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1514
EN Over three quarters of the world’s popu-

lation will live in cities by 2050, and cities cur-
rently generate annually 85% of global GDP 
(gross domestic product), two thirds of all 
greenhouse gases, and half of global waste. 
The challenges of rapid growth, the intensifi-
cation of resource use and pressure on citizens’ 
quality of life are factors that also make cities 
the ideal accelerator for the dynamic changes 
required for humanity to both live well, and 
within planetary boundaries. Circular cities 
are at the heart of alternative propositions for 
the way we live in the world, building effec-
tive systems that regulate the circulation of 
materials and energy by mapping urban waste 
streams and understanding the future uses of 
materials, incorporating emerging and digital 
technologies to make resource use effective, 
and building resilient urban communities at 
their core.

Cities are rich sources of valuable waste 
materials ripe for urban mining and upcycling, 
and as we transition towards a post-extractive 
bioeconomy, innovative uses for agricultu-
ral byproducts are beginning to impact upon 
urban populations in the form of food pro-
duction, textiles and clothing, health care and 
many other key areas of life. The development 
and imaginative use of new biomaterials and 
biofabrication technologies will revolutionise 
urban living and the relationships between 
human and non-human worlds. Designing 
with living materials such as fungi, algae and 
bacteria is well underway, as is the identifica-

tion of local biological resources for 3D printing 
and manufacturing. These technologies are 
now becoming more available to non-scientists 
and the general public. The integration of re- 
 search into urban waste mapping, mining local 
resources and regional biofabrication supports 
a fundamental shift in the way in which we 
design our cities as sustainable habitats for all.

Working in interdisciplinary teams con-
sisting of designers and scientists, the aim 
of the greenlab project of weißensee kunst-
hochschule berlin in summer term 2019 was 
to explore the potential of the respective dis- 
ciplines involved in order to develop innovative 
and inspiring products and scenarios for our 
urban futures.

The project began with a series of talks and 
workshops in which greenlab students dealt 
with material research and development. 

 
In collaboration with:

TU Berlin, Institute of Biotechnology, De- 
partment of Applied and Molecular Microbio-
logy, Head: Prof. Dr.-Ing. Vera Meyer

Beuth University of Applied Sciences Berlin, 
Department V – Life Sciences and Technology, 
Bioprocess Engineering, Head: Prof. Dr.-Ing. 
Peter  Götz 

 
Project supervision: 

Prof. Dr. Zane Berzina, Prof. Susanne 
Schwarz-Raacke, Prof. Barbara Schmidt, Prof. 
Steffen Schuhmann, Prof. Dr. Lucy Norris, 
Essi-Johanna Glomb, Julia Wolf

GreenDesign 8.0 – Circular City: 
Mapping Berlin's Material Streams
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Deliphane, 

Yihuan Yao 



1716DE 2050 wird mehr als drei Viertel der Weltbe-
völkerung in Städten leben. Schon heute erzeugen 
diese jährlich 85% des globalen Bruttoinlands- 
produkts, zwei Drittel aller Treibhausgase und 
die Hälfte des weltweiten Abfalls. Ihr schnelles 
Wachstum, die Intensivierung der Ressourcen-
nutzung und der Druck auf die Lebensqualität 
der Menschen machen die Städte aber auch zu 
perfekten Beschleunigern der dynamischen Ver-
änderungen, die nötig sind, damit die Menschheit 
sowohl gut als auch innerhalb der auf dem Plane-
ten gegebenen Grenzen leben kann. 

Im Zentrum alternativer Vorschläge für unsere 
zukünftige Lebensweise stehen deshalb zirkulär 
wirtschaftende Städte, die wirksame Systeme ent-
wickeln, um ihre Material- und Energiekreisläufe 
zu regulieren. Sie kartieren urbane Abfallströme 
und denken die zukünftige Produktion und Ver-
wendung von Materialien um, indem sie neue und 
digitale Technologien für eine effiziente Ressour-
cennutzung integrieren und in ihrem Kern stabile 
städtische Gemeinschaften aufbauen.

Städte sind reiche Materialquellen für Urban 
Mining und Upcycling, gleichzeitig gewinnt im 
Übergang zu einer post-extraktiven Bioökono-
mie die innovative Nutzung landwirtschaftli-
cher Nebenprodukte für die urbane Bevölkerung 
eine wachsende Bedeutung bei der Herstellung 
von Lebensmitteln, Textilien, Gesundheitspro-
dukten und in vielen anderen Schlüsselberei-
chen. Die Entwicklung und der kreative Einsatz 
neuer Biomaterialien und Biofabrikationstech-
nologien werden das Leben in der Stadt und die 
Beziehungen zwischen menschlichen und nicht-
menschlichen Welten revolutionieren. Das Design 

mit lebenden Materialien wie Pilzen, Algen und 
Bakterien entwickelt sich weiter, ebenso wie die 
Erschließung lokaler biologischer Ressourcen für 
3D-Produktionsverfahren und diese Technolo-
gien stehen nun auch Nicht-Wissenschaftler*in-
nen und ganz neuen Bevölkerungsgruppen zur 
Verfügung. Die Einbindung der Forschung in 
urbane Abfallerfassung, Nutzung lokaler Mate-
rialressourcen und regionale Bio-Produktion 
unterstützt einen grundlegenden Wandel in der 
Gestaltung unserer Städte als nachhaltige Hab-
itate für alle. 

Ziel des greenlab Projekts der weißensee kunst-
hochschule berlin im Sommersemester 2019 war, 
in interdisziplinären Teams aus Designer*innen 
und Wissenschaftler*innen das Potenzial der 
beteiligten Disziplinen auszuloten, um innova-
tive und inspirierende Produkte und Szenarien 
für unsere urbanen Zukünfte zu entwickeln. Vor-
träge und Workshops gaben den Studierenden 
instruktive Einblicke in Materialforschung und 
-entwicklung und ermöglichten es ihnen erste 
Erfahrungen in diesem Bereich zu sammeln.

 
Kooperationspartner:

Technische Universität Berlin, Institut für Bio-
technologie, Fachgebiet Angewandte und Moleku-
lare Mikrobiologie, Leitung: Prof. Dr.-Ing. Vera 
Meyer

Beuth Hochschule für Technik Berlin, Depart-
ment V – Life Sciences and Technology, Bioprozes-
stechnik, Leitung: Prof. Dr.-Ing. Peter Götz

Projektbetreuung: 
Prof. Dr. Zane Berzina, Prof. Susanne Schwarz- 
Raacke, Prof. Barbara Schmidt, Prof. Steffen 
Schuhmann, Prof. Dr. Lucy Norris, Essi-Johan-
na Glomb, Julia Wolf

Fecal Matters,

 Elisabetta Goltermann, Nicholas Plunkett, 

 Melissa Kramer, Lobke Beckfeld
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2120 There and Back Again: Exploring Sus-
tainable and Circular Design Strategies
04. – 06.04.2019
Cathryn Hall, Laetitia Forst, Professor 
Rebecca Earley, Centre for Circular De-
sign, University of the Arts London, UK

EN This three-day workshop took the stu-
dents through a landscape of design approa-
ches across materials, models and mindsets. 
Starting with the sustainability strategies 
explored in TED’s TEN 1, the students found 
their own examples to illustrate and map 
MATERIALS. They redesigned an object 
using the TEN, and heard a keynote talk from 
Professor Rebecca Earley about how the TEN 
were developed over a 20-year period, and 
how they have guided innovation processes.

On day 2 the students learned about end-of-
life design strategy from a range of perspecti-
ves through the work of the PhD researchers, 
Cathryn Hall and Laetitia Forst. They were 
encouraged to think more broadly about desig-
ning systems and MODELS for material reco-
very. The group was divided into two teams for 
two separate workshops, before sharing back 
to the room.

On day 3 the focus switched to speed. This 
broached two contrasting approaches. Firstly, 
the idea of designing and making things to last. 
Secondly, for short-life user narratives and 
MINDSETS. This was a surprising session as 
the participants were asked to imagine new 
materials for extreme use contexts – a peop-
le-driven design approach.

The 3 days ended with a creative mapping 
session to summarise the insights across the 
broader theme, MATERIALS, MODELS and 
MINDSETS.

DE Dieser dreitägige Workshop führte die 
Studierenden über Materialien, Modelle und 
Denkweisen durch eine ganze Landschaft von 
Designansätzen. Ausgehend von den Nachhaltig-
keitsstrategien, die in TED's TEN 1 ausgearbei-
tet wurden, sollten dabei jeweils eigene Beispiele 
gefunden werden, um MATERIALIEN darzustel-
len und einzuordnen. Mit Hilfe der TEN wurde 
dann ein Objekt neu entworfen. Als Grundlage 
vermittelte der Vortrag von Professor Rebecca 
Earley einen Überblick, wie die TEN in einem 
Zeitraum von 20 Jahren entwickelt wurden und 
Innovationsprozesse geleitet haben.

Am zweiten Tag wurden die Studierenden 
durch die Arbeit der PhD-Forscherinnen Cathryn 
Hall und Laetitia Forst aus verschiedenen Pers-
pektiven mit der Strategie des End-of-Life-
Designs vertraut gemacht. Es ging darum, in 
einem breiteren Ansatz über die Gestaltung von 
Systemen und MODELLEN zur Materialrück-
gewinnung nachzudenken. Die Gruppe wurde 
zwischenzeitlich in zwei Teams und separate 
Workshops aufgeteilt und ist anschließend zum 
Austausch wieder zusammengekommen.

Am dritten Tag lag der Schwerpunkt auf 
Schnelligkeit. Dabei wurden zwei gegensätzliche 
Ansätze thematisert. Zum einen die Idee, Dinge 
zu entwerfen, die dauerhaft sind. Zum an- 
deren Anwender-Narrative und DENKWEISEN, 
die nur eine kurze Nutzung im Blick haben.  

Circular Thinking, Making, Mapping 
Zirkulär denken, machen, kartieren

Material Cycles Concept Development Workshop, 

Workshop zu Konzeptentwicklungen von Materialkreisläufen, 

May, Mai 2019 

1 TED's TEN aims can be viewed on page 48. / Die TED's TEN-Ziele können auf Seite 50 nachgelesen werden.



2322 vorbereitet wird und wie diese versorgt und groß-
gezogen werden können. Die Teilnehmer*innen 
lernten, wie sich fortschrittliche mikrobiologische 
Bioprotokolle und selbst entwickelte Werkzeuge 
zur Sammlung, Verarbeitung und Beobachtung 
von Bodenproben einsetzen lassen.

Design Research Seminar:
Material Cycles 
22./24.05.2019
Prof. Dr. Lucy Norris, Theory & History 
of Design, weißensee kunsthochschule 
berlin

EN Over five intensive seminars, small 
groups of students researched and presented 
some of the main theoretical concepts and 
critical discourses fundamental to the topic 
of sustainability to the wider group. Seminars 
drew on classic design texts, speculative and 
critical design approaches, as well as multi-dis-
ciplinary sources from environmental science, 
alternative economics, systems thinking and 
circular economy principles. Thinking through 
design as future-making, students also consi-
dered the potential of interdisciplinary fields 
such as post-humanism and the post-anthro-
pocene for re-conceptualising their work.

Participants were encouraged to consider 
how these concepts might inform their own 
design practice and begin to build a theoreti-
cal framework for understanding, developing 
and communicating their work to a wider 
audience. The underlying aim was to help 
students discover, in a very short timeframe, 

a broad range of concepts, perspectives and 
methods to which they will be able to return 
to, and deepen their knowledge of, in their 
subsequent work.

DE In fünf Intensivseminaren recherchierten 
kleine Gruppen von Studierenden einige der wich-
tigsten theoretischen Konzepte und kritischen 
Diskurse, die für das Thema Nachhaltigkeit 
grundlegend sind, und stellten sie der größeren 
Gruppe vor. Die Seminare stützten sich dabei auf 
klassische Designtexte, Ansätze des spekulativen 
und kritischen Designs sowie auf multidiszipli-
näre Quellen aus der Umweltwissenschaft, der 
alternativen Ökonomie, dem Systemdenken 
und den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft. Im 
Bewusstsein von Design als zukunftsbildender 
Disziplin bezogen die Studierenden auch das 
Potenzial interdisziplinärer Felder wie Post-Hu-
manismus und Post-Anthropozän in die Neukon-
zipierung ihrer Arbeit ein.

Die Teilnehmer*innen wurden aufgefordert 
sich Gedanken darüber zu machen, wie diese 
Konzepte ihre eigene Designpraxis beeinflussen 
könnten, und einen theoretischen Rahmen für 
das Verständnis, die Entwicklung und die Kom-
munikation ihrer Arbeit an ein breiteres Publi-
kum zu entwickeln. Das zugrunde liegende Ziel 
war es, den Studierenden zu helfen in einer sehr 
kurzen Zeitspanne ein breites Spektrum an Kon-
zepten, Perspektiven und Methoden zu entdecken, 
auf die sie in ihrer späteren Arbeit zurückgreifen 
und ihr Wissen über sie vertiefen können.

Dabei wurden die Teilnehmer*innen gebeten, sich 
auch neue Materialien für extreme Nutzungs-
kontexte vorzustellen – ein menschenorientierter 
Designansatz.

Die drei Tage endeten mit einer kreativen 
Mapping-Sitzung, in der die Erkenntnisse über 
das breitere Thema MATERIALIEN, MODELLE 
und DENKWEISEN zusammengefasst wurden.

Team-Building
10.04.2019
Sara Diaz Rodriguez, Natalija Kras-
noperova, weißensee kunsthochschule 
berlin, Studio HILO, Berlin

EN The aim of the workshop was to work in 
interdisciplinary teams to scope out the poten-
tial offered by the participants’ various discip-
lines, and to use these insights to develop inno-
vative and inspiring products and scenarios. 
This workshop supported project participants 
in the process of team building. 

DE  Ziel des Workshops war es, in interdiszi- 
plinären Teams die Potenziale der beteiligten Dis-
ziplinen kennen zu lernen, diese zu nutzen und in 
innovativen und inspirierenden Produkten und 
Szenarien zu verbinden. Dieser Workshop sollte 
die Teilnehmer*innen des Entwurfsprojekts beim 
Team-Building Prozess unterstützen.

Biotech-Workshop – BERLIN SOIL
Biodesign and Physical Interaction with 
Living Matter
16./17.04.2019 

Prof. Dr. Mirela Alistar, Atlas Institute 
and the Department of Computer Scien-
ce, CU Boulder

EN This workshop introduced the field of 
biodesign and biomaterials based on microor-
ganisms and  took place at >topLab e.V., Berlin.

The workshop invited the participants to 
explore the symbiotic relationship between 
humans and the soil in their habitat. How 
can we understand the complex organisation 
of microorganisms in the soil environment? 
What defines our daily interaction with these 
organisms? What does symbiosis really mean?

For the practical part, the participants 
learned how to prepare the medium for the 
microorganisms, nurture and grow them. The 
workshop took place at >topLab in Berlin, and 
each participant  learned how to use advanced 
microbiological bio-protocols and self-made 
tools to collect, process, and observe soil 
samples.

DE Dieser Workshop führte in das Gebiet des 
Biodesigns und der auf Mikroorganismen basier-
ten Biomaterialien ein und fand im >topLab e.V., 
Berlin, statt.

Die Teilnehmer*innen waren eingeladen, die 
symbiotische Beziehung zwischen dem Men-
schen und dem Boden seines Lebensraums zu 
erforschen. Wie können wir die komplexe Orga-
nisation von Mikroorganismen in der Bodenum-
gebung verstehen? Was definiert unsere tägliche 
Interaktion mit diesen Organismen? Was bedeu-
tet Symbiose wirklich?

Im praktischen Teil des Workshops wurde ver-
mittelt, wie das Medium für die Mikroorganismen 



2524 Mapping & Visualisation Workshop
21./28./29.05.2019
Prof. Steffen Schuhmann, Visual Com-
munication, weißensee kunsthochschule 
berlin

EN Students of Visual Communication, led 
by Prof. Steffen Schuhmann, offered a work-
shop for the graphic representation of the 
individual research topics and the scientific 
findings in the projects. The results are presen-
ted in a brochure, which was produced using 
the risographic printing process. 

DE Studierende der Visuellen Kommunikation 
unter Leitung von Prof. Steffen Schuhmann boten 
einen Workshop zur grafischen Aufarbeitung der 
individuellen Forschungsthemen und der wis-
senschaftlichen Erkenntnisse im Projekt an. Die 
Ergebnisse sind in einer Broschüre festgehalten, 
die zweifarbig im Risographie-Druckverfahren 
gefertigt wurde.

Mapping & Visualisation Workshop,  
May 2019 
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3130 Case Study „Fungi Matter – Design with 
Mycelium“
Fallbeispiel „Fungi Matter – Design with 
Mycelium“
Jan van Riesenbeck, weißensee kunsthoch-
schule berlin

 
„Biodesign and Physical Interaction with 
Living Matter“
"Biodesign und physische Interaktion mit 
lebender Materie"
Prof. Dr. Mirela Alistar, Atlas Institute and 
the Department of Computer Science, CU 
Boulder

 
„Introducing Biopolymers"
„Einführung Biopolymere“
Dipl.-Ing. Andreas Salomon, Dr. rer. nat. 
Konstanze Schäfer, Polymertechnik und 
Polymerphysik,  Technische Universität 
Berlin

 
Case Study „Anicca – Algae & Alginate witin 
the Context of Design“
Fallbeispiel „Anicca – Algae & Alginate im 
Kontext Design“
Juni Neyenhuys, Malu Lücking, weißensee 
kunsthochschule berlin

Excursion #1
16.04.2019  
ALBA Berlin GmbH: „Waste in Berlin“ 
ALBA Berlin GmbH: „Abfall in Berlin“
Sabine Berg

Excursion #2
17.04.2019 
Beuth University of Applied Sciences Berlin, 
Department V – Life Sciences and Technolo-
gy, Bioprocess Engineering
Beuth Hochschule für Technik Berlin, 
Department V – Life Sciences and Technology, 
Bioprozesstechnik
Head/Leitung: Prof. Dr.-Ing. Peter Götz

Excursion #3
24.04.2019 
Berlin City Mission: "Used Textiles in Berlin"
Berliner Stadtmission: „Alttextilien in Berlin“ 
Stefanie Kenitz

Talk #1
Circular Design Strategies
Zirkuläre Designstrategien
04.04.2019 

 
„There and Back Again: Exploring Sustain-
able and Circular Design Strategies“
„Hin und wieder zurück: Erforschen von nach-
haltigen und zirkularen Designstrategien"
Prof. Rebecca Early, Centre for Circular 
Design Strategies, University of the Arts 
London, UK

Talks #2 
Berlin Material and Waste Streams & 
Life Cycle Analyses  
Berliner Material- und Abfallströme & Lebens-
zyklus-Analysen 
08.04.2019 

 
„Barriers to Recycling in Practice –  The 
Example of Household Waste and Bulky 
Waste"
„Hemmnisse der Kreislaufwirtschaft in der 
Praxis – Beispiel Hausmüll und Sperrmüll“
Frieder Söling, BSR Vorstandsbüro, Abtei-
lung Energie, Umwelt, Innovationen

 
„Life Cycle Assessment (LCA) – In Theory 
and in Practice“
„Lebenszyklus-Analyse – in Theorie und 
Praxis“
Yasmine Emara, Environmental Enginee-
ring, Sustainable Engineering, Technische 
Universität Berlin

„Water“
„Wasser“
Dr. Christian Remy, Kompetenzzentrum 
Wasser Berlin

 
„Used Textiles“
„Alttextilien“
Julia Klug, Komm & Sieh gGmbH, 
Stefanie Kenitz, WaterToWine, Berliner 
Stadtmission e.V.

Talk #3 
Plastics & Bioplastics 
Kunststoffe & Biokunststoffe
09.04.2019 

 
Case Studies „Precious Plastic“ & „Plasti-
cula“
Fallbeispiele „Precious Plastic“ & „Plasticula“
Jannis Kempkens, weißensee kunsthoch-
schule berlin

Talks #4 
Biotechnology, Bioeconomy, Biodesign
Biotechnologie, Bioökonomie, Biodesign
15.04.2019

 
„Biotechnology as Platform Technology for 
Novel Materials: Why and How?“
„Biotechnologie als Plattformtechnologie für 
neue Materialien: Warum und wie?“
Prof. Dr.-Ing. Vera Meyer, Institut für Bio-
technologie, Technische Universität Berlin

Greenlab Talks and Excursions
Greenlab Vorträge und Exkursionen
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 Excursion Beuth University of Applied Sciences Berlin,

 Department V – Life Sciences and Technology, 

 Bioprocess Engineering

 Exkursion Beuth Hochschule für Technik,

 Department V – Life Sciences and Technology, 

 Bioprozesstechnik,     
 Prof. Dr.-Ing. Peter Götz,  

 April 2019   
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3736 greenlab What is your personal motivation for connecting the fields of biotechnology 
and design? 
  Prof. Dr-Ing. Vera Meyer Design, as I understand it, stands for form creation. 
  An object is deliberately formed so that it can fulfil a particular function. 

My research field within biotechnology in which me and my team work 
is no different. We research fungi that grow as mycelia – that means 
they consist of long and multi-branched hyphae which create a cellular 
network, similar to the internet. Many of these fungi are deliberately used 
in biotechnology in order to produce antibiotics, enzymes, organic acids 
as well as biofuels. Their mycelial growth forms pose one of the biggest 
challenges that biotechnological research has faced in the past 50 years. 
We are searching for solutions to specifically change the network-like 
growth forms under the conditions of a bioreactor. For example, so that 
we can grow shorter or longer hyphae or ones which have more or fewer 
branches. These form changes influence whether fungi grown industri-
ally are able to produce more or fewer enzymes or substances that have 
applications in medicine. We know that the environment during culti-
vation will have an influence on the morphogenesis – the morphological 
development of the fungi. But we still do not know of all the genes that 
coordinate this process in the fungi. To identify these is one of our main 
research efforts. 
Our team is researching the fungus Aspergillus niger that is used in bio-
technology, with the aim of decoding the genetic basis of mycelial growth 
and therefore gain the ability to change its form in a targeted manner. 
Using tools from the fields of so-called systems biology and synthetic 
biology, we have already managed to achieve various form changes, 
which can be proven to influence the product formation. In this respect 
I also consider us to be designers, and would not draw a line between the 
fields of biotechnology and design. We investigate the morphological 
(form-giving) function of genes, we change these in a targeted manner 
through genetic engineering and with this we design the final form for 
fungi to give improved production properties. In this sense we also follow 
the design motto ‘form follows function’, only our version is ‘form follows 
gene function’.

Interview with 
Prof. Dr.-Ing. Vera Meyer
Chair of Applied and Molecular Microbiology
Institute of Biotechnology
Technische Universität Berlin

Prof. Dr.-Ing. Vera Meyer 



3938GL In your opinion, where does the potential lie for the fields of biotech and design 
working together? 

 VM I see exciting and innovative opportunities for interaction in the 
differences in language, our ways of thinking and in the different scales 
on which we work. In our imaginations we do indeed move in different 
nanoscopic, microscopic and macroscopic worlds, however in my opinion 
it is easy to join these. This is because biotechnology and design are both 
based on a shared methodical approach, and therefore an exchange of 
ideas is easily possible in principle. A question, an idea, which in one 
world is viewed as not yet possible to answer, or to practically implement, 
is however perhaps already possible in the other world – only on a different 
level, on another scale. 
For biotechnology, this shared exchange opens up possibilities for novel 
applications, e.g. for innovative everyday objects made from fungi. On 
the other hand, an understanding of the nano and microscopic world of 
biology gives design new ideas of how to translate bio-based structures 
into new product concepts. These can be picked up again by biotechno-
logy, in order to develop the necessary production processes, at the start of 
which stands biology, and at the end is a product, which can be produced 
sustainably on an industrial scale. In this way both disciplines cross-polli-
nate one another, and together they go through an iterative process from 
an idea, then through a transdisciplinary development phase, leading to a 
new product for the general public.

GL In which areas do you see the particular significance of fungi and fungal materials 
for future technologies and innovations? How could this help with regards to develo-
ping a circular, climate-neutral economy?

VM Fungi are masters of decomposition, which means they can grow on 
practically any complex and polymer substrate and break it down into its 
component parts. Fungi are also masters of synthesis and can combine 
these components into a diverse spectrum of products, which in the world 
of biology is an almost unique ability. In addition to the above named pro-
ducts of today’s fungi biotechnology, there will also be more in the future 
which consist of pure fungal mycelium or of composite materials that are 
produced from a combination of fungi and waste plant materials. These 
fungus-based materials will find applications in diverse areas of indust-

try, which produce e.g. textiles, furniture, packaging, building materials, 
insulation materials but also everyday products. 
If these are cleverly made, these materials can be returned into the mate-
rial cycle after use, whether it’s via redesign, in which other fungi are cul-
tivated on top, which produce another product from the material, or via 
recycling, in which the fungi products are composted. In both cases the 
cycle remains a closed loop. Therefore a sustainable, fungi-based bio-eco-
nomy is  a realistic scenario.

GL In the project ‘Mind the Fungi!’ you seek to involve the general public in the arti-
stic/scientific discourse - to what extent is that successful? 

VM The project Mind the Fungi! started in October 2018 and for us as a 
research association it is about making the immense potential for fungi 
biotechnology better understood among the general public, and also to 
work together with the public in order to open up new research fields and 
areas of application for this technology. Here I am deliberately using the 
collective intelligence of ‘the crowd’ as a motor to drive innovation. For 
me this however meant taking a leap of faith from the safe, well-planned 
way we typically work in my research community, in which the paths we 
take and the methods we use are usually clearly sketched out before the 
project begins. In the Mind the Fungi! project however both of these were 
undefined and can continually change during the course of the project. 
Only our goal is clear and irrefutable: to develop and produce novel fun-
gus-based products, which help us to enable the transition from a crude 
oil-based economy to a sustainable bio-economy. 
 Our vision is to replace as many crude oil-based products as possible with 
fungus-based alternatives. In doing so, we attempt to involve the general 
public using various approaches. On the one hand the artist Theresa Schu-
bert and the designer Fara Peluso are working in our laboratories in the 
framework of an artist-in-residence program, where they integrate ques-
tions and developments related to fungal biotechnology into their artistic 
work and material research. This is a very exciting, intensive process of 
learning for both parties, and I very much look forward to seeing their 
works presented in the Futurium. Thanks to the cooperation with the Art 
Laboratory Berlin and the curators Regine Rapp and Christian de Lutz, 
who are part of the Mind the Fungi! project team, we have had the oppor-
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this will continue until the end of 2020. Currently there you can study 
fungus-based composite materials from our laboratories, works from our 
peer-to-peer student project, in which biotechnology students from TU 
Berlin worked together with students from the departments of product 
design and textile and surface design at weißensee kunsthochschule 
berlin, as well as the works of Berlin designer Nina Fabert, an alumna of 
weißensee kunsthochschule berlin. The most exciting part: following our 
presence in the public Futurium, our institute received a lot of sponta-
neous requests and feedback. The interest shown by the public in fungus 
biotechnology is huge. We get countless requests from society, academia 
and industry seeking more background information but also looking for 
cooperations. Aside from this, the Mind the Fungi! project team puts on 
diverse public workshops (with >topLab e.V., among others), lectures and 
discussion groups which are very well received. I am so pleased to see that 
there is great public interest in fungus biotechnology in particular, but 
also in science in general.

GL What were the first conclusions you were able to draw as you began to work with 
the design students? What are the similarities and differences between the methods 
and approaches that scientists and designers use?

VM For both parties, the mutual curiosity and willingness to collaborate 
is very high, whether it is on an artistic/design or scientific level. There is 
also a mutual level of basic understanding, and as previously mentioned, 
similar application-oriented approaches in the ways of thinking and 
working. For design students it was certainly a new experience to work 
in a sterile environment, as well as having to pay close attention to timing 
any work conducted. Both the cultivating and the growth processes of 
micro-organisms are subject to their own time regime. Also biological 
processes are not always clearly reproducible, as the smallest changes, e.g. 
in the amount of inoculation fluid or in the cultivation process, can lead to 
great differences in the outcome of the experiment. Therefore trials must 
be planned very accurately, however they can still come to an end one day 
prior to or following the planned end of the experiment. Biology sets the 
tempo in this case, and this demands a lot of flexibility from the design 
students in terms of time. 

For interdisciplinary collaborations it is always desirable to have a longer 
period of time for working together, this was also the case for the greenlab 
project. For a balanced and productive exchange, it would be important 
to bear in mind in the future that the biotechnology students equally gain 
access and an introduction to the workshops of the weißensee kunsthoch-
schule berlin, just as the design students gained access to our laboratories. 
In this way, not only ideas for shared design products could be developed, 
but then we could also produce prototypes of these in the workshops and 
laboratories of both institutions. 

GL How will this work continue, or rather what prospects can you see for future 
cooperation? Would a continued cooperation have a particular focus? 

VM As micro-organisms in general, and fungi in particular hold great 
potential for sustainable design, I hope to continue a long-term and mutu-
ally beneficial cooperation between our department and the weißensee 
kunsthochschule berlin. That could be within the context of greenlab, 
but also take the form of new teaching modules between our institu-
tions. These could form a hub for inter- and trans-disciplinary projects, 
accompanied by feasibility studies. To build on this, I can easily imagine 
a shared biolab at weißensee kunsthochschule berlin, in which design 
students study the world of biomaterials by making use of biotechnology, 
and develop these materials further from a design perspective. This way 
we could work together to train the bio-designers of the future.

GL What would be the utopian, or a highly desirable future scenario for you, also in 
the context of the current eco-political situation? 

VM We know and appreciate food made from fungi, and we are used to 
consuming drinks made from fungal fermentations (e.g. yeast), whether 
it’s wine, beer or kombucha. Many people love walking in the forest, won-
dering whether they will find mushrooms. If so, will there be any there 
that we can eat? In a future Utopia, to which I hope to contribute, we would 
clothe ourselves with fungi and even live with and within them. Our clo-
thing, our furniture, our homes are made from them – biotechnologically 
– using sustainable production methods. If we no longer need them, as we 
are following the latest fashion or want to move to another city, then one 
can return these objects to the fungal biotechnology, which takes care 
of redesigning or recycling them. In my Utopia, fungal biotechnology is 
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medicines, washing liquid enzymes, and biofuels from plant-based raw 
materials, but also fashion and everyday objects. It even builds our homes.

Fiberfungi,

Birke Weber

Gespräch mit
Prof. Dr.-Ing. Vera Meyer
Leiterin des Fachgebiets für Angewandte und Molekulare 
Mikrobiologie, Institut für Biotechnologie
Technische Universität Berlin

GL Was ist Ihre (persönliche) Motivation, die Bereiche Biotechnologie und Design zu ver-
knüpfen?

Prof. Dr.-Ing. Vera Meyer Design, so wie ich es verstehe, steht für Formge-
bung. Ein Objekt wird gezielt geformt, damit es eine ihm zugedachte Funktion 
erfüllen kann. Nichts anderes ist mein Forschungsfeld innerhalb der Biotech-
nologie, in dem ich mich mit meinem Team bewege. Wir erforschen Pilze, die 
als Myzelien wachsen, d.h. aus langen und mehrfach verzweigten Zellfäden 
bestehen und ein zelluläres Netzwerk bilden – ähnlich wie das Internet. Viele 
dieser Pilze werden gezielt in der Biotechnologie genutzt, um Antibiotika, 
Enzyme, organische Säuren, aber auch Biokraftstoffe zu produzieren. Ihre 
myzelartigen Wachstumsformen stellen hierbei u.a. die größten Herausforde-
rungen dar, denen sich die biotechnologische Forschung seit einem halben Jahr-
hundert stellt. Wir suchen nach Lösungen, um die netzwerkartigen Wachs-
tumsformen gezielt unter Bioreaktorbedingungen zu verändern.  Beispielsweise 
dass kürzere oder längere Zellfäden bzw. mehr oder weniger Verzweigungen 
gebildet werden. Diese Formänderungen haben einen Einfluss darauf, ob Pilze 
unter industriellen Kultivierungsbedingungen mehr oder weniger an medizi-
nischen Wirkstoffen oder an Enzymen bilden. Wir wissen, dass die Umgebung 
bei der Kultivierung einen Einfluss auf die Morphogenese – die morphologische 
Entwicklung der Pilze – hat. Wir kennen nur noch nicht alle Gene, die diesen 
Prozess in Pilzen koordinieren. Diese zu identifizieren ist eine unserer For-
schungsanstrengungen. 
Unser Team erforscht den biotechnologisch genutzten Pilz Aspergillus niger 
mit dem Ziel, die genetische Basis des Myzelwachstums zu entschlüsseln und 
so seine Form gezielt verändern zu können. Mit Hilfe von Werkzeugen aus der 
sogenannten Systembiologie und der Synthetischen Biologie sind uns schon 
verschiedene Formänderungen gelungen, die nachweislich die Produktbildung 
beeinflussen. Insofern verstehe ich uns auch als Designer*innen und ziehe keine 
Grenze zwischen den Bereichen Biotechnologie und Design. Wir untersuchen 
die morphologische (formgebende) Funktion von Genen, wir verändern diese 
gezielt durch gentechnische Methoden und gestalten somit die finale Form von 
Pilzen für verbesserte Produkt(ions)eigenschaften. Ganz im Sinne des Design-
leitsatzes „Form follows function“, der nur leicht abgewandelt bei uns lautet: 
„Form follows gene function“.



4544 wieder in den Materialkreislauf zurückgeführt werden, sei es über Redesign, 
indem andere Pilze darauf kultiviert werden, die ein neues Produkt daraus 
herstellen oder über Recycling, indem die Pilzprodukte kompostiert werden. 
In beiden Fällen bleibt der Kreislauf geschlossen. Eine nachhaltige pilzbasierte 
Bioökonomie ist somit ein realistisches Szenario.

GL Im Projekt „Mind the Fungi!“ möchten Sie die Öffentlichkeit in den künstlerisch/wissen-
schaftlichen Diskurs involvieren – inwieweit gelingt das?

VM Das Projekt „Mind the Fungi!“ startete im Oktober 2018, und uns als 
Forschungsverbund geht es sowohl darum, die immensen Potenziale der Pilz-
biotechnologie einer breiteren Öffentlichkeit besser verständlich zu machen 
als auch mit der Öffentlichkeit neue Forschungs- und Anwendungsfelder für 
diese Technologie zu erschließen. Ich setze hier bewusst auf Schwarmintelli-
genz als Innovationsmotor. Dies bedeutet für mich aber auch den Sprung von 
der sicheren Brücke der Planbarkeit, denn anders als bei einem gemeinsamen 
Forschungsvorhaben mit Kolleg*innen aus meiner Fachcommunity, bei dem 
Wege als auch Methoden meist vor Beginn klar skizziert sind, sind im „Mind 
the Fungi!“ Projekt beide undefiniert und können sich während des Projektes 
ständig ändern. Nur unser Ziel ist klar und unumstößlich: Neuartige pilzba-
sierte Produkte zu entwickeln und herzustellen, die uns helfen, den Übergang 
von einer erdölbasierten Ökonomie zu einer nachhaltigen Bioökonomie zu 
ermöglichen. Unsere Vision ist, so viele erdölbasierte Materialien und Pro-
dukte wie möglich durch pilzbasierte zu ersetzen. Hierbei versuchen wir, über 
verschiedene Ansätze die Öffentlichkeit einzubinden. Einerseits arbeiten in 
unseren Laboren die Künstlerin Theresa Schubert und die Designerin Fara 
Peluso im Rahmen eines Artists-in-Residence-Programms und integrieren pilz-
biotechnologische Fragestellungen und Entwicklungen in ihre künstlerischen 
und materialtechnischen Studien. Dies ist ein sehr spannender, auf beiden 
Seiten sehr lernintensiver Prozess und ich freue mich jetzt schon sehr darauf, 
ihre Arbeiten im Futurium präsentiert zu sehen. Dank der Zusammenarbeit 
mit dem Art Laboratory Berlin und den beiden Co-Kurator*innen Regine Rapp 
und Christian de Lutz, die Teil des „Mind the Fungi!“ Projektteams sind, sind 
wir seit der Eröffnung mit wechselnden Ausstellungsexponaten bis Ende 2020 
im Futurium präsent. Aktuell können dort u.a. pilzbasierte Verbundmate-
rialien aus unseren Laboren studiert werden, Arbeiten unseres peer-to-peer 
Studierendenprojektes, bei dem angehende Biotechnolog*innen der TU Berlin 

GL Wo sehen Sie das Potenzial der Zusammenarbeit von Biotech und Design?
VM In den Unterschieden der Sprachen, der Gedankenwelten und in den Skalie-
rungen, auf denen wir uns jeweils bewegen, sehe ich spannende und innovative 
Interaktionsmöglichkeiten. In unserer Vorstellungskraft bewegen wir uns zwar 
in unterschiedlichen nanoskopischen, mikroskopischen und makroskopischen 
Welten, diese sind jedoch meines Erachtens leicht zu verbinden. Dies, da der 
Biotechnologie und dem Design eine gemeinsame methodische Herangehens-
weise zugrunde liegt und somit ein Ideenaustausch prinzipiell leicht möglich 
ist. Eine Frage, eine Idee, die in der einen Welt als noch nicht beantwortbar, 
noch nicht umsetzbar gilt, ist es vielleicht schon in der anderen – nur auf einer 
anderen Ebene, in einer anderen Skalierung. 
Der gemeinsame Austausch eröffnet der Biotechnologie neue Anwendungsmög-
lichkeiten, z.B. für innovative Alltagsgegenstände aus Pilzen. Das Verständnis 
der nano- und mikroskopischen Welt der Biologie liefert dem Design wiederum 
Ideen, biobasierte Strukturen in neue Produktkonzepte zu übersetzen. Diese 
können dann von der Biotechnologie aufgegriffen werden, um den entsprechen-
den Produktionsprozess zu entwickeln, an dessen Anfang die Biologie steht und 
an deren Ende ein Produkt, welches im industriellen Maßstab nachhaltig her-
gestellt werden kann. Somit befruchten sich beide Disziplinen gegenseitig und 
führen in einem iterativen Prozess von einer Idee über eine transdisziplinäre 
Weiterentwicklung zu einem neuen Produkt für die Allgemeinheit.

GL In welchen Bereichen sehen Sie die besondere Bedeutung von Pilzen/Pilzmaterialien 
für zukünftige Technologien und Innovationen? Wie könnte das im Hinblick auf eine kreis-
lauffähige, klimafreundliche Wirtschaft helfen?

VM Pilze sind Meister der Zersetzung, d.h. sie können auf fast jedem komple-
xen und polymeren Substrat wachsen und es in seine Bestandteile zerlegen. Pilze 
sind aber auch Meister der Synthese und können diese Bestandteile kombinie-
ren zu einem vielfältigen Produktspektrum, welches in der Welt der Biologie 
nahezu einzigartig ist. Zu den oben erwähnten Produkten der heutigen Pilzbio-
technologie werden zukünftig welche hinzukommen, die aus dem reinen pilzli-
chen Mycel bestehen oder aus Verbundstoffen, die aus Pilzen und pflanzlichen 
Reststoffen hergestellt werden. Diese pilzbasierten Materialien werden in viel-
fältigen Industriezweigen Anwendung finden, die z.B. Textilien, Möbel, Verpa-
ckungen, Baustoffe, Dämmmaterialien, aber auch Alltagsprodukte herstellen. 
Wenn dies klug gemacht wird, können diese Materialen nach erfolgter Nutzung 
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So könnten nicht nur Ideen für gemeinsame Designprodukte entwickelt werden, 
sondern auch Prototypen davon in den Laboren als auch Werkstätten beider 
Institutionen.

GL Wie geht es weiter bzw. welche Perspektiven und Schwerpunkte sehen Sie für die zukünf-
tige Zusammenarbeit?

VM Da Mikroorganismen im Allgemeinen und Pilze im Speziellen ein großes 
Potential für nachhaltiges Design besitzen, hoffe ich auf eine längerfristige und 
gemeinsam befruchtende Zusammenarbeit zwischen unserem Fachgebiet und 
der weißensee kunsthochschule berlin. Das kann im Rahmen des greenlabs erfol-
gen, aber auch in neuen institutionsübergreifenden Lehrmodulen. Diese können 
den Kristallisationspunkt für inter- und transdisziplinäre Projekte bilden, die 
von Machbarkeitsstudien begleitet werden. Darauf aufbauend kann ich mir 
sehr gut ein gemeinsam betriebenes Biolabor an der weißensee kunsthochschule 
berlin vorstellen, in dem Designstudierende mit Hilfe der Biotechnologie die 
Welt der Biomaterialen studieren und aus Designperspektive weiterentwickeln 
können. So könnten wir gemeinsam zukünftige Biodesigner*innen ausbilden.

GL Was wäre die Utopie, bzw. ein wünschenswertes Zukunftsszenario für Sie – auch im 
Kontext der aktuellen öko-politischen Lage?

VM Wir kennen und schätzen Lebensmittel aus Pilzen, wir sind es gewohnt, 
Getränke aus Pilzfermentationen zu uns zu nehmen, sei es Wein, Bier oder Kom-
bucha. Viele Menschen lieben den Waldspaziergang, verbunden mit der für sie 
spannenden Frage: Werden wir Pilze finden? Wenn ja, sind essbare darunter? In 
der Utopie, zu der ich beitragen möchte, kleiden wir uns auch in Pilze und leben 
sogar mit und in ihnen. Unsere Kleidung, unsere Möbel, unsere Häuser sind aus 
ihnen hergestellt – biotechnologisch – auf nachhaltige Art und Weise. Benötigen 
wir sie nicht mehr, weil man der neuen Mode folgen möchte oder eine andere 
Stadt ruft, übergibt man diese Gegenstände erneut der Pilzbiotechnologie, die 
diese dem Redesign oder dem Recycling zuführt. In meiner Utopie ist die Pilz-
biotechnologie fester Bestandteil einer zirkulären Bioökonomie, die aus pflanz-
lichen Rohstoffen nicht nur Lebensmittel, Medikamente, Waschmittelenzyme 
und Biokraftstoffe produziert, sondern auch Mode und Gebrauchsgegenstände. 
Und uns sogar Häuser baut.

sowie Produkt- und Textil- und Flächendesigner*innen der weißensee kunst-
hochschule berlin gemeinsam gearbeitet haben, sowie Arbeiten der Berliner 
Designerin Nina Fabert, eine Alumna der weißensee kunsthochschule berlin. 
Das Spannende: Dieser Präsenz im öffentlichen Futurium folgte ad hoc eine 
Kommunikation zurück an unser Institut. Das Interesse der Öffentlichkeit an 
Pilzbiotechnologie ist überaus groß. Es erreichen uns unzählige Anfragen aus 
Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft für mehr Hintergrundwissen aber 
auch für konkrete Zusammenarbeiten. Dieses Feedback bestätigt uns, auf dem 
richtigen Weg zu sein. Darüber hinaus veranstaltet das „Mind the Fungi!“ Pro-
jektteam vielfältige öffentliche Workshops (u.a. mit dem >topLab e.V.), Vorträge 
und Diskussionsrunden, die sehr gut angenommen werden. Es freut mich sehr, 
dass das öffentliche Interesse an Pilzbiotechnologie im Speziellen, aber auch an 
Wissenschaft im Allgemeinen sehr groß ist.

GL Welche ersten Erkenntnisse sind aus dem Beginn der Zusammenarbeit mit den Design-
studierenden entstanden? Wie ähneln/unterscheiden sich die Methoden und Vorgehenswei-
sen der Wissenschaftler*innen und Designer*innen?

VM Die Neugierde aufeinander und daher der Wille für eine Zusammenarbeit 
ist auf beiden Seiten ausgesprochen hoch, sei es auf gestalterischer oder wis-
senschaftlicher Ebene. Auch ist ein gegenseitiges Grundverständnis vorhanden  
sowie, wie bereits skizziert, ähnliche anwendungsorientierte Ansätze im Denk- 
und Arbeitsprozess. Für Designstudierende ist es sicherlich neu gewesen, steril 
zu arbeiten sowie den Aspekt der Zeit zu berücksichtigen. Kultivierungen und 
somit Wachstumsprozesse von Mikroorganismen unterliegen ihrem eigenen 
Zeitregime. Auch sind biologische Prozesse nicht immer eindeutig reproduzier-
bar, da kleinste Veränderungen z.B. in der Animpfmenge oder im Kultivierungs-
ablauf zu großen Abweichungen am Ende des Experimentes führen. Versuche 
müssen also sehr genau geplant werden, können aber trotzdem mal einen Tag 
vor oder einen Tag nach dem vermuteten Versuchsende beendet sein. Taktgeber 
ist die Biologie, die eine hohe zeitliche Flexibilität seitens der Designstudieren-
den einfordert. 
Für disziplinübergreifende Kollaborationen wünscht man sich generell längere 
Zeiträume für die Zusammenarbeit, so auch im Rahmen des greenlab-Projekts. 
Für einen ausgewogenen und gewinnbringenden Austausch halte ich es zukünf-
tig für wichtig, dass die Biotechnologiestudierenden gleichermaßen Einblicke 
in die Werkstätten der weißensee kunsthochschule berlin bekommen wie die 
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TED's TEN CODE

1 2 3 4 5

Since 1996, TED – the Textiles Environ-
ment Design research group, now known as 
CCD – Centre for Circular Design based at the  
University of Arts London, has been develo-
ping and refining a set of sustainable design 
strategies for textile and fashion designers. 
These strategies have emerged out of a need 
for a toolbox for designers to help them navi-
gate the complexity of sustainability issues 
and to offer real ways for designing 'better'. 
While the environmental impacts of our pro-
duction and consumption system have become 
increasingly discussed and brought to the fore, 
and textile/fashion designers have begun to 
consider their responsibilities as creators of 
unsustainable products and systems, there 
have been few tools or frameworks for design-
ers to be pro-active. Frustrated by the lack of 
real action in light of these often depressing 
facts, TED wanted to create some strategies 
for positive change. These have now become 
The TEN, and are continually changing and 
adapting.

 
The TED‘s TEN Sustainable Design Strategies

1 – Design to Minimise Waste
 This strategy encourages designers to mini-

mise the waste that is created in the textile 
industry, both pre and post consumer. It inclu-
des zero waste cutting and recycling, but it also 
introduces the idea at the outset, that we need 
to avoid producing stuff, that does not work, 
that people don't want.

2 – Design for Cyclability
This strategy explains how, when you de- 

sign for cyclability, the thought process is very 
different, but totally connected to, the practice 
of recycling textiles.

3 – Design to Reduce Chemical Impacts
This strategy is about appropriate material 

selection and processes for any product to 
minimise environmental impacts.

4 – Design to Reduce Energy and Water  
Use

Energy consumption and water usage in the 
textile industry are extremely high and occur 
at each stage of the lifecycle of textiles – at 
the production stage, in the use phase (where 
consumers use and care for textiles and gar-
ments), and at the end stage (which covers 
either disposal and/or reuse of the material.

5 – Design that Explores Clean / Better 
Technologies

Replacing systems of production with less 
energy consuming and smarter technologies 
to reduce environmental impacts.

6 – Design that Looks at Models from 
Nature & History

This strategy is about how much textile de- 
signers can find inspiration and information 
for future sustainable design from studying 
and reflecting upon nature as well as textiles, 
habits and societies of the past.

The TED‘s TEN 
Sustainable Design Strategies

7 – Design for Ethical Production
This is about design that utilises and invests 

in traditional craft skills in the UK and abroad. 
It is about ethical production which supports 
and values workers rights, and the sourcing of 
fair trade materials. It questions what ethical 
production means, and how it differs for each 
scale of production and manufacture.

8 – Design to Reduce the Need to Consume
This strategy is about making stuff that lasts, 

stuff that we really want, and want to keep and 
look after, and the design and production of 
textiles and products which adapt and change 
with age. This strategy is also about exploring 
alternative forms of design and consumption 
such as co-design and collaborative consump-
tion. 

9 – Design to Dematerialise and Develop 
Systems & Services

This strategy introduces the concept of 
designing systems and services instead of, or 
to support, products, e.g. lease, share, repair.

10 – Design Activism
In this final strategy we encourage desig-

ners to leave behind the product and work 
creatively with the consumers and society at 
large. It is about designing events and commu-
nication strategies beyond product design to 
increase consumer and designer knowledge 
about the environmental and social impacts of 
fashion and textiles. Here, the textile designer 
becomes a ‘Social Innovator’. We reflect on 
how much has changed for textile designers, 
and how much potential for the future there is!

Please watch out for these circles 
when reading about the greenlab 8.0 

student projects on the following 
pages! These will give you a quick 

reference about which of the TED's 
TEN strategies the students focused 

on within the framework of their 
individual projects.
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Geschichte nutzt

Bei dieser Strategie geht es darum, wie sehr 
Textildesigner*innen Inspiration und Infor-
mationen für zukünftiges nachhaltiges Design 
aus dem Studium und der Reflexion über die 
Natur sowie über Textilien, Gewohnheiten 
und Gesellschaften der Vergangenheit gewin-
nen können.

7 – Design für ethische Produktion
Hier geht es um Design, das traditionelle 

handwerkliche Fertigkeiten aus dem Ver- 
einigten Königreich und dem Ausland nutzt 
und in sie investiert. Es geht um eine ethi-
sche Produktion, die die Rechte der Arbei-
tenden unterstützt und wertschätzt, und um 
die Beschaffung von Materialien aus fairem 
Handel. Es stellt die Frage, was ethische Pro-
duktion bedeutet und wie sie sich für jeden 
Produktions- und Fertigungsbereich unter-
scheidet.

8 – Design zur Vermeidung von Konsum-
zwängen

Bei dieser Strategie geht es darum, Dinge 
herzustellen, die Bestand haben, die wir wirk-
lich wollen und die wir behalten und pflegen 
wollen, und um das Design und die Produktion 
von Textilien und Produkten, die sich mit dem 
Alter anpassen und verändern. Bei dieser Stra-
tegie geht es auch darum, alternative Formen 
des Designs und des Konsums zu erforschen, 
wie zum Beispiel Co-Design und gemein-
schaftliche Formen des Konsums.

9 – Design zur Entmaterialisierung und 
Entwicklung von Systemen und Dienst-
leistungen

Diese Strategie verfolgt die Entwicklung 
von Systemen und Dienstleistungen anstelle 
von Produkten oder zu deren Unterstützung, 
z.B. durch Leasing, gemeinsame Nutzung, 
Reparatur.

10 – Design-Aktivismus
In dieser letzten Strategie ermutigen wir 

Designer*innen, das Produkt hinter sich zu 
lassen und kreativ mit den Verbrauchern und 
der Gesellschaft im Allgemeinen zusammen-
zuarbeiten. Es geht darum, über das Design 
hinaus Veranstaltungsformen und Kommu-
nikationsstrategien zu entwerfen, um das 
Wissen der Verbraucher*innen und Desig-
ner*innen über die ökologischen und sozia-
len Auswirkungen von Mode und Textilien 
zu erweitern. Hier werden Designer*innen 
zu ‘soziale Innovator*innen’. Wir denken 
darüber nach, wie viel sich für das Textilde-
sign verändert hat und wie viel Potenzial die 
Zukunft bereit hält!

Seit 1996 hat die Textile Environment 
Design (TED) Forschungsgruppe, heute 
bekannt als CCD – Zentrum für zirkuläres 
Design – und Teil der University of Arts, 
London, eine Reihe von nachhaltigen Design-
strategien für Textil- und Modedesigner*in-
nen entwickelt und verfeinert. Diese Stra-
tegien sind aus dem Bedürfnis nach einem 
Werkzeugkasten für Designer*innen hervor-
gegangen, der ihnen dabei helfen kann, sich 
in der Komplexität von Nachhaltigkeitsthe-
men zurechtzufinden und echte Wege für ein 
"besseres" Design anzubieten. Obgleich die 
Umweltauswirkungen unseres Produktions- 
und Verbrauchssystems zunehmend disku-
tiert und in den Vordergrund gerückt werden 
und Textil-/Modedesigner*innen begonnen 
haben, ihre Verantwortung als Schöpfer*in-
nen nicht nachhaltiger Produkte und Systeme 
wahrzunehmen, gab es nur wenige Werkzeuge 
oder Rahmenwerke für Designer*innen, um 
proaktiv handeln zu können. Frustriert über 
die anhaltende Untätigkeit angesichts der oft 
deprimierenden Fakten wollte TED einige 
Strategien für positive Veränderungen ausar-
beiten. Diese sind nun zu den TEN geworden 
und werden ständig verändert und angepasst.

1 – Design zur Minimierung von Abfall
Diese Strategie ermutigt Designer*innen, 

den in der Textilindustrie entstehenden Abfall 
zu minimieren, sowohl vor als auch nach dem 
Konsum. Sie beinhaltet Zero Waste und Recy-
cling, aber sie führt auch von Anfang an die 
Idee ein, dass wir vermeiden müssen, Dinge 

zu produzieren, die nicht funktionieren und 
die die Menschen nicht wollen.

2 – Design für Recyclingfähigkeit
Diese Strategie macht deutlich, dass der 

Denkprozess beim Design für Recycling- 
fähigkeit zwar anders verläuft, aber eng mit 
der Praxis des Textilrecyclings verbunden ist.

3 – Design zur Verringerung der chemi-
schen Auswirkungen

Bei dieser Strategie geht es um die geeig-
nete Materialauswahl und -verarbeitung für 
jegliches Produkt, um Umweltbelastungen zu 
minimieren.

4 – Design zur Reduzierung des Energie- 
und Wasserverbrauchs

Der Energie- und Wasserverbrauch in der 
Textilindustrie ist extrem hoch und tritt in 
jeder Phase des Lebenszyklus' von Textilien 
auf – in der Produktionsphase, in der Nut-
zungsphase (in der die Verbraucher Textilien 
und Kleidungsstücke verwenden und pflegen) 
und in der Endphase (die entweder die Entsor-
gung und/oder die Wiederverwendung des 
Materials umfasst).

5 – Design, das saubere / bessere Techno-
logien nutzt

Ersetzung von Produktionssystemen durch 
weniger Energie verbrauchende und intelli-
gentere Technologien zur Verringerung der 
Umweltauswirkungen.

Die TED's TEN 
Strategien für nachhaltiges Design

TED's TEN CODE

1 2 3 4 5

Bitte achten Sie auf diese Kreise 
bei der Lektüre der Studierenden- 

projekte des greenlab 8.0 auf den 
folgenden Seiten! Sie geben  

Ihnen eine kurze Referenz dazu, 
auf welche der TED’s TEN-Strate- 

gien sich die Studierenden im Rah- 
men ihrer individuellen Projekte 

konzentrierten. 



GreenDesign 8.0

Circular City:  
Mapping Berlin's 
Material Streams

 
Student Projects 
Studierendenprojekte 
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Can a material that has been flushed down 
the toilet become a design object? 

Partners:  Cellvation B.V., CirTec B.V., 
 Textile Prototyping Lab, 
 Dr. Christian Remy, Kompetenz-
 zentrum Wasser Berlin

Fecal Matters is an in-depth mate-
rial research project looking into 
the design potential and possible applications 
for recovered cellulose. Can a material that has 
been flushed down the toilet become a design 
object? Can it be worn on the skin as a textile? 
Or can it be used as a dish to eat from?
Thus Fecal Matters poses questions about 
our personal habits and sociological contexts. 
Due to its cultural connotations, its origin and 
initial use, this material is subject to our strong 
negative prejudice. Where do the limits lie for 
us to consider interacting with a used hygiene 
product? At what point do we feel disgust? And 
how might these boundaries be shifted through 
design? This project resulted in a communica-
tion and design strategy  aiming to increase the 
acceptance of new materials made from waste, 
so people approach them with an open mind. 
At the same time, the project raises awareness 
of the ecological footprint resulting from the 
production and consumption of toilet paper.

Fecal Matters ist eine Untersuchung 
der Gestaltungspotentiale und mög-

lichen Anwendungsbereiche wiedergewonnener 
Zellulose. Kann ein Material, das die Toilette 
hinuntergespült wurde, zu einem repräsentati-
ven Designobjekt werden? Kann es in der Anwen-
dung als Kleidung am Körper, oder in Form eines 
Essgeschirrs verwendet werden?
Fecal Matters stellt Fragen nach persönlichen 
Gewohnheiten und gesellschaftlichen Kontexten. 
Aufgrund seiner kulturellen Konnotation, seiner 
Herkunft und seiner ursprünglichen Nutzung 
stehen wir dem Material eigentlich negativ gegen-
über. Wo liegen die Grenzen für eine Interak-
tion mit gebrauchten Hygieneprodukten, wo die 
Schwelle zum Ekel, und inwieweit kann sie durch 
Gestaltung verschoben werden? Durch seine 
Kommunikations- und Designstrategie regt das 
Projekt zu einer offenen Wahrnehmung neuer 
Materialien aus Abfallprodukten an. Gleichzei-
tig macht es auf den ökologischen Fußabdruck bei 
der Produktion und Nutzung von Toilettenpapier 
aufmerksam.

Elisabetta Goltermann, 
Nicholas Plunkett, 
Melissa Kramer, 
Lobke Beckfeld

Fecal Matters

TED's TEN CODE

1 2 9 10
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How can design empower people all over  
the world to produce their own biodegradable 
products from local food waste? 
 

In a fast-changing world driven 
by an accelerated economy full 
of short-lived products, biodegradability has 
become the most important material property. 
Hence why the project Beyond Plastic focuses 
on developing machines, processes and mate-
rials to create products that suit this reality, 
and can substitute for example single-use 
plastic cutlery. Located within the world-wide 
recycling network of Precious Plastic, Beyond 
Plastic enables people all over the world to set 
up their own production sites where they turn 
local food waste into valuable biodegradable 
products. All information, tutorials and plans 
of the developed machines, processes and 
materials will be made available online, open-
source and free-of-charge. The final outcomes 
of this project were exhibited during Dutch 
Design Week 2019 in Eindhoven.

Die wichtigste Materialeigenschaft 
in einer sich schnell wandelnden 

Welt mit einer beschleunigten Wirtschaft und 
voller kurzlebiger Produkte ist biologische Abbau-
barkeit. Deshalb widmet sich das Projekt Beyond 
Plastic der Entwicklung von Maschinen, Prozes-
sen und Materialien für Erzeugnisse, die dieser 
Realität gerecht werden und beispielsweise Ein-
weggeschirr aus Plastik ersetzen können. Einge-
bunden in das globale Recycling-Netzwerk von 
Precious Plastic befähigt Beyond Plastic Men-
schen weltweit dazu, eigene Produktionsstätten 
aufzubauen und dort lokale Lebensmittelabfälle 
in wertvolle, biologisch abbaubare Produkte 
umzuwandeln. Die hierfür nötigen Informatio-
nen, Anleitungen und Baupläne werden online, 
open source und kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Die Ergebnisse des Projekts wurden während der 
Dutch Design Week 2019 in Eindhoven veröffentlicht.

Jannis Kempkens

Beyond Plastic

Partner:  Precious Plastic

TED's TEN CODE

1 6 10
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MACHINES AND PROCESSES THAT TURN LOCAL 
FOOD WASTE INTO VALUABLE PRODUCTS

Biodegradability is the most important material property in a fast changing 
world driven by an accelerated economy with short-living products. That is 
why the project Beyond Plastic focusses on developing materials, machi-
nes and processes to create products that suit this reality and substitute 
single-use plastic objects step by step. 
Working within the world-wide recycling network of Precious Plastic, 
Beyond Plastic enables people all over the world to set up their own work-
space and turn local food waste into valuable biodegradable products. All 
information, tutorials and plans of the developed machines, processes and 
materials will be shared open-source online for free.
The final outcome of this project will be released during Dutch Design 
Week 2019 (October 20th - 28th, in Eindhoven).

Biologische Abbaubarkeit ist die wichtigste Materialeigenschaft in einer 
sich schnell wandelnden Welt mit beschleunigter Wirtschaft und kurzle-
bigen Produkten. Deshalb entwickelt das Projekt Beyond Plastic Materi-
alien, Machinen und Prozesse für Produkte, die dieser Realität gerecht 
werden und z.B. Einweggeschirr aus Plastik ersetzen. 
Als Teil des globalen Recycling-Netzwerks von Precious Plastic ermög-
licht es Beyond Plastic Menschen weltweit, eigene Produktionsstätten 
aufzubauen und dort lokale Lebensmittelabfälle in wertvolle, biologisch 
abbaubare Produkte umzuwandeln. Die hierfür nötigen Informationen, 
Anleitungen und Baupläne werden online open-source und kostenlos zur 
Verfügung gestellt.
Das Ergebnis des Projekts wird während der Dutch Design Week 2019 in 
Eindhoven veröffentlicht (20.-28. Oktober, in Eindoven).

Beyond
Plastic

„How can 
production facilities 

for functional objects 
made of biodegradable 

materials be set up locally 
and decentrally?“

GREEN DESIGN 8.0 - CIRCULAR CITY: MAPPING BERLIN’S MATERIAL STREAMS
Jannis Kempkens, with Precious Plastic, Product Design, 7th Semester

MACHINES AND PROCESSES THAT TURN LOCAL 
FOOD WASTE INTO VALUABLE PRODUCTS

Biologische Abbaubarkeit ist die wichtigste Materialeigenschaft in 
einer sich schnell wandelnden Welt mit beschleunigter Wirtschaft und 
kurzlebigen Produkten. Deshalb entwickelt das Projekt Beyond Plastic 
Maschinen, Prozesse und Materialien für Produkte, die dieser Realität 
gerecht werden und z.B. Einweggeschirr aus Plastik ersetzen. Als Teil 
des globalen Recycling-Netzwerks von Precious Plastic ermöglicht es 
Beyond Plastic Menschen weltweit, eigene Produktionsstätten aufzubauen 
und dort lokale Lebensmittelabfälle in wertvolle, biologisch abbaubare 
Produkte umzuwandeln. Die hierfür nötigen Informationen, Anleitungen und 
Baupläne werden online open source und kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Die Ergebnisse des Projekts werden während der Dutch Design Week 
2019 in Eindhoven veröffentlicht (20. - 28. Oktober).

Biodegradability is the most important material property in a fast chan-
ging world driven by an accelerated economy with short-living products. 
That is why the project Beyond Plastic focusses on developing materials, 
machines and processes to create products that suit this reality and 
substitute single-use plastic objects step by step. Working within the 
world-wide recycling network of Precious Plastic, Beyond Plastic en-
ables people all over the world to set up their own workspace and turn 
local food waste into valuable biodegradable products. All information, 
tutorials and plans of the developed machines, processes and materials 
will be shared open-source online for free. The fi nal outcome of this 
project will be released during Dutch Design Week 2019  in Eindhoven 
(October 20th - 28th).

Beyond
Plastic

How can production facilities 
for functional objects made of 
biodegradable materials be set 

up locally and decentrally?

GREEN DESIGN 8.0 – CIRCULAR CITY: MAPPING BERLIN’S MATERIAL STREAMS
Jannis Kempkens, Product Design, 7th Semester, weißensee academy of art and design berlin 
Partner: Precious Plastic
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How can we raise awareness of the 
issues surrounding food waste?
 

Eating is a part of everyday life, 
however there are some aspects 
that many consumers are not aware of. Table-
Aware is a project that aims to visualise data 
from studies into food waste in German house-
holds. The film shows custom made tableware 
objects (plates, bowls) that are made from two 
different materials: porcelain and bioplastic.
The proportions of the two materials used on 
each object symbolise the proportion of food 
consumed (porcelain) and the food which is 
wasted (bioplastic). The contrasting physical 
appearance of those materials stands for this 
imbalance in the perception of food, which 
tends to neglect the wasted part. Each plate 
represents different pieces of data with the aim 
of creating a symbolic picture in the viewers‘ 
minds – focusing on the part of the food cycle 
that consumers have the biggest impact on: 
their own eating habits.

Während das Essen Teil unseres tägli-
chen Lebens ist, gibt es einige Aspekte, 

derer sich die meisten Verbraucher*innen nicht 
bewusst sind. TableAware ist ein Projekt, das 
Daten aus Studien über Lebensmittelverschwen-
dung in Deutschland veranschaulicht. Der Film 
zeigt in Szene gesetzte, speziell angefertigte 
Geschirrobjekte (Teller, Schalen), die jeweils aus 
zwei unterschiedlichen Materialien bestehen: 
Porzellan und Bioplastik. Das Verhältnis der 
beiden Materialen pro Objekt symbolisiert dabei 
jeweils Anteile konsumierter (Porzellan) und weg-
geworfener (Bioplastik) Lebensmittel. Dieser Kon-
trast steht für ein Ungleichgewicht in der Wahr-
nehmung von Lebensmitteln, die den Anteil an 
Abfall meist ignoriert. Jeder Teller repräsentiert 
verschiedene Teile der Daten mit dem Ziel, ein 
plakatives Bild zu erzeugen und den Fokus auf 
den Teil des Lebensmittelkreislaufs zu richten, 
auf den man selbst den größten Einfluss hat: die 
eigenen Essgewohnheiten.

Ayala Braidman
Magdalena Dziewit

TableAware

TED's TEN CODE

1 8 10
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Yihuan Yao

Deliphane

Can edible material replace conventional 
plastic as a packaging material?
 

The Deliphane project rese-
arches renewable raw materi-
als and the replacement of short-lived pack-
aging. The focus is on natural gelling agents, 
from which fine, transparent films and papers 
are made. They are biodegradable, edible, 
water-soluble and could replace plastic 
packaging, for example for snacks, sweets or 
to-go products. The main component of the 
developed material Deliphane consists of a 
combination of agar-agar and gelatine. Depen-
ding on their composition, the manufacturing 
process and the mixture of additives, forma-
bility, hardness, elasticity, breaking strength 
and heat resistance change. Thin, transpa-
rent, coloured, bondable, foldable: Deliphane 
can be used in many ways. At the same time, 
its materiality is simply seductive. 

Das Projekt Deliphane erforscht 
nachwachsende Rohstoffe und ihr 

Potenzial für den Ersatz kurzlebiger Verpackun-
gen. Der Fokus liegt dabei auf natürlichen Gelier-
mitteln, aus denen feine, transparente Folien 
und Papiere hergestellt werden. Sie sind biolo-
gisch abbaubar, essbar, wasserlöslich und können 
Kunststoffverpackungen, etwa für Knabberwaren, 
Süßigkeiten oder Take-Away Produkte, ersetzen. 
Der Hauptbestandteil des entwickelten Materials 
Deliphane ist eine Kombination von Agar-Agar 
und Gelatine. Abhängig von ihrer Zusammenset-
zung, dem Herstellungsverfahren und der Beimi-
schung von Additiven, ändern sich Formbarkeit, 
Härte, Elastizität, Bruchfestigkeit und Wärme-
formbeständigkeit. Dünn, transparent, farbig, 
schweißbar, faltbar: Deliphane lässt sich vielsei-
tig einsetzen. Gleichzeitig verführt es durch seine 
Materialität.

TED's TEN CODE

3 9 10
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Can an online social platform influence 
people enough to go #plasticfree?
 

How did we end up using and 
wasting so much plastic? 
Between 1950 and 2015 our plas-
tic production has increased by 21336%. To 
fight this environmental crisis, all around the 
world researchers such as Dave Hakkens and 
Kevin Kumala work on alternative materials 
such as bioplastics. But what are bioplastics? 
I understand bioplastics as plastics derived 
from renewable biomass sources, such as 
vegetable fats and oils, corn starch, straw, 
food waste etc. This project follows the steps 
of these re- searchers by testing a broad range 
of material recipes and researching their cha-
racteristics suitability for potential applica-
tions. The main aim is to make a statement 
via a social media platform, and thereby share 
these innovations with the world. By targeting 
Instagram, it should reach children, teenagers 
and young adults. They are the future, and 
they need to be aware of the damage already 
done and the possible solutions.

Wie ist es dazu gekommen, dass wir 
so viel Plastik benutzen und ver-
schwenden? 

Zwischen 1950 und 2015 hat sich unsere Kunst-
stoffproduktion um 21336% erhöht. Um diese 
Umweltkrise zu bekämpfen, arbeiten heute For-
scher*innen auf der ganzen Welt, wie Dave 
Hakkens und Kevin Kumala, an alternativen Bio-
kunststoffen. Aber worum handelt es sich dabei 
eigentlich? 
Biokunststoffe verstehe ich als Kunststoffe, die 
aus erneuerbaren Biomassequellen wie pflanzli-
chen Fetten und Ölen, Maisstärke, Stroh, Lebens-
mittelabfällen usw. hergestellt werden. Ich folge 
in diesem Projekt den Schritten der Forscher, 
indem ich eine breite Palette von Rezepten recher-
chiere und deren Eigenschaften und Einsatz-
möglichkeiten teste. Das Hauptziel ist es, über 
eine Social Media Plattform eine Position sicht-
bar zu machen und diese Innovationen mit der 
Welt zu teilen. Als die größten Nutzergruppen 
von Instagram wird es vor allem Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene erreichen. Sie sind 
die Zukunft, und sie müssen sich der bereits ent-
standenen Schäden und der möglichen Lösungen 
bewusst sein. 

Valentine Dardel

Bioplastic: The 
Plastic of Tomorrow

TED's TEN CODE

1 2 3 4 7 10
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Tom Wagner

barefoot print

How might a barefoot shoe look like 
that is produced as a DIY concept using 
recycled materials?

Barefootprint is a concept for a 
community-based online platform 
that deals with the sustainable production of 
modular barefoot shoes from recycled and recy-
clable materials. The platform provides free ins-
tructions on how to build barefoot shoes and 
allows you, with few resources and little expe-
rience, to make it all by yourself. The designs 
are based on simple woven, braided and slot-
together construction techniques, making it 
easy to assemble, disassemble and exchange 
components. 
Waste material which accumulates in private 
households, businesses and other institutions is 
collected by members of the community. After 
that, the material will be recycled by making 
it available at various distribution points for 
the manufacture of the shoes. The longer the 
system is in place, the more shared experience 
and knowledge accumulates.

Barefootprint ist ein Konzept für eine 
Community-basierte Online-Platt-

form, die sich mit der Produktion von modula-
ren Barfußschuhen aus recycelten und recycel-
baren Materialien beschäftigt. Die Plattform 
stellt kostenlos verschiedene Anleitungen für die 
Herstellung von Barfußschuhen zur Verfügung 
und erlaubt es, mit wenig Mitteln und Erfahrung 
die Produktion von Barfußschuhen in die eigene 
Hand zu nehmen. Den Konstruktionen liegen 
einfache Web-, Flecht- und Steckverbindungen 
zugrunde, was ein unkompliziertes Zusammen-
bauen, Auseinandernehmen und Austauschen 
der Komponenten ermöglicht. 
Materialien, die in Privathaushalten oder Unter-
nehmen als Müll anfallen, werden von Mitglie-
dern der Community gesammelt, an Vertei-
lerstellen für die Herstellung der Schuhe zur 
Verfügung gestellt und so recycelt. Erfahrungen 
und Wissen reichern sich an.
 

TED's TEN CODE

1 4 7 8 10
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How can a fashion product be developed 
that unites highquality with innovation 
and sustainability?

In the project Crescere, growing 
organisms are studied and the 
possibilities explored, to use these for design 
processes. In the various experiments with 
fungal mycelium and substrates, the aim was 
to use the fungus itself as a form-defining 
material. The focus within the project was set 
on solid mycelium-based bodies. Thus using a 
previously 3D printed mold, a form was grown 
in a laboratory that could function as a bag. 
The nature of mushroom growth was taken 
into account during the design process to 
integrate details such as the holder and lid of 
the bag. In addition to solid prototypes, flexi-
ble surfaces made from pure mycelium were 
manufactured as tests, to get a better under-
standing of mycelium as a growing organism. 
The project aims to steer the basic growth pat-
terns of nature in such a design-oriented way 
that individual solutions for ecological design 
can be created.

Im Projekt Crescere wurden wach-
sende Organismen analysiert und 

Möglichkeiten untersucht, sie für Designprozesse 
und Formgebung zu nutzen.  Dabei ging es in den 
verschiedenen Versuchsreihen mit Pilzmyzel und 
Substraten darum, den Pilz selbst als formgeben-
des Material einzusetzen. Der Fokus lag auf der 
Herstellung fester Körper, wofür im 3D-Druck 
zunächst eine gestalterische Grundform mit der 
Funktion einer Tasche entwickelt wurde.
Bereits bei der Formgestaltung wurde das 
Pilzwachstum berücksichtigt, um Details wie 
Halterung und Deckel der Tasche zu integrieren. 
Darüber hinaus wurden flexible Flächen aus 
reinem Myzel hergestellt, um weitere Eigenschaf-
ten und Möglichkeiten des Materials zu untersu-
chen. Ziel des Projekts ist es, die Wachstumsmus-
ter der Natur designorientiert so zu lenken, dass 
individuelle Lösungen für ökologisches Design 
ermöglicht werden.

Pamina Weiß

Crescere

Partner:  Kushtrim Cerimi, Institute of Biotech- 
 nology, Department of Applied and Mole- 
 cular Microbiology, Technical University 
 of Berlin TED's TEN CODE

1 2 5 6
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How can food waste be transformed  
to become a material for design?

According to the UN, 80.1 million 
tons of chicken eggs were pro-
duced worldwide in 2017, of which 11 million 
tons were produced in Europe alone. Eggshells, 
on an industrial scale, are considered hazar-
dous waste under EU legislation because of 
the residual protein they contain. This project 
offers a strategy for recycling of the shells in 
order to avoid unnecessary waste and to recover 
the calcium carbonate they contain. The egg 
shells were pulverised to achieve various con-
sistencies and prepared to form a surface. For a 
series of differently patterned tiles, the powder 
samples were mixed with various natural 
binders – most successfully with agar-agar. 
The project aims to study whether the proper-
ties of the shell that are important for chicken 
embryos (heat storage, air permeability, radia-
tion shielding) can be transferred to the context 
of human living spaces.

Laut UN wurden 2017 weltweit 80,1 
Millionen Tonnen Hühnereier pro-

duziert, davon 11 Millionen allein in Europa. Die 
dabei im industriellen Maßstab abfallenden Eier-
schalen gelten nach EU-Recht aufgrund des darin 
enthaltenen Restproteins als gefährlicher Abfall. 
Dieses Projekt bietet eine Recyclingstrategie für die 
Schalen, um unnötigen Abfall zu vermeiden und 
das darin enthaltene Kalziumkarbonat zurück-
zugewinnen. Die Eierschalen wurden pulverisiert, 
um verschiedene Konsistenzen zu erreichen, und 
vorbereitet, um eine Fläche zu bilden. Aus der 
Vermischung der Pulverproben mit Bindemitteln 
– am erfolgreichsten mit Agar-Agar – entstand 
schließlich eine Serie unterschiedlich gemusterter 
Fliesen. Das Projekt widmet sich auch der Frage, 
ob die für Hühnerembryos wichtigen Eigenschaf-
ten der Schale (Wärmespeicherung, Luftdurchläs-
sigkeit, Strahlenabschirmung) auf den menschli-
chen Wohnbereich übertragen werden können.

Olga Kuschchyk

The Shell

TED's TEN CODE

1 2 3
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Can the increasing growth of algae 
be used to develop new materials?

One of the main factors contri-
buting to the ecological imba-
lance of fresh water and of saltwater systems 
is the textile industry because of its wasteful 
and careless use of water resources. 
This project harvests the fibrous algae from 
Berlin lakes and utilises their different quali-
ties to produce textiles. Its wool-like texture, 
coupled with a lighter wearer feel allows 
Cladophora to be processed into translucent 
non-woven fabric or to be woven as yarn into 
a surface. When it is of inferior quality, it can 
be processed into a biodegradable bioplastic 
which could, in the future, replace the PVC 
currently used in raincoats or bags.

Einer der Hauptverursacher des öko-
logischen Ungleichgewichts von Süß- 

und Salzwassersystemen ist die Textilindustrie 
– vor allem aufgrund ihres unverantwortlichen 
Umgangs mit Wasserressourcen. 
Im Rahmen dieses Projekts werden die sich in Ber-
liner Gewässern zunehmend ausbreitenden fase-
rigen Gewächse jedoch geerntet und je nach Qua-
lität zu unterschiedlichen Textilien verarbeitet. 
So kann aus ihr ein transluzenter Vliesstoff her-
gestellt werden, der sich durch eine wolleähnliche 
Haptik, gekoppelt mit leichterem Tragegefühl, 
auszeichnet, ebenso lässt sie sich als Garn zu einer 
Fläche verweben. Bei minderer Qualität kann 
man die Alge auch zu einem biologisch abbauba-
ren Bioplastik verarbeiten und damit in Zukunft 
PVC für Regenmäntel oder Taschen ersetzen.

Malu Lücking

Cladophora

Partners:  Waseem Jabari, Beuth University of Applied  
 Sciences Berlin, Department V – Life Sciences  
 and Technology, Bioprocess Engineering; 
 Marco Hasselmann, Zoological Garden Berlin AG;  
 Dr. Danny Ionescu, Leibniz Institute for Freshwa- 
 ter Ecology and Inland Fisheries, IGB, Dep 3,  
 Experimental Limnology; 
 Vera Schwekendiek & PD Dr. Klaus von Schwart- 
 zenberg, Cell Biology and Phycology, University  
 Hamburg

TED's TEN CODE

1 3 10
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How can one make new, functional 
objects from video cassettes?

New, apparently better products 
appear on the market to replace 
older ones. But where to put all the obsolete 
products? For the project VHScreen, around 
1000 video cassettes that are no longer used 
(some with traces of use) were collected – at no 
costs – from Berlin households and commercial 
warehouses, in order to be transformed into 
valuable, usable ‘upcycling’ products. Thus, as 
an example, a tribute to Eileen Gray‘s design 
classic, the ‘Brick Screen’ room divider, was 
created using the disassembled individual parts 
of the VHS video cassettes in combination with a 
few additional parts (threaded rods, nuts). This 
new screen, as well as a material study on mag-
netic tape also developed during the project, are 
just a few examples of the wide range of possibi-
lities for upcycling video cassettes.

Neue, augenscheinlich bessere Pro-
dukte kommen auf den Markt, die 

ältere ersetzen. Aber wohin mit den ausran-
gierten Beständen? Für das Projekt VHScreen 
wurden – ohne anfallende Kosten – etwa 1000 
nicht mehr genutzte, teils mit Gebrauchsspuren 
versehene Videokassetten aus Berliner Haushal-
ten und gewerblichen Lagerbeständen gesammelt, 
die sich in hochwertige und praktisch nutzbare 
Upcyclingprodukte verwandeln lassen. Aus den 
demontierten Einzelteilen der VHS-Kassetten 
sowie wenigen zusätzlichen Elementen (Gewin-
destangen, Muttern), entstand exemplarisch 
eine Hommage an den Brick Screen-Paravent von 
Eileen Gray. Dieser neue Paravent, sowie eine im 
Projekt erarbeitete Materialstudie zum Magnet-
band, repräsentieren nur eine von vielen Möglich-
keiten des Upcyclings von Videokassetten.

Kim Chi Pham Vu

VHScreen
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Can textile materials overgrown with mycelium be 
formed into three-dimensional surface structures 
for practical applications, while still maintaining  
a closed material cycle? 

The Fiberfungi project investiga-
tes the sustainable potential of 
mycelium-covered textile fibres from hemp 
and cotton production waste. The focus is on 
the development of three-dimensional fabric 
structures. Together with the Institute for Bio-
technology at the TU Berlin a mycelium was 
identified that grows particularly well on hemp 
and cotton fibres. Under suitable conditions, 
the native tinder sponge forms a three-dimen-
sional, dense mycelium layer after only a short 
time. In combination with hemp and cotton 
fibres, it is possible to grow self-supporting 
three-dimensional structures. These can be 
used, for example, as room dividers or as buil-
ding blocks for furniture, in architecture or for 
fashion accessories. Fiberfungi are composta-
ble and function in a closed material cycle.

Das Projekt Fiberfungi erforscht die 
nachhaltigen Potenziale von Myzel-be-

wachsenen Textilfasern aus Hanf und Baum-
woll-Produktionsabfällen. Dabei steht die Ent-
wicklung dreidimensionaler Flächengebilde im 
Fokus. Mit dem Institut für Biotechnologie der 
TU Berlin wurde ein Myzel ermittelt, das beson-
ders gut auf Hanf- und Baumwollfasern wächst. 
Der heimische Zunderschwamm bildet, bei geeig-
neten Verhältnissen, schon nach kurzer Zeit eine 
dreidimensionale, dichte Myzel-Schicht aus. In 
Kombination mit Hanf- und Baumwollfasern ist 
es möglich, selbsttragende dreidimensionale Flä-
chengebilde wachsen zu lassen. Diese können bei-
spielsweise als Raumteiler oder als Bausteine für 
Möbel, in der Architektur oder als Mode-Acces-
soires eingesetzt werden. Fiberfungi sind kompos-
tierbar und eingebunden in einen geschlossenen 
Materialkreislauf.

Birke Weber

Fiberfungi

Partners:  Bastian Schubert, Kushtrim Cerimi
 Institute of Biotechnology, Department of 
 Applied and Molecular Microbiology, 
 Technical University of Berlin
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Is it possible to strengthen social 
structures through the collective 
upgrading of old textiles?

In a capitalist system, sus-
tainable design often remains 
part of the established, profit-oriented logic 
of exploitation and supports it. The series of 
Kräuterstoff workshops organised in June 
2019 in cooperation with the charity Berliner 
Stadtmission pursued a different concept that 
takes a deliberately critical look at sustain-
able approaches, and simultaneously facili-
tates networking. Together with the invited 
public, plants were collected, and once loved 
but now redundant textiles were sorted and 
dyed. New value and life was given to the pre-
viously donated, unwanted clothing by dyeing 
these with urban plants and vegetable waste. 
Interesting results in terms of colour were 
achieved using dyes from overlooked plants 
growing in the public parks of Berlin.
The aim of the Berliner Stadtmission is to 
realise several campaigns to save textiles from 
‘down-cycling’ – textile recycling and proces-
sing that reduces the end value of the materi-
als – and at the same time to invite artists and 
designers to use the textiles creatively. The 
Kräuterstoff series of workshops just marks 
the beginning.

Auch nachhaltiges Design bleibt 
in einem kapitalistischen System 

oft Teil der etablierten gewinnorientierten Ver-
wertungslogik und unterstützt sie. Die Reihe 
der Kräuterstoff-Workshops, die im Juni 2019 in 
Zusammenarbeit mit der Berliner Stadtmission 
organisiert wurde, verfolgte dagegen das Konzept 
einer bewusst kritischen Nachhaltigkeit und das 
gleichzeitige Knüpfen von Netzwerken. Gemein-
sam mit der eingeladenen Öffentlichkeit wurden 
Pflanzen gesammelt und Textilien sortiert und 
gefärbt. Die zuvor gespendete Kleidung bekam 
durch das Färben mit Wildkräutern und Gemüse-
resten einen neuen Wert – aufgrund farblich inter-
essanter Ergebnisse sowie ungewöhnlicher Färbe-
mittel aus übersehenen Pflanzen von öffentlichen 
Grünflächen Berlins. 
Ziel der Berliner Stadtmission ist die Realisierung 
mehrerer Aktionen, um gebrauchte Textilien vor 
wertverringernder Verarbeitung zu retten und 
gleichzeitig, Künstler*innen und Designer*innen 
einzuladen, damit kreativ umzugehen. Die Kräu-
terstoff-Reihe macht den Anfang.

Elena Stranges

KRÄUTERSTOFF

Partners:  Chocco Nox, Stefanie Kenitz,
 Textilhafen – Komm & Sieh gGmbH 
 Berliner Stadtmission TED's TEN CODE
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Textilhafen

Natürliche  Farbstoffen
Essensresten + Beikraut

Ungebrauchtes 
Kleidungsstück

Im „Kräuterstoff“ 
Workshop gefärbt

Zweites Leben 
für Kleidungen

Spende
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How can urban space 
be cooled naturally?

Dense urban areas heat up strongly 
in summer. Feuchtgebiete is a 
project in which special bricks were pro-
duced to encourage and support the growth of 
mosses. Mosses can absorb a lot of moisture 
and store it for a long time. Due to their large 
surface area, they release moisture, which 
noticeably cools down their environment. In 
addition, mosses attract fine dust and convert 
it into biomass. Some of the bacteria living on 
the moss can even metabolise soot and rubber 
tire particles from roadside air. The modules 
are made of porous ceramic, which can store 
large quantities of rainwater. The fronts of the 
bricks are slanted so that more rain hits the 
surface and the moss has a better hold. The 
texture of the fronts also makes it possible to 
hold the moss. The bricks can be used in the 
construction of new buildings as well as in 
existing architecture.

Verdichtete Stadtgebiete heizen sich 
im Sommer stark auf. Bei dem Projekt 

Feuchtgebiete werden Ziegel für die Ansiedlung 
von Moosen hergestellt. Moose können viel Feuch-
tigkeit aufnehmen und für einen langen Zeitraum 
speichern. Durch ihre große Oberfläche geben sie 
Feuchtigkeit ab, ihre Umgebung wird spürbar her-
untergekühlt. Zudem ziehen Moose Feinstaub an 
und wandeln ihn in Biomasse um. Einige der Bak-
terien auf dem Moos können sogar Ruß und Rei-
fenabrieb verstoffwechseln. Die Module bestehen 
aus poröser Keramik, wodurch viel Regenwas-
ser gespeichert wird. Damit mehr Regen auftrifft 
und das Moos besser Halt findet, sind die Front-
seiten der Ziegel geneigt. Auch die Struktur der 
Fronten bietet dem Moos Halt. Die Ziegel können 
beim Bau neuer Gebäude mit eingeplant oder bei 
Bestandsarchitektur vorgesetzt werden.

Enzo Agger

Feuchtgebiete
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Can fungi mycelium be used as an  
alternative material for replacing wood 
panels used in the furniture industry?

The Myc.element project re- 
searches different methods, 
techniques and conditions that could be 
applied in order to create a fungus mate-
rial with specific properties that can act as a 
replacement for wood panels. The mycelium- 
based material is produced by utilising diffe-
rent waste materials that enable the most suc-
cessful growth, material density and stability: 
straw, saw dust, wheat bran, spelt husks and 
more. Through a series of experiments, the 
potential for using mycelium as a natural glue 
was explored. Additionally its properties, rela-
tionships to other materials, and suitability for 
use in certain manufacturing processes such as 
re-shaping, joining, drilling and pressing were 
investigated. During the process we observed, 
reflected, studied and understood the limita-
tions and the opportunities of fungal orga-
nisms. Thus Myc.element illustrates a possible 
future use of such mycelium-based material 
for design applications, e.g. within the context 
of furniture, and could provide a means for 
more sustainable production.

Das Projekt Myc.element erforscht 
Voraussetzungen, Methoden und 

Techniken zur Herstellung eines Pilzmyzel-ba-
sierten Materials, das mit seinen spezifischen 
Eigenschaften als Ersatz für Holzwerkstoffe 
dienen kann. Es basiert auf Experimenten mit 
Beimischungen verschiedener Abfallmateria-
lien wie Kirschkernen, Stroh, Sägemehl, Wei-
zenkleie oder Dinkelspelzen, mit dem Ziel, eine 
möglichst hohe Dichte und Stabilität zu entwi-
ckeln. Untersucht werden die Fähigkeiten des 
Myzels als natürliches Bindemittel, sein Verhält-
nis zu anderen Materialien und – über Verarbei-
tungsmethoden wie Umformen, Fügen, Bohren 
und Pressen – auch seine Verwendbarkeit für 
den Herstellungs- und Formgebungsprozess. Im 
Verlauf dieses Prozesses beobachteten, analy-
sierten und reflektierten wir die Potenziale und 
Grenzen von Pilzorganismen. Myc.element sieht 
einen zukünftigen Einsatz für Designanwendun-
gen – etwa Möbel – vor und ermöglicht dabei eine 
nachhaltigere Produktion.

Kateryna Borysyuk 

Myc.Element

Partner:  Luzie Berthold, Institute of Biotechno-
 logy, Department of Applied and 
 Molecular Microbiology, Technical   
 University of Berlin
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Can waste materials be solidified through 
biomineralisation, thereby offering an  
alternative to sand as a building material? 

 

Growing populations, increasing 
urbanisation and infrastructure 
mean that the global demand for sand has risen 
dramatically. Industrial demand is limited to 
coastal and riverine sands, a small proportion 
of global sand resources. In comparison, desert 
sand is unsuitable because of its rounded grain 
shape and mineral composition. 
Concreation is a material research project that 
focuses on finding a substitute for sand. In col-
laboration with the Department of Bioprocess 
Engineering at Beuth University of Applied 
Sciences Berlin, a series of material experi-
ments was conducted aiming to solidify waste 
materials. Certain kinds of bacteria are able to 
build a crystalline calcium-carbonate structure, 
gluing single particles together without che-
mical additives, and thus creating a composite 
material which is stable, lightweight and inso-
luble in water. These positive properties can 
open up unknown possibilities of structural 
engineering, enabling architecture to grow in 
new, organic forms.

Bevölkerungswachstum, zunehmende 
Urbanisierung und Infrastruktur ha- 

ben den weltweiten Bedarf der begrenzten Res-
source Sand auf durchschnittlich 18 kg pro Person 
am Tag erhöht. Dies verursacht politische und öko-
logische Probleme. Für die industrielle Verwertung 
geeignet ist lediglich ein geringer Anteil der globalen 
Ressourcen – die marinen Sande. Nicht brauchbar 
dagegen ist Wüstensand, aufgrund seiner runden 
Körnerform und mineralischen Zusammensetzung.  
Concreation ist ein Materialforschungsprojekt auf 
der Suche nach einem Ersatz für Sand. In Zusam-
menarbeit mit der Abteilung für Biotechnologie der 
Beuth Hochschule für Technik Berlin wurde eine 
Reihe von Versuchen zur Verfestigung von Abfall-
stoffen durchgeführt. Bestimmte Bakterien sind 
in der Lage, kristalline Kalziumkarbonatstruk-
turen aufzubauen, indem sie einzelne Partikel, 
ohne zusätzliche Additive, miteinander verkleben 
und so ein stabiles, leichtes und nicht wasserlösli-
ches Material bilden. Diese Eigenschaften eröffnen 
ungeahnte konstruktive und gestalterische Poten-
ziale für die Bautechnologie, den Ressourcenver-
brauch der Architektur zu reduzieren und ihre 
Umweltverträglichkeit zu erhöhen.

Partner:  Waseem Jabari, Beuth University of   
 Applied Sciences Berlin, Department V –   
 Life Sciences and Technology, Bioprocess   
 Engineering

Bianca Streich

Concreation
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How might we extract pigments and dyes 
from microorganisms, working towards a more 
sustainable future textile production? 

micro.colours investigates the 
potential of using pigmented 
microorganisms to create sustainable dyes, 
liquid pigments and printing methods. In col-
laboration with the Institute for Biotechno-
logy of  Technische Universität Berlin, colour-
fast fabric dyes and pigments have been 
developed, which need very little water, low 
temperatures and no chemicals in the process. 
These dyes can be applied in the textiles and 
fashion industry. Using microorganisms 
sourced in Berlin, design techniques such as 
origami, shibori, monoprinting, and pain-
ting were applied in experiments on various 
fabric surfaces. The microorganisms produced 
salmon pink, turquoise blue and bright yellow 
pigments. Growing microbes directly on the 
fabric surface creates a unique, organic print. 
By using only natural fibres, the fabrics can be 
upcycled and recycled to extend their lifespan, 
and composted at the product’s end of life.

micro.colours untersucht das Poten-
zial von pigmentierten Mikroorganis-

men für die Herstellung nachhaltiger Farbstoffe 
und flüssiger Pigmente sowie für die Entwicklung 
von Druckmethoden. Mit dem Institut für Bio-
technologie der Technischen Universität Berlin 
wurden farbechte Textilfarbstoffe und -pigmente 
zur Verwendung in der Textil- und Modeindus-
trie entwickelt, die wenig Wasser, niedrige Tem-
peraturen und keine Chemikalien benötigen. 
Im nächsten Schritt kamen Gestaltungstechni-
ken wie Origami, Shibori, Monotypie und Malen 
zum Einsatz, um mit aus Berliner Böden entnom-
menen Mikroorganismen auf Stoffoberflächen zu 
experimentieren. Dabei entstanden lachsfarbene, 
türkisblaue und leuchtend gelbe Pigmentierun-
gen. Die direkt auf dem Stoff wachsenden Mikro-
ben erzeugten darüberhinaus einzigartige orga-
nische Muster. Aufgrund der Verwendung von 
Naturfasern können die Stoffe recycelt, upcycelt 
und kompostiert werden.

Partners:  Masha Bulatova, Lisa Stelzer, Institute of 
 Biotechnology, Department of Applied 
 and Molecular Microbiology, Technical   
 University of Berlin

Abigail Goodwin
Boram Park

micro.colours
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Fiberfungi, 
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 The Shell, 

 Olga Kuschchyk 
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 Bioplastic: The plastic of tomorrow,
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greenlab – Laboratory for Sustainable 
Design Strategies

Initiated in 2010, greenlab, the interdis-
ciplinary laboratory at weißensee kunst- 
hochschule berlin, links university pro-
jects with practice-oriented research and 
industry with the aim of initiating and 
jointly developing innovative concepts for 
sustainable and environmentally friendly 
products and services. In this research- 
oriented collaboration, sustainable design 
methods and strategies are to be applied 
that create new answers to ecological, 
social and cultural questions.

The initiators and founders of greenlab 
are Prof. Dr. Zane Berzina, Prof. Susanne 
Schwarz-Raacke and Prof. Heike Selmer.

greenlab – Labor für nachhaltige
Designstrategien

Das 2010 initiierte, fachgebietsübergrei-
fende Labor greenlab an der weißensee kunst-
hochschule berlin vernetzt Hochschulprojekte, 
praxisorientierte Forschung und Industrie mit 
dem Ziel, innovative Konzepte für nachhaltige 
und umweltfreundliche Produkte und Dienst-
leistungen anzustoßen und gemeinsam weiter-
zuentwickeln. In dieser forschungsorientierten 
Zusammenarbeit sollen Designmethoden und 
-strategien angewandt werden, die neue Ant-
worten auf ökologische, gesellschaftliche und 
kulturelle Fragestellungen geben.

Initiatorinnen und Gründerinnen von green-
lab sind Prof. Dr. Zane Berzina, Prof. Susanne 
Schwarz-Raacke und Prof. Heike Selmer.

About greenlab
Über greenlab

Fecal Matters, 

Elisabetta Goltermann, Nicholas Plunkett, 

Melissa Kramer, Lobke Beckfeld 
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