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DM als Vorreiter
Digitale Medien feiert 30-jähriges Jubiläum
1990: Ein Jahr, das vor allem für die Fakultät Digitale 
Medien (DM) an der Hochschule Furtwangen unglaublich 
wichtig war. Der Studiengang Medieninformatik wurde 
gegründet. DM hat damit Mut bewiesen und war als Vi-
sionär unterwegs, denn damals steckte das Internet noch 
in seinen Kinderschuhen: nur wenige Menschen wussten 
damals, was es mit dem „World Wide Web“ auf sich hat. 
So gab es Anfang der 90er-Jahre durchaus bei einigen 
Zweifel, ob eine solche Fakultät überhaupt eine Chance 
hat, langfristig zu bestehen. Heute weiß man: Es war ein 
Meilenstein im Bereich der digitalen Medien.

Die Fakultät hat sich seither immer weiter entwickelt. 
Sie ist für angehende Medienexperten das Tor zur Medi-
enwelt. Experten sind in diesen vielfältigen Bereichen in 
der heutigen Gesellschaft mehr als wichtig. Die Fakultät 
Digitale Medien bildet Experten für viele Berufe aus. Da-
bei ist sie so generalistisch wie auch tiefergehend. Es geht 
darum Medien zu erfassen, zu konzipieren, zu realisieren 
und schlussendlich auch kritisch zu reflektieren, um sie 
dann weiterentwickeln zu können. 

Absolventen der Fakultät sind vor allem dort gefragt, wo 
es um synergetisches Handeln geht – sprich: dort, wo 
das Zusammenwirken von Elementen in einem komplexen 
dynamischen System wichtig ist. Das gelingt vor allem da-
durch, dass man kontinuierlich daran arbeitet, die Themen 
aktuell zu halten. Diese Anpassungen findet man vor allem 
im technischen, medieninformatischen, gestalterischen 
und wirtschaftlichen Bereich.

30 Jahre sind seit der Gründung vergangen und zur Me-
dieninformatik sind die Studiengänge Medienkonzeption 
B.A., Musikdesign B.Mus., OnlineMedien B.Sc., Design 
Interaktiver Medien M.A., Medieninformatik M.Sc. und 
MusicDesign M.A hinzugekommen. Mit rund 850 Studie-
renden ist die Fakultät heute eine der größten der Hoch-
schule Furtwangen.

Monetta Marchianó, DM Studentin

Die Feierlichkeit zum 30-jährigen Jubiläum findet am 
27.06.2020 am I-Bau und in der Aula in Furtwangen statt.


