Heute umgibt uns eine unüberschaubare Menge definierter
Objekte, Werkzeuge, Produkte
und Informationen, die miteinander ein globales Netz bedeutungsvoller Beziehungen bilden.
Dieses Netzwerk formt und
repräsentiert unsere kulturellen,
sozialen und technologischen
Verhältnisse — unsere Realität.
Der Zugang zu dieser Realität
ist geprägt durch das »Gebrauchen« und das »Machen« (Arbeiten, Herstellen, Handeln). Als
Designer entwickeln wir neue
Zugänge zu dieser vielgestaltigen Realität, wir erproben neue
Möglichkeiten und entwickeln
Geschichten, die über die Dinge
selbst weit hinausreichen können. Damit bestimmen wir mit
über die Art und Weise, wie wir
handeln, wie wir die Welt erfahren, aktiv beeinflussen, verändern und vielleicht verbessern.
Wir interessieren uns für die
Brücken zwischen der materiellen Welt und dem digitalen
Raum und stellen uns gemeinsam mit Ihnen folgende Fragen:

 m welche Werte, welche
U
Schönheit/Ästhetik und
welchen Sinn geht es?
 ie können wir als Menschen
W
die Möglichkeiten der Technik
ganzheitlich (Body and Mind)
erfassen und nutzen?
 elche Beziehungen wollen
W
wir erproben, welchen Nutzen
und welche Erfahrungen?
 ie sieht die Welt aus, in der
W
wir leben wollen?
Die forschende Auseinandersetzung mit diesen und anderen
Fragen orientiert sich nicht an
vorgefassten Kriterien, Definitionen, Methoden oder Materialien. Vielmehr entstehen neue
Ordnungen und damit eben auch
Unordnung. Sie sind eingeladen, Ihre Vorstellungen mit uns
zusammen zu erproben.

Today we are surrounded by a
vast amount of defined objects,
tools, products and information
which together create a global
network of significant connections. This network forms and
represents our cultural, social
and technological relationships
— our reality.
Accessing this reality is informed
by »utilization« and »making«
(working, producing, taking
action). As designers we develop
new approaches to this polymorphic reality, we evaluate new
possibilities and develop stories that can reach way beyond
things themselves. Thus we
define the manner in how we deal
with, experience, actively influence, change and maybe improve
the world.

We are interested in bridging
the material and digital worlds
and would like to investigate
together with you the following
questions:
 hich values, which beauty/
W
aesthetics and which meanings are we dealing with?
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 ow can we as humans
H
holistically (body and mind)
comprehend and utilize technological possibilities?
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 hich relationships, which
W
uses and which experiences
do we want to explore and
utilize?
 ow does the world look like
H
in which we want to live?
Researching these and other
questions is not guided by preconceived criteria, definitions,
methods or materials. Rather,
new orders and thus also disorder emerge. We invite you to
pursue your visions with us.

Studiengang
Master of Arts in Design &
Future Making

Course of Studies
Master of Arts in Design &
Future Making

Abschluss
Master of Arts in Design &
Future Making

Degree
Master of Arts in Design &
Future Making

Studiendauer 3 Semester

 ength of studies
L
3 semesters

ECTS 90
Besonderheit Multidisziplinär,
forschungsorientiert
Studienstart Wintersemester
Studienort Pforzheim
 nterrichtssprache
U
Deutsch und /oder Englisch
Bewerbungsvoraussetzung
Voraussetzung ist ein
Bachelorabschluss (oder
äquivalent) in einem künstlerischen oder gestalterischen Fach, sowie stark
kreative Persönlichkeiten
aus Technik oder den Naturwissenschaften.

ECTS 90
Distinctive characteristics
multidisciplinary, research–
oriented
Studies begin winter semester
Study location
Pforzheim, Germany
Program language
German and /or English
Application prerequisite
a BA or equivalent degree
in a design or artistic field
as well as strong creative
individuals in engineering or
science.

Ansprechpartner
und Bewerbung
Contact and
Application
Katharina Schmalz
Akademische Mitarbeiterin
Academic Assistant
Tel.: 07231 286767
katharina.schmalz@
hs-pforzheim.de
Bewerbung bis 30. April,
für unsere internationalen
BewerberInnen bis 30. März.
Application deadline for
our international applicants
is March 30

Eine sorgfältige und sensible
Auseinandersetzung mit der
Gegenwart führt zu einer sinnvollen Zukunft. Das Curriculum
bietet ein vielseitiges Umfeld,
in welchem Sie die grundlegende Auswirkung von Materialund Technologieentwicklungen
im Kontext eines zukunftsweisenden Verständnisses von
„Making“ im Design ergreifen.
Die kritische Auseinandersetzung mit aktuellen Themen
durch Debatten, Vorträge,
Exkursionen und Kooperationen
mit externen Partnern führt zu
einer differenzierten Entwicklung. Wenn neueste künstlerische und digitale Forschung
dem Gespür für die Manufaktur
gegenüber steht, ergibt sich für
den Gestalter ein einzigartiges
Studienprogramm: Die Form
und der Prozess stehen im
Mittelpunkt und münden in ein
integratives haptisches Design.
Diese querbefruchtende und
praktische Herangehensweise
ermöglicht es Ihnen, Ihren
persönlichen Schwerpunkt und
Ihre gestalterischen Fähigkeiten
durch gründliche Recherche
und fundiertes Experimentieren
strategisch zu schärfen und zu
vertiefen. Das dreisemestrige
Programm fördert die Entwicklung einer forschungsorientierten und explorativen Mentalität
und Einstellung, bietet Ihnen die
Freiheit und Zeit für experimentelle Gestaltung und Reflexion
und bereitet Sie in jeder Hinsicht auf eine facettenreiche
Zukunft vor.
Dozierende
Prof. Christine Lüdeke (Leitung),
Prof. Dr. Gerhard M. Buurman,
Katharina Schmalz, MA (Assistenz), diverse Professoren aus
den verschiedenen Studiengängen sowie immer wieder Gäste
aus der Praxis und spannenden
querbefruchtenden Gebieten.

Unsere Studierenden

Course contents

Lecturers

Unser Master-Programm richtet
sich an BA DesignerInnen,
KünstlerInnen und interessierte
AbsolventInnen aus technischen
oder naturwissenschaftlichen
Fächern. Wir erwarten aufgeschlossene, kritische und
tatkräftige Persönlichkeiten mit
einem bereits ausgebildeten
Interesse am Experiment und
den Nachweis eigenständiger
künstlerischer, gestalterischer
oder technischer Expertise.
Zeigen Sie uns Ihre Fragen und
Experimente, die Sie in Ihrem
Studium weiter verfolgen und
vertiefen möchten.

A conscientious and sensitive
dealing with the present leads
to a meaningful future. The
curriculum provides a varied
environment in which you embrace the fundamental impact
of material and technology
developments within a forward-looking context of making
in design. Critical examination
of current issues through
debates, lectures, excursions
and cooperations with external
partners lead to a discerning
development. Juxtaposing
cutting edge artistic and digital
research with craft and making
sensibilities, the MADFM program addresses design as both
form and process leading to
integrative haptic design. This
cross-pollinating and hands-on
approach enables you to foster
your personal focus and growth
through rigorous analysis and
informed experimentation.
The three-semester program
promotes the development of a
research-oriented and exploratative mentality and attitude,
offers you the freedom and time
for experimental design and
reflection and prepares you in
every respect for a multifaceted
future.

Prof. Christine Lüdeke (Head),
Prof. Dr. Gerhard M. Buurman,
Katharina Schmalz, MA (Assistant), various professors
from the design faculty as well
as guests from the field and
interesting cross-pollinating
disciplines.

Werkstätten
Im Werkstatt-basierten Master of
Arts in Design & Future Making
erforschen Sie die transformierenden Ansätze des DesignMachens zwischen Analog und
Digital. Sie experimentieren in
unseren Design-Laboratorien im
Schnittpunkt von Wissenschaft,
Kunst und Technik, und erproben das Potenzial vom Haptischen und Immateriellen im
Zusammenspiel von Handwerk
und neuen Technologien. Sie
haben die Möglichkeit, unterschiedliche Arbeitsweisen zu
untersuchen, betätigen sich als
künstlerische ForscherIn oder
DesignforscherIn, vor allem aber
erproben Sie sich im Umgang
mit Materialien, Techniken und
Strukturen und verbinden dies
alles mit intuitiven Einsichten,
(selbst)kritischen Reflexionen und
technisch-wissenschaftlichem
Know-How.
Berufschancen
Das Programm MADFM bereitet Sie bestmöglich auf Ihre
zukünftigen Rollen in Kultur,
Industrie und Forschung vor.
Sie werden mit Fragen nach den
Konsequenzen Ihrer Entscheidungen konfrontiert, um Ihre
Fähigkeit zu stärken, die eigene
Position zu begründen und zu
legitimieren.

Our students
Our master program is aimed
at designers and artists with a
BA or equivalent degree, as well
as interested graduates with
a technical or science background. We expect open-minded,
critical and energetic personalities with a developed interest
in experimentation and proof of
independent artistic, design or
technical expertise. Show us
the questions and experiments
that you wish to pursue and
deepen in your studies.
Workshops
In the strongly studio-based
Master of Arts in Design &
Future Making we explore the
transformative approaches of
design-making between the
analog and the digital. You
will experiment in our design
laboratories at the intersection
of science, art and technology,
and test the potential of the
tangible and the immaterial in
the interplay of craft and
emerging technologies. You
have the chance to investigate
different methods and work as
an artistic or design researcher,
and most of all, you explore
and develop your individual
approach to material, technique
and structure, combining this
with intuitive insights, (self)critical reflection and technicalscientific know-how.
Career Opportunities
The MADFM program optimally
prepares you for your future roles
in culture, industry and research.
As part of the program you
are confronted with questions
about the consequences of your
decisions, not as a restriction
of freedom and imagination, but
rather to strengthen your ability
to substantiate and legitimize
your individual position.

https://designpf.hs-pforzheim.de/
master/design_future_making/
bewerbung/
https://designpf.hs-pforzheim.de/
en/studiengaenge/ma_programs/
design_future_making/bewerbung/

Gestaltung: www.dmbo.de
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Design ist selbst kein System,
dennoch systematisiert es
durch seine Produktionen
die Beziehungen zwischen
Menschen.
Wie »machen« wir in der Zukunft, was stellen wir her und
wie handeln wir im Dienst
einer »Zukunft der vernünftigen
Möglichkeiten«?

We can build technology with
more and more functions and
expand the nets. But today it‘s
no longer about if something
can be done, it‘s rather a question of whether »we« should
do it.

Design itself is not a system,
rather it systemizes the
relationship between people
through its productions.
How do we »make« in the
future, what do we produce
and how do we act in the
service of a »future of
meaningful possibilities«?

 erstellen, fertigen,
h
anfertigen, produzieren;

to manufacture, to fabricateto produce, to generate;

v erursachen, bewirken,
hervorrufen u. a.;

to cause, to bring about,
to evoke, et al;

 usführen, durchführen,
a
erledigen u. a.;

to realize, to implement,
to deal with et al;

in einen veränderten
Zustand bringen;

to bring into a changed state;
to earn through shops or
similar;

 urch Geschäfte o. Ä.
d
verdienen;
etwas tun, unternehmen;

to do something,
to undertake;

»sich an etwas machen«;

„to buckle down to a task“;

Quelle: Duden

Source: Duden

J.W.v. Goethe
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Nothing is inside,
nothing is outside,
for what is internal
is external.

Wir können Technik bauen,
mit immer mehr Funktionen,
und die Netze ausweiten. Es
geht aber heute nicht mehr
darum, ob etwas gemacht werden kann, es geht eher darum,
ob »wir« es machen sollen.

In view of the dramatic
advances in autonomous
technology, genetics, artificial
intelligence and robotics, there
is a new perspective on the
»traditional« working, producing
and active person. How can we
as „humans“ encounter this
„machine world“ without being
retrogressive?

Making

Master of Arts in
Design & Future
Making

Angesichst Autonomer Technik,
Genetik, Künstlicher Intelligenz
und Robotik rückt der »traditionell« arbeitende, herstellende
und handelnde Mensch in ein
neues Licht. Wie können wir
als »Menschen« dieser »Maschinenwelt« begegnen, ohne
rückschrittlich zu wirken?

Future

