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Rethinking Prototyping
Produkte interdisziplinär entwickeln
Was passiert, wenn sich Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen an einen
Tisch setzen und ihr Fachwissen miteinander verbinden? Welche innovativen Ideen
und Methoden entstehen aus solch einem Wissenspool? Auf dieser Fragestellung
baut seit 2012 ein Kooperationsprojekt zwischen der Technischen Universität
Berlin (TUB) und der Universität der Künste (UdK) auf. Das Ziel von »Rethinking
Prototyping« ist es, neue Konzepte zum Prototypen zu entwickeln.
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