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NEWS 9. Dezember 2014

Neu an der Kunsthochschule Berlin Weißensee: Jörg Petruschat

Der Philosoph und Kulturwissenschaftler Jörg Petruschat lehrt seit dem Winterse-
mester 2014 als Professor für Theorie und Geschichte des Designs an der Kunst-
hochschule Berlin Weißensee. Im Zentrum seiner Forschung und Lehre stehen 
die besonderen Erkenntnisfunktionen von Design und Entwurf. Er verbindet ein 
Forschen nach theoretischen Mustern mit einem Forschen, das in praktischer Pro-
jektarbeit vorangetrieben wird. Zudem beschäftigt ihn die Frage, wie die bisher 
für selbstverständlich gehaltene Allianz von Design, Wachstum und Konsum auf-
gehoben und in einem sowohl global als auch generationen-gerechteren Umgang 
mit Ressourcen neu verhandelt werden kann. Prof. Dr. Jörg Petruschat studierte 
und lehrte an der Humboldt-Universität zu Berlin und war fünfzehn Jahre Pro-
fessor an der Fakultät Gestaltung der Hochschule für Technik und Wirtschaft in 
Dresden. Er ist auch bekannt als langjähriger Herausgeber der Designzeitschrift 
»form+zweck«. Sein jüngstes Buch »Prototype! Tackling New Challenges in Design 
and Engineering« erschien 2012 im form+zweck-Verlag Berlin.

New at Weißensee Academy of Art Berlin: Jörg Petruschat

The philosopher and scholar of culture Jörg Petruschat has been teaching since 
the winter semester 2014 as professor for the theory and history of design at 
Weißensee Academy of Art Berlin. In his teaching and research, his focus is on 
the special cognitive functions of design. He combines his search for theoreti-
cal patterns with a research that is pursued in practical project work. He is also 
interested in the question of how the alliance of design, growth, and consu-
merism, hitherto pretty much taken for granted, might be set aside and newly 
negotiated in terms of a more just and fair use of resources - both in a global 
respect as well as a generational one. Dr. Jörg Petruschat studied and taught at 
Humboldt-Universität zu Berlin and was for fifteen years a professor at the design 
faculty at the Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden. He is also well 
known as a long-time editor of the design journal form+zweck. His latest book 
Prototype! Tackling New Challenges in Design and Engineering appeared in 2012 
(form+zweck-Verlag Berlin).
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