
 

Wann geht es los?  
 
Der Studiengang startet zum Wintersemester 2017/18. Bewer-
ben kannst du dich online im Sommer 2017 bis zum 15. Juli.  
 
Das Semester beginnt am 1. September. Der eigentliche Start 
mit den Vorlesungen ist dann drei  Wochen später. Davor 
kannst du gerne deine Kenntnisse in Mathematik noch einmal in 
einem Brückenkurs auffrischen. 
 
Wo gibt es mehr Informationen? 

Du hast noch Fragen oder möchtest mehr über das Studium 
erfahren? 
 
Du kannst uns auf vielen Berufsinformationsveranstaltungen  
und bei unserem Tag “Studium unter der  Lupe” in Wolfsburg 
treffen. Die zentrale Studienberatung kann dir bei vielen Fragen 
rund um  Zulassung, Studienfinanzierung und Start ins Studium 
weiterhelfen. 
 
Wenn du fachliche Fragen hast, kannst du dich auch einfach an 
die Fachstudienberater des Instituts für Recycling wenden. 
 
Studiengangsleitung 

Prof. Dr.-Ing. Achim Schmiemann 
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Robert Koch-Platz 8A 
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Telefon +49 (0) 5361 8922 310 
Telefax +49 (0) 5331 8922 312 
E-Mail K.Bolze@ostfalia.de 
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Das Wesentliche   
Studienort  Campus Wolfsburg 

Fakultät   Fahrzeugtechnik 

Studiengang  Material + Technisches Design 

Studienplätze  35 

Studienart  konsekutiver Vollzeitstudiengang 

Abschluss  Bachelor of Science 

Regelstudienzeit  6 Semester  

Erwerb von 180 ECTS-Punkten 

Zulassung  zum Wintersemester 

Bewerbungsschluss 15. Juli 
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Technik und Design, wie passt das 
zusammen? 

Design ist Gestaltung des optischen Erscheinungsbildes 
eines Produkts und seiner Benutzbarkeit. 
 
Es geht beim Design also nicht nur um Form, Farbe und 
Aussehen, sondern auch darum, dass ein Produkt eine Funk-
tion erfüllt. Nur das schöne Äußere genügt nicht, man muss 
auch etwas damit anfangen können.  
 
An dieser Stelle treffen sich Design und Technik. Die Technik 
sagt uns, wie wir etwas konstruieren müssen, damit es funk-
tioniert und wir es bauen können. Das Design verbindet Funk-
tionalität und ästhetische Produktgestaltung miteinander. 
 
Ein Smartphone soll elegant, stylisch oder sportlich wirken. 
Das ist vollkommen losgelöst davon, was wir damit anfangen. 
Das Design schafft auch Individualisierung. Ich möchte, dass 
mein Smartphone, mein Auto oder meine Wohnung etwas 
über mich aussagt und ich mich damit identifizieren kann. Das 
fängt mit “meiner” Kaffeetasse an und hört beim Tuning “mei-
nes” Autos auf. 

 

Design und Gesellschaft 

Produkte müssen zum Menschen passen und nicht umge-
kehrt. Daher müssen wir Menschen beobachten und mit 
ihnen sprechen, um zu erfahren, was sie wirklich benötigen. 
 
Erst dann können wir Produkte erschaffen, die die Menschen 
brauchen und gerne verwenden. Ein Zweijähriger hat andere 
Bedürfnisse als ein Mensch mit 12, 22 oder 72 Jahren. Diese 
Entwicklung von Produkten für Menschen mit unterschiedli-
chen Bedürfnissen nennen wir gender- und diversitygerechte 
Konstruktion.  

Der Studiengang  
“Material + Technisches Design”  

 
Der Studiengang “Material + Technisches Design” vereint die 
Themen Technik, Naturwissenschaften, Design und Diversity 
unter einem Dach. Um Produkte zu erschaffen, die sowohl funk-
tionell als auch ästhetisch sind, müssen die einzelnen Disziplinen 
miteinander harmonisieren.  
 
Wenn du bei uns studierst, wirst du sowohl technische als auch 
künstlerische und gesellschaftlich relevante Themen bearbeiten. 
 
In Projekten kannst du im Team deine Vorstellungen und Ideen 
von Produkten für Menschen umsetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Was erwartet dich im Studium 

In den ersten Semestern wirst du zunächst die Grundlagen der 
einzelnen Teilgebiete kennenlernen. Einiges wie Mathematik, 
Physik, Chemie und Biologie kennst du schon aus der Schule.  
 
Hinter den ingenieurwissenschaftlichen Fächern wie Technische 
Mechanik, Elektrotechnik, Strömungslehre oder Thermodynamik 
versteckt sich einiges aus der Physik, das du vielleicht schon 
kennst. An diese Themen wird im  Ingenieurwesen nur  anders 
herangegangen. 
 
In der Werkstoffkunde und der Fertigungstechnik lernst du, wo-
raus und wie du dein Produkt herstellen kannst. Die Konstruktion 
und das Design finden heute meist virtuell auf dem Computer 
statt. Das CAD (Computer Aided Design) ist nur eine der Techni-
ken die du verwenden wirst.  
 
Die Ostfalia kooperiert mit vielen ausländischen Hochschulen. Du 
kannst also auch einen Teil deines Studiums im Ausland verbrin-
gen. Auf der Suche nach der richtigen Partnerhochschule und bei 
der Finanzierung unterstützt dich unser International Student 
Office. 
 
 

Und nach dem Studium? 

Nach dem Studium kannst du in vielen unterschiedlichen Berei-
chen tätig werden. Das kann eine Forschungs- oder Entwick-
lungsabteilung bei einem Unternehmen sein, genauso kannst du 
aber auch freiberuflich als Industriedesigner/in oder Ingenieur/in 
deinen eigenen Ideen folgen. 
 
Für die Absolventinnen und Absolventen von interdisziplinären 
Studiengängen gibt es keine spezifischen Berufsbilder. Sie sollen 
gerade zwischen den herkömmlichen Strukturen arbeiten und 
vermitteln können. Häufig ist neben der Fachkompetenz eben 
auch der “Blick über den Tellerrand” erforderlich, um neue und 
innovative Produkte zu entwickeln. 
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