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Computat ional

Design - Sei dabei!

Die Dynamik der gegenwärtigen Ver-
änderungen weist auf ein besseres
Verständnis der’integrativen Natur
menschlicher Aktivität hin. In der glo-
balen Ökonomie wird von Europa
der Beitrag spezifischer Werte erwar-
tet. Für uns, die wir die Werkzeuge
und Methoden des Wandels erfor-
schen und Studenten für die
Herausforderungen der integrierten
Welt vorbereiten, heißt das, den Slo-
gan *Denke global, handle lokalu
Wirklichkeit werden zu lassen.

ComputationaNJesign  bietet als
innovativesfeld:von  Studium und
Forschung:di~&tigartige  Gelegen-
helt, durch diejenigen Mittel zu inter-
agieren, die unsere Arbeit ermögli-
chen. Als eine Disziplin, die mit dem
Computer arbeitet, integriert sie
neue Technologien in Bereichen wie
Kommunikation, Design im Netzwerk
und kooperatives Arbeiten. Wir ver-
stehen unser Fach weniger als die
bloße Anwendung von Computern,
sondern vielmehr als die Erkundung

neuer Wege, die die menschliche
Interaktion durch die Anwendung
von Computertechnik verbessern.
Ohne Gestaltung wäre es die jeweils
neueste Entwicklung der Hardware,
die Bereiche wie Desktop Publishing,
Desktop Video, Computer Animation,
Computer Aided  Design, Rapid Pro-
totyping und Web Design antreibt.

Computational Design erkennt die
Verbindung zwischen Werkzeugen
und Benutzern an. Ihr Ziel ist es,

Computational

Design - Be part of It!

I/

The dynamic  of current  Change

Points to a better understandlng of
the integrated nature of human
activity. In the global economy, Euro-
pe is asked to contribute specific
values. For us carrying our research
on the tools and methods of Change
and preparing Studer&  for the chal-
lenges of the integrated world, this
means the need to take the sjogan
“Think globally, act locally” and turn
it into reality.

Computational Design, as an innova-

tive field of study and research, offers
the unique opportunity to interact by
the means that make our work possi:
ble. As a computational discipline, it
integrates new technologies  in areas
such as communication, networked
design, and cooperative  work. We
understand our field to be not only a
mere application  of Computers, but
rather the investigation of new ways
that will make the,best of hu,man
interaction  with’and application  of
Computer technology.  Without

design, the entire 0
desktop publishing,
Computer animatio
aided design, rapid
Web design would
ven by each new dt
hardware.

Computational Des
the association  heb
users.  Its goal is to
on of new possibilit
meant to become  r
design. Computatic
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