
programm

29.10.2010
9.30  begrüßung 
  prof. dr. uta pottgiesser, vizepräsidentin forschung und inter-
  nationales, hs owl

9.45  thematische einführung
  prof. marco hemmerling, cad, detmolder schule für architektur   
  und innenarchitektur, hs owl

10h   public lab_interventionen_reaktionen im öffentlichen raum
  mischa kuball, künstler, professor für medienkunst an der kunsthoch-  
  schule für medien, köln, gründer des experimentallabors 1/ 
  minuseins/ experimentallabor, kunsthochschule für medien köln

11h  das publikum virtueller welten
  dr. jeffrey wimmer, juniorprofessor am institut für medien- und   
  kommunikationswissenschaft (ifmk) fachgebiet virtuelle welten/  
  digitale spiele, tu illmenau

12h  mittagspause

13h  präsentation der marktstände

14h  markus schäfer, hosoya-schäfer architects, zürich

15h  dr. dörthe küttler (angefragt), dozentin des studienganges   
  game design an der zürcher hochschule der künste

16h  kaffeepause

16.30  interactive landscape (englisch)
  daan roosegaarde, künstler & creativ director des
  studio roosegaarde

17.30  podiumsdiskussion
  moderation:  prof. ulrich nether, detmolder schule für archi-
  tektur und innenarchitektur, hs owl

18h  ende der veranstaltung  

  anmeldung bis zum 22.oktober 2010 unter 
www.werkstatt-emilie.de/weiterbildung/anmeldung/details-form.php

kosten: 150,- €, 80,- € kammermitglieder und angehörige der hochschule  
  owl, 30,- € alumni, 15,- € studenten
ort:  casino, campus emilie, emilenstr. 45, 32756 detmold, germany
anfahrt: www.hs-owl.de/fb1/campus/anfahrt00
unterkünfte: unter www.stadtdetmold.de/touristinfo

Parallel zu den Vorträgen, soll ein Marktplatz in dem Foyer des Casinoge-
bäudes stattfinden. Dafür sollen folgenden Firmen/Institutionen eingeladen 
werden: 
• Uni Paderborn, Heinz-Nixdorf Institut: Virtual Prototyping 
• Uni Bielefeld, COR-LAB: Robotic
• PerceptionLab
• David Strang, University Plymouth

Mensch,
Raum und
virtuelle Realität
3. Symposium des
Forschungsschwerpunktes
PerceptionLab

Das dritte Symposium des Forschungsschwerpunktes PerceptionLab der 
Hochschule OWL beschäftigt sich mit dem Thema der virtuellen Realität. 
Es sollen Fachleute sprechen, die sich aus unterschiedlichen Motiven mit 
dem Entwurf virtueller Welten beschäftigen, sei es um virtuelle Welten (z.B. 
in Kunst oder für Computerspiele) zu konstruieren/ gestalten oder als Visu-
alisierungen von späteren Realitäten, z.B. von Architektur.

Mensch,
Raum und
virtuelle Realität

am 29. Oktober 2010

3. Symposium des
Forschungsschwerpunktes
PerceptionLab



Symposium
Mensch, Raum und virtuelle Realität
am 29. Oktober 2010 von 9.30 - 18h

Das dritte Symposium des Forschungsschwerpunktes PerceptionLab der Hochschule 
OWL beschäftigt sich mit dem Thema der virtuellen Realität. Es werden Fachleute 
sprechen, die sich aus unterschiedlichen Motiven mit dem Entwurf virtueller Welten 
beschäftigen. Wie bei den vorhergegangenen Symposien soll das Thema speziell 
unter dem Gesichtspunkt der Wahrnehmung beleuchtet werden. Warum wirken 
diese konstruierten Welten oft kalt und emotionslos, wie können wir diese Welten 
menschlicher gestalten und warum tun wir es im Moment noch nicht? Welche 
Chancen stecken in der Gestaltung von virtuellen Realitäten? Dabei sollen sowohl 
die theoretischen, als auch die praktischen Aspekte beleuchtet werden.

Anmeldung bis zum 18.Oktober 2010 unter www.werkstatt-emilie.de

Kosten:  150,- €, 80,- € Kammermitglieder und Angehörige der Hochschule OWL,
 30,- € Alumni, 15,- € Studenten
Ort: Casino, Campus Emilie, Emilenstr. 45, 32756 Detmold, Germany
Anfahrt: www.hs-owl.de/fb1/campus/anfahrt00
Unterkünfte unter www.stadtdetmold.de/touristinfo

Die Veranstaltung ist bei der Architektenkammer NW mit 4 Stunden,
sowie in Hessen und Baden Würtemberg als Fortbildung anerkannt.


