FAKULTÄT FÜR DESIGN
HOCHSCHULE MÜNCHEN
http://www.design.hm.edu

FAQs
Zusammenfassung der häufigsten Fragen
Was soll das Portfolio für die Bewerbung beinhalten?
1. Ein Motivationsschreiben ist erwünscht. Bitte nennen Sie eine „Vision“ oder
experimentellen Ansatz, den Sie während eines möglichen Studiums gerne verfolgen
möchten.
2. Lebenslauf
3. Auswahl von max. 25 aussagekräftigen Arbeiten im Format DIN A3 (die Arbeiten sollten
Ausdruck Ihrer bis dato erworbenen Gestaltungskompetenz in Theorie und Praxis sein)

Ist es besser vor dem Master Berufspraxis zu erwerben?
Beim Masterstudiengang „Advanced Design“ handelt sich um einen konsekutiven
Masterstudiengang, für den man sich sowohl direkt im Anschluss an den Bachelor-Abschluss
als auch nach einigen Jahren der Berufspraxis bewerben kann.

Wie sieht es aus, wenn man in seinem Studium ein spezielles Thema
bearbeiten will, das ‚Expertenwissen’ voraussetzt? Können in solchen Fällen
externe Fachleute hinzugezogen werden?
Ja, bei speziellen Forschungsprojekten ist es erwünscht eigeninitiativ Fachleute einzubinden.

Werden Bachelor-Absolventen der Fakultät für Design der Hochschule
München bevorzugt?
Nein, der Master-Studiengang ist interdisziplinär konzipiert und offen für Absolventen/innen aller kreativen Disziplinen. Entscheidend für die Auswahl sind allein das Portfolio und
das Bewerbungsgespräch.
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Bringt der Master berufliche Vorteile im Designberuf?
Absolventen des Masterstudiengangs "Advanced Design" sollen dazu befähigt werden,
Führungsrollen in Unternehmen zu übernehmen, eine Vorreiterrolle in der praxisorientierten
Designforschung, aber auch in der konkreten Produktplanung und Produktentwicklung
einzunehmen. Gute Arbeitsmarktchancen für Absolventen des Masterstudiengangs
„Advanced Design“ finden sich vor allem in den Bereichen Research und Development, in
den strategischen Entwicklungsabteilungen von Unternehmen, der
Unternehmenskommunikation, der Unternehmensberatung, in den Marketingabteilungen,
in Forschungsinstituten, im akademischen Umfeld, in Designkritik und Designforschung, in
der Trendforschung, in Medienunternehmen und in internationalen Organisationen (z. B.
Umwelt, Politik, Wirtschaft, etc.). Mit dem Masterabschluss ist sowohl das berufliche
Spektrum größer als auch die Vergütung höher angesetzt. Seit Einführung der BachelorStudiengänge gibt es für den Bachelor und den Master unterschiedliche Gehaltsstufen.
Daneben erwirbt der Absolvent/die Absolventin die Promotionsberechtigung und die
Befähigung zum höheren Dienst.

Wie oft kann man sich bewerben?
Eine Bewerbung ist zweimal möglich.

Handelt es sich um ein Vollzeitstudium?
Ja.

Was ist zu tun, wenn man im Bewerbungszeitraum noch kein BachelorAbschlusszeugnis nachweisen kann?
Bitte wenden Sie sich hier an die allgemeine Studienberatung der Hochschule
München
http://w3n.hm.edu/studieninteressiert/studienberatung_1/uebersicht_11/index.de.html

Wieviele Studiensemester des absolvierten Erststudiums sind zwingend
nachzuweisen?
Zugelassen werden kann nur, wer in einem Studiengang eines kreativen Faches 6
wissenschaftlich-theoretische Studiensemester nachweisen kann. Ist es zwingend
erforderlich, vor dem Studienbeginn ein Praktikumssemester nachweisen zu können? Wird
nur ein Studium mit 180 ECTS-Punkten, aber keinem praktischen Studiensemester
nachgewiesen, ist dennoch eine Bewerbung möglich. Die fehlende Praxiserfahrung sollte
jedoch vor Studienbeginn nachgeholt werden.

In welcher Sprache findet das Studium statt?
Derzeit werden alle Veranstaltungen in deutscher Sprache abgehalten. Einzelne Kurse
können künftig aber auf Englisch stattfinden.
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Muss das Portfolio Prints beinhalten?
Bitte bereiten Sie Ihr Portfolio so auf, dass es einen repräsentativen und schnellen Überblick
über Ihre praktische und theoretische Arbeit, Ihre gestalterischen Fähigkeiten und
inhaltlichen Themen ermöglicht. Für digitale Inhalte können Sie gerne eine URL angeben.

Gibt es während des Masterstudiums die Möglichkeit ein Auslandssemester
zu machen?
Nein. Bei einem nur dreisemestrigen Studium und der engen Zusammenarbeit im Team ist es
nicht empfehlenswert, das Studium durch einen Auslandsaufenthalt zu unterbrechen.

Welche Sprachnachweise sind erforderlich?
Fremdsprachige Bewerber müssen einen anerkannten, zertifizierten Deutschtest
nachweisen.
Deutschsprachige Bewerber brauchen keinen speziellen Englischtest, können aber im
Bewerbungsgespräch auf Englisch interviewt werden.
Auszug aus der SPO (Studien- und Prüfungsordnung §3)
4. Studienbewerberinnen und Studienbewerber deren Muttersprache nicht Deutsch ist,
müssen Deutschkenntnisse in Wort und Schrift nachweisen. Der Nachweis wird erbracht
durch die erfolgreiche Teilnahme an der Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang
ausländischer Studienbewerber (DSH-Stufe 2) oder die erfolgreiche Teilnahme am Test
Deutsch als Fremdsprache (TestDaF Niveaustufe 3).
Der Nachweis gilt gleichfalls als erbracht, wenn ein erfolgreicher Abschluss einer
deutschsprachigen Ausbildung an einer höheren Schule nachgewiesen wird.
5. Die in den Nummer 4 genannten Qualifikationskriterien müssen spätestens ein Semester
nach Beginn des Masterstudiums nachgewiesen werden.

München, Juli 2014 Peter Naumann, Dekan
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