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—
Bachelorstudium

Grafik-Design und Fotografie

Das sechs-semestrige Bachelorstudium vermittelt gestalterische  
und technische Grundlagen im Bereich Grafikdesign und Fotografie 
und verbindet die beiden Bereiche auf einzigartige Weise.  
Die Studierenden lernen mit unterschiedlichen analogen und  
digitalen Medien umzugehen, eigene visuelle Ideen zu ent wickeln 
und diese praktisch umzusetzen.

—
Über das Studium
Die Ausbildung ermöglicht den Studierenden die Grenzen der  
visuellen Kommunikation zu erkunden und den zunehmenden  
Anforderungen und der Komplexität der Disziplin mit inhaltlich- 
konzeptionellen Ansätzen zu begegnen. Neben freien künst- 
lerischen Arbeiten werden angewandte, praxisnahe gestalte-
rische Aufgabenstellungen in digitalen, druckbasierten und 
fotografischen Medien entwickelt. Dazu gehören unter anderem 
die Bereiche Typografie, Printgrafik, Editorial Design, Corpo-
rate Design, Interface Design, Webdesign, Informationsdesign 
und Daten Visualisierungen; analoge und digitale Fotografie: 
Aufnahmetechniken, Labortechniken, Studiofotografie, Doku-
mentarfotografie, inszenierte Fotografie und historische foto-
grafische Verfahren. Das Studium vermittelt darüber hinaus ein 
kritisches Medienverständnis und bereitet die Studierenden auf 
vielfältige Anforderungen und Aufgaben im Kreativbereich vor.

—
Abteilung für Visuelle Kommunikation
Die Abteilung für Visuelle Kommunikation unter der Leitung  
von Tina Frank steht für ein abwechslungsreiches Studium  
mit einem vielfältigen und zeitgemäßen Lehrangebot.  
Die individuelle Betreuung und Unterstützung in kleinen  
Arbeitsgruppen wird dabei durch regelmäßige Vortrags- 
reihen, Exkursionen, Ausstellungen und internationale  
Symposien im Bereich der visuellen Kommunikation ergänzt.  
Weiterführend bietet die Abteilung das zweijährige  
Masterstudium Visuelle Kommunikation an.

— 
Bachelor of Arts

Graphic Design and Photography 

The bachelor programme provides artistic and techni-
cal skills in the field of graphic design and photography. 
Students engage over a period of six semesters both 
with analogue and digital media, develop and imple-
ment visual ideas into practice and are thereby enabled 
to combine the two artistic directions in a unique way.

— 
About the course
The course allows students to fathom the limits of 
visual communication and to meet the increasing  
demands and complexity of the discipline with con-
ceptual and deliberate approaches. In addition to free 
artistic practice the students develop applied and  
practical projects using digital, printed and photo-
graphic media. These include typography, printing  
matter, editorial design, corporate design, interface 
design, web design, information design and data 
visualization; analog and digital photography: recording 
techniques, laboratory work, studio, documentary  
and staged photography as well as historic photo-
graphic processes. The study imparts a critical under-
standing of the media and prepares students for a 
variety of requirements and tasks in the creative field.

Analoge und digitale Medien  
bilden die Basis in den Kompe-
tenzmodulen und bieten die  
Möglichkeit visuelle Ideen zu  
entwickeln und zu realisieren. 

Die konzeptionelle und  
gestalterische Auseinander- 
setzung in den Projektmodulen  
und Experimentellen Labors  
dienen zur Vertiefung und  
Spezialisierung der individuellen 
Interessen und Fähigkeiten der 
Studierenden. 
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