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Viola Ahrensfeld  

seit 04/2018 Doktorandenvertretung Bauhaus-Universität Weimar 
since 04/2018 PhD student representative,  Bauhaus-University Weimar  
 
seit 02/2018 Tutorin International Ph.D Network Bauhaus-Universität Weimar 
since 02/2018 Tutor of International Ph.D Network, Bauhaus-Universität Weimar 
 
seit 11/2017 Promotion, Ph.D. Candidate 
Titel: Embodied Interaction Design. Über die Dynamiken von sozialen und 
technischen Systemen im Anthropozähn; Bauhaus-Universität Weimar,  Professur 
Interaction Design, Prof. Wolfgang Sattler/ FH Dessau, Professur Designtheorie und 
Geschichte, Prof. Dr. Michale Hohl 
 
09/2013 – 10/2016 Leitung Entwicklungsabteilung KAHLA/Porzellan GmbH   
09/2013 – 10/2016 Head of Development Department at KAHLA/Porzellan GmbH   

01/2013 Diplom Produktdesign, Diploma in Product Design, 
Designing Healthcare. Strategien zur Verhütung nosokomialer Infektionen in deutschen Krankenhäusern; 
Bauhaus-Universität Weimar, Prof. Wolfgang Sattler; Dr. Universitätsklinik Jena, Stefan Hagel 
 
Ziele | Aims:  

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

seit nunmehr einem Jahr bemühe ich mich, unsere Interessen im Direktorium der Bauhaus Research School 
nach bestem Wissen und Gewissen zu vertreten. Durch die Initiierung fachübergreifender Formate zur 
Vernetzung der Doktorandenschaft, suche ich einen Dialog, um gemeinsame, fachunabhängige Anliegen der 
DoktorandInnen zu evaluieren und diskutieren, um diese bestmöglich hochschulpolitisch vertreten zu können.  

Das Ausloten miteinander, wie wir uns als DoktorandInnen im wissenschaftlichen und sozialen Alltag gut 
aufstellen können, aber auch als zukünftige Absolventen der Bauhaus-Universität die Hochschulpolitik im Blick 
behalten, steht dabei immer Fokus. 

Ich danke euch für das Vertrauen, dass ihr vor einem Jahr in mich gesetzt habt und widme mich dieser Aufgabe 
gerne für ein weiters Jahr.  

Im Sinne der Transparenz möchte ich an dieser Stelle noch anmerken, dass im Rahmen einer Novelle des 
Thüringer Hochschulgesetztes nun auch VertreterInnen der Doktorandenschaft der einzelnen Fakultäten 
gewählt werden müssen; auch hierzu stelle ich mich zur Verfügung für die Fakultät Kunst und Gestaltung. 

 

Dear colleagues,  

For one year now, I have been striving to represent our interests to the best of my knowledge and belief on the 
board of directors of the Bauhaus Research School. By initiating interdisciplinary formats for networking 
doctoral students, I seek a dialogue in order to evaluate and discuss common, independent concerns of doctoral 
students and to be able to represent them in the best possible way.  

The focus is always on exploring with each other how we as doctoral students can position ourselves well in 
scientific and social everyday life, but also how we as future graduates of Bauhaus University can keep an eye 
on university policy. 

I would like to thank you for the trust you put in me a year ago and would like to dedicate myself to this task for 
another year.  

For the sake of transparency, I would like to point out that within the framework of an amendment to the 
Thuringian Higher Education Act, representatives of the doctoral students of the individual faculties must now 
also be elected; for this purpose, too, I am making myself available to the Faculty of Art and Design. 


