»Designers in Residence«
invites young international designers
to Pforzheim
»Designers in Residence« is directed towards young designers especially in the areas of
jewellery, fashion, accessory and industrial design. Interdisciplinary working methods are
welcome. In total there will be three scholarships for a three-month working phase at
the EMMA Creative Center in Pforzheim. The scholarship holders will have access to fully
equipped workshop workplaces as well as coworking desks in the EMMA Creative Center.
The EMMA Creative Center is the central platform for creative people in Pforzheim. The
creative center is housed on the premises of a former swimming pool designed in the art
nouveau style next to the river Enz in Pforzheim. The creative center has an area of
3,000m2 and offers workshops and co-working workplaces, ateliers, offices and exhibition
spaces. The town of Pforzheim is also characterized by an active creative scene which
is focused on the area of design. Pforzheim University has established Pforzheim as
a university town with an international reputation.

»Designers in Residence« lädt
internationale Nachwuchsdesigner
nach Pforzheim ein
»Designers in Residence« richtet sich an Nachwuchsdesigner* insbesondere aus den
Bereichen Schmuck-, Mode-, Accessoire- und Industriedesign. Interdisziplinäre Arbeitsweisen sind ausdrücklich erwünscht. Insgesamt werden drei Stipendien vergeben.
Die Stipendiaten werden zu einer dreimonatigen Arbeitsphase ins EMMA – Kreativzentrum
Pforzheim eingeladen. Während dieser Zeit stehen ihnen im Kreativzentrum voll ausgestattete Arbeitsplätze in den Werkstätten sowie im Coworking-Bereich zur Verfügung.
Das EMMA – Kreativzentrum Pforzheim ist die zentrale Plattform für Pforzheims Kreative.
In einem ehemaligen Jugendstilbad an der Enz gelegen, bietet das Kreativzentrum auf
einer Fläche von 3.000m2 Werkstatt- und Coworking-Arbeitsplätze, Ateliers, Büros und
Ausstellungsflächen. Auch die Stadt selbst zeichnet sich durch eine lebendige Kreativszene mit Schwerpunkt auf den Bereich Design aus. Mit der Hochschule Pforzheim
hat sich Pforzheim als Hochschulstadt mit weltweitem Renommee etabliert.
*(m/w/d)

Scholarship benefits
The scholarship includes use of fully equipped workshop workplaces in the EMMA
Creative Center and free accommodation for the period from April 1 to June 30, 2021.
In addition, each scholarship holder will receive a monthly support of 1,000 euros
together with travel costs. A special allowance will be made available for material costs.
The results of the scholarship will be presented in an exhibition at the EMMA Creative
Center and in cooperation with the Design Center Baden-Württemberg in Stuttgart.

Leistungen
Das Stipendium umfasst für den Aufenthalt vom 1. April bis 30. Juni 2021 die Nutzung
von voll ausgestatteten Werkstatt-Arbeitsplätzen im Kreativzentrum sowie eine kostenfreie Unterkunft. Bei Bedarf kann auf die Werkstätten der Hochschule Pforzheim
zurückgegriffen werden. Zusätzlich erhält jeder Stipendiat eine monatliche Unterstützungsleistung in Höhe von 1000€ und eine Erstattung der Reisekosten. Für anfallende
Materialkosten wird ein Zuschuss gewährt.
Die Ergebnisse des Arbeitsstipendiums werden in einer Ausstellung im EMMA – Kreativzentrum Pforzheim sowie in Kooperation mit dem Design Center Baden-Württemberg in
Stuttgart präsentiert.

Application
The deadline for applications is November 15, 2020.
The application can be submitted only online:
https://www.emma-pf.de/en/designers-in-residence/bewerbung/

Bewerbung
Bewerbungsschluss ist der 15. November 2020.
Die Bewerbung kann ausschließlich online unter
www.emma-pf.de/designers-in-residence/bewerbung
eingereicht werden.

Jury
Amelie Marie Gaydoul
studied fashion design in Pforzheim and then graduated from the
prestigious MA Menswear course at the University of Westminster in
London. Afterwards, she worked e.g. for Norse projects or Givenchy.
Currently she is living in Copenhagen and is a Menswear Designer on
freelance basis for brands in London, Paris and Copenhagen.
studierte Modedesign an der Hochschule Pforzheim und absolvierte
anschließend den MA in Menswear an der University of Westminster in
London. Anschließend arbeitete sie u.a. bei Norse Projects oder
Givenchy. Aktuell lebt sie in Kopenhagen und arbeitet freiberuflich als
Menswear Designerin für Unternehmen in London, Paris und Kopenhagen.

Sam Tho Duong
attended the city’s Hochschule für Gestaltung after his training as a
goldsmith in Pforzheim. Since then, he is working as a freelance designer
in Pforzheim and is known for his detailed and complex jewelry. His
award-winning works are presented in private collections and museums
worldwide, for example in the Schmuckmuseum Pforzheim, the Museum
of Art and Design in New York or the CODA Museum in Apeldoorn.
besuchte nach der Goldschmiedelehre in Pforzheim die Hochschule für
Gestaltung in Pforzheim. Seither arbeitet er als freischaffender Designer in
Pforzheim und ist für seinen detaillierten und vielschichtigen Körperund Halsschmuck bekannt. Seine vielfach ausgezeichneten Arbeiten sind
weltweit Teil privater und musealer Sammlungen, u.a. im Schmuckmuseum
Pforzheim, im Museums of Art and Design in New York oder im CODA
Museum Apeldoorn.

Stefan Lippert
is founder and managing director at UP Designstudio in Stuttgart,
one of the larger product design consultancies in Germany that has won
numerous international Design awards. Furthermore, Stefan Lippert is a
startup entrepreneur, under his direction the ELMOTO electric motorcycle
and GIBBON Slacklines were created.
ist Gründer und Geschäftsführer des UP Designstudios in Stuttgart, das
zu den größeren Beratungsunternehmen für Produktdesign in Deutschland
gehört und mit zahlreichen internationalen Designpreisen ausgezeichnet
wurde. Weiterhin ist Stefan Lippert als Startup-Unternehmer aktiv. So
entstanden unter seiner Leitung etwa das ELMOTO Elektromotorrad und
die GIBBON Slacklines.
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