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NEWS 13. September 2016

DesignFarmBerlin 

Die „DesignFarmBerlin“ ist eine vom Europäischen Sozialfond geförderte Initiative 
der  weißensee kunsthochschule berlin, die die übliche Vorstellung von Existenz-
gründung auf den Kopf stellt: Nicht erst das Geschäftsmodell, dann das Produkt, 
anschließend die Technologie und ganz zuletzt das Design. Wir wissen, dass es 
anders herum besser geht: Wir möchten Berlin, der „Stadt der Gründer“, zeigen, 
dass Gründungen, die vom Design getrieben werden, nutzerzentrierter, sinnstif-
tender und mindestens ebenso erfolgreich sind, wie Geschäftsideen, die an Flip 
Charts entstehen. Dazu stellt die „DesignFarmBerlin“ ein Stipendium zur Realisie-
rung von Design-in-Tech Produkten sowie ein Netzwerk zur Verfügung, das den 
jungen Projekten Sicherheit und Standfestigkeit gibt und das einzigartige Berliner 
Ökosystem von Kreativität, Hochtechnologie, Forschung und Wissenschaft als 
Nährboden nutzt. Bewerben können sich bis zum 16. September 2016 Absol-
vent_innen der Kunsthochschule, die ihren Studienabschluss nach 2013 gemacht 
haben.

Ansprechpartner: Olaf Bach, Carola Zwick und Jörg Petruschat über
www.designfarmberlin.de
 
 

DesignFarmBerlin

Designers are entrepreneurs with passion for content: DesignFarmBerlin is a 
new European Social Fund funded initiative of the Weißensee Academy of Art 
Berlin aiming at inverting the traditional startup practice (as „earning money“ is 
no idea): instead of developing the business model first followed by defining the 
product, choosing the technology and then calling a designer we are convinced 
that design has the power to detect emerging needs, ask the right questions and 
thus drive innovation. So DesignFarmBerlin is up to demonstrate that design-dri-
ven start ups can be meaningful and at least as successful as business models 
born on a spreadsheet. The DesignFarmBerlin is granting combined scholarships 
and mentorships for design-in-tech startup initiatives thus providing everything 
needed to establish and grow within the fertile grounds of Berlins creative tech 
scene. The application is possible for graduates of the art academy who finished 
later than 2013.

contact: Olaf Bach, Carola Zwick und Jörg Petruschat under
www.designfarmberlin.de
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