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DESIGN DIALOGE DETMOLD  
 
DESIGNDIALOGEDETMOLD ist ein Format, das die Detmolder Schule nachhaltig mit Unternehmen 
und Region verknüpft.  
Für die Mitgliedsunternehmen - derzeit 19, darunter COR, FSB, JAB, Dornbracht, Jung, Leonardo, 
Siematic… - findet jedes Jahr ein Trendforum zu einem aktuellen Thema statt, in dem wir, 
Studierende und Lehrende der Hochschule, unsere Arbeit und unsere Ideen in Vorträgen und 
Ausstellungen präsentieren, mit den Unternehmen diskutieren und uns austauschen. 
Gewöhnlich findet das Event in Präsenz am Campus statt, zuletzt wie so Vieles virtuell, aber ebenso 
erfolgreich.  
 
Wir wollen das sechste Trendforum, das dann im Sommersemester 2022 stattfinden wird, gestalten 
und die DESIGN DIALOGE DETMOLD weiterentwickeln. 
 
Dazu braucht es Gestaltung, Planung und Organisation in vielen Ebenen: 
Zuerst suchen und formulieren wir ein aktuelles in die Zukunft weisendes Thema, das uns brennend 
interessiert und die Unternehmen zur Teilnahme verlockt.  
An dem Thema arbeiten wir: was können wir zu dem Themenkomplex aus der Detmolder Schule 
heraus beisteuern? Wir erstellen ein Magazin zum Thema und füllen das Forum inhaltlich mit 
Ausstellung und Vorträgen. Durch die Ausstellung werden wir die Besucher themenorientiert führen, 
einen Teil der Vorträge selbst erarbeiten und für einen Teil Professor:innen gewinnen und eine:n 
Gastreferierende:n. 
Dann werden wir das Format gestalterisch und inhaltlich weiter ausformulieren, das Corporate Design 
anpassen, dazu gehören alle Elemente der Grafik und des Raums, also Webseite, Druckwerke wie 
Einladungen oder Magazin, die Ausstellung, Eventarchitektur,  
Und schließlich gestalten und planen wir die Forumsveranstaltung, in Inhalten, Form und Ablauf vom 
Empfang bis zu zum Thema passender Pausen- und Dinnergestaltung (oder digitalen/hybriden 
Alternativen).  
 
Wir werden, wenn möglich Exkursionen zu einigen Unternehmen machen und auch zur Dutch Design 
Week nach Eindhoven reisen. In jedem Fall wollen wir in einem Innovationsworkshop mit einigen 
Unternehmen um an unserem gewählten Zukunftsthema zu arbeiten. 
 
Im WPF üben wir also ein Event zu entwickeln und umzusetzen in Teamarbeit mit allem, was dazu 
gehört. Dabei werden Szenarien für den (Innen)architekt:innenberuf sichtbar und diskutiert. Es können 
also auch Erfahrungen und Kontakte für die persönliche Zukunft gemacht werden!  
 
Um was es geht ist auch hier zu sehen: https://www.designdialogedetmold.de 
Und hier aus diesem Jahr: https://www.th-owl.de/gestaltung/aktuelles/news/artikel/detail/trendforum-
design-dialoge-detmold-online-zum-thema-orientierungmensch/ 
 
und: Architekt:innen, Innenarchitekt:innen und Stadplaner:innen willkommen! 
 
TERMINE: 
Teilnehmer*innen max 20 
montags, 16 h – 18:30 h; Raum 2.124, Blockveranstaltungen, Sondertermin Workshop und ggf 
Exkursion 
 


