Willkommen an der Designakademie!
Du liebst Kunst und Design? Dann bist du bei uns genau richtig.
Die Designakademie Rostock bildet seit 1992 Kommunikationsdesigner, Mediengestalter, Illustratoren, 3D-Designer und
Bühnen-/Kostümbildner aus.
Wir wollen unseren Absolventen den Weg in ihren Traumberuf
ebnen. Daher sind unsere Lehrinhalte auf das Prinzip „Learning
on the Job“ ausgerichtet. Dies wird vor allem durch unsere hochqualifizierten, erfahrenen Dozenten gewährleistet, von denen alle
neben ihrer Lehrtätigkeit eigene Studios oder Agenturen besitzen und somit immer am Puls der Zeit sind. Und es versteht sich
von selbst, dass unsere Lehrinhalte und Studienprogramme sich
auf die Anforderungen des Marktes fokussieren. Entsprechend
dieser Maxime arbeiten wir eng mit Partnern wie Werbe- und
Designagenturen, 3D-Studios, Verlagen und Theatern zusammen,
bearbeiten konkrete Aufträge und nehmen an Design-Wettbewerben teil. Dies eröffnet unseren Studierenden wertvolle Einblicke
in die Praxis und vermittelt beruflich relevante Kontakte.
Im Grundstudium erwirbst du an der Designakademie Rostock
alle grundlegenden, handwerklichen und technischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, gern auch Skills genannt, vom ersten Strich
mit dem Bleistift bis zur Arbeit mit professioneller Software an
neuesten Macs und PCs sowie den Umgang mit Zeichentablet,
Scanner etc. Zu Beginn des 2. Semesters wählst du deinen fachlichen Schwerpunkt und kannst dich einführend damit befassen.
Ab dem 3. Semester studierst du dann ausschließlich in deinem
selbstgewählten Fachbereich. Hier beginnt die Spezialisierung
und du kannst dich mit Bildbearbeitung und Erstellung von
Printprodukten, Webdesign, Fotografie, Illustration von komplexen Aufgabenstellungen, der Animation eines Game-Characters
oder der umfangreichen Konzeptionierung eines Bühnenbildes
u.v.a. beschäftigen. Hier legen wir, genauso wie dein späterer
Arbeitgeber, besonderen Wert auf die Arbeit im Team.
Und natürlich wird zwischendurch auch ordentlich gefeiert!
Wir freuen uns auf dich!
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Mediengestalter|
Art-Direction
Für kreative Macher

Weltweit informieren wir uns über professionell konzipierte und
gestaltete Kommunikation. Die Medienanbieter, seien es Verlage,
TV/Radio, Unternehmen mit ihren Werbekampagnen und das Web,
informieren uns über das Geschehen rund um uns, gestalten unseren Alltag bunter, unterhalten uns, lassen uns genauer hinsehen.
Dadurch werden wir permanent mit Arbeiten von Mediengestaltern
konfrontiert – bewusst oder unbewusst.

„Mediengestaltung ist visuelle Veredlung
von Information“
Egal, ob wir eine Zeitung, ein Buch oder einen Katalog zur Hand
nehmen, ob wir uns durch ein eBook scrollen oder durch Internetseiten klicken, überall finden wir Gestaltung. Während deiner
Ausbildung zum Mediengestalter Digital und Print vermitteln wir
dir umfassendes Wissen.

www.designakademie-rostock.de

Sei es in der Kunst- und Designgeschichte, der Farbenlehre und
Typografie. Wir zeigen dir die Arbeit mit den angesagtesten Grafikprogrammen und technischen Anwendungen zur Erstellung von
Druckdaten.
Das Studium an der Designakademie Rostock durchläuft alle
Phasen von realen und alltagsnahen Problemstellungen im Kommunikationsdesign. Hier vertiefen wir deine Kenntnisse in Bereichen
wie Corporate-Design, Infografik, Webdesign und der Erarbeitung
von Werbekampagnen.

Du gestaltest und produzierst Druckerzeugnisse, z.B. Logos, Werbeanlagen, Infografiken, Magazine‚ Anzeigen, Prospekte, Kataloge, Plakate oder auch Frontends von Websiten und Mobile-Applikationen.
Auch HTML-Programmierung gehört zu deinem Handwerkszeug.
Du berätst Kunden bei der Gestaltung Ihrer Produkte und entwickelst gemeinsam mit deinem Team Konzepte unter Beachtung
technischer und wirtschaftlicher Aspekte. Als Mediengestalter für
Printmedien bist du absoluter Spezialist für visuelle Kommunikation.

„Unser Hauptziel ist es, unsere Absolventen
fit für einen guten Job nach dem Studium zu
machen“
In den ersten vier Semestern an der Designakademie Rostock
bereitest du dich auf die Prüfung zum Gestaltungstechnischen
Assistenten vor.

www.designakademie-rostock.de

Schon hast du den ersten staatlich anerkannten Abschluss in
der Tasche! Im folgenden Jahr absolvierst du ein betriebliches
Praktikum in einer Werbe- oder Designagentur, einer Druckerei,
oder als Außenwerbegestalter etc. Wir legen besonderen Wert
darauf, dass du hier den „richtigen Job“ machst, also fachbezogen im Tagesgeschäft eingesetzt wirst, um deine theoretischen
Kenntnisse mit Praxiswissen zu erweitern. Gern sind wir bei der
Vermittlung einer Praktikumsstelle behilflich. Eine Reihe unserer
Praktikanten wird regelmäßig von den Unternehmen direkt in eine
feste Anstellung übernommen.
Das dritte Studienjahr schließt mit der Prüfung zum Mediengestalter vor der Industrie- und Handelskammer ab.
*Externen-Prüfung gem. § 45 Abs. 2 Berufsbildungsgesetz (BBiG)
„Rasanter

Job, rasante Entwicklung – als
Mediengestalter musst du dran bleiben„
Dieses bewährte Konzept der schulischen Kombi-Ausbildung bei
uns ist eine gute Alternative zum dualen Ausbildungssystem. Nicht
in allen Betrieben kann das Fachwissen umfassend vermittelt und
der Umgang mit der erforderlichen Technik intensiv trainiert werden. An der Designakademie Rostock garantiert die Mischung aus
Theorie, projektbezogenem Praxisunterricht und einem einjährigen
Betriebspraktikum den optimalen Erwerb der aktuell erforderlichen
Berufsqualifikationen.
Aber wir wollen mehr für dich. Durch die frühe enge Zusammenarbeit mit Werbe- und Designagenturen und die Vermittlung der
speziellen Inhalte bist du gut vorbereitet auf die Anforderungen, die
an Art-Directoren, also die führenden Köpfe in der Kreationsabteilung, gestellt werden.
An der Designakademie Rostock erwirbst du zwei Abschlüsse:
•
•
•
•

Mediengestalter Digital und Print (IHK)*
Gestaltungstechnischer Assistent (GTA)
Dauer: 6 Semester
Semesterbeginn: August

*Externen-Prüfung gem. § 45 Abs. 2 Berufsbildungsgesetz (BBiG)

Was kostet das?
Grundstudium		monatl. EUR 290,Hauptstudium		monatl. EUR 290,Praktika		 1 Monat im 2. Ausbildungsjahr
		
12 Monate 3. Ausbildungsjahr
Anmeldegebühr einmalig EUR 100,-

