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living longer
Ausstellung der Universität der
Künste Berlin auf dem Designmai
Berlin 2003.

Präsentiert werden Konzepte, Entwür-
fe und Prototypen von Designstuden-
ten, die im Rahmen des Forschungs-
projektes sentha an der Universität
der Künste Berlin entstanden sind. 

betreut von/advisors:
Mathias Knigge 
Karin Schmidt-Ruhland

living longer 
exhibition of the Berlin University of
the Arts at the Designmai Berlin 2003.

To be presented are concepts, designs,
and prototypes from design students
who are working in the context of the
research project sentha at the Berlin
University of the Arts. 

Ausblick
Die nächste Station der Ausstellung
ist der Designmai Berlin. Vom 3.5. bis
zum 17.5.2003 sind die Arbeiten bei
designtransfer, Grolmannstraße 16,
10623 Berlin zu sehen.

Coming soon: 
The exhibition’s next stop will be the
Berlin Designmai, where the works
will be on display from May 3 to 17 at
designtransfer.

Universität der Künste Berlin
Fakultät Gestaltung, Institut für 
Produkt- und Prozessgestaltung

Straße des 17. Juni 118
D - 10623 Berlin
++49(0)30-3185-2914

Dipl.Des. Karin Schmidt-Ruhland
Dipl.Des. Mathias Knigge

e-mail:
kruhland@udk-berlin.de
m.knigge@udk-berlin.de

www.sentha.udk-berlin.de

vielen Dank!/ Thank you!
Unterstützt wurden wir von:/ With friendly support from: 

Tischlerei Forum Kreuzberg Berlin, 
Christian Pasche mit dem Bau des Messestandes

Jab Anstoetz mit Stoffen für »time to read«

Forbo Linoleum mit Tischlinoleum für »upset«

ESAPAQ mit Luftpolsterfolie für den Transport

Kreuzberger Kreis, Herr Künstle mit Lackarbeiten für »upside down«

WMF mit dem Brotmesser für »upside down«

swwgroup mit Bleistiften als »give away«

Andreas Velten bei den Fotos



Industrial Design

Zu diesem Bereich mit seinen ca. 300
Studierenden gehören das Institut für
Textil- und Bekleidungsdesign und
das Institut für Produkt- und Prozess-
gestaltung. Die Ausbildung bietet den
Studierenden ein breites Spektrum an
Gestaltungsgrundlagen und Metho-
den mit dem Ziel, neue Fragestellun-
gen zu erarbeiten und Lösungsansät-
ze zu entwickeln. Das Studium dauert
in der Regel fünf Jahre und führt
nach erfolgreichem Abschluß zum
Diplom, das mit einem “Master
degree” verglichen werden kann.

Industrial Design 

With over 300 students, this area
embraces the Institute for Textile and
Clothing Design and the Institute for
Product and Process Design.  The
academic training offers students a
broad spectrum of design founda-
tions and methods with the goal to
create new approaches and solutions
to key issues. As a rule, the course of
study lasts five years and culminates
in a “Diplom,” which is similar to a
master’s degree. 

The Berlin University of the Arts 

Through the upheaval of the last 300
years, the Berlin University of the Arts
Universität der Künste (UdK) has
developed into one of the leading
and, above all, most diverse Europe-
an institutions of higher learning in
the arts.
The Berlin University of the Arts com-
bines art with scholarship, uniting
over thirty artistic majors, together
with their related scholarly discipli-
nes, under one roof. 
In the 1990s, the UdK used the pro-
found social shifts, challenges pres-
ented by new media, and changes in
education to forge a fundamentally
new direction.  Today there are four
academic departments at the UdK:
the fine arts, design, music, and the
performing arts. 
Industrial design, together with archi-
tecture, visual communication, social
and economic communication, expe-
rimental media design, and electronic
business, belongs to the department
of design. 

Universität der Künste Berlin

In über 300 Jahren bewegter Ge-
schichte ist die Universität der Künste
(UdK) Berlin zu einer der führenden
und vor allem vielseitigsten, künstle-
risch ausgerichteten Hochschulen
Europas herangewachsen. 
Die Universität der Künste Berlin ist
eine künstlerisch-wissenschaftliche
Hochschule, die über dreißig künstle-
rische und mit ihnen verbundene wis-
senschaftliche Studiengänge unter
einem Dach vereint.
In den 90er Jahren nutzte die Udk
den gesellschaftlichen Wandel, die
Herausforderungen der Neuen Me-
dien und die Veränderungen im Bil-
dungswesen für eine grundlegende
Neuausrichtung. Heute gibt es an der
UdK vier Fakultäten: Bildende Kunst,
Gestaltung, Musik und Darstellende
Kunst.
Das Industrial Design gehört, zusam-
men mit der Architektur, der Visuellen
Kommunikation, der Gesellschafts-
und Wirtschaftskommunikation, der
Experimentellen Mediengestaltung
und dem Electronic Business, zur
Fakultät Gestaltung.



living longer
Wandlungen im Wohnbereich

living longer steht für den demogra-
fischen Wandel in unserer Gesell-
schaft. Die höhere Lebenserwartung
und der Wunsch nach Selbstständig-
keit auch im hohen Alter erfordern
neue Produkte und neue Nutzungs-
weisen.
living longer ist ein Projekt, in dem
Konzepte und Produkte für den
Wohnbereich entwickelt werden, die
den Bedürfnissen älterer Menschen
gerecht werden.
Gesucht werden Gestaltungslösun-
gen, die darüber hinaus in Form und
Funktion für einen breiteren Nutzer-
kreis attraktiv sind.

Studierende/students:

Gabriel Bensch
Silke Bierwolf
Henrik Drecker
Lucie Grünzig
Stefan Häber
Sandra Hirsch
Jung RanHwang
Frank Hesselmann
Hermann Klöckner
Nicola Moebius
Kasia Okinoviv
Karen Olze
Felix Rupprath
Milos Sous
Sara Teramo

living longer
Changes in the sphere of 
domestic life 

living longer stands for the demogra-
phic shift in our society.  Longer life
expectancy and the desire to maintain
independence into old age demands
new products and new ways of using
them. 
living longer is a project for develo-
ping concepts and products for the
domestic sphere that respond to the
needs of older people.  Our goal:
design solutions whose form and
function also appeal to a broader seg-
ment of users. 

sentha
Seniorengerechte Technik im 
häuslichen Alltag

Sentha ist ein Forschungsprojekt,
in dem die DesignerInnen Karin

Schmidt-Ruhland und Mathias Knigge
aus dem Institut für Produkt- und
Prozessgestaltung (Prof. Achim
Heine) gemeinsam mit den Techni-
schen Universitäten Berlin und Cott-
bus sowie dem Berliner Institut für
Sozialforschung arbeiten. 
Ziel der Forschung ist die Entwick-
lung von Produkten und Dienstlei-
stungen für eine stetig alternde 
Gesellschaft, um die selbstständige
Lebensführung im Alter zu unter-
stützen. 

sentha 
Senior-friendly technology for 
everyday domestic life

sentha is a research project in which
the designers Karin Schmidt-Ruhland
and Mathias Knigge from the Institute
for Product and Process Design
(Prof. Achim Heine) work together
with the Technical University Berlin,
the TU Cottbus, and the Berlin Institu-
te for Social Research.
Research goal is to develop products
and services for a constantly aging
society in order to help older people
maintain an independent lifestyle into
old age. 

sentha
Seniorengerechte Technik
im häuslichen Alltag



upset
by Silke Bierwolf and Gabriel Bensch

upset is not only for sitting. The stool
can be used for comfortable going up
to get higher-lying things. The stool
doesn’t look like a staircase at first
sight. Changing between both func-
tions is fast and simple.

upset
von Silke Bierwolf und Gabriel Bensch

upset ist nicht nur ein Sitzmöbel, son-
dern auch eine bequeme Steighilfe
um an Gegenstände zu gelangen, die
etwas höher liegen. 
Dem Hocker sieht man die Treppe auf
den ersten Blick nicht an. Der Wech-
sel zwischen den beiden Funktionen
ist einfach und schnell möglich.

upside down
by Nicola Moebius and Karen Olze 

upside down is a design to support
and facilitate the everyday actions in
the kitchen. We developed various
tools that are hidden in the workspa-
ce and can be used as needed in the
work process (cutting, stirring, etc.). 

upside down
von Nicola Moebius und Karen Olze

upside down unterstützt die täglich in
der Küche stattfindenden Handlungs-
abläufe durch unterschiedliche tools,
die in der Arbeitsfläche verborgen
sind. Bei Bedarf werden sie in den
Arbeitsablauf  (schneiden, rühren
etc.) einbezogen.

time to read by Lucie Grünzig and
Sandra Hirsch

time to read combines a pillow with a
book-rest and a reading-lamp. By pla-
cing the pillow with the book on your
lap for reading, the arms can fall into
a relaxed position for more comforta-
ble sitting.

time to read 
von Lucie Grünzig und Sandra Hirsch

time to read ist eine Symbiose aus
statischen und textilen Elementen, die
das ausgiebige Lesen angenehmer
gestalten. Die Buchstütze mit heraus-
ziehbarer Leselampe lässt sich mit
einem Handgriff in das Kissen inte-
grieren. So wird dem Leser das Ge-
wicht des Buches abgenommen und
ein entspannteres Sitzen ermöglicht.



On Digital Stage 
Stories of aging and things 

For this project, photography was
used to place older people in relation
to the objects important to them.
Goal was to contrast the stereotypes
of old age with the self-images of
older people in order to create space
for new interpretations. 
In personal dialogues, the students
researched the biographies of older
people from Berlin, including their
current life-worlds with the objects of
importance to them, as well as how
they use them.  The ‘stories’ thus
uncovered formed the basis for a
photographic stage-setting of the
individuals.  

betreut von/advisors:
Achim Heine
Mathias Knigge
Martin Pudenz 
Karin Schmidt-Ruhland
Judith Seng
Andreas Velten

Digitale Inszenierungen
Geschichten vom Altern und von 
Dingen

Für dieses Projekt wurden ältere
Menschen mit ihnen wichtigen Ge-
genständen fotografisch in Beziehung
gesetzt. Ziel war es, stereotypen Vor-
stellungen vom Alter das Selbstbild
älterer Menschen entgegenzusetzen,
um Raum für neue Interpretationen
zu schaffen.
In persönlichen Dialogen recherchier-
ten die Studierenden die Biografien
älterer Menschen aus Berlin, ihre der-
zeitigen Lebensumstände, die für sie
bedeutsamen Gegenstände und deren
Nutzung. Die dabei entdeckten
“Geschichten” bildeten die Grundlage
für eine fotografische Inszenierung
der Personen. 

Studenten/students:
Julian Appelius
Alexander Augsten
Oliver Diem
Lars Dierking
Frank Hesselmann
Julia Kunkel
Nicola Moebius
Karen Olze
Gisa Wilkens



Zeitung hören von Harald Kollwitz

Wer sagt eigentlich, dass man Zei-
tung nur lesen kann? “Zeitung hören”
– ein Produkt, das den Alten nutzt,
darf auch den Jungen Spaß machen.
Den kleinen Barcode neben jedem
Zeitungsartikel liest ein Scanner,
automatisch wird über das Telefon-
netz die Verbindung mit einem Com-
puter hergestellt, auf ihm sind die
vorgelesenen Texte im mp3-Format
gespeichert. Via Telefonleitung kann 
man sie hören – so einfach kann Zei-
tung lesen sein.

Zeitung hören (a newspaper for the
ears) by Harald Kollwitz 

Whoever said that newspapers are
only for reading? “A newspaper for
the ears” – a product that is useful to
old people and fun for younger gene-
rations.  A scanner reads a small bar-
code located next to each newspaper
article; a connection is automatically
created via the phone line to a com-
puter, on which the spoken texts are
saved in mp3 format.  One can then
listen to the stories over the phone –
how easy it can be read the newspa-
per. 

Preisträger 2001/Award-winners 2001: 
Harald Kollwitz
Lutz Brück und Daniel Grahnert
Ctirad Kotoucek 

Preisträger 2002/Award-winners 2002: 
Antonia Roth
Lin Zheng und Yung-Jui Kung
Max Neumeyer

Alternativen
Produkte für eine neue alte 
Generation (Wettbewerb)

Wie können technische Produkte und
Geräte aussehen, die die Bedürfnisse
älterer Menschen aufgreifen und
gleichzeitig für viele Lebensalter
attraktiv sind?
Studierende und junge Absolventen
der Studiengänge Design und Archi-
tektur werden aufgefordert, hierfür
neue Produkte und Konzepte zu ent-
wickeln. Veranstalter des Wettbe-
werbs sind Karin Schmidt-Ruhland
und Mathias Knigge, Institut für Pro-
dukt- und Prozeßgestaltung (Prof.
Achim Heine). 
Die Ergebnisse des seit zwei Jahren
ausgeschriebenen bundesweiten
Wettbewerbs “Alternativen” wurden
in Katalogen und Ausstellungen in der
Galerie “designtransfer” präsentiert. 

Alternatives 
Products for a new old generation 
(Competition)

A competition organized by Mathias
Knigge, Karin Schmidt-Ruhland, Ber-
lin University of the Arts, Institute for
Product and Process Design 

How might technical products and
appliances look that anticipate the
needs and desires of older individuals
and remain attractive for people of all
ages?
Students and recent graduates of the
two majors design and architecture
are asked to develop such new pro-
ducts and concepts.  The competition
is organized by Karin Schmidt-Ruh-
land and Mathias Knigge, Institute for
Product and Process Design (Prof.
Achim Heine). 
The results of “Alternatives,” an
annual national competition staged
for the past two years, were present-
ed in catalogues and exhibitions in
the “designtransfer” gallery. 



haben wollen_give away 
serial products for stepping onto the
exhibition stage 

These designs, part of a short-term
project at the UdK, are meant to
spark curiosity, to invite personal
communication at the exhibition
booth, and to provide visitors with
useful information as they tour the
exhibition. 
A design assignment for first- and
second-year students, supervised by
Katrin Laville and Frank Steinert.  

haben wollen_give away
serielle Produkte für einen 
Messeauftritt

Die in einem Kurzzeitprojekt entstan-
denen Entwürfe sollen neugierig
machen, zur Kommunikation auf dem
Stand einladen und dem Messebesu-
cher nützliche Wegbegleiter auf der
Messe sein. 
Eine Entwurfsübung im Grundstu-
dium betreut von Katrin Laville und
Frank Steinert.

Studenten/students:
Sonja Berger
Kim Limona
Flavia Mameli
Isabell Müller
Karin Müller 
Hanna Pordzik 
Davide Siciliano 
Katina Sostmann 
Bianca Strusny 
Sven Ulber 
Anna von Zander
Melanie Weisenburger

greetings from milan



SaloneSatellite 2003
Ausstellung der Universität der Kün-
ste Berlin auf der Mailänder Möbel-
messe.

SaloneSatellite 2003
Exhibition of the Berlin University of
the Arts at the Milan Furniture Fair.


