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Fachhochschule Münster
/
Fachbereich Design
InformatIon zum
Bachelor &
masterstudIengang

Willkommen

bereits seit 1878 werden im westfälischen Münster Gestalter 
ausgebildet. Damit kann unser Fachbereich Design auf eine lan-
ge und gute Tradition zurückblicken. Allerdings gehen aktuelle 
Anforderungen an den Designerberuf über die ehemalige kunst-
gewerbliche Lehre einer »Zeichen-, Mal- und Modellier-Schule« 
mittlerweile weit hinaus. 

Wir bieten Ihnen in Münster, der lebenswertesten Stadt der Welt, 
eine zeitgemäße und zukunftsorientierte Ausbildung im Rahmen 
des Bachelor-Master-Systems. Die Studierenden eignen sich 
sämtliche methodische, technische und gestalterische Kompe-
tenzen an, die sie optimal zur Berufspraxis befähigen: Sie sollen 
zu kritisch denkenden Gestalterinnen und Gestaltern ausgebildet 
werden.

Der attraktive Neubau, den der Fachbereich Design im Jahr 2009 
auf dem Leonardo-Campus in Münsters Norden bezogen hat, 
verbessert die Arbeitsbedingungen für Studierende und Leh-
rende wesentlich. Die technische Ausstattung der Werkstätten, 
neue Foto- und Filmstudios, Räume für Arbeitsgruppen und fle-
xibel nutzbare Seminarräume bieten mehr Chancen zum eigen-
ständigen Arbeiten in der Hochschule.

Profitieren Sie von den idealen Studienbedingungen an der Fach-
hochschule Münster: Wir genießen den Ruf einer exzellenten 
Lehre am Puls der Zeit und verknüpfen höchste Standards mit 
einem angenehmen Arbeitsklima. In dieser Broschüre möchten 
wir Sie rund um unseren Fachbereich informieren! 

maChen sie Den ParCours zum ziel

um Ende eines jeden Semesters arbeiten alle Absolventen em-
sig auf das letzte Ziel hin: Die Abschlussausstellung »Parcours« 
in den eigenen Räumen des Fachbereichs Design am Leonar-
do-Campus. Parcours präsentiert der breiten Öffentlichkeit über 
ein Wochenende die vielfältigen Ergebnisse der Studierenden, 
die den Besucherinnen über die Ausstellungsdauer auch für Ge-
spräche und Fragen zur Verfügung stehen. Dabei sind die Pro-
jekte für das Publikum konkret und visuell erfahrbar, die Stärke 
im dahinterstehenden Konzept wird auf Informationstafeln an-
schaulich aufbereitet. Damit sind die Projekte von der Idee bis 
häufig auch zu ihrer Umsetzung nachvollziehbar dargestellt. 

Eingeläutet wird die Ausstellung stets am Freitagabend mit einer 
feierlichen Verabschiedung der Absolventinnen und Absolventen 
sowie der Preisverleihung zur »Besten Abschlussarbeit«. Im An-
schluss findet eine von Studierenden organisierte Parcours-Fei-
er statt.

Parcours, das ist ein mit Hürden bestückter Weg, den zu meis-
tern es einige Anstrengung sowie sportlichen Ehrgeiz kostet 
– Geschick, Kalkül und Lernbereitschaft sind nötig, um an der 
Zielgeraden anzukommen. Doch der Hochschulabschluss ist nur 
ein Zwischenziel. Designer werden beim gedanklichen oder tech-
nischen Gestaltungsprozess oder in der beruflichen Laufbahn 
immer wieder gefordert, einen Parcours zu absolvieren. 

einBliCk in Die GrunDlehre

Gut ausgebildete Designerinnen und Designer leisten einen we-
sentlichen Beitrag zur Gestaltung unserer gemeinsamen Um-
welt. Dafür verwenden sie ihre zentralen Stärken: Sie sind fähig, 
Fragestellungen ganzheitlich und kritisch zu beleuchten, mög-
liche Problematiken vorauszusehen und abzuwenden, und sie 
können Balance halten in dem gesellschaftlichen Zusammen-
spiel von Kultur, Kunst, Technologie, Ergonomie, Wissenschaft 
und wirtschaftlichem Markt. Für diese Begebenheiten sensible 
Gestalterinnen und Gestalter auszubilden, ihnen durch die Ver-
bindung von Theorie und Praxis eine Grundlage für neue Sicht- 
und Vorgehensweisen mitzugeben und sie bei der Bildung ihrer 
eigenen gestalterischen Haltung und Herangehensweise zu för-
dern, ist Ziel des Fachbereichs Design in Münster.

In den ersten beiden Semestern vermittelt die obligatorische 
Gestaltungslehre auf experimentelle Weise methodische Grund-
lagen der Wahrnehmung und der Gestaltung. Anhand der Kate-
gorien Wort und Text, Fläche, Körper und Raum, Licht und Farbe, 
Material und Bearbeitung, Sensorik und Haptik, Zeit und Bewe-
gung werden den Studierenden wichtige Kompetenzen vermit-
telt: Wahrnehmen, Denken, Entwerfen, Darstellen und Entschei-
den. Denn um erfolgreich zu designen, muss das Gesamtpaket 
stimmen und in sich schlüssig sein.

Durch die unterschiedlichen Aufgabenstellungen in der Grund-
lehre Gestaltung üben die Studierenden, Begebenheiten schnell 
zu erfassen, eine Arbeitsanweisung zu verstehen und zielgerich-
tet, also effizient zu bearbeiten, Inhalte und Ergebnisse präzise 
zu kommunizieren und immer wieder offen an Fragestellungen 
heranzutreten, anstatt ein Schema F zu bedienen. Die ihnen ge-
stellten Aufgaben reichen von der Problembeschreibung über die 
Ideenfindung und Ausformulierung eines Konzeptes, der Ausar-
beitung und Präsentation der Lösungen bis hin zur Produktion 
der notwendigen Medien. Kompetenz entsteht so nicht erst am 
Ende der sechs Semester Bachelorstudium, sondern von An-
fang der Ausbildung an. Und diese Kompetenzen werden stets 
aufs Neue überprüft, erfahren, vertieft und weiterentwickelt. Sie 
bieten den Studierenden Orientierung bezüglich der Wahl ihrer 
persönlichen Studienschwerpunkte.
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―
1. ccI
2. masterraum
3. filmstudio
4. tonstudio

2D-Werkstatt

zWisChenGesChoss
(zg)
―
1. dekanat 
2. sekretariat
3. Prüfungsamt

erDGesChoss
(eg)
―
1. zentraler arbeitsraum
2. fotostudio
3. foyer
4. grundlehre
5. hörsaal
6. Ista

3D-Werkstätten

informationen zum BaChelor

In sechs Semestern Regelstudienzeit lernen Sie an der Fach-
hochschule Münster nicht nur die wichtigen Grundlagen von 
Design, sondern Sie werden im Laufe des Bachelors ebenso die 
Möglichkeit haben, Ihre persönlichen Fähigkeiten in einem der 
spezifischen Schwerpunkte Produktdesign, Kommunikationsde-
sign, Mediendesign oder Illustration zu vertiefen. Als einer der 
wenigen Standorte in Deutschland bietet unser Fachbereich da-
mit einen »integrierten« Bachelor-Studiengang an, der optimal 
auf das spannungsreiche Berufsleben vorbereitet.

Dabei vermittelt die Gestaltungslehre in den ersten beiden Se-
mestern experimentell und methodisch die Grundlagen von 
Wahrnehmung und Gestaltung. Schnell erfahren Sie Ihre eigenen 
Stärken, an denen Sie sich für die anschließende Schwerpunkt-
wahl orientieren können. Unser Fachbereich setzt hierbei auf ein 
offenes Konzept frei nach dem Motto »Learning by Doing«, denn 
wir sind der Überzeugung, dass die eigene Kreativität am besten 
in der praktischen gestalterischen Arbeit erkannt und geformt 
werden kann!

Mit der Schwerpunktwahl einher geht auch die gemeinschaftli-
che Arbeit in den Projektkursen, die beispielsweise als Übungen 
in den Werkstätten und Computerpools stattfinden. Hier wer-
den sämtliche methodische, konzeptionelle und gestalterische 
Kompetenzen in den Designprozess eingebunden. Zwar sind die 
Themen der Projektkurse klar den vier Studienschwerpunkten 
zugeordnet, doch kommen hier die Vorteile unseres »integrier-
ten« Studienmodells zum Tragen: In den Kursen arbeiten je nach 
Thema Studierende verschiedener Schwerpunkte gemeinsam an 
Lösungswegen. So kommen Mediendesigner mit Kommunika-
tions- und Produktdesignern zusammen, um beispielsweise eine 
Ausstellung zu gestalten. Diese erstreckt sich vom Plakat über 
den Katalog bis zum interaktiven Infopoint, der Website und der 
Ausstellungsarchitektur. Durch die Kombination von Kernkom-
petenzen können die Studierenden sich in den Projektkursen mit 
Ihren Fähigkeiten praktisch ergänzen. Die Lehrenden – selbst 
hochrangige, praxiserfahrene Expertinnen und Experten auf ih-
rem Gebiet – stehen Ihnen beratend zur Seite. 
 
Der Weg vom Experiment zum anwendungsorientierten Entwurf 
eröffnet den Studierenden die Möglichkeit, neue, innovative Lö-
sungen für konkrete Aufgabenstellungen zu finden. »Echte« Ko-
operationen mit Partnern aus der Industrie wechseln sich mit 
theoretischen Problemstellungen ab. Zudem bekommen Sie 
die Chance, über den Münsteraner Tellerrand hinauszublicken: 
Neben internationalen Kontakten in der Lehre verfügt der Fach-

zuGanG zum BaChelorstuDium

Für Ihre Zulassung zum Designstudium wird neben dem Nach-
weis der allgemeinen Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife 
zum einen ein berufsbezogenes Praktikum von mindestens drei 
Monaten vorausgesetzt, sowie zum anderen der Nachweis Ihrer 
künstlerisch-gestalterischen Eignung. Dazu führen wir am Fach-
bereich Design jährlich zweimal eine Eignungsprüfung durch. 
Die Anmeldung zur Eignungsprüfung erfolgt online bis spätes-
tens zum 1. Oktober (für das Sommersemester) bzw. bis zum 15. 
März (für das Wintersemester). Die Eignungsprüfung dient dazu, 
die künstlerisch-gestalterische Begabung der Studienbewerbe-
rin bzw. des Studienbewerbers festzustellen. Denn nur eine aus-
reichende Begabung lässt ein erfolgreiches Studium mit qualifi-
ziertem Abschluss erwarten. 

Die Eignungsprüfung besteht aus zwei Abschnitten, die an zwei 
aufeinander folgenden Tagen absolviert wird: 

1. Prüfung von künstlerisch-gestalterischen Arbeitsproben 
(Mappe) 

2. Klausur mit zwei künstlerisch-gestalterischen Aufgaben-
stellungen 

Die Zulassung zur Klausur ist abhängig von der künstlerisch-ge-
stalterischen Qualität der eingereichten Arbeitsproben Ihrer 
Mappe, die von den lehrenden Professorinnen und Professoren 
des Fachbereichs Design unter folgenden Gesichtspunkten be-
gutachtet wird: Erfindungsgabe, Gestaltungsfähigkeit, kreative, 
experimentelle Auseinandersetzung mit der Themenstellung. 

zuGanG zum masterstuDium

Voraussetzungen für die Aufnahme des Masterstudiums  
»Information und Kommunikation« sind:

• Der erfolgreiche Abschluss des Bachelor- oder Diplomstu-
diums in einer Design-Disziplin mit einem ECTS Grade A 
oder B, hilfsweise mindestens mit der absoluten Note 2,0.

• Die erfolgreiche Teilnahme am Verfahren zur Feststellung 
der studiengangsbezogenen besonderen konzeptionellen 
und gestalterischen Eignung für den Masterstudiengang.

• Der Nachweis der Kenntnisse der deutschen Sprache (Test 
DaF4 oder DSH2-Prüfung).

Zusammen mit dem ausgefüllten und unterschriebenen Bewer-
bungsformular reichen Sie bitte auch folgende Unterlagen ein: 

• Einen aktuellen Notenspiegel mit allen Bachelor(vor)noten, 
der die Bildung einer Durchschnittsnote ermöglicht.

• Ein Anschreiben mit Darlegung Ihrer Motivation, den Master 
zu studieren (max. eine DIN-A4-Seite).

• Eine aussagekräftige Bewerbungs-/Portfoliomappe (kein 
Masterexposé).

• Ein Empfehlungsschreiben (max. eine DIN-A4-Seite) eines 
Professors/einer Professorin, in dem er/sie ggf. auch zur 
Masteridee Stellung beziehen kann.

Wir bitten Sie darum, Ihre Bewerbungsunterlagen sowohl in 
schriftlicher Form wie auch als PDF auf einer Daten-CD/DVD 
zuzusenden. Der Bewerbungsschluss für das Masterstudium ist 
jeweils der 31. März (Poststempel). 

informationen zum master

Je eindeutiger und verständlicher eine Information aufbereitet 
ist, desto eher erreicht sie uns. Heutzutage sind wir jedoch einer 
stetig wachsenden Zahl von Informationen und Produktangebo-
ten ausgesetzt, die miteinander um unsere Aufmerksamkeit kon-
kurrieren. Aus diesem Grund wächst auch die Nachfrage nach 
gut ausgebildeten Designern, die den Informationen eine sinnlich 
erfahrbare Gestalt verleihen. Gute Designer lassen die Produkt-
information aus der Masse herausstechen, damit diese trotz der 
allgegenwärtigen Reizüberfl utung ihre Zielgruppe erreicht. 

Im Masterstudiengang »Information und Kommunikation« er-
weitern Sie nicht nur Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten, um die-
sen spezifischen Aufgaben des Designberufs gerecht zu werden. 
Wir möchten Sie ebenso dabei unterstützen, Ihre individuellen 
gestalterischen Stärken und Interessen zu vertiefen und so ein 
ganz eigenes Designerprofil zu entwickeln – ganz gleich, welchen 
Schwerpunkt Sie im Bachelorstudium bisher gewählt haben. 

Durch die überschaubare Größe von Kursen und Arbeitsgruppen 
sowie den nahen Kontakt zu Lehrenden ermöglichen wir Ihnen 
dabei in besonderer Weise, Ihr persönliches Entwicklungspoten-
zial voll auszuschöpfen. Bei uns können Sie Ihren Visionen eine 
Gestalt verleihen und diese auf den Prüfstand stellen. Unsere 
Werkstätten und Computerpools sind mit dem neuesten techni-
schen und handwerklichen Equipment ausgestattet. Und unsere 
Zusammenarbeit mit Unternehmen aller Branchen und vielen öf-
fentlichen Einrichtungen eröffnen schon während des Studiums 
einen tiefen Einblick in die Praxis des Designerberufes – eine Ar-
beitswelt, die immer interdisziplinärer wird. 

So starten Sie das Masterstudium »Information und Kommuni-
kation« mit Ihrem »Orientierungsprojekt«: Anhand eines realen 
Auftrages erhalten Sie die Gelegenheit, den gesamten Design-
prozess von der Konzeption bis zur Ausführung in einem Team 
aus Studierenden, Coaches und Mentoren hautnah zu erleben. 
Darüber hinaus werden Sie umfassend in die Theorien zu Wahr-
nehmung, Kommunikation und Medien sowie in wissenschaft-
liche Arbeits- und Recherchemethodiken eingeführt. Damit 
erarbeiten Sie sich das nötige Rüstzeug für die inhaltlichen He-
rausforderungen des Masterstudiums an der Fachhochschule 
Münster.

Im zweiten Semester besuchen Sie ein Theorieseminar zu Design-
management, das Sie speziell auf die Anforderungen und Pro-
duktionsbedingungen des Marktes vorbereitet. Zudem erwartet 
Sie im zweiten und dritten Semester jeweils ein praktisches 

bereich Design auch über ein breites Netzwerk an Partnerhoch-
schulen, bei denen Sie für die Dauer eines Semesters wertvolle 
Erfahrungen im Ausland sammeln können.

Das Bachelorstudium am Fachbereich Design schließen Sie mit 
einem eigenständigen oder kooperativen Bachelorarbeitsprojekt 
ab, das bei der Absolventenausstellung »Parcours« einer brei-
ten Öffentlichkeit präsentiert werden wird. Und nach Ihrem Ab-
schluss stehen Ihnen alle Türen in die Designwelt offen! So qua-
lifiziert Sie der Bachelor in vielfältiger Weise für den beruflichen 
Alltag etwa in Designbüros, in Designabteilungen von Unterneh-
men oder in der Selbstständigkeit. Ebenso ist es in vielen Fällen 
hilfreich und sinnvoll, an den Bachelor noch ein Masterstudium 
anzuhängen. 

In Münster bieten wir Ihnen hier das Masterstudium »Informati-
on und Kommunikation«, das Sie fordert, Ihre Fähigkeiten weiter 
zu schärfen und praktisch einzusetzen. Bei der wichtigen Frage 
»Was jetzt?« werden Sie von den Lehrenden sowie vom Internen 
Studierendenausschuss (IStA) ausführlich und individuell bera-
ten. Ein breites Netz an Kontakten zu Absolventinnen und Absol-
venten des Fachbereichs Design oder Kooperationspartnern ist 
oftmals ein Sprungbrett in das Berufsleben.

»Fachprojekt« aus einem der vier Designschwerpunkte des 
Fachbereichs Design (Mediendesign, Kommunikationsdesign, 
Illustration, Produktdesign) oder einer Kombination. Das Fach-
projekt kann in einer realen Kooperation mit Unternehmen oder 
einem internen Designprojekt bestehen. Neben der Vertiefung 
von Methodik und Prozesswissen dient Ihnen das Fachprojekt 
auch zur Orientierung für Ihr anstehendes Masterarbeitsthema. 
Das vierte Semester dient ausschließlich der Ausarbeitung des 
eigenen, groß angelegten Masterarbeitprojekts. Durch Ihre 
Mentoren erhalten Sie eine intensive und individuelle Betreuung 
während des gesamten Arbeitsprozesses. Ebenso lohnen sich 
die Masterarbeits-Kolloquien, damit Sie Ihre Ideen, Konzepte, 
Arbeitsentwürfe aber auch Probleme mit anderen Studierenden 
diskutieren können. Die Masterarbeiten werden bei der Absol-
ventenausstellung »Parcours« gezeigt. 

Die Masterabsolventen des Fachbereichs Design werden u.a. in 
folgenden Bereichen arbeiten: Ausstellungsgestaltung, Buchil-
lustration, Corporate Design, Corporate Identity, Design Manage-
ment, Editorialdesign, Film- und Videoproduktion, Fotografie, In-
formationsgestaltung, interaktive Medien, Interfacegestaltung, 
Kommunikationsdesign, Leit- und Orientierungssysteme, Messe-
gestaltung, Präsentationsgestaltung, Produktentwicklung, Pro- 
duktdesign, Unternehmenskommunikation, Verpackungsentwick- 
lung, Verpackungsdesign, Wissenschaftsillustration.

Laden Sie sich den Studien-
verlaufsplan auf Ihr Smartphone.
http://bit.ly/12nDC2e

Laden Sie sich den Studien-
verlaufsplan auf Ihr Smartphone.
http://bit.ly/OfZQ0n
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fachbereich Design
Fachhochschule Münster
Leonardo-Campus 6
48149 Münster 
Tel. 0251 83-65305
E-Mail: design-info@fh-muenster.de
https://www.fh-muenster.de/fb7/index.php

studienorientierung und studienentscheidung
Zentrale Studienberatung
Hüfferstraße 27, Raum C 1.02
48149 Münster
Tel. 0251 83-64150
E-Mail: studienberatung@fh-muenster.de
www.fh-muenster.de/studienberatung

Bewerbung und einschreibung
Service Office für Studierende
Hüfferstraße 27, Raum C 0.03 – C 0.014
48149 Münster
Tel. 0251 83-64700
E-Mail: serviceoffice@fh-muenster.de
www.fh-muenster.de/serviceoffice
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»leben an Darjeeling‘s teebahn« 
Abschlussarbeit, Torben Weiß.

»fireplaces« 
 Projektarbeit aus dem Bereich Produktdesign in Kooperation 
mit der Firma Olsberg. Johannes Krebs

stilnest 
Abschlussarbeit, 
Florian Krebs / Raoul Schäkermann.

stimmen im ozean
Abschlussarbeit, 
Stefan Denecke. 

fred & anabel
Abschlussarbeit,

Lena Hesse.

»moderatrix Cariri« 
Abschlussarbeit, 
Dada Petrole.

kommunikationsDesiGn

Design umgibt die Menschen in nahezu allen Lebenssituationen. 
Mit welchem visuellen Erscheinungsbild eine Firma nach außen 
tritt, dahingehend beraten Kommunikationsdesigner, die für 
ihre Kunden Leit- und Orientierungssysteme entwickeln. So ge-
stalten sie Bücher und Magazine, entwerfen Ausstellungen und 
konzipieren multimediale Internetauftritte. Wenn auch Sie global 
und gleichzeitig im Detail denken, sich für Neues interessieren 
und gesellschaftliche Veränderungen sensibel wahrnehmen, 
dann besitzen Sie beste Grundvoraussetzungen für eine aus-
sichtsreiche Tätigkeit als Gestalterin oder Gestalter.

Der Erfolg des Studiums im Schwerpunkt Kommunikationsde-
sign basiert auf der Kombination theoretischer und praktischer 
Grundlagen und Erkenntnisse. In den Seminaren werden Ihnen 
vor allem die Konzeption, der Entwurf und die Darstellung pro-
jektbezogener und freier Gestaltungsaufgaben vermittelt. In der 
praktischen Ausbildung sammeln die Studierenden Erfahrungen 
im Umgang mit Formen, Farben, Materialien und Typografie in 
unterschiedlichen Medien und Techniken. Kommunikationsde-
signer können dank ihrer analytischen Fähigkeiten Kommuni-
kationsabläufe optimieren. Damit sind die Absolventinnen und 
Absolventen ideal für alle klassischen Berufe des grafischen 
Gewerbes gerüstet.

auslanDssemester

»Ausland, Ausland« tönt es von überall – internationale Erfah-
rungen sind nicht nur im Berufsleben von Designern gern ge-
sehen, sondern sie lohnen sich besonders für die Studierenden 
selbst. Ein Aufenthalt im Ausland erweitert Ihren Horizont, för-
dert die Entwicklung, liefert Ihnen oftmals neuen kreativen Input 
und bietet zudem die Möglichkeit, globale Kontakte zu knüpfen. 
Diese Netzwerke können Ihnen wichtige Türöffner werden. 

Der Fachbereich Design verfügt über ein breites Netzwerk an 
Kooperationspartnern im europäischen und außereuropäischen 
Ausland (zum Beispiel Kanada, Israel oder Japan). Den Studie-
renden bieten sich dadurch verschiedene Möglichkeiten, ein oder 
mehrere Semester an einer ausländischen Partnerhochschu-
le zu verbringen. Auch an der Fachhochschule Münster können 
Studierende über das ERASMUS-Programm finanziell unter-
stützt werden. Auslandsaufenthalte (Studium oder Praktikum) 
außerhalb des ERASMUS-Raumes können zudem durch PRO-
MOS finanziert werden. Darüber hinaus bieten internationale Ko-
operationsprojekte im Rahmen der Lehre auch die Gelegenheit, 
vor Ort am Fachbereich mit ausländischen Partnern zusammen-
zuarbeiten oder bei ihnen zu lernen. Schließlich können die Stu-
dierenden im Rahmen von Workshops und Exkursionen sowohl 
ihre Fähigkeiten als angehende Designer ausbauen als auch ihre 
interkulturellen Kompetenzen schärfen. Damit sind Sie ideal für 
den anspruchsvollen Arbeitsmarkt gewappnet!

Aber denken Sie daran: Ein Auslandsaufenthalt sollte gut geplant 
sein. Für alle Belange steht Ihnen an erster Stelle das Studieren-
denreferat »Auslandssemester« zur Seite. Es berät Sie ausführ-
lich und organisiert vertrauensvoll als Schnittstelle zwischen 
Lehrkräften und der Studierendenschaft Ihre Bewerbung. 

hoChsChultaG

Wenn Sie Lust haben, unseren Fachbereich aus nächster Nähe 
kennenzulernen, so bietet sich hierfür neben einem Besuch der 
Absolventenausstellung Parcours auch der jährlich stattfinden-
de Hochschultag an. Schnuppern Sie Hochschulluft und entde-
cken Sie den Studienort Münster für sich! Der Fachbereich De-
sign öffnet sich am Hochschultag allen Interessentinnen und 
Interessenten und bereitet für Sie spezielle Veranstaltungen vor: 
So möchten wir Ihnen Arbeitsweisen und Ergebnisse unserer 
Lehre präsentieren und darüber mit Ihnen ins Gespräch kom-
men. Vielleicht haben ja auch Sie Lust, an der Fachhochschule 
Münster ein Bachelor- oder Masterstudium in Design bzw. In-
formation und Kommunikation zu beginnen! Neben den offenen 
Werkstätten, einer offenen Vorlesung sowie einer Schau unserer 
Designprojekte bietet sich Ihnen am Hochschultag auch die Mög-
lichkeit, sich umfassend zu den Bereichen Studienmöglichkeiten, 
Bewerbungsverfahren und Bewerbungsmappe zu informieren 
und offene Fragen zu klären oder wertvolle Tipps an die Hand zu 
bekommen. 

ista Interner studIerendenausschuss

Hinter der Abkürzung »IStA 7« versteckt sich der Interne Stu-
dierenden Ausschuss des Fachbereichs 7 (Fachbereich Design). 
Dies ist ein Zusammenschluss Studierender, die ihren Kommi-
litoninnen und Kommilitonen mit viel Engagement bei jeglichen 
Belangen zur Seite stehen. 

Die Mitglieder des IStA beraten Sie bei Ihrer Mappenerstellung, 
sie bieten Ihnen sogenannte »Studitorials« an, um Inhalte ge-
meinsam nachzuarbeiten, sie setzen sich für die Rechte aller 
Studierenden aktiv im Fachbereichsrat ein und können auf diese 
Weise das Studium mit- und umgestalten. Außerdem dient der 
IStA auch der internen Kommunikation unter den Studierenden 
am Fachbereich Design: So organisiert er das Sommerfest und 
die obligatorische Orientierungswoche. Als Erstsemester lernen 
Sie in der »O-Woche« den Fachbereich, seine Mitarbeiter und 
natürlich Ihre Kommilitonen kennen. Vom IStA werden ein ge-
selliges Erstsemesterfrühstück und die Ersti-Party organisiert. 

Nicht zuletzt steht das Referat »Auslandssemester« allen Stu-
dierenden für die langfristige Planung des Auslandsaufenthal-
tes beratend und organisatorisch zur Seite. Alle Fragen, die sich 
sonst im Studium für Sie ergeben, können Sie in den wöchentli-
chen Sprechstunden mit dem IStA-Team klären. Dabei hilft das 
Team Ihnen auch dabei, Kontakte zu vermitteln.

ista 07
Fachhochschule Münster | Fachbereich Design
Leonardo-Campus 6
48149 Münster
Raum 057

Kontakt: ista07@gmx.de

2D-Werkstatt

Die 2D-Werkstatt bietet den Studierenden eine Ausstattung auf 
hohem Niveau. Sie bildet den komplett Workflow von der Ein-, über 
die Ausgabe bis zur einfachen Weiterverarbeitung ab. Hier können 
Sie alle digitalen Daten Ihrer gestalteten Projekte (etwa Plakate, 
Broschüren, etc.) bearbeiten, drucken, plotten und durch Schnei-
den, Binden oder Heften bis zur Präsentationsreife fertigstellen.
 
Papierlaser, Flachbettscanner, Laserdrucker, Tintenstrahl- und 
Folienplotter ermöglichen dabei hervorragende Ergebnisse. Auf 
den Mac-OS-Rechnern sind die gängigen Pixel-, Vektor- und Lay-
outprogramme sowie ein umfassendes Profi-Schriftenpaket ins-
talliert. 

Die Studierenden bearbeiten und drucken ihre Dokumente selbst-
ständig, sie überprüfen Daten auf Verwendbarkeit und Vollstän- 
digkeit und erstellen Ausgabedateien für das benötigte Druckver-
fahren. Sie legen Einstelldaten für den Druck und die Weiterver-
arbeitung an und kontrollieren die korrekte Übernahme in den 
Workflow. Sie nutzen unterschiedliche Ausgabesysteme – werden 
aber stets betreut und bezüglich der Software, der Geräte, Dru-
ckeinstellungen oder der Papiere beraten. 

fotoWerkstatt 

Hinter einer guten Fotografie steckt ein ganz schön großer Auf-
wand: Vom passenden Objektiv, zur richtigen Blende bis hin zum 
passenden Licht gibt es viele Faktoren, mit denen sich in der Foto-
grafie arbeiten und gestalten lässt. 

In der Fotowerkstatt lernen Sie die Funktionsweisen verschiede-
ner Kameras kennen und können die Geräte – ebenso wie Objek-
tive, Stative und mobile Blitzanlagen – auch ausleihen. Zudem ist 
es möglich, das Fotostudio für studiumsbezogene Aufnahmen zu 
buchen. Daneben bietet die Fotowerkstatt Ihnen alles für die Ent-
wicklung Ihrer Fotografie, sei sie analog oder digital. 

Die technische Ausstattung hält einen Digitalbelichter, eine Auf-
ziehmaschine, i-Mac-Rechner und ein Schwarz-Weiß-Labor be-
reit. Die wesentlichen Grundlagen des Fotografierens können Sie 
regelmäßig in fachspezifischen Kursen erlernen. Es gilt: Learning 
by doing!

3D-Werkstatt 
holz, metall, KeramIK, Kunststoff

Sämtliche körperhafte Materialien werden in der 3D-Werkstatt 
bearbeitet. Zweidimensionale Entwürfe setzen die Studierenden 
maßstabsgetreu in die dritte Dimension um – im Modellbau etwa 
mithilfe von Styropor, Acrylglas oder Kautschuk; plastische Ar-
beiten werden in Ton und Gips gestaltet.

Im Holzbereich bearbeiten die Studierenden hauptsächlich MDF- 
Platten oder auch Echtholz mithilfe von Drehbänken, Schleif- und 
Bohrmaschinen. Außerdem gibt es Möglichkeiten der Umfor-
mung mit Thermoformgeräten. Anschließend kann das Materi-
al, von Kunststoff bis Metall, in der Lackierwerkstatt gestrichen 
oder gespritzt werden. 

In der 3D-Werkstatt fertigen die Studierenden nach Absprache 
ihre Projekte, beispielsweise eigene Ausstellungssysteme (Rah-
men, Podeste) und Produktprototypen in verschiedensten Mate-
rialien. Dabei erhalten sie bei der Materialauswahl und -beschaf-
fung sowie beim Bearbeitungsprozess stets fachkundige Hilfe.DruCkWerkstatt

Von den ersten kleinen Skizzierungen bis hin zu großformatigen 
und aufwendigen Arbeiten – in der Druckwerkstatt können Stu-
dierende ihre grafischen Projekte mit Holzschnitt und Radierung 
experimentell umsetzen und verschiedene Techniken erlernen. 
Dabei reicht das Spektrum der zu bearbeitenden Materialien von 
Zink und Kupfer über Holz bis zu Linoleum. Auch die Wahl der 
richtigen Druckfarbe und eines geeigneten Papiers ist wichtig.

Die Leitenden der Werkstatt stehen den Studierenden bei der 
Materialwahl und dem Druck beratend mit großer Fachkenntnis 
und Praxiserfahrung zur Seite. Es werden laufend Werkstattein-
führungen angeboten, um Technik und Techniken nahezubringen, 
die anschließend zu freiem Arbeiten befähigen. Die Druckwerk-
statt ist mit zwei großen Druckpressen ausgestattet und bietet 
Platz für Gruppen von bis zu zehn Personen.

meDienDesiGn

Im Schwerpunkt Mediendesign werden die Studierenden insbe-
sondere in den vielfältigen Bereichen der Neuen Medien aus-
gebildet. Dazu zählen bewegte Bilder sowie interaktive Anwen-
dungen und ihre Oberflächen im Bereich von Online-Medien. 
Außerdem stehen Techniken wie die 3D-Visualisierung sowie 
Fotografie auf dem Lehrplan.

Den Studierenden an der Fachhochschule Münster werden pra-
xisorientierte Kenntnisse und Fertigkeiten in medialen und mul-
timedialen Anwendungen vermittelt; dazu gehören die Entwick-
lung von multimedialen Präsentationen und Internet-Projekten, 
die Konzeption und Produktion von Kurzfilmen, Musik- oder 
Werbespots, Trailern sowie Animationsfilmen. Auch hier steht 
im Interesse, wie Informationen gestaltet werden und Wissen 
vermittelt wird.

Der Bereich Fotografie umfasst vorwiegend die Arbeitsfelder Bild-
journalismus, Editorial- und Dokumentarfotografie sowie Unter- 
nehmenskommunikation. Durch die fächerübergreifende Zusam-
menarbeit mit anderen Disziplinen werden die spezifischen Anfor-
derungen an Fotografie in den verschiedenen Zusammenhängen 
technisch, inhaltlich und gestalterisch vermittelt.

ProDuktDesiGn

»Form follows function«! Oder »Does function follow form?« – 
Im Bereich des Produktdesigns werden funktionale Formen für 
die serielle Massenproduktion von verschiedensten Produkten 
gefunden. Hierfür sind nicht nur die Optik, sondern auch Mate-
rial- und Herstellungsfragen entscheidend, um die Produktion 
möglichst kostengünstig zu halten. 

In Produktdesign können Sie lernen, Produkte, ihre Verpackun-
gen, Produktsysteme und -familien kreativ zu gestalten und die-
se im Rahmen von Ausstellungen oder Messen ansprechend zu 
inszenieren. Dabei werden die Studierenden problemorientiert 
und zielgerichtet ausgebildet: Die Lehrinhalte im Schwerpunkt 
Produktdesign reichen von Modellbau- und Fertigungstechni-
ken, CAD (computeraided design) bis zur Planung, Konzeption 
und dem Entwerfen unterschiedlich komplexer Designprojekte, 
die den Markt bedienen oder über das Angebot des Marktes weit 
hinausgehen.

Theoretische Kenntnisse können Sie schon im Studium in die 
Praxis umsetzen: So gibt es am Fachbereich regelmäßige Indus-
trie- und Wirtschaftskooperationen wie auch Exkursionen, die 
den Nachwuchs-Produktdesignern oft neue Perspektiven eröff-
nen.

alumni
connY sommer

2. Februar 2011: »Herzlichen Glückwunsch, Frau Sommer. Sie ha-
ben Ihre BA-Prüfung bestanden. Von nun an sind wir Kollegen.« 
– OMFG! Kollegen?! Mein Professor, Mentor, Wegbegleiter, Weg-
weiser und Betreuer der letzten drei Jahre erklärt mich für eben-
bürtig! Mittlerweile arbeite ich freiberuflich als Grafikdesignerin 
mit eigenem Studio und baldigem Concept Store. Der Weg dorthin 
ist schwer, aber machbar.

Wie es nach dem Studium weiterging: Mein Portfolio, mit dem ich 
mich schon während der Bachelorarbeit in verschiedenen Design-
studios und Hochschulen beworben hatte, eröffnete mir das Prak-
tikum in der NIDO Grafik in München. Drei Monate lang bekam 
ich einen Einblick in redaktionelles Arbeiten, Magazingestaltung,  
Bildredaktion, Seitenaufbau eines Hefts und mehr. 

Direkt danach arbeitete ich als feste Freie in der Designagentur 
MHDK in München und nutzte meine Zeit auch für eingehende Auf-
träge. Sechs Monate suchte ich Veränderung, und das Bureau Ma-
rio Lombardo Berlin brauchte glücklicherweise gerade Support. 
Damit bekam ich die Chance, für Kunden wie ABSOLUT VODKA 
oder Lead Awards zu arbeiten. Absolutes Highlight war für mich 
die Gestaltung des neuen Grafik- und Industriedesign Magazins 
GRID, mit Abstand meine beste freiberufliche Studioerfahrung!

Gesundheitliche Gründe zwangen mich jedoch zurück nach Mün-
chen, ich verabschiedete mich schweren Herzens vom Bureau-Le-
ben. Meine damalige Kollegin und ich beschlossen, gemeinsame 
Wege zu gehen. Im November 2012 ist dann unser »YOU MAY 
NOW« Studio geboren. Wir arbeiten bis dato für verschiedene Kun-
den wie JOOP! und Show & Order. Aktuell ist Juni 2013 und alle 
Vorbereitungen für den ersehnten Concept Store sind im Gange 
(Businessplan, Kreditbeantragung...). 

Ich bin immer auf der Suche nach Veränderung, nach neuen Pro-
jekten, Kollaborationen und Aufgaben. Mein Rat: Bleibt frei und 
bleibt vor allem interessiert!

connysommer.com

alumni
vItalY grossmann

Wie jede gute Geschichte beginnt auch meine an einem regne-
rischen Tag, mitten im Sommer in der schönen Stadt Münster. 
So in der Art sollte mein Aufsatz ausgeschmückt anfangen, doch 
der Platz für meinen Alumnibericht ist definitiv zu begrenzt, um 
aufzuzeigen, wie aufschlussreich, elementar und besonders das 
Studium an der FH Münster für mich war. Und wie meine neun 
Semester mich geformt und meine Karrierelaufbahn als Grafik-
designer beeinflusst haben! 

Doch so ist es auch in meinem Berufsleben: Alles wird kurz und 
knapp gehalten, die Zeit für Ideenentwicklung und für die Um-
setzung. Zeit ist Geld. Dafür stieg bei meiner Arbeit in der Ham-
burger Agentur Sehsucht die Lernkurve exponentiell mit jedem 
neuen Projekt und die Belohnung für den fehlenden Schlaf waren 
namenhafte Auftraggeber (Wella, Panasonic, Mazda, MTV) oder 
der Lohn am Ende des Monats. 

Um mich jedoch kreativ weiter zu entwickeln, habe ich mich nun 
selbstständig gemacht und damit versuche ich einen Spagat zu 
schaffen: Zwischen freien Arbeiten, die mich herausfordern und 
bewegen, und den soeben genannten kurzweiligen, stressigen 
Animations-Projekten, die mich dabei finanzieren. 

Da die Neugierde jedoch stetig wächst und der kreative Prozess 
sowohl Zeit als auch Veränderung braucht, um entfaltet zu wer-
den, heißt mein neues Abenteuer: Freelance in Australia.

vitalygrossmann.com

illustration

Ob Sachbuch, Kinderbuch oder im Web: Für Illustrationen gibt es 
denkbar viele Einsatzfelder, um Informationen eine gezeichnete 
Gestalt zu verleihen, Dinge pointiert darzustellen und Geschich-
ten durch Bilder emotional zu stützen. Neben traditionellen hand- 
werklichen Zeichentechniken werden beim Schwerpunkt Illu- 
stration an der Fachhochschule Münster auch digitale Techniken 
gelehrt, die etwa für die Entwicklung von 3D-Animationen (PC, 
Film) entscheidend sind. Mit dieser breiten Ausbildung rüsten 
sich die Illustratorinnen und Illustratoren für die verschiedenen 
Kontexte, in denen Sie inhaltbezogen arbeiten werden.

Illustrationen bieten – im Gegensatz zu realistischen Fotografien 
– die Möglichkeit, fantasievolle, neue Welten und Charaktere zu 
kreieren. Man denke nur an ein Comic! An der Fachhochschule 
Münster stehen besonders die Arbeitsfelder der fiktionalen und 
der Buchillustration (Kinder- und Jugendbuch) sowie medienge-
stützte Sach- und Wissenschaftsillustration im Vordergrund. 
Das Studium vermittelt die Konzeption und das Verständnis für 
die besonderen Arbeitsabläufe durch praxisnahe Illustrations-
projekte für Fachbücher, Presse, Fernsehen, Online-Publikatio-
nen oder Ausstellungen. 
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»left behind«
Ausstellungskonzept zur Situation 
von Eurowaisen in Bulgarien
Abschlussarbeit, 
Stefka Simeonova.

zeigen zeigen – ein ästhetisches modell
Abschlussarbeit, 
Sebastian Netz / Bennet Meyer.

hoW to CP.
A guideline to the successful use of corporate print tools
Abschlussarbeit, 
Daniel Buchholz / Jan Wagner-van der Straten.




