
Die Wohnung erlebt heutzutage vielschichtige Veränderungen. Sei es durch die 
zunehmende Wohnraumknappheit, Home Office oder technische Neuerungen 
im Sinne kleiner, leichter und smarter werdender digitaler Geräte wie Notebook, 
Tablet und Smartphone. Es entsteht ein Zusammentreffen analoger Einrichtungsge-
genständen, wie Möbeln und diesen modernen digitalen Geräten. Der Anspruch 
an Multifunktionalität und der vielseitigen Benutzung einzelner Möbeltypen 
wächst und bedarf moderner „hybrider“ Lösungen. Das „Shift Sofa“ definiert 
den Entwurf eines vielseitig einsetzbaren Sofamöbels. Es stellt neue Möglichkeiten 
für moderne Wohnmodelle bereit und hilft diese zu vereinfachen.

The home is experiencing multiple changes these days. Whether it is through a growing scarcity 
of living space, home office or technical innovations in the sense of smaller, lighter and smarter 
growing digital devices such as notebooks, tablets and smartphones. The consequence is an 
encounter between analogue furniture, and these modern digital devices. The demand for 
multifunctionality and the versatile use of individual types of furniture is growing and requires 
modern „hybrid“ solutions. The „Shift Sofa“ defines the design of a versatile sofa furniture. 
It provides new possibilities for modern living models and helps to simplify them.

Shift
Eike Voss

Der Arbeitsalltag viele kreativer Berufe findet heutzutage zu großen Teilen am 
Computer statt. Immer häufiger werden dafür integrierte all-in-one Kompakt-
geräte benutzt, die durch ihre möglichst schlanke Bauweise Einbußen an 
Wartungsfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit erfahren.
Das schon lange bestehende Gegenmodell des modularen PC-Towers scheint 
aufgrund des Formfaktors nicht attraktiv genug.
In diesem Masterprojekt wird die Vision eines modularen Kompaktcomputers 
vorgestellt, der die Vorteile beider Welten verbindet.

The daily work routine of many creative professions takes place on the computer nowadays. 
More and more often, integrated all-in-one are used for this purpose, which, due to their slim 
form, are less easy to maintain and less powerful.
Their counterpart, the modular PC tower, does not seem attractive enough due to its bigger form factor.
This master project presents the vision of a modular compact computer that combines 
the advantages of both worlds.

Modular Workstation Computer
Philipp Seißler
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FOLD bringt die Themen Warenlogistik und Kunden-Involvierung in Form 
einer Produktserie zusammen, beide vor dem Hintergrund gegenwärtiger 
Produktions- und Vertriebsmöglichkeiten. Entstanden sind acht Objekte, die 
in verschiedenen Kontexten Anwendung finden. Sie werden mittels Laser aus 
flachem Metall geschnitten und mit minimalem Packmaß verschickt. Kosten 
für Produktion und Versand werden so gering wie möglich gehalten. Bevor das 
Produkt genutzt wird, wird es in wenigen Schritten in seine Form gefaltet.

FOLD brings together the topics of goods logistics and consumer involvement in the form of a 
product series, both against the background of current production and distribution possibilities. 
The result is eight objects that are used in different contexts. They are laser-cut out of flat metal 
and shipped with minimum packing size. Costs for production and shipping are kept as low as 
possible. Before the product is used, it is folded into its form in just a few steps.

FOLD
Tim Schröder

Ethnologische Museen als Schauplätze kolonialer Verflechtungen stehen nicht 
erst seit dem Bau des Humboldt Forums in der Kritik. Mein Projekt erforscht 
Wege hin zu einer widerständigen, dekolonialen Gestaltungspraxis in ethnolo-
gischen Museen. Mittels einer AR-App wird die Möglichkeit geschaffen, um auf 
das Unbehagen in ethnischen Museen zu reagieren, indem andere Narrative mit 
der Ausstellung überlagert werden. Die Deutungsidee und Präsentationsästhetik 
des Museums werden aufgebrochen und streitbar.

Ethnological museums as sites of colonial entanglements have long been at the center of a 
virulent debate. My project explores ways towards a resistant, decolonial design practice in 
ethnological museums. By means of an AR app, a possibility is created to respond to the unease 
in ethnological museums by overlaying other narratives with the exhibition. In this way, the idea 
of interpretation and presentation aesthetics in ethnological museums are made contentious.

Delink
Pauline Temm

OTO is a vehicle designed for the livable city of tomorrow, to get you from A to B comfortably 
and quickly. OTO has a closed cabin, OTO will take you to your  destination, safe and dry. 
OTO is small on the outside, but spacious enough for two people with light luggage. The large 
windows and the upright seating position - comparable to a gondola - make OTO seem open 
and offer a good view. OTO has been designed specifically for use with car-sharing platforms 
and is easy to handle.

Mit OTO haben wir ein Fahrzeug für die lebenswerte Großstadt von Morgen 
entworfen, um komfortabel und zügig von A nach B zu kommen. OTO hat eine 
geschlossene Kabine, OTO bringt dich sicher und trocken ans Ziel. OTO ist 
außen klein, aber innen geräumig genug für zwei Personen mit leichtem Gepäck. 
Die großen Scheiben und die aufrechte Sitzposition – vergleichbar mit einer 
Gondel – bieten guten Ausblick und signalisieren Offenheit. OTO ist speziell 
für die Nutzung mit Car-Sharing-Plattformen entworfen und einfach zu handhaben.

From A to B – „OTO, der Großstadtflitzer“
Bodo Pahlke & Magnus Michel

programmable matter ist ein Forschungsprojekt auf dem Gebiet des 4D-Drucks. 
Die Untersuchung intelligenter Materialien und Formgedächtnispolymeren 
resultiert in innovativen Methoden zur Schaffung funktionaler Oberflächen und 
zur Replikation der Natur durch 4D-Druck. Dieses Projekt dient als Ausblick 
auf die Zukunft langlebiger, flexibler und anpassungsfähiger Produkte. Dieses 
Konzept kann auf Geometrie, Körper und Wesens eines Produkts angewendet 
werden und die Evolution ganzer Produkte ins Leben rufen.

programmable matter is a research project in the field of 4D printing. Advances in smart 
materials design and shape memory polymers are investigated, resulting in innovative ways of 
creating functional and complex surfaces and replicating nature through 4D printing. 
This research project serves as an outlook on the future of durable, flexible, and adaptive 
products. This concept can be applied to a product’s overall being, geometry, and body
—bringing into existence the evolution of entire products.

programmable matter
Moriel Blau

Haben Objekte ein Geschlecht? In der Publikation ›Das Geschlecht der Objekte‹ 
werden acht ausgewählte Objekte anhand ihrer Form, Farbe, Bezeichnung, 
Funktion, ihrem Material, Gebrauch und ihren Beziehungen zu uns Menschen, 
nach vermeintlich geschlechtlichen Merkmalen untersucht: darunter beispiels-
weise Rasierer, Werkzeuge, Staubsauger und Teekannen. Ziel ist das Erforschen 
eigener vergeschlechtlichter Assoziationen von Objekten. Heteronormative 
Prägungen werden hierbei im Hinblick auf Geschlecht hinterfragt, um neue 
Perspektiven auf Mensch, Objekt und Gestaltung zu eröffnen.

Do objects have a gender? In the publication ›The Gender of Objects‹, eight selected objects are 
examined according to their form, color, designation, function, material, use, and their 
relationship to us humans, according to supposed gender characteristics: among them, for 
example, razors, tools, vacuum cleaners, and teapots. The aim is to question our own gendered 
associations of objects and the heteronormative imprinting of gender through objects in order to 
open up new perspectives on people, objects and design.

Das Geschlecht der 
Objekte 
Catharina Dörr

What is possible when we open ourselves to new experiences? The term of ‘unlearning’ doesn’t 
negate learning, but takes it even further.
By looking at strategies and peculiarities of punk, poetry, aesthetic thinking and craftsmanship, 
approaches to changing our way of experiencing unfold. They could help us deal with the social 
and ecological challenges of our time by freeing us from the constraints and hierarchies of fixed 
structures and categorizations.

Über das Verlernen 
auf offenem Feld
Hannah Groß

 
Was ist möglich, wenn wir uns auf das Neue einlassen? Der Begriff des Verler-
nens negiert nicht das Lernen, sondern führt es weiter - er öffnet es.
Durch Methoden des Punks, der Poesie, des Ästhetischen Denkens und Hand-
werks entfalten sich dabei innerhalb des Projekts widerstandsfähige Handlungs-
ansätze und Wahrnehmungsstrategien. Diese können uns helfen, auf die sozialen 
und ökologischen Probleme unserer Zeit zu reagieren, indem sie uns aus den 
festgelegten Hierarchien, Strukturen und Kategorien befreien.


