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Vorwort 

Design ist kreativ! 
Design ist innovativ! 
 
Aber was verbirgt sich dahinter? Was ist Kreativität und wie entstehen 
eigentlich Innovationen? Design bewegt sich zumeist im Spannungsfeld 
zwischen Ästhetik, Technik und Wirtschaft, zwischen Kreativität, Lifestyle 
und Innovation. Aber was genau ist Design? Ist Design bloß ein Hybrid, 
der alles mit einander verbindet oder ist Design etwas Eigenständiges? 

Design ist Design! Design ist nicht Wirtschaft, nicht Kunst, nicht Tech-
nik. Design ist nicht einfach nur chic oder funktional. Design ist viel mehr. 
Design leitet unser Denken über die Dinge unseres täglichen Lebens. Die 
Art und Weise, wie wir die Dinge benutzen, hängt zu großen Teilen von 
deren Design ab. Ob wir eine Taste fest drücken oder zärtlich über ein 
Display streicheln. Ob wir die Funktion eines Produktes intuitiv verstehen 
oder langweilige Bedienungsanleitungen lesen müssen. Ob wir stolz auf 
unser neues Mobiltelefon sind und es präsentabel vorzeigen oder ob wir es 
vielleicht lieber in der Tasche lassen, wenn wir es nicht unbedingt benöti-
gen. Über das Design lernen wir, die Objekte unserer Welt zu verstehen 
und uns entsprechend zu verhalten. Dabei kann man über das Design treff-
lich streiten. Ob ein Design als positiv oder negativ empfunden wird, kann 
man niemals exakt vorhersagen. Niemand weiß, was andere denken. Ob 
ein bestimmtes Design nun Gefallen erzeugt oder nicht, kann kein Desig-
ner | keine Designerin mit seriöser Gewissheit vorhersagen. Man kann 
letztlich meist nur auf seine Erfahrung und sein Fingerspitzengefühl ver-
trauen. 

Design ist ein Thema, bei dem alle mitreden können. Aber was genau ist 
Design? Warum gibt es Design und worin besteht die spezifische Funktion 
des Designs für die Gesellschaft? Ist Design nur ein Kaufargument? Ist 
Design vielleicht Kunst mit einem bestimmten Verwendungszweck? Worin 
besteht die Identität des Designs? Design ist mehr als bloß Ästhetik oder 
Technik. Design ist ein soziales Phänomen, wenn auch ein höchst unwahr-
scheinliches. 

Die neuere Systemtheorie bietet ein elaboriertes Instrumentarium, das es 
ermöglicht, das Design im gesamtgesellschaftlichen Kontext auf Basis von 
Kommunikation zu analysieren. Diese Arbeit versucht einen Einblick in 
die Denkweise der Systemtheorie vorzustellen. In der Kombination mit der 
Semiotik als universale Erkenntnistheorie ergibt sich eine Reflexionsebene, 
auf deren Basis das Design als kreative Disziplin umfassend untersucht 
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werden kann. Die Intention liegt dabei in der Entwicklung eines kreativen 
Perspektivenwechsels. Ausgehend vom Modell der Systemtheorie wird 
eine Sichtweise etabliert, die es ermöglicht, die Dinge aus einer anderen 
Sicht als der gewohnten zu betrachten, aus der Sicht des anderen. 

 
Querdenken im System! 
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Kapitelübersicht 

Zu Beginn dieser Arbeit wird ein Einblick in die Denkweise der Sys-
temtheorie vorgestellt. Auf der historischen Entwicklung der Kybernetik 
aufbauend wird die Theorie sozialer Systeme nach Niklas Luhmann erläu-
tert werden. Die neuere Systemtheorie bietet ein elaboriertes Instrumenta-
rium die Gesellschaft als Gesamtheit sozialer Systeme auf Basis von 
Kommunikation zu analysieren und Wechselwirkungen sowie Emergenz-
phänomene innerhalb der Gesellschaft zu untersuchen. Aus der Denkweise 
der Systemtheorie bietet sich die Möglichkeit des Distanzgewinns. Diese 
bietet die Grundlage gedanklicher Flexibilität, aus der sich im weiteren 
Verlauf die Entwicklung eines Perspektivenwechsels ermöglicht. 

Im anschließenden Kapitel dieser Thesis wird die Semiotik als universa-
le Erkenntnistheorie dargestellt werden. Neben ihrer Entwicklung im ge-
schichtlichen Kontext wird hier vor allem auf die Philosophie des Pragma-
tismus nach Charles Sanders Peirce eingegangen werden. Darauf aufbau-
end wird weiter Peirce’ allgemeine Zeichentheorie unter kommunikations-
theoretischen Aspekten näher eingeführt. 

Im dritten Kapitel dieser Arbeit werden die beiden vorgestellten Theo-
rien, die neuere Systemtheorie und die Semiotik, inhaltlich mit einander 
verknüpft. Es werden Parallelen aufgezeigt, die die Voraussetzung einer 
Synthese beider Theorien bieten und deren universale Anwendbarkeit auf 
das Design ermöglichen. 

In den weiteren Ausführungen folgt eine systemtheoretische Untersu-
chung des Designs als autonomes Funktionssystem. Vor dem Hintergrund 
des vorgestellten Denkgebäudes wird versucht, die Disziplin des Designs 
in ihrer Gesamtheit zu analysieren und ihre charakteristischen Operations-
weisen herauszuarbeiten. Dabei stehen im Besonderen grundsätzliche 
Überlegungen zur spezifischen Funktion sowie der Ausdifferenzierung des 
Designs gegenüber den Systemen der Wirtschaft, Kunst und Wissenschaft 
im Fokus der Analyse. Darauf aufbauend wird ein Vorschlag einer mögli-
chen Codierung des Designs entwickelt, auf dessen Basis die Autopoiesis 
fortlaufend Kommunikation an Kommunikation anschließt und systemspe-
zifische Elemente von systemfremden unterscheidet. Abschließend werden 
Wechselwirkungen zwischen dem Design und anderen Systemen unter-
sucht und dargestellt. 

Im fünften Kapitel wird letztlich die Logik der Abduktion nach Charles 
Sanders Peirce erläutert und auf das Design angewendet. Hierbei steht der 
kreative Aspekt des abduktiven Schließens im Sinne einer Innovationsme-
thodologie im Fokus. Unter systemtheoretischer Perspektive wird hierbei 
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vor allem versucht werden, Kreativität im systemischen Zusammenhang zu 
untersuchen. 

Abschließend werden im Fazit die Erkenntnisse aller Kapitel noch ein-
mal zusammengefasst und in komprimierter Weise dargeboten.  
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IV – Systemtheorie des Designs 

„Überlege, welche Wirkungen, die denkbarerweise praktische Relevanz 
haben könnten, wir dem Gegenstand unseres Begriffs in unserer  

Vorstellung zuschreiben. Dann ist unser Begriff dieser Wirkungen  
das Ganze unseres Begriffes des Gegenstandes.“  

(Charles Sanders Peirce, CP 5.402) 
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4. Entwicklung zur Systemtheorie des Designs 

Im folgenden Kapitel folgt eine systemtheoretische Untersuchung des De-
signs als autonomes Funktionssystem. Vor dem Hintergrund des vorge-
stellten Denkgebäudes wird versucht, die Disziplin des Designs in ihrer 
Gesamtheit zu analysieren und ihre charakteristischen Operationsweisen 
herauszuarbeiten. Dabei stehen im Besonderen grundsätzliche Überlegung-
en zur spezifischen Funktion sowie der Ausdifferenzierung des Designs 
gegenüber den Systemen der Wirtschaft, Kunst und Wissenschaft im Fokus 
der Analyse. Darauf aufbauend wird ein Vorschlag einer möglichen Codie-
rung des Designs entwickelt, auf dessen Basis die Autopoiesis fortlaufend 
Kommunikation an Kommunikation anschließt und systemspezifische 
Elemente von systemfremden unterscheidet. Abschließend werden Wech-
selwirkungen zwischen dem Design und anderen Systemen untersucht und 
dargestellt werden. 

Das zentrale Anliegen dieser Thesis besteht darin, die Funktionsweise 
des Designs unter systemsemiotischen Gesichtspunkten zu analysieren und 
somit eine fundierte Reflexionsebene zu bieten. Diese theoretische Basis 
bietet ein Instrumentarium, Prozesse im systemischen Zusammenhang zu 
analysieren und daraus Prinzipien des Designs ableiten zu können. Ferner 
bietet die Beobachtung zweiter Ordnung in diesem Kontext den gedank-
lichen Perspektivenwechsel aus der sich eine erhebliche geistige Flexibili-
tät entwickelt. 

4.1 HISTORISCHER ABRISS DER ENTWICKLUNG DES DESIGNS 
In der historischen Entwicklung entstand das Design ursprünglich aus der 
Kunst. Im Zuge der Industrialisierung fokussierten sich zahlreiche Kunst-
schaffende auf die Gestaltung seriell gefertigter Produkte. In der Folge 
dieser Entwicklung kristallisierten sich zunehmend Strömungen heraus, die 
sich mit der Ästhetisierung industriell gefertigter Produkte auseinander-
setzten. Als Gegenströmung zur reinen Industrialisierung entwickelte sich 
in Deutschland das Bauhaus. Der Grundgedanke des Bauhauses (1919–
1933) orientierte sich an der ästhetischen Synthese der Kunst mit der Ar-
chitektur zur Wiederbelebung des Kunsthandwerks. Weiterhin stand die 
Orientierung der Produktion an den sozialen Bedürfnissen der Bevölkerung 
im Fokus der Lehre (vgl. Bürdek 2005, S. 37). 

„Das Endziel aller bildnerischen Tätigkeit ist der Bau! […] Architekten, 
Bildhauer, Maler, wir alle müssen zum Handwerk zurück! […]  
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Der Künstler ist eine Steigerung des Handwerkers.“  
(Walter Gropius: Bauhaus-Manifest) 

Entgegen der ursprünglichen Intension, die Architektur als Gesamtkunst-
werk mit der Kunst zu vereinen, entwickelten sich aus dem Bauhaus Strö-
mungen, die zu einer zunehmenden Differenzierung der Disziplinen führte. 
Die weitreichenden Einflüsse des Bauhaus’ in den Bereichen Produktge-
staltung und Kommunikationsgestaltung wirkten sich in der weiteren Folge 
prägend auf die Ausdifferenzierung des Designs von der Kunst aus. 

„Weniger Design ist mehr Design.“ (Rams zitiert nach Bürdek 2005) 

In der weiteren Folge entwickelte sich ab 1953 die HfG Ulm zu einer der 
bedeutendsten Gestaltungs-Institutionen. Die HfG Ulm, deren Fokus stark 
auf einer wissenschaftlichen Betrachtung des industriellen Designs lag, 
wurde schnell zu einer Ikone des deutschen Designs. Die Fokussierung der 
Gestaltung auf die ästhetisch funktionalen Aspekte rückte fortan zuneh-
mend in den Mittelpunkt. Die „gute Form“, im Sinne einer gleichermaßen 
ästhetischen, wie nützlichen, als auch erzieherischen Formgebung, galt als 
Maxime einer zukunftsorientierten Gestaltung. In der weiteren Entwick-
lung orientierten sich viele Hochschulen am Modell der Ulmer Schule. 

„Form follows function.“ (Sullivan zitiert nach Gros 1973) 

In der weiteren Entwicklung emanzipierte sich das Design unter dem Ein-
fluss der Naturwissenschaften zunehmend als eigenständige Disziplin. Die 
wissenschaftliche Betrachtung der Gestaltung markierte einen wesentlichen 
Bruch des Designs mit der Kunst. Die Entwicklung neuartiger Werkstoffe 
aus der Technik, der Eintritt in das Computerzeitalter sowie zahlreiche 
Strömungen aus den verschiedensten Disziplinen, der Psychologie, der 
Ergonomie oder auch der Biologie und vielen anderen begründeten die 
weitere Ausrichtung des Designs als wissenschaftlich orientiertes Arbeits-
feld. 

Neben den naturwissenschaftlichen Tendenzen nahmen die Geisteswis-
senschaften ebenfalls zunehmend Bezug auf die Gestaltung. Unter dem 
Stichwort „Produktsemantik“ rückten fortan die zeichenhaften Funktionen 
der Gestaltung in den Fokus. Neben der reinen (technischen) Funktionalität 
wurden in diesem Zusammenhang stärker Fragen nach den kommunika-
tiven Aspekten thematisiert. Die Etablierung der „Produktsprache“ im 
Sinne des Offenbacher Ansatzes setzte in diesem Zusammenhang neue, 
prägende Richtlinien für die kommunikativ-ästhetische Produktgestaltung. 

„Opas Funktionalismus ist tot.“  
(Müller-Krauspe 1969, zitiert nach Gros 1973) 
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Die Entdeckung des Designs als effektives Marketing-Instrument prägte 
vor allem in den USA der 50er-Jahre das Design-Verständnis im Sinne 
einer Produkt-Verschönerung zum Zwecke der ökonomischen Gewinnma-
ximierung. Im Zuge der Styling- bzw. Streamline-Epoche erreichte das 
Design große Popularität im Bereich der Konsumgüter. 

„Hässlichkeit verkauft sich schlecht.“  
(Loewy 1953, zitiert nach Bürdek 2005, S. 182) 

Als Resultat dieser, sehr verkürzt dargestellten, historischen Entwicklung 
erwuchs das Design unter vielfältigen Einflüssen aus der Kunst und ent-
wickelte sich zunehmend zu einer eigenständigen Disziplin. Gegenwärtig 
zeigt sich ein äußerst diffuses Bild des Designs. Die stetig wachsende 
Komplexität innerhalb des Designs erfordert zunehmend die Bildung neuer 
Teilbereiche. Neben den ursprünglichen Disziplinen, der Produktgestaltung 
und der visuellen Kommunikation zeigt sich aktuell ein weit verzweigtes 
Feld zahlreicher hochspezialisierter Fachbereiche. Interaktionsgestaltung, 
Mode-, Medien-, Interface- und Schmuckdesign sowie zahlreiche weitere 
Spezialgebiete etablierten sich in der vergangenen Jahren zu eigenständi-
gen Disziplinen. Selbst innerhalb der einzelnen Kernbereiche zeigt sich 
eine zunehmende Aufsplittung in feinere Strukturen. Was früher noch vi-
suelle Kommunikation umfasste, spaltet sich derzeit in Grafikdesign und 
Kommunikationsgestaltung auf. Weitere Spezialisierungen vom Screen-, 
Motion-, Editorial- und UX-Design bis hin zur klassischen Schriftgestal-
tung machen die komplexen Ausmaße der Disziplin deutlich. Es scheint 
daher durchaus angebracht zu fragen, worin letztlich noch das verbindende 
Element des Designs besteht, oder ob es sich unter dem Einfluss anderer 
Disziplinen, eben jenen unterordnet (vgl. Bürdek 2005). 

4.2 AUSDIFFERENZIERUNG DES DESIGNS 
Im Folgenden soll daher die Frage erörtert werden, ob sich im systemtheo-
retischen Kontext von einer gegenwärtigen Ausdifferenzierung des De-
signs gegenüber anderen Funktionssystemen sprechen lässt. 

4.2.1 Fragen zur gesellschaftlichen Rolle des Designs 
Zur Analyse des Designs als Funktionssystem stellt sich zunächst die Frage 
nach der gesellschaftlichen Funktion des Designs. Bei der Funktion handelt 
es sich um eine charakteristische Leistung, die ausschließlich durch das 
betreffende System erbracht werden kann und somit die Basis zur Ausdif-
ferenzierung eines Systems darstellt. Zur Erinnerung sei an dieser Stelle 
erwähnt, die spezifische Funktion der Wirtschaft liegt im Güterverkehr, in 
der Bereitstellung und Verteilung knapper Güter. Dem gegenüber steht die 


