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Floral Types – Hochschulkalender 2022 

Farbstark leuchtende Blumen mit skurrilen Namen zieren den neuen Kalender der 
Hochschule RheinMain. Aber sind es wirklich Blumen? Oder vielleicht doch 
Bauschaum, altes Zeitungspapier oder eine alte fragmentierte Plastikflasche? Bei 
genauer Betrachtung von ‚Floral Types‘ tun sich noch weitere Fragen auf: Kennen 
wir nicht die Typen, die sich hinter den kuriosen Blumennamen – nomen est omen 
– verbergen? 

Unter Leitung von Prof. Dr. Cornelia Freitag-Schubert haben Studierende des Stu-
diengangs Kommunikationsdesign Alltagsmaterialien verwandelt und im poeti-
schen Zusammenspiel von farbigen Gebilden und typografischen Elementen Men-
schen der Hochschule RheinMain – Studierende und Beschäftigte mit liebenswer-
ten Eigenschaften – humorvoll, hintergründig und inspirierend in Szene gesetzt. 
Herausgekommen ist ein abwechslungsreicher Kalender, der im Kontext der an-
dauernden Pandemie augenzwinkernd und nicht ohne Selbstironie auf den Hun-
ger auf das bunte, farbige Leben mit Menschen in Präsenz anspielt.   

Metamorphosen aus Abfall 

„Wir dachten uns, dass es doch fantastisch wäre, wenn sich jede:r Betrachter:in in 
mindestens einem Blumen-Charakter wiederfinden würde …“, sagt die Kommuni-
kationsdesignstudentin Teresa Bogisic. „… in diesen Metamorphosen aus Abfall, 
die wir im Zusammenspiel mit typografischen Elementen als Blumen-Charaktere 
wahrnehmen können“, ergänzt Prof. Dr. Freitag-Schubert und lobt ihr Team. „Im 
Nachhinein muss ich sagen, dass es eigentlich schon erstaunlich ist, wie selbstver-
ständlich alle Kursteilnehmerinnen von den ‚Blumen-Typen‘ gesprochen haben. 
Diese kreative Verwandlung von Material ist dann vom ganzen Kurs auch wirklich 
sehr experimentierfreudig angegangen worden.“ 

Ein erstes Feedback haben die Künstlerinnen bereits erhalten. „Uns haben die ers-
ten spontanen Reaktionen auf unsere Entwürfe sehr gefreut, weil der Kalender mit 
seinen leuchtenden Farben ja offensichtlich auf einen riesigen Hunger nach Farbe 
trifft“, erzählt die Kommunikationsdesignstudentin Amy Gross. 

Der Hochschulkalender – eine Erfolgsgeschichte 

Bereits zum 23. Mal gestalteten Studierende des Studiengangs Kommunikations-
design einen Hochschulkalender. Dabei haben sie immer wieder ungewöhnliche 
und überraschende Perspektiven eingenommen: Im vergangenen Jahr ergänzten 
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die Künstler:innen die Kalenderblätter der Jubiläumsausgabe zum 50-jährigen 
Bestehen der Hochschule RheinMain jeweils um eine digitale Ebene, die über ei-
nen QR-Code mit dem Smartphone betrachtet werden kann und das analoge Ka-
lenderblatt inhaltlich und visuell erweitert. Der Hochschulkalender 2020 wiede-
rum stellte weltweite Partnerhochschulen in den Mittelpunkt und setzte so ein Zei-
chen für das globale Miteinander und den Respekt gegenüber anderen Kulturen. 

Für ihre außergewöhnlichen Konzepte und die hochwertige Umsetzung wurden 
die Hochschulkalender der Hochschule RheinMain bereits mehrfach bei interna-
tionalen Wettbewerben ausgezeichnet. So konnte auch der Hochschulkalender 
2021 die Fachjury des Gregor Calendar Awards überzeugen und erhielt dort die 
Auszeichnung Bronze. Das studentische Team konnte sich zudem über einen Red 
Dot Award freuen. 

Weitere Informationen zum Hochschulkalender sowie die Details zu Bestellung 
unter www.hs-rm.de/kalender. 

Die Hochschule RheinMain 
Über 70 Studienangebote an zwei Studienorten mit einem internationalen Netzwerk – das ist die 
Hochschule RheinMain. Rund 13.500 Studierende studieren in den Fachbereichen Architektur und 
Bauingenieurwesen, Design Informatik Medien, Sozialwesen und Wiesbaden Business School in 
Wiesbaden sowie im Fachbereich Ingenieurwissenschaften in Rüsselsheim am Main. Neben der pra-
xisorientierten Lehre ist die Hochschule RheinMain anerkannt für ihre anwendungsbezogene For-
schung. 
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