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Das Ziel des Studiums raum&designstrategien ist klar: ein forschendes, performatives Entwerfen für eine bessere Welt. 
Dazu soll sich jede/r Studierende eine hohe Flexibilität und Improvisationsfähigkeit in unserer sich vehement verändernden 
Gesellschaft zu eigen machen. Die Profession bewegt sich an den Schnittstellen von Kunst, Design und Architektur.

Die Lehre hat das Ziel, den Modus des kontinuierlichen Zweifelns, Veränderns und Verbesserns zu nutzen, um Inhalte 
durch Improvisation und Pragmatismus zur Diskussion zu stellen und mögliche Zukünfte zu erforschen. Nicht als Science 
Fiction, auch nicht als Blaupause für eine bessere Welt, sondern als agiler Gestaltungsprozess. Ein permanentes  
Experiment, eine fortwährende Navigationsübung, die manchmal mehr und manchmal weniger krisenbeständig ist.  
In „Der Mann ohne Eigenschaften“ beschreibt Robert Musil dies wie folgt: „Wenn es aber Wirklichkeitssinn gibt, und  
niemand wird bezweifeln, dass er seine Daseinsberechtigung hat, dann muss es auch etwas geben, das man Möglich-
keitssinn nennen kann. [...]“ So ließe sich der Möglichkeitssinn geradezu als die Fähigkeit definieren, alles, was ebenso 
gut sein könnte, zu denken und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht ist. [...] 

Wir widmen uns dem öffentlichen Raum und den gesellschaftskritischen Auseinandersetzungen, basierend auf Zweifel. 
Wenn man sich über die eigenen Positionen und seine Ziele klar ist, kann man Gestaltung strategisch einsetzen. Dazu 
nutzen und remixen wir pragmatisch die Werkzeuge und Ausdrucksformen der gestaltgebenden Professionen, um selbst 
Raumproduzent zu werden, indem die erlernten Regeln und Handlungen in einen antizipierenden Kontext platziert wer-
den. Der Akt der Formgebung wird politisch. Mit diesem Ansatz liegt raum&designstrategien irgendwo zwischen künst-
lerischem Aktionismus, Objekt Design, Raum Gestaltung, Stadt Planung, Zukunftsforschung und Society Shape.

The space&designstrategies programme follows a clearly defined goal: research-inspired, performative design for a better world. 
Towards this purpose, every student is to acquire high flexibility and improvisational skills in our vehemently changing  
society. The profession is situated at the interfaces of art, design and architecture. 

The programme aims to use the method of incessant doubting, changing and improving, drawing on improvisation and pragmatism 
to put subjects and content up to discussion and explore possible futures – not understood as science fiction or as a blueprint for 
a better world, but as a flexible design process; a permanent experiment, a continuous navigation exercise that is sometimes more 
and sometimes less crisis-resilient.
In “The Man Without Qualities“, Robert Musil describes it as follows, “But if there is a sense of reality, and no one will doubt that  
it has its justification for existing, then there must also be something we can call a sense of possibility. [...]” “So the sense of 
possibility could be defined outright as the ability to conceive of everything there might be just as well, and to attach no more im-
portance to what is than to what is not. [...]”

We dedicate ourselves to public space and socio-critical discourses and discussions, always based on doubt. A person can employ 
design strategically only after acquiring a clear understanding of his or her positions and goals. For this purpose, we pragmatically 
use and remix the tools and forms of expression employed by the design professions, so that we will become producers of space 
in our turn by placing previously learnt rules and actions within an anticipatory context. The act of designing becomes political. With 
this approach, space&designstrategies is situated somewhere between artistic actionism, object design, space design, urban plan-
ning, future studies and society shape.
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