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Internationaler Masterstudiengang  / Joint-Master-Degree 

Fakultät für Gestaltung der Hochschule Mannheim 
School of Design der University of Leeds 



 Du wirst in internationalen Teams in Leeds und Mannheim in einer kreativen und multidiszi-
plinären Umgebung lernen relevante Fragestellungen zu globalen und sozialen Problemen zu 
entwickeln.

Du wirst kreative, medienübergreifende Lösungen entwerfen und so die Zukunft des Designs 
gestalten.

Dieser Studiengang wird Dir helfen Grenzen des Designs neu zu definieren.

Du wirst lernen Stellung zu aktuellen, gesellschaftlichen und technischen Entwicklungen zu 
beziehen und diese als Botschaften in komplexen medienübergreifenden Designsystemen 
vermitteln.

Du wirst die Grenzbeziehungen zwischen Design, Forschung und Wirtschaft aufzeigen, analy-
sieren und bewerten.

Du entwickelst im Team gesellschaftliche Fragestellungen und nicht nur die Kommunikation 
kommerzieller Anliegen und Wettbewerbsvorteile.

Du lernst erweiterte Möglichkeiten der Kommunikation kennen und definierst die Rolle des 
Designers innerhalb dieser Prozesse neu.

Du lernst Strukturen in kommunizierenden, sozialen Systemen zu erkennen, zu analysieren 
und in diesen zielgerichtet zu agieren.

– What you'll get –

Wir sehen Kommunikationsdesign bereits am Beginn eines Kommunikations-, Produktentwick-
lungs- oder Forschungsprozesses.

Für uns ist Design ein Mittler und Katalysator der Beziehungen von Individuen, Gruppen und 
Unternehmen.

Wir sehen einen wachsenden Bedarf Designer in Unternehmen, Organisationen und For-
schungsgruppen bei der Entwicklung neuer und relevanter Produkte einzusetzen. Auch bei 
der Identifizierung und Implementierung nachhaltiger und zukunftsorientierter Lösungen 
werden Designer immer unentbehrlicher.

Wir wollen Bedürfnisse und Motivationen von Menschen ins Zentrum der Designprozesse 
rücken. Das ist eine Perspektive, die weit über die bloße Versorgung der Kreativindustrie mit 
Menschen und erwartbaren Ideen hinausgeht.

Basierend auf einem breiten Wissen von unterschiedlichen Designauffassungen mit Hinblick 
auf historische, gesellschaftliche, kulturelle und technologische Zusammenhänge wollen wir 
neue Sichtweisen artikulieren. Die Entwicklung dafür geeigneter Strategien und deren zu-
kunftsorientierte Umsetzung ist das Kernkonzept dieses Studiengangs.

– What we see –



– What we see –

Unser Designbegriff ist nicht mehr nur auf das Gestalten von Produkten und deren Bewerbung
beschränkt, sondern integriert die Entwicklungs- und Produktionsbedingungen, Nutzung und 
Verwertung sowie die Entsorgung der Produkte.

Diese Definition des Designprozesses nutzt bewusst Elemente der Sozialwissenschaft und der 
Philosophie, die in der Lage sind gesellschaftliche Strukturen zu beschreiben und Voraussagen 
über deren Entwicklungen zu treffen.

Wir glauben, dass Kommunikationsprobleme sowie Forschungs- und Entwicklungsaufgaben 
effizienter gelöst werden können, wenn Menschen unterschiedlicher Disziplinen in einem 
kreativen Umfeld zusammenarbeiten.

– What we do –

Der gemeinsam verliehene akademische Abschluss ist Master of Arts (M.A.)

Die Absolventen erhalten ein Zeugnis, ausgestellt von der Hochschule Mannheim und der 
Universität Leeds

Die Studierenden verbringen das erste Semester an der Hochschule Mannheim, das zweite 
Semester an der Universität Leeds

Für Studierende der Hochschule Mannheim fallen dabei keine Studiengebühren an

Die Studiensprache ist englisch
Im ersten Semester bietet die Fakultät für Gestaltung ihre Theoriekurse auf deutsch an

Start ist das Sommersemester 2017

Bewerbungsschluss ist der 15.11.2016

Die Studiendauer beträgt 18 Monate (3 Semester)

15 Plätze werden an jeder Fakultät angeboten

Alle Studienden erhalten bei ihrem Auslandsaufenthalt eine ERASMUS+ Förderung



– What we want –

– What you can do –

ein abgeschlossenes Bachelorstudium im Bereich Design mit 210 CRP. 
(Link zu weiteren Infos)

ein aussagekräftiges Portfolio

ein Motivationsschreiben

Sprachkenntnisse

Studenten, deren Muttersprache nicht Englisch ist müssen IELTS (6.5 overall with not less
than 6.0 in all components) nachweisen

Studenten, deren Muttersprache nicht Deutsch ist müssen zudem eine DSH2 Prüfung
bei der Berwerbung an der Hochschule Mannheim nachweisen

Sie brauchen ein abgeschlossenes Bachelorstudium im Bereich Design mit 210 CRP, dass Sie 
mit einem entsprechendem Zeugnis vorlegen müssen.

Ein aussagekräftiges Portfolio mit drei bis fünf Arbeiten aus Studium und / oder Berufstätigkeit 
und der Abschlussarbeit Ihres ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses und ein 
Motivationsschreiben. 

Einen tabellarischer Lebenslauf mit vollständiger Übersicht über Ihren bisherigen Ausbildungs-
gang mit Arbeitszeugnissen seit der Beendigung des ersten berufsqualifizierenden Hochschul-
abschlusses sowie Nachweise über eine ggf. vorhandene Berufsausbildung.

Sprachkenntnisse: Bewerber aus Staaten, deren Amtssprache nicht Englisch ist müssen IELTS 
(6.5 overall with not less than 6.0 in all components) nachweisen. Bewerber aus Staaten, 
deren Amtssprache nicht Deutsch ist, müssen zudem eine DSH2 Prüfung bei der Bewerbung 
an der Hochschule Mannheim nachweisen.

Ein mit 1,45 Euro frankierter, an Sie adressierter DIN-A4-Briefumschlag, drei Briefmarken 
im Wert von jeweils 0,55 Euro. Eine mit 0,45 Euro frankierte an Sie adressierte Postkarte zur 
Bestätigung des Eingangs Ihrer Bewerbung.

Einen ausgefüllten Bewerbungsbogen, den Sie hier bekommen: www.gestaltung.hs-mann-
heim.de/designwiki/Bewerbung/


