerfen.

Wintersemester 2014/15.

The New Curvy Issue

AWESOME
LIKE YOU

REAL. LIFESTYLE. PASSION.
No. 1, Winter 2015
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EIN GUT
GESCHNITTENES
KLEID STEHT
JEDER FRAU.
PUNKTUM!

LINKS: suntion et offic te vendam estion 
cus et aute volorest, voluptatio. Ribus eum.

RECHTS: quiderunt quiae niminim rem-
ped modit id quid quos doluptatem volla-
bore volor aut labo. Ut quae ellest quas

MEHR ÜBER 
NADIA 

UND IHRE 
PROJEKTE 

UNTER
SHRUG.AT
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LINKS: suntion et offic te vendam estion 
cus et aute volorest, voluptatio. Ribus 
eum. MITTE: suntion et offic te vendam 
estion cus et aute volorest.

RECHTS: quiderunt quiae niminim rem-
ped modit id quid quos et offic te vendam 
doluptatem vollabore volor aut labo. Ut 
quae ellest quas.

EIN MANN KANN 
ANZIEHEN, WAS 

ER WILL – ER 
BLEIBT DOCH 

NUR EIN
ACCESSOIRE 

DER FRAU.

MEHR FOTOS, 
VIDEOS UND 

FASHION VON 
ROCHELLE 

UNTER
SHRUG.AT
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Cidebita ssequiae?
Aborate pliquos suntio mi, officimod 
ut abo. Nequias doluptas inus eiciatur 
re omni niatibusda id et inus.
Anderioreria quiaepu distibusam 
litatio. Itam sam quodic torporiaeped 
exerum qui nus nis es eiciis volecer-
um nes simusae. Nam voluptis non 
et adi consed que voluptatio. Men-
duci atioribeatus et que voluptatia 
conseque elluptat.

Seque non eum harunti?
Dendeli quiberror arum harit dolupta 
perspietur acercil igenduci occulpa 
que odis delendae. Id explantur? 
Nulparuntore vel excepudam as 
volut remquam que nonsent iones-
te ctureius, coremporrum enda ni 

debitempore non nonectatem sum 
nonsed quatiaepedi nonempore ni 
delitatum adi conetur, quas et as 
sequuntin eum ent ea qui as mag-
nimetur aut reicid que nemporrum 
volorepedit, nisinciis modit dolore 
dit laborio dolupitias.

Dellupt iorescil intemol uptaturi 
dendam venduci?
delesequi doloris alit, non re lat-
quos sintotas accum enda nimint a 
cum aut doloreped ma perum core 
inimagnis aribero eliqui aliatur sim 
quibus ex esti reruptiissin coribus am 
vendelectia conempost, unt.
Lam esedign ihiciam ini omnis cupta-
te mporupt atiures re sitis istotatus, 
sunt maximus tiureici voluptatet 

HAYLEY HASSELHOFF: SPRICHT ÜBER IHR LEBEN ALS THE HOFFS 
TOCHTER UND IHRE NEUE KARRIERE ALS PLUS-SIZE MODEL.

Fotograf Andres de Lara

THE 
HOFF
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NADIA
ABOULHOSN

Mil imusda dolescipsunt aut aut do-
luptat aceperrum doluptiust unt volor 
accati re aliciendemo eosantotati con 
prepedio magniti beriae verferro vere, 
conectur? Ihillautemod quiantium 
seque aut facepta turestrum dendebita 
veribus molupic iatquid que volupta 
temporibus ma di conetur, vollitio 
mosa et fugia doluptis pore, utem 
nosto quas eate etur?

Dem faccum quo officabore, consedit, 
quia nimpore nim esequatius quis 
porionserum quam accuptur?
Occab im ipicae voloriscium quae in 
rest accae doluptat qui sant occus alit 
aut aspelique et quiatur ad quodit aut 
as eturio quati officim eatio et qui to 
cor aliaturi sam, ut faceper natius.
Axim dolorro vitinto rectori de poria 
volupta essitia cus niantiam, viditis 

nest omnia corendam volupti nis 
mod eos enti blaudis secae. Itatior 
molum ut untiur? Caerspedissi rem 
remolup turibusanis pedi ipsus dic 
tendell uptatius volorporrum is rep-
taqu ibeaquia dolum id.

 ma nieni serias et aditaturibea abores 
quat faciisit doluptatem re vel expla 
sumquat quamet voluptatum harit por 
aborepe raturit adicae pa doloreperro 
tempore min poriscitiis voloreiureni 
officte im quam accus atur alis quiam 
imus et que voluptamus eos verchilit 
excepedi ut di nienima eos dolorit 
atectur aliquia nimus animagn ien-
dem utemper ioressernam repediciur? 
Solorem sitas pratium eosam fugia 
dolestiorion consectem qui ipit.

NADIA ABOULHOUS HAT DIE WELT IM STURM EROBERT. SIE LEBT  
UND ARBEITET ALS MODEL UND BLOGGER IN NY.

Fotograf Sven Soren

Nadia Aboulhosn
www.nadiaaboulhosn.com
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Grundlagen Typographie.
Grillabend mit Regionalprodukten.

Alle Grillutensilien für den abschließenden Grillabend werden 
von den Studenten gestaltet. Dazu gehört der Entwurf einer 
zum Produkt passenden Schrift, die Gestaltung eines Regional-
Logos, die Umsetzung beider Elemente auf einer Produktver-
packung mit vorgegebener Textmenge und Präsentation des 
Produktes mit einem Plakat. 

Sommersemester 2011.



Schriftentwicklung & Plakatgestaltung.
Üben. Experimentieren. Techniken erlernen.

Die Semesteraufgabe besteht darin, eine Idee für eine Schrift 
und ein Plakat zu entwickeln. Für die Schriftentwicklung haben 
wir den Schriftdesigner Jürgen Weltin eingeladen. 
 
Das 16/1 Plakat wird 1:1 auf einer Plakatwand präsentiert. 

Marijoy entwarf eine Fraktur und experimentierte mit  
Applikationen der Schrift auf die Haut. Fotomodelle waren sie 
selbst, ihre Mutter, Bruder und ihr Freund.

Wintersemester 2008/09.2

Marijoy Majometano // Advanced Typography // Schriftzug

KONZEPT

neue Herausforderung:
- mit Tusche Buchstaben malen
- mit Kalligrafie experimentieren

ARBEIT
Marijoy Majometano



Editorial Design Bachelor.
Thema »Wasser«.

ARBEITEN
Florian Gapp (Pfütze)
Manuel Lehermayr (Aquour-Afrika)
Doris Wimmer (Indian Monsoon)

Thema des Magazins war »Wasser«, da zeitgleich ein Sym-
posium zum Thema stattfand. Es sprachen Tobias Glaser und 
Wolfgang Ullrich. Zum Kurs gehörte auch ein Ausflug nach 
München zu einem Workshop bei BurdaYukom (mit Blasisus 
Thätter) und einem Besuch der Ausstellung des Type Directors 
Club.

Die drei Magazine stehen exemplarisch für die verschiedenen 
Assoziationen und Herangehensweisen der Studenten.

Wintersemester 2012/13.

Kolumnentitel rechts - 1

Pfütze
Heft
für
Kultur 

„Wasser ist ein Stoff, aus dem künftige Konflikte sein wer-
den.“ Das sagte UN-Generalsekretär Kofi Annan anläss-
lich des Beginss des Internatonalen Jahres des Wasser im 
Januar 2003. Im Mittleren Osten, Südasien und in Nord-
afrika ist Wassermangel schon heute ein gravierendes 
Problem. Im Jahr 2025 werden 75 % der Weltbevölkerung 
mit Wassermangel zu kämpfen haben. Wie wertvoll Was-
ser ist und das Wassermangel zu Konflikten führen kann, 
zeigt bereits die Tatsache, dass die Zahl der gewalttätigen 
Auseinandersetzugen um den Zugang zu dieser Ressour-
ce immer größer wird.

Allein in den letzten 50 Jahren gab es 37 gewalttätige 
Konflikte um Wasser. Zwar wurden noch keine Kriege um 
Wasser geführt. Weltweit gibt es aber über 260 potenzielle 
Konfliktherde, an denen künftig Wasser-Kriege ausgetra-
gen werden könnten. Der Tschadsee im Norden Afrikas 
gehört  dazu. Hier müssen sich neun Millionen Menschen 
den Zugang zum Wasser teilen - und der Wasservorrat 
wird immer kleiner.

Das vorliegende Magazin „AEQUOR“ wurd von Manuel 
Lehermayr erstellt. Diese Lektüre soll einen Beitrag zur 
Untersuchung des Zusammenhangs von Wassermangel 
und Konflikten leisten. 

Dieses Magazin wurde von Manuel Lehermayr erstellt.

exploring india
special edition of nateographic

भारतीय मानसूनIndian
Monsoon
wasser - dIe wertvollste ressource IndIens



2 - Pfütze - Magazin für Kultur Editorial

Odit essimoles modit, aut restiaerum re num que dipsae volupta 

tempel im late nam, ut labore parcipitati is porehen ectotati alictur 

molorpo reiciusant que parum facerib uscipsaped mincius autem 

cum quat dolesequia nobit untis re lab idustius sitibusanti blaborum 

inistisqui veligen dicienis que vellica borehenim aut offici doluptas 

doluption comnimi, sam, et aut autatis nimuscim eum eiciendia 

porepro expliqui alibus res doloresto conseque volupta parchilliam 

qui tem incia ducient eos non reperiorro et aut aut dolupta venimus 

arciatem andanis rat iliquid maxim assit porrum rehenihilit, sinveri-

tat volupta acius.

Ebistotatem in nest qui doluptaspid qui re verio. Sus, si dit dolup-

tium nihitinit evel incto etur aliquod ipicatu riberibernat licab in 

pratinis volum sam, omnitatem que enimus, susandest eumquam 

sim et mintisition enimusame voloreseque volorep ediones con 

non pa volumquo magnissi consequam volupta simusamet que pro 

doluptas nature cum, sus, consequatur andipsa ndantempe illecea 

dellabor aceperspid quam voluptatiis eossers perecaecabo. Estion 

prepratque nimusdaecab ius viditi aut excescium vendis pore expe 

nossed ut rerum fugitibusam, conse eosam, to voloribea enderio et 

unt optur, te et doluptat eatemquae poriamus.

Ur as non et ilit ipsum quae sitiis et quis sam evenim ratint optis 

dist aliciam estis ex et officipid everepe quam, tentur autates digenit 

atibusdae nostrunture endeles dem non cumquia eprovid ellabo. Ut 

antio. Namusda nos ped quaectemquae Dam fugia doloriae enimolu 

ptibus doluptatem que nest aut ommolendem resto tem. Itatur?

Occus es nonsequi optioreperis dolese prestis eturissum as asim is 

que voluptaecum velignamus doluptat.

Optiorum simposam quaecum vendae et plabore iuntecte sa dolup-

tat voluptatem qui resequas santorp orposti andisit velenistrum re 

sequiatus incia voluptat.

Odit essimoles modit, aut 
restiaerum re num que dip-
sae volupta tempel im late 
nam, ut labore parcipitati 
is porehen ectotati alictur 
molorpo reiciusant que pa- 
rum facerib uscipsaped mi- 
ncius autem cum quat do-
lesequia nobit untis re lab 
idustius sitibusanti blabor-
um inistisqui veligen dicien- 
is que vellica borehenim aut 
offici doluptas doluption 
comnimi, sam.

Pfütze - Magazin für Kultur
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Der Denkmalschutz sieht es vor, Kulturgüter 
dauerhaft zu erhalten. Das kulturelle Erbe, das 
einem solchen Denkmal innewohnt ist dafür 
da, über seinesgleichen zu informieren. Das 
Geschehene darf nicht vergessen werden. Wenn 
nun eine Familie über Generationen in ein und 
demselben Haus lebt und sich so unzählige er-
zählenswerte Geschichten ergeben, muss dieses 
bewahrt werden. 

Odit essimoles modit, aut 
restiaerum re num que 
dipsae volupta tempel im late 
nam, ut labore parcipitati is 
porehen ectotati alictur mo-
lorpo reiciusant que parum 
facerib uscipsaped mincius 
autem cumtas doluption 
comnimi, sam.

Kleine Wale - 1918 - Pfütze - Magazin für Kultur
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Odit essimoles modit, aut 
restiaerum re num que 
dipsae volupta tempel im late 
nam, ut labore parcipitati is 
porehen ectotati alictur mo-
lorpo reiciusant que parum 
facerib uscipsaped mincius 
autem cumtas doluption 
comnimi, sam.

Kleine
Wale
Kaulquappen sind nachembryonale Entwick-
lungsstadien – die Larven – der Froschlurche. 
Larven der Schwanzlurche werden nicht so 
genannt. Bei vielen Arten erfolgt diese Phase 
aquatil, also freischwimmend in einem Ge-
wässer (indirekte Entwicklung). Es gibt jedoch 
auch Sonderformen der Brutpflege (siehe unten) 
sowie bei manchen Arten eine direkte Entwick-
lung innerhalb der Eier bis hin zum fertigen 
Jungfrosch.
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Seite 3 Seite 4    

Diese Lektüre richtet sich an alle Afrika interes-
sierten Menschen, welche sich mit dem Thema 
Wassermangel näher beschäftigen wollen. 
Anhand von Beispielen wird das Thema Wasser-
mangel und die daraus resultierenden Konflikte 
näher analysiert und versucht, mögliche Lö-
sungsansätze zu finden.

 

Seite 5 Seite 6    

Wasser ist ein zentraler Bestandteil des globalen Öko-
systems und ein lebenswichtiger Faktor in allen kleineren 
Teil-Ökosystemen. Wo es an Wasser mangelt, ist das 
Leben stark eingeschränkt, wo es kein Wasser gibt ist  
Leben nicht möglich. Auch die Tatsache verdeutlicht die 
große Bedeutung des Wassers. Doch Wassermangel, 
der  in der Tier- und Pflanzenwelt „nur“ zum Aussterben 
bestimmter nicht gut angepasster Lebensformen führt, 
bedeutet für Gesellschaften, in denen Menschen mitei-
nander leben, ein erhebliches Konfliktpotenzial, denn 
schnell entstehen Interessenkonflikte und Streitigkeiten 
um die Wasservorkommen. Wo Wasserressourcen knapp 
werden sind Nutzungskonflikte vorprogrammiert. Verstärkt 
wird dieser Zusammenhang noch dadurch, dass viele 
Staaten einen großen Teil der Wasservorräte gemeinsam 
nutzen müssen. Dies ist darin begründet, dass mindestens 
214 Flüsse internationale Gewässer sind und derzeit rund 
60 % der Menschheit an und von diesen grenzüberschrei-
tenden Gewässern und Wassereinzugsgebieten lebt.

Die aktuellen Konflikte betreffen meist internationale 
Ströme und Seen und deren ökonomische Nutzung. 
Zwar gibt es dutzende zwischenstaatliche Abkommen. 
In keinem Fall sind diese Absichtserklärungen aber durch 
bi- oder multilaterale Verträge fixiert, die die Interessen 
aller Anrainerstaaten berücksichtigen. Dies impliziert, dass 
der Zugang zu Wasser und die technische Möglichkeit 
der Kontrolle und Verteilung von Wasser in wechselnden 
politischen, ökonomischen oder ökologischen Extremsitu-
ationen, zum Instrument der Machtsicherung wird.

Insbesondere in der Verfügbarkeit von Wasser liegt ein 
steigendes Krisenpotential. „Bereits heute werden im 
Nahen Osten, in Nordafrika und in der Sahel-Zone bis 
zur Hälfte und mehr des Flusswassers zu menschlichem 
Verbrauch und zur Bewässerung genutzt. Damit ist der 
kritische Wert von 50 % bereits überschritten. Folglich ist 
zu beobachten, das Konflikte über Zugang und Nutzung 
von Wasser zunehmen. Vielfach äußern sich diese Kon-
flikte in Form von Bürgerkriegen und verlaufen entlang 
von ethischen Grenzen. 

Dass drohende Wasserkonflikte als ernst zu nehmende 
internationale Risiken erkannt wurden zeigt sich bereits 
darin, dass inzwischen zahlreiche internationale ngo´s 
und regionale Organisationen mit multi- und bilateralen 
Programmen versuchen, die Bildung von Institutionen 
und Wasserregimen zu fördern und so kooperative Lö-
sungen im Kampf um Wasser zu finden.

Insofern ist die Bedeutung von Wasserrechten und der 
politische Zündstoff, der in der Kontrolle über Zugang 
und Verteilung von Trinkwasser liegt, klar erkennbar. Aus 
diesen Gründen kann und muss Wasser als lebens-
notwendiger Teil des Ökosystems als ein wesentlicher 
Konfliktfaktor betrachtet werden, wenn man den Zu-
sammenhang von Umwelt und Konflikten oder Kriegen 
untersucht. Die wichtige Rolle, die Wasser bei modernen 
Konflikten spielt, lässt sich auch an den folgenden drei 
repräsentativen Fallbeispielen belegen.

Zusammenhang von Wassermangel und Konflikten
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Konflikte in Afrika

Seite 12  

Euphrat- und Tigrisgebiet

Tschadsee

Sudan



jedes jahr, wenn anfang novemBer der vollmond erscheint, 
reisen die Bewohner der wüste thar mit ihren dromedaren 
an die pakistanisch - indischen grenze.

Wenn während der festtage die Übernachtungspreise in den einfachen Unterkünften und hotels bis auf das 
Zehnfache ansteigen, findet der auf der ganzen Welt einmalige Kamel- und Viehmarkt statt. etwas außerh-
alb des ortes pushkar treiben radjasthanis ihr Vieh und die Kamele zusammen, die zum Verkauf angebo-
ten werden. dieser Viehmarkt ist der größte der Welt. Kein Wunder, wenn man sieht, wie dort am rande 
der Wüste die einheimischen 15.000 bis 20.000 Kamele zusammentreiben. teilweise sollen bis zu 50.000 
dieser Wiederkäuer dort gezählt worden sein. die händler und Kamelzüchter, meist in weißer Kleidung 
und mit großen, in roten, gelben, oder orangen farben gehaltenen turbanen, sitzen und stehen zwischen 
den tieren und palavern. Wenn ein tourist abends bei sonnenuntergang die einheimischen am lagerfeuer 
besucht, wird er sich in ein Märchen aus 1001 nacht versetzt fühlen.

tagsüber wird in den dünen heftig gefeilscht, bevor Kamele in großer Zahl den Besitzer wechseln. Wer 
dann selbst stolzer Besitzer eines dieser tiere werden will, kann sich mit einem händler unterhalten und 
vielleicht eines der Kamele erstehen, wobei der transport nach europa ein problem darstellen dürfte. 
als ich pushkar besuchte, bot man mir seinerzeit in junges Kamel für 800 dM an. an die Kamelbasar 
schließen sich Jahrmarktsbuden und Volksfestvergnügungen wie glücksspiele, devotionalienhändler etc. 
an. natürlich gibt es auch unzählige essensstände. schausteller, gaukler, Musik-, tanz- und schauspiel-
gruppen unterhalten die Besucher. für die pilger, die häufig aus entlegenen Wüstendörfern stammen, eine 
willkommene abwechslung von ihrem alltag.

auch sadhus, echte wie aber auch falsche, gehören zum festivaltross. sie stellen sich an den tempeln und 
ghats rund um den see, den gläubigen zur schau. die rajasthanis, diese zum größten teil aus der Wüste 
stammenden Menschen, wirken sehr stolz und sind im gegensatz zu vielen anderen indern hoch gewach-
sen. die stolze haltung der Männer, die meist auch verwegene schnurrbärte im gesicht tragen, strahlt viel 
Würde und selbstbewusstsein aus. ihre frauen tragen während dieser Zeit schöne saris in leuchtenden 
farben. Meist in rot und gelb. dazu sind sie behängt, mit wunderschönem silberschmuck. hin und wieder 
sieht man auch frauen, die in schwarze saris gekleidet sind, in denen viele eingearbeitete spiegelstücke, 
auffällig in der sonne glitzern.

Der größte
 Kamelmarkt der Welt

Text: Volker abels

Der größte Kamelmarkt der Welt | Indian Monsoon 
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Foto: Sanddünen in der Wüste Thar

Indian Monsoon | Der größte Kamelmarkt der Welt
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Dromedarkarawane in der Wüste Thar
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Der heilige Fluss

गंगाGanges River

Leichenverbrennung am Ganges
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das ganze jahr hindurch Besuchen millionen von pilgern die 
unzÄhligen wallfahrtsorte entlang den unfern des ganges. 
trotz der extremen verschmutzung des flusses ist die Bedeu-
tung als heiliges gewÄsser ungeBrochen.

ganga ist die indische Bezeichnung für den fluss 
ganges. dieser gilt bei den gläubigen hindus nicht 
nur als heilig, sondern ist die lebendige Wasserform 
einer göttin, der fluss ist ihre personifizierung. 
Mehr als alles andere verkörpert dieser fluss für sie 
reinheit, weshalb gangeswasser in vielen ritualen 
zur materiellen und spirituellen reinigung dient. es 
ist bei jeder puja, dem hinduistischen gottesdienst, 
als “Weihwasser” unerlässlich. gläubige hinduisten 
haben oft einen kleinen Vorrat im haus, auch wenn 
sie weit entfernt vom ganges leben.

das ganze Jahr hindurch besuchen Millionen von 
pilgern unzählige große und kleine Wallfahrtsorte 
entlang den Ufern, da viele gläubige mindestens 
einmal in ihrem leben rituell in die heiligen fluten 
tauchen möchten. für die familie, nachbarn und 
freunde nimmt man das kostbare nass dann in 
flaschen mit nach hause. die Menschen versprech-
en sich davon sogar heilung, indem sie es wie  ein 
Medikament einnehmen, manche Mediziner nutzen 
es als als Basis für ihre Medikamente.

trotz der extremen Verschmutzung des flusses 
ist die Bedeutung als heiliges gewässer ungebro-
chen. Viele hindus vertrauen immer noch auf die 

heilende reinigungskraft von ganga. auch wenn 
aufgrund der Verschmutzung skepsis angebracht 
ist, werden immer wieder sowohl chemische als 
auch biologische phänomene angebracht, die den 
strom als etwas Besonderes ausweisen sollen: so 
soll er im Vergleich zu anderen gewässern über 
eine etwa dreifache selbstreinigungskraft verfügen. 
die Verehrung gilt dem Wasser selbst, aber auch 
anthropomorphe darstellungen sind bekannt: 
die göttin ganga wird dann als eine junge frau  
dargestellt, deren Begleittier ein krokodilähnliches 
seetier namens Makara ist. die Bedeutung der 
ganga für hindus ist im folgenden gebet aus dem 
epos ramayana ersichtlich:

Der heilige Fluss

गंगा
Sadhu putzt sich am Gangesufer die Zähne

Mutter Ganga!

du bist der halsschmuck 

auf dem Kleid der erde.

du bist es, durch die man 

den himmel erreicht.

ich bitte dich, möge mein 

Körper vergehen,

nachdem er an deinen 

Ufern gelebt und dein reines 

Wasser getrunken hat;

nachdem ihn deine Wellen 

geschaukelt und er deines 

namens gedacht hat.
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Editorial
das Magazin entführt nach indien, das land der 
gegensätze und Kontraste. Wasser spielt in allen 
teilen des staates eine bedeutende rolle. da indien 
noch mehrheitlich ein agrarland ist, kommt den 
niederschlägen eine lebenswichtige Bedeutung zu. 
im westlichen rajasthan, einer kahlen Wüstenre-
gion, bedeutet Wasser für die Bevölkerung leben 
und freiheit. auf der anderen seite stellt der jähr-
liche sommermonsum eine beachtliche Bedrohung 
für die indischen einwohner dar, wenn es zu Über-
schwemmungen ganzer gegenden kommt.

die verschiedenen Bedeutungen von Wasser für die 
indische Bevölkerung stellt das Magazin in form 
einer Bilderreise durch den norden indiens dar. es 
führt an erster stelle in die Wüste thar im Westen, 
begleitet zwei touristen auf ihrer Kamelsafari mit 
Kheta camel Man und taucht danach in das leben 
der Menschen in den Wüstendörfern ein. es wirft 
das problem der extremen Verschmutzung einiger 
orte in der Wüste durch touristen auf und erzählt 
vom größten Kamelmarkt der Welt.

die reise führt weiter in den beschaulichen ort 
pushkar am heiligen pushkarsee, wohin jährlich 
viele gläubige hindus pilgern um sich von ihren 
sünden reinzuwaschen und ihre familie und ge-
sundheit zu segnen. dies wird in speziellen pujas 
von hier ansässigen Brahmanen vorgenommen.

Varanasi liegt am heiligen fluss der hindus, dem 
ganges. dieser wird auch als göttin personifiziert 
und soll von sünden erlösen. aus allen teilen des 
landes reisen gläubige nach Varanasi um hier zu 
sterben, da das Verstreuen der asche in diesem 
fluss das ende des Kreislaufs der Wiedergeburten 
verspricht. Zugleich münden zahlreiche Kanäle  
und ablflüsse in die Mutter ganga, die an einigen 
stellen bereits als giftig gilt.

das Magazin endet mit dem Monsun, der jährlich 
viele todesopfer fordert und ganze städte über-
schwemmt und zur selben Zeit das rettende Wasser 
liefert, das die Bevölkerung zum Überleben braucht.

fotografie: doris Wimmer, Matthias Jungwirth 

titelfoto: Mick Morley (photocase.com)

Übersestzung hindi: nitin taldar

grafik design & text: doris Wimmer | © 2011
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Monsun - überschwemmte Straße in Pushkar
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Die Ausstellung »die EU und Du« ist vom österreichischen 
Außenministerium und der Österreichischen Gesellschaft für 
Europapolitik konzipiert um Schülern das Thema EU näher zu 
bringen. Eine Ausstellung mit 20 Bannern tourt durch Schulen 
in ganz Österreich. In einem Wettbewerb wurde aus über 20 
Beiträgen die Arbeit von Christina Michelitsch ausgewählt und 
realisiert. Zur Eröffnung der Ausstellung durch Außenminister 
Spindelegger wurden wir am 3. Mai 2010 ins Außenministeri-
um nach Wien geladen.

Wintersemester 2009/10.

Ausstellungsgestaltung.
EU-Wettbewerb.

EUROPASS – 
DEIN LEBENSLAUF
FÜR EUROPA

Unsere EU besteht aus 27 Mitgliedstaaten, 
wobei jedes Land seine eigenen Bildungs- 
und Ausbildungssysteme hat. Diese Vielfalt 
soll auch erhalten bleiben. Gleichzeitig 
besteht jedoch auch das Interesse vieler 
Menschen, die unterschiedlichen Ab-
schlüsse und Weiterbildungsprogramme 
miteinander vergleichbar zu machen. 

Der Europass macht das möglich. 
Er umfasst:

- Lebenslauf
- Sprachenpass
- Mobilitätsnachweis
- Zeugniserläuterung
- Diplomzusatz

www.europass.at

PLOTEUS – 
DIE EU-JOBBÖRSE
PLOtEUS soll SchülerInnen, Studierende, 
Jobsuchende, ArbeiterInnen und An-
gestellte, Eltern, BerufsberaterInnen und 
LehrerInnen bei der Suche nach Aus- oder 
Weiterbildungsmöglichkeiten in Europa 
unterstützen.

http://ec.europa.eu/ploteus

LÄNDER ERFAHREN UND 
BEGREIFEN

Frankreich ist nicht nur Paris, in 
Italien isst man nicht nur Pizza und 
Bulgarien bietet nicht nur schöne 
Strände am Schwarzen Meer. Europa ist 
vielfältig und mehr als ein schönes 
Postkartenmotiv! 

Wirkliche Erfahrung sammelt man am 
besten, wenn man längere Zeit im Ausland 
verbringt.

JUGEND IN AKTION

JUGEnD In AktIOn will jungen 
Menschen eine Chance für außerschulische 
Weiterbildung mit einer europäischen 
Dimension bieten. 

Unterteilt ist das Programm in 
5 Aktionslinien:

1. Jugend für Europa: 
Gefördert werden Jugendbewegungen, 
Jugendinitiativen und Projekte, welche die 
Bildung eines demokratischen Bewusst-
seins unterstützen.

2. Europäischer Freiwilligendienst: 
Unterstützt werden freiwillige, 
ehrenamtliche tätigkeiten.

3. Jugend in der Welt: 
Hilft beim Austausch junger Menschen und 
Fachkräften aus Jugendarbeit und Jugend-
organisationen.

4. Unterstützung für junge Menschen: 
Förderung von im Jugendbereich tätigen 
Organisationen auf europäischer Ebene.

5. Unterstützung der europäischen  
Zusammenarbeit im Jugendbereich:
Organisation eines strukturierten Dialogs 
zwischen Akteuren des Jugendbereichs 
(v.a. den jungen Menschen), Fachkräften 
und politisch Verantwortlichen.

www.jugendinaktion.at
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So etwaS wie die 
europäiSche union… 

… gibt es nur einmal auf der Welt. Durch 
die Union können heute 27 europäische 
Staaten gemeinsame Projekte in Angriff 
nehmen. Was bedeutet unsere Mitglied-
schaft in der EU? Was sind unsere Aufgaben 
und Ziele? Warum werden bestimmte 
Entscheidungen auf europäischer Ebene 
getroffen?

Wir alle machen Europa gemeinsam zu 
dem, was es ist. Daher brauchen wir alle 
eine aktive Öffentlichkeit, die sich 
informiert, die debattiert und mitbestimmt. 

Diese Ausstellung zeigt anhand von 
Beispielen, was es für uns Österreicher-
innen und Österreicher bedeutet, 
Teil der Europäischen Union zu sein. 
Sie soll informieren und neugierig machen.

Und sie soll einladen, Fragen zu stellen 
und mitzureden, wenn es um unsere 
gemeinsame Zukunft in Europa geht. 
 

 

Die Mitgliedschaft in der EU ist für uns zu 
einer alltäglichen Selbstverständlichkeit 
geworden: 

Wir überqueren Grenzen ohne Grenz-
kontrollen, wir profitieren von einer 
stabilen Währung und offenen Handels-
möglichkeiten, wir nutzen die Möglichkeit, 
in jedem Land der EU studieren, arbeiten 
und leben zu können.

Die großen Herausforderungen unserer Zeit 
sind grenzüberschreitend und betreffen 
uns alle: 

• Umwelt
• Kriminalität
• migration
• wirtschaftsKrise 

Sie können daher auch nur durch grenz-
überschreitende Zusammenarbeit gelöst 
werden.

Michael Spindelegger
Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten

Michael Spindelegger, Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten
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Das EuropäischE 
parlamEnt…

… wird seit 1979 von den Bürgerinnen 
und Bürgern der EU direkt gewählt, um 
ihre Interessen zu vertreten. In seiner 
Geschichte ist die Bedeutung des Euro-
päischen Parlaments ständig gewach-
sen. Mittlerweile ist es vom Berater zum 
bedeutenden Gesetzgeber – gemein-
sam mit dem Rat der EU – geworden. 
Als kleines Land ist Österreich im 
Verhältnis zu seiner Einwohnerzahl 
stärker vertreten als größere Länder. 

www.europarl.europa.eu

DEr rat DEr 
EuropäischEn union…

… vertritt die Mitgliedstaaten. An seinen 
Tagungen nimmt je ein/e Fachminister/in 
(zum Beispiel der/die Außenminister/in) aus 
den Regierungen aller 27 Staaten teil. 

Jedes Mitgliedsland, egal ob klein oder 
groß, ist damit auf allen Tagungen des 
Rates und seiner Untergremien ver-
treten. Der Rat der EU ist gemeinsam mit 
dem EU-Parlament der Gesetzgeber der 
EU. Nichts geht ohne ihn und daher ist 
eine Entscheidung auf EU-Ebene immer 
auch eine Entscheidung der nationalen 
Regierungen. 

www.consilium.europa.eu

DEr EuropäischE rat…

… ist das höchste Gremium der Union. 
Er setzt sich zusammen aus den Staats- 
und Regierungschefs der Mitglied-
staaten sowie dem Präsidenten des 
Europäischen Rates und dem Präsiden-
ten der EU-Kommission. 

Auf den EU-Gipfeltreffen werden vor 
allem grundsätzliche Beschlüsse getrof-
fen.  Erster Präsident ist seit 1. Dezember 
2009 der Belgier Herman van Rompuy.

http://european-council.europa.eu

DiE EuropäischE 
Kommission…

… ist von den nationalen Regierungen 
unabhängig. Sie vertritt und wahrt die 
Interessen der gesamten EU. 
Die Kommission erarbeitet Vorschläge, 
die sie dem EU-Parlament und dem Rat 
der EU vorlegt. Sie ist auch für die Um-
setzung der Beschlüsse verantwortlich.

Österreich hat als kleines Mitgliedsland 
bisher drei äußerst entscheidende Kom-
missare gestellt: 

Franz Fischler als Landwirtschaftskom-
missar und Benita Ferrero-Waldner als 
Kommissarin für Außenbeziehungen 
und europäische Nachbarschaftspolitik. 
Der aktuelle österreichische Kommissar, 
Johannes Hahn, ist für die Regionalpoli-
tik zuständig. 

www.ec.europa.eu

Johannes Hahn, EU-Kommissar für Regionalpolitik

FOLDER_EU_WDA_CM_09032010.indd   5 17.03.10   12:00

Im Jahr 2007 pro Kopf durchschnIttlIch etwa 
68,70 euro. pro tag sInd das 18,80 cent pro person.

was beKommen wIr dafür?

Österreich zahlt zwar in den EU-Haushalt mehr ein als es an Förderungen erhält, dennoch gibt 
es bedeutende Rückflüsse des Geldes an Österreich.

wachstum

Der EU-Beitritt hat das Wachstum der 
Wirtschaft in Österreich nachweislich 
unterstützt. So ist das BIP je Einwohner 
real von 1995 (EU-Beitritt) bis 2008 um 
30% gewachsen. 

ÖsterreIch als netto-
beItragszahler zum 
eu-budget: 

Österreich trägt wie alle anderen Mit-
gliedstaaten zur Finanzierung des EU-
Haushaltes bei. Die Bruttobeiträge 
der Mitgliedstaaten bestimmen sich vor 
allem nach deren Größe und Wirtschafts-
leistung.

Der Nettobeitrag jedes Mitgliedstaates 
ist nicht festgelegt, sondern ergibt sich 
aus der Differenz zwischen dem 
Bruttobeitrag und der Summe der 
aktuellen Rückflüsse durch verschiedene 
EU-Förderungen. 

Österreich liegt derzeit auf Platz neun 
bei den Nettozahlern:
 
Was bedeutet das jetzt für Österreich?

Seit dem EU-Beitritt 1995 hat Österreich 
jedes Jahr aufgrund seines relativen 
Wohlstands mehr in den europäischen 
Haushalt einbezahlt als es an Förder-
ungen erhalten hat. Den bisher höchs-
ten Nettobeitrag leistete Österreich im 
Jahr 1997 mit rund € 798 Mio. Im Jahr 
2002 ergab sich dagegen mit € 212,1 
Mio. ein viel niedrigerer Nettobeitrag 
Österreichs. 

Auch im Jahr 2008 fiel der Nettobeitrag 
relativ niedrig aus, weil die EU uns Geld 
aufgrund der Hochwasserhilfe über-
wiesen hat.  

2007 – 2013 werden dIese 
rücKflüsse seIn:
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Legende:

EU-Mitgliedsstaaten
Euromitgliedsstaaten
Schengenmitglieder

Der erfolg Der eU…

… liegt darin, sehr viele Einzelfragen 
gemeinsam zu diskutieren, gemeinsam 
Lösungen auf europäischer Ebene zu finden 
und immer enger zusammenzuarbeiten.

So entstanden ein gemeinsamer…

•	 BINNENMARKT
•	 WÄHRUNGSRAUM
•	 RAUM DER FREIHEIT, 
 DER SICHERHEIT UND DES RECHTS 
•	 eine	gemeinsame	
 AUSSEN- UND SICHERHEITSPOLITIK

Der eUropäische 
Binnenmarkt…

… beseitigt Hemmnisse und vereinfacht 
Vorschriften, damit Menschen und Firmen 
in der gesamten EU tätig sein können: 

Heute ist das ein Bereich mit 27 Staaten 
und 500 Millionen EinwohnerInnen.

Als die Eckpfeiler des Binnenmarktes 
gelten die „vier Freiheiten“: Personen, 
Waren, Dienstleistungen und Kapital sollen 
sich frei bewegen können.

Privatpersonen haben das Recht, in jedem 
EU-Land zu wohnen, zu arbeiten und zu 
studieren.

Die wirtschaftliche Zusammenarbeit hat 
Wohlstand und Lebensqualität in Europa 
sehr gefördert. Von 1999 – 2008 sank die 
Arbeitslosenrate im Euroraum und 
15 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze 
konnten geschaffen werden.

Vorteile fÜr Österreich 
DUrch Den gemeinsamen 
markt:

Österreich bestimmt mit! 
Gemeinsam schaffen wir in der EU die 
Rahmenbedingungen, die zahlreiche 
Erfolgsgeschichten heimischer Unter-
nehmen ermöglichen.

Die Exportwirtschaft schafft Arbeitsplätze 
in Österreich. Der EU-Beitritt machte unsere 
Unternehmen wettbewerbsfähiger und 
internationaler. In allen 27 EU-Mitglied-
staaten gelten dieselben Regeln – 
das schafft Vertrauen und Sicherheit.
Durch den Wegfall der Binnengrenzen 
zwischen den EU-Mitgliedstaaten sind 
jährlich 60 Millionen (!) Zollpapiere 
bzw. -formulare überflüssig geworden.

Wusstest Du, dass…
•	 unsere	Unternehmen	heute	über	einen	Binnenmarkt	mit	rund	
 500 Millionen EinwohnerInnen verfügen?

•	 es	durch	den	euro	als	gemeinsame	Währung	keine	Wechsel-
 spesen mehr gibt (früher musste man für den Wechsel in 
 D-Mark oder italienische Lira noch bis zu 3 % Spesen zahlen)?

•	 mit	dem	aufbau	des		„einheitlichen	europäischen		Zahlungs-
 raums“ Auslandsüberweisungen, Käufe mit Bankomat und Kredit-
 karten in der ganzen EU wesentlich schneller möglich sind und 
 wir dabei noch über 20 Milliarden Euro pro Jahr an Spesen sparen
 können?
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Mehr KonsuMenten-
schutz

- Mit der Einführung des europaweiten  
 „Eurotarifs“ wurde das Telefonieren    
 mit dem Handy im EU-Ausland um bis  
 zu 60% billiger.

- Reisende erhalten Entschädigungen   
 bei Verspätungen im europäischen 
 Zug- und Flugverkehr. 

- Mindeststandards bei Pauschalreisen   
 verpflichten zu Schadenersatz, wenn   
 die versprochenen Standards nicht 
 eingehalten werden.

- Die Einführung von harmonisierten 
 Mindestsicherheitsstandards 
 garantiert mehr Lebensmittelqualität.

einheitlicher 
Versicherungs-
schutz

Die Europäische Union hat Bestimmun-
gen geschaffen, die Mindeststandards 
beim Versicherungsschutz in Europa 
garantieren. Das macht „versichertes“ 
Arbeiten überall in Europa möglich – 
eine Voraussetzung für die Freizügigkeit 
der ArbeitnehmerInnen in der EU. 

lebensMittelschutz

Die EU hat eine eigene Behörde (EFSA) 
geschaffen, die die Herstellung von
Lebensmitteln überwacht und gen-
manipulierte Produkte auf ihre Sicher-
heit prüft. 

Außerdem organisiert die EU Kampagnen 
für gesunde Ernährung.

http://ec.europa.eu/health-eu/my_lifestyle
www.farmland-thegame.eu

Wusstest Du, dass…
•	 die EU das Fliegen deutlich billiger gemacht hat?

•	 der	Betrieb	einer	Reihe	von	Fluggesellschaften	zum	Schutz	der	
 KonsumentInnen in der EU untersagt wurde?

•	 die	Kosten	für	Telefongespräche	seit	1998	um	jährlich	etwa	7,5%	
 gesunken sind?

•	 grenzüberschreitende	Geldüberweisungen,	Barabhebungen	an	
	 Geldautomaten	und	Zahlungen	mit	Kreditkarten	in	anderen	
 Euro-Ländern nicht mehr kosten als zu Hause?
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FRIENDSHIP – SOLIDARITY –  COMMUNIT Y

Österreich hat beim Hochwasser im 
August 2002 vom EU-Solidaritätsfonds 
profitiert (Unser Land erhielt damals 
134 Millionen Euro). 

Auch im Bereich Solidarität mit Staaten 
außerhalb der EU ist die EU sehr aktiv: 
So hilft sie Staaten in Not mit dem EU-
Amt für Humanitäre Hilfe (ECHO). Die 
EU hat dadurch bei vielen Krisen 
bereits schnell und unbürokratisch Hilfe 
geleistet. Mittels ECHO gibt die EU- 
Kommission pro Jahr durchschnittlich 
623 Millionen Euro für Hilfeleistungen aus. 

Beim Tsunami in Südostasien im Jahr 
2004 stellten die EU-Kommission und 
die EU-Mitgliedstaaten gemeinsam 
560 Millionen Euro für humanitäre 
Hilfe zur Verfügung. 
Weitere 1,5 Milliarden Euro wurden für 
den längerfristigen Wiederaufbau 
bereitgestellt. 

EuropäischE solidarität: 
man kann sich im 
notfall aufEinandEr 
vErlassEn!

solidarität hEisst 
auch BEkämpfung 
dEr armut!

Die EU hat deshalb Programme zur 
Bekämpfung der weltweiten Armut 
geschaffen.

Das Jahr 2010 ist das Europäische Jahr 
zur Bekämpfung von Armut und 
Ausgrenzung, in dem wir in der EU 
gemeinsam versuchen werden, 
Möglichkeiten zu finden, um die welt-
weite Armut zu beseitigen. 

Außerdem gibt es die Initiative
 „I fight poverty“ der Kommission, in 
der sich junge Menschen aus der EU 
gemeinsam gegen Armut engagieren. 

Über das Europäische Jahr zur Bekämpfung 
von Armut und sozialer Ausgrenzung 
kannst Du Dich hier informieren: 

www.2010againstpoverty.eu
   

Unmittelbar nach dem schweren 
Erdbeben auf Haiti im Jänner 2010 
hat die EU mehr als 130 Millionen 
Euro für Soforthilfe und Wiederaufbau-
maßnahmen bereitgestellt. Weitere 200 
Millionen Euro stehen für längerfristige 
Hilfsaktionen zur Verfügung. 
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ARBEIT
Christina Michelitsch



Signaletik für ein Event. 
Open House FH Salzburg.

Die Signaletik dient der räumlichen Orientierung in einem 
komplexen Raum oder Areal. Zum Tag der offenen Türen an 
der FH Salzburg präsentieren sich alle Studiengänge. Aufgabe 
ist es, den Raum für einen Tag zu bespielen. Der Besucher soll 
bestmöglich über den Studiengang informiert werden und sich 
im Gebäude zurechtfinden.

Wintersemester 2011/12.

ARBEITEN
André Mayr 
Matthias Jungwirth

Signaletik - typografie / HIRSCHBÄRFLIEGENDINOSAURIER folie 1

KONZEPT
mma = kreativität, erschaffen, fantasie > Fantasiewesen:
Normalerweise gibt es keine Hirschbärfliegendinosaurier
bei uns schon.

> verwendung von tape art
> grundriss der FH als grafisches element
> tapeart führt durch stationen
> plakate auf dem Boden
> give away: gaffa - do it yourself

4 WESEN ERGEBEN
HIRSCHBÄRFLIEGENDINOSAURIER
>

>
mma
openhouse
2012

Signaletik - typografie / HIRSCHBÄRFLIEGENDINOSAURIER folie 3

Veranschaulichung: Anbringung von Tape Art anhnad von Beispielen

Signaletik - typografie / HIRSCHBÄRFLIEGENDINOSAURIER folie 2

PLAKATE & INFOGRAFIKEN Raumpläne & Poster leiten mit Hilfe  von Tape Art am Boden.

(Infografiken & Wegweiser unter
Plexiglas liegend, mit Tape Art 
verbunden)
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Kreative Bewerber MultiMediaArt

Unbelievable Awesomeness

MultiMediaArt

Open 
Day

Open Day | Matthias Jungwirth
Kreatives Frischfleisch

Die 
Flyer

Wir suchen junge, kreative Köpfe.

MultiMediaArt

Open 
Day

Big Brother war gestern. Erleben Sie den Alltag von 4 MMA-Studenten hautnah 
und beobachten Sie die Besten der Besten in ihrem natürlichen Umfeld aus näch-
ster Nähe. Innerhalb von je 2 Stunden schaffen 4 Studenten ein Werk

 - 4 Studenten aus Mediendesign, Animation, Film, Audio 
 - jeweils 2 Stunden im Glascontainer
 - Livestream online unter www.fleischbeschau.at

313 Audiovisuelle Installation

314 Interaction Design

315 Filmprojekte und Cinema

352 Atelier

353 Mediapresentation

354 Augmented Reality

355 Masterprojekte

357 Kommunikation im Raum

358 TV-Studio und Labor

359 Game Development

+++ MMA-Fleischbeschau

MultiMediaArt

16. März 2012 
Fachhochschule Salzburg

Open 
Day

3. OG | von 9.00 bis 17.00 Uhr

Fleisch 
beschau

Come!

Be part of it!

Open Day | Matthias Jungwirth
Kreatives Frischfleisch

Fleisch 
beschau

Open Day | Matthias Jungwirth
Kreatives Frischfleisch

3D- Labor
313

Audio-Labor
315

Mac- Lab
314

Schnitt
316

313

3D

314

MacLab

315

Audio

316

Schnitt

351

MMT

352

Atelier

353

Games

354

Infos

365

Tonstudio

355

Projekte

363

Audio

361

Avid

359

Verleih

362

Avid

MMA-Cube
Fleischbeschau

Zur Werkschau
im Keller

Die 
Mayors

Open Day | Matthias Jungwirth
Kreatives Frischfleisch



Kaffeebechergestaltung. 
Tag des Kaffees mit Nestle. 

Titel: kafFEE · Designer: Marta Janosz

Mit freundlicher Unterstützung von Nestlé Professional und ÖVV ÖSTERREICHISCHE VERKAUFSAUTOMATEN VEREINIGUNG

Titel: It‘s always time · Designer: Kristina Fallenegger 

Mit freundlicher Unterstützung von Nestlé Professional und ÖVV ÖSTERREICHISCHE VERKAUFSAUTOMATEN VEREINIGUNG

Titel: Die Erschaffung Adams · Designer: Johannes Ecker

Mit freundlicher Unterstützung von Nestlé Professional und ÖVV ÖSTERREICHISCHE VERKAUFSAUTOMATEN VEREINIGUNG

Am 1. Oktober 2010 ist der »Tag des Kaffees«. Nestle bestückt 
alle Kaffeeautomaten österreichweit an diesem Tag mit be-
sonderen Bechern. Die Entwürfe der drei Studenten Kristina 
Fallenegger, Johannes Ecker und Marta Janosz wurden unter 
50 Einreichungen ausgewählt.

Neben dem Entwurf war auch die Reinzeichnung für den 
Tampondruck Teil des Projektes.

Wintersemester 2009/10.

ARBEITEN
Kristina Fallenegger
Johannes Ecker
Marta Janosz



Das Jahrbuch 2005 war das erste Projekt bei dem alle drei Studienrichtungen 
in München zusammen gearbeitet haben. Die Fotodesigner bei Prof. Lüttge 
porträtierten die Diplomanden, die Kommunikationsdesigner übernahmen 
Konzept, Gestaltung und Ausführung der Bücher – bis hin zum Siebdruck der 
Verpackung. Unter Zeitdruck und mit finanziellen Vorgaben wurde das Konzept 
bis zum Druck in einem Semester ausgeführt.

Welches Format, welche Schrift(en) wähle ich? Was ist der ideale ZAB? Welche 
Spationierungen sind optimal für Fließtext, Bildunterschriften und Headlines? 
Wie erstelle ich ein typografisches Raster? Wie optimiere ich den Umbruch? Wo 
sind die OpenType-Einstellungen im Indesign? Wie lege ich Stilvorlagen, Pagina, 
Überfüllungen an? Wie bereite die Daten für den Druck auf?  

Buchgestaltung.
Jahrbuch FH München.

Diplombuch | Jahrbuch 2005 

Konzept »Annäherung«

Icon-System

Industriedesign                     Kommunikationsdesign                    Fotodesign

Das Phaenos Sound System ist eine Designstudie über die Möglichkeiten
musikalisch ausgedrückte Emotionen visuell zu transportieren, indem sich
die Außenhaut des Gerätes zeitgleich mit den sich verändernden Klang-
bildern wandelt.
Im Designkonzept wurden drei wesentliche Zustände (Modi) theoretisch
formuliert - resultierend aus drei musikalischen Orientierungen - welche
jeweils unterschiedliche, der Musik angepasste Designs aufweisen. 
Der Moduswechsel erfolgt einerseits über die Verschiebung und -drehung
von Gehäuseschalen, andererseits über die Veränderung von Flächen-
rythmus und -konjunktion mittels EPAM-Technologie (Electroactive
Polymer Artificial Muscle).
Ziel der Studie ist es, eine neue Perspektive für die Gestaltung von Musik-
anlagen aufzuzeigen und deutlich zu machen, wie Emotionalität über 
Verknüpfung von der Gestaltung eines Objekts und seiner Zweckbestim-
mung gesteigert werden kann.

WOLF-RÜDIGER STURM

Phaenos Surroundsystem

1100 mm

Jukebox/Fernbedienung

Einschub für Jukebox

| 3938

Diplombuch | Jahrbuch 2005 

Layoutbeispiel Diplomand

Diplombuch | Jahrbuch 2005 

Layoutbeispiel Projekt



Das Designklinikum entstand als Idee mit Cora von Pein, um den Beruf und die 
Qualifikation des Designers und Typografen prägnant und unterhaltsam zu 
erklären. Dazu bedienen wir uns einer Analogie, die jedermann zugänglich ist: 
der Medizin. Der erste Vortrag wurde in der Anatomischen Anstalt der LMU im 
Rahmen des designparcours veranstaltet. 

In Zeiten kränkelnder Wirtschaft ist ein gesundes Auftreten nach außen essen-
tiell. Gesundheitsstörungen in diesem Bereich wie malträtierte Schriften, wirre 
Konzepte, verrenkte Headlines oder angegriffene Erscheinungsbilder führen zu 
inneren Erkrankungen, die zu irreversiblen Imageschäden führen können.

Zusammen mit dem Gastsprecher Prof. Kurt Weidemann wurden in einem
Vortrag mit angegliederter Schausezierung die Grundlagen des Designs präsen-
tiert. Sieches Design wurde unter formalen, konzeptionellen, sowie wahrneh-
mungstheoretischen Aspekten in seine Einzelteile zerlegt. Auf der Basis der all-
gemeinen Lehre des Faches (Roland Barthes, Otl Aicher, Jan Tschichold, Leonardo 
da Vinci etc.) wurden Diagnosen gestellt und mögliche Therapien aufgezeigt.
Der Gedanke, Design wäre eine Frage des Geschmacks, wurde hierbei beerdigt.
Forschung und Lehre im Design wurden auf eine nie dagewesene Art präsentiert. 
Mit Jürgen Weltin, Cora von Pein und Dr. Roland Winkler.

DESIGNUNFALL

DIENERGOTTES

SILIKONDESIGN

DELEKOM

BEAUTYDESIGN

DEUTSCH-TÜRKISCHE 
VEREINIGUNG

DESIGNERAPOTHEKE=

Vorträge.
Projekt Designklinikum.

Kleine Veränderungen in Typografie, Farbe und Form führen 
zu weitreichenden Bedeutungsänderungen.



Cognitive Reality | Leichte Sprache
Forschung & Promotionsvorhaben

Leichte Sprache ist ein Element der barrierefreien Kommunika-
tion. Sie dient der Inklusion von Menschen mit Lernschwierig-
keiten oder geringen Deutschkenntnissen. Mit einem Regel-
werk werden Texte so vereinfacht, dass auch Menschen mit 
einer geringen Lesekompetenz sie lesen können. 

Für Menschen mit Einschränkungen ist Leichte Sprache essenti-
ell für das Verständnis von Texten und damit Basis gesellschaft-
licher Teilhabe. Im Alltag stoßen alle Menschen irgendwann 
auf Grenzen des Verstehens. Von einer verständlichen Sprache 
in Formularen, Beipackzetteln und Bedienungsanleitungen 
würden wir alle profitieren. Jeder Mensch hat seine eigene 
»kognitive Realität« und sollte entscheiden können, wann er 
welche Hilfe benötigt.

Neute technische Entwicklungen wie »variable fonts« lassen 
flexible Typografie je nach Bedarf des Nutzers zu. Intelligente 
Programmierung macht digitale Inhalte erst wirklich barriere-
frei. 

In Zusammenarbeit mit angewandter Gestaltung, Software
Engineering, Linguistik, Sozialwissenschaften und Didaktik wol-
len wir die gestalterischen Implikationen erforschen und mit 
dem Research-through-Design-Ansatz praktische Hilfsmittel 
schaffen und mit der Zielgruppe erproben.

Die Hochschule der Künste Bern hat zehn Jahre Erfahrung in 
der Designforschung in den Bereichen Health Care Design, 
Knowledge Visualization und Social Communication. Herbst 
2017 werde ich meinen Master in Design Reserach abschließen. 
Daran kann ich meine Promotion anschließen.

VORTRÄGE
capito, Graz
HK Bern, Bern
tgm, München

VORPROJEKT
makrotypografische  Faktoren 
(LeiSa, Leipzig)

ARTIKEL
Typografie macht Sprache lesbar! 
Sammelband „Leichte Sprache“ im 
Spiegel theoretischer und ange-
wandter Forschung, Frank & Timme, 
Verlag für wissenschaftliche Litera-
tur, 2017

Easy-to-
Read

Design Code& &

accessible & inclusive

↓
Universal Design



Wintersemester 2005/6  | Erik Spiekermann, Gastvortrag, FH München
Wintersemester 2008/9  | Jürgen Weltin, Gastvortrag, FH Salzburg
Wintersemester 2009/10  | Exkursion BMW Museum, München
Sommersemester 2010  | Preisverleihung, Außenministerium Wien
Wintersemester 2010/11  | Symposium Mozarteum, Salzburg
  Exkursion & Workshop, Blasius Thätter, BurdaYukom, München
  Typotag, tgm, München 
Sommersemester 2011  | Grillabend, FH Salzburg
Wintersemester 2011/12 | Exkursion TUM, München
Wintersemester 2012/13 | Horst Moser, Gastvortrag, München
  58th Annual Type Directors Club Exhibition, Typotag, München 
Sommersemester 2013  | OFFF Barcelona, mit Master-Studenten FH Salzburg, Barcelona
Wintersemester 2013/14 | Andreu Balius, Gastvortrag und Workshop, FH Salzburg
Wintersemester 2014/15 | Exkursion & Workshop mit Petra Gude & Miriam Kabaum, München
Sommersemester 2015  | tgm München, Debbie Millmann
  Jaap Biemans, Coverjunkie, Amsterdam, Gastvortrag, FH Salzburg 
Wintersemester 2016/17 | Dynamic Font Day, München, Exkursion

Exkursionen mit Studenten 
und Gäste für Vorträge.

FH München, FB Gestaltung, Studiengang Industriedesign & Kommunikationsdesign
Wintersemester 2004/5 | Grundlagen Typografie 1. Semester
Sommersemester 2005  | Projektstudium Buchgestaltung, 6.  &  7. Semester
Wintersemester 2005/6  | Typografie 2, 3. Semester

FH Salzburg, Studiengang MultiMediaArt
Sommersemester 2008 | Projektstudium: Schrift- und Plakatgestaltung, 5. Semester
Sommersemester 2009  | Grundlagen Typografie, 2. Semester
Wintersemester 2009/10  | Typografie 2, Ausstellungsgestaltung mit Exkursion,3. Semester  
 | Nestle-Projekt, Kaffeebechergestaltung, alle Semester
Sommersemester 2010  | Grundlagen Typografie: Bücher, 2. Semester
Wintersemester 2010/11  | Typografie 2, Editorialdesign mit Symposium, Exkursion & Workshop
  Gast: Blasius Thätter, BurdaYukom 
 | Betreuung Bachelorarbeit Corporate Design
Sommersemester 2011  | Grundlagen Typografie: Grillutensilien, 2. Semester
Wintersemester 2011/12 | Typografie 2, Signaletik, 3. Semester 
 | Visuelle Werkzeuge, 1. Semester 
 | Drucktechnik, 3. Semester
 | Projektcoaching, Master
Sommersemester 2012  | Grundlagen Typografie, 2. Semester
 | Betreuung Bachelorarbeiten
Wintersemester 2012/13 | Typografie 2, Editorial Design, Exkursion, 3. Semester
  Gast: Horst Moser, Independent Medien Design 
Sommersemester 2013  | Grundlagen Typografie, 2. Semester
 | Betreuung QPT 2-Projekte
 | EU-Projekt, Bachelorarbeit
Wintersemester 2013/14 | Typografie 2, Schriftentwurf und Plakatdesign, 3. Semester 
  mit Andreu Balius 
Sommersemester 2014  | Grundlagen Typografie, 2. Semester
Wintersemester 2014/15 | Typografie 2, Editorial Design, 3. Semester Bachelor und Master 
  Exkursion und Workshop mit Petra Gude und Miriam Kabaum
Sommersemester 2015  | Grundlagen Typografie, 2. Semester
Wintersemester 2015/16 | Typografie 2, Editorial Design, 3. Semester Bachelor und Master 
Sommersemester 2016  | Grundlagen Typografie, 2. Semester
Wintersemester 2016/17 | Typografie 2, Editorial Design, 3. Semester Bachelor und Master 

Lehraufträge
von Sabina Sieghart.



Vorträge (Auswahl)
2003 |»Die Anatomie des Designs« mit Gastsprecher Prof. Kurt Weidemann 
2003 | Bad Aibling: »Das Designklinikum zu Gast in einem Kurort«
2004 | FH München: »Die Anatomie des Designs und praktische Anwendungen«
2005  | AGD-Jahrestagung Designer auf Waldeck »Kreative Seitensprünge«
2005 | Bfe München (Büro für Existenzgründung): Marketing & Werbung 
2012  |»Sustain the Pain«, Gedanken zu Resilienz und Designergesundheit
2016  | Keynote-Speaker, Swiss Design Research Symposium, Giessbach
2016 |»Leichte Sprache« Forschungsmittwoch, Hochschule der Künste Bern

Workshops für Pioneer Investments, Organisation und Moderation (englisch): 
2006 | »Designharmonization«
2007  | »Reviewing and Enhancing the Corporate Identity«
2008 | »Working on our brand«
2010  | »Next Level of Designharmonization«

Corporate Design Workshops (deutsch):
2011  | Studiengang MultiMediaArt, FH Salzburg
  Studiengang MultiMediaTechnology, FH Salzburg
2014 |  Corporate Design, ZB MED, Köln
2014 |  Markenarchitektur, ZB MED, Köln

Vorträge und Corporate Design Workshops
von Sabina Sieghart.


