
»Black Boxes«, Crossmedialer Essay — Louisa Heimberg

Worum 
geht es?
Der Studiengang Visuelle Kommunika-
tion bereitet die Studierenden auf das 
professionelle Konzipieren, Entwerfen 
und Gestalten analoger und digitaler  
Produkte in ihrem zukünftigen Berufs-
feld in der Design-, Kultur- und Medien-
branche vor. In den Lehrbereichen Grafik-
design, interaktive Medien, Bewegtbild 
und Illustration werden die Schwer-
punkte des Studiums vermittelt. Die  
praxisorientierten Seminare fördern die 
individuellen gestalterischen Fähigkei-
ten der Studierenden. Interdisziplinäre 
Projekte und der Austausch mit inter-
nationalen Partnerhochschulen bieten 
zudem eine Möglichkeit, die kommuni-
kativen Kompetenzen zu verbessern.

liche Realität, die Art wie wir kommuni- 
zieren, thematisieren. Einzeln und in  
Projektteams werden innovative und  
systemische Gestaltungslösungen in 
kommerziellen oder institutionellen  
Aufgabenstellungen entwickelt, geplant 
und mit den Lehrenden in regelmäßigen 
Korrektursitzungen eingeübt. Die Studie-
renden setzen sich kritisch mit aktuellen 
Diskursen und Entwicklungen in Design, 
Kunst, Medien und Gesellschaft auseinan-
der. Mit den erworbenen professionellen 
Kompetenzen werden sie so zukunftswei-
send auf ihre Berufstätigkeit vorbereitet.

Wer unterstützt 
mich dabei?
Neben der Vermittlung des Fachwissens 
steht in der Lehre die Entwicklung sozialer 
und kultureller Kompetenz der Studieren- 
den im Mittelpunkt. Die Studierenden  
werden darin von den Professoren*innen, 
technischen Mitarbeitern*innen und 
Lehrbeauftragten unterstützt. Gastvor-
träge und Workshops von Experten*innen 
und Profis aus Theorie und Praxis ergän-
zen das Wissensangebot des Studiengangs. 
In den angewandten Entwurfsprojekten 
mit externen Kooperationspartnern und 

anderen Designdisziplinen werden die 
konzeptionellen Herangehensweisen und 
gestalterischen Methoden in einem team-
orientierten und disziplinübergreifenden 
Prozess bearbeitet. Die Anwendung aktu-
eller Soft- und Hardware im Studiengang 
garantiert eine Ausbildung auf einem pro-
fessionellen Niveau und ist Bestandteil der 
gestalterischen und konzeptionellen Aus-
einandersetzung. Die technische Ausstat-
tung der Fakultät lll umfasst neben den 
Seminarräumen auch mehrere Werkstät-
ten, Computerlabore sowie Fernseh- und 
Fotostudio mit professioneller Ausstattung.

Kann ich im  
Ausland studieren? 
Die Studierenden können ihr Praxissemes-
  ter sowie auch einen Teil des Studiums 
im Ausland absolvieren. Der Studiengang 
bietet eine umfangreiche Auswahl an 
internationalen Partnerhochschulen, um 
die interkulturelle Kompetenz der Stu-
dierenden zu fördern. 

Was werde 
ich lernen?
Die Absolventen*innen werden auf eine 
sich fortlaufend verändernde Design-, Kultur- 
und Medienbranche vorbereitet. Sie werden 
befähigt, mit umfassend gestalterischer 
Kompetenz analoge und digitale Medien zu 
entwerfen, um an zukünftigen Herausfor-
derungen und Umbrüchen in der Branche 
konzeptionell und gestaltend mitzuwirken.

Wie werde  
ich lernen?
Neben Grundlagen, Techniken und 
Methoden der Visuellen Kommunikation 
werden in den Seminaren und Projekten  
Inhalte bearbeitet, die die gesellschaft-

»Design is thinking made visual.« Saul Bass



»Irma Zucker«, Collagefilm — A. Schäfer, M. Obst, K. Honebein, M. Schulz, R. Bahr

als gleichgewichtig anerkannte Vor- 
bildung nachgewiesen. Das Studium 
beginnt immer zum Wintersemester. Für 
alle Studiengänge der Abteilung Design 
und Medien ist der Nachweis einer beson-
deren künstlerischen Befähigung erforder-
lich. Dafür sind bis zum 15. März Arbeits-
proben zusammen mit dem Antrag auf  
Zulassung zur künstlerischen Aufnahme- 
prüfung direkt in der Abteilung Design 
und Medien einzureichen. Nach  
Durchsicht teilt die Hochschule allen  
Bewerber*innen mit, ob sie zu einer  
praktischen Prüfung eingeladen werden. 

Wie sammle 
ich Berufserfahrung?
Während des Studiums absolvieren die 
Studierenden ein einsemestriges Prakti-
kum, das ihnen erste Erfahrungen und 
Kontakte im angestrebten Berufsfeld 
ermöglicht. Designentwicklung, professio- 
nelles Zeitmanagement und Teamkom-
munikation werden unter realistischen 
Bedingungen wahrgenommen. Koopera-
tionen mit externen Hochschulpartnern 
und anderen Designdisziplinen ermög- 
lichen den Studierenden zusätzlich wert-
volle Erfahrungen und Kontakte während 
des gesamten Studiums.

Wo kann ich 
später arbeiten?
Absolventen*innen des Studiengangs 
Visuelle Kommunikation finden in der 
Design-, Kultur- und Medienbranche viel-
fältige Arbeitsfelder. Die erworbenen  
Kompetenzen und gewählten Vertiefungen 
befähigen sie zu einer leitenden Position 
als Creative Director in einer Agentur 
ebenso wie für freie Tätigkeiten als User-
Interface-Designer im Auftrag oder Berater 
in der institutionellen Kulturbranche. 

»Design is a relationship between  
form and content.« Paul Rand

Semesterbeitrag

Die Kosten pro Studiensemester belaufen 
sich auf den Semesterbeitrag (Bahn- und 
GVH-Ticket beinhaltend). 

Bewerbung

Die Zugangsvoraussetzung zu dem Studien-
gang wird durch die allgemeine Hochschul- 
reife, die fachgebundene Hochschulreife, 
die Fachhochschulreife, die Immaturen-
prüfung oder eine vom Kultusministerium 

Die praktische Prüfung findet im Mai  
statt und dauert einen Tag. Gut zu wissen:   
An der Aufnahmeprüfung kann man 
schon bis zu zwei Jahre vor Studienbe-
ginn teilnehmen.

Weitere Informationen und den Antrag 
auf Zulassung zur Aufnahmeprüfung  
finden Sie unter:  
f3.hs-hannover.de/studium/aufnahmever-
fahren. 

Bei Fragen können Sie auch gern eine 
E-Mail senden an: 
info@designstudieren-hsh.de. 

Besuchen Sie auch gern unsere Website 
für Bewerber*innen:  
www.designstudieren-hsh.de.

Nähere Informationen über den Studien-
gang finden Sie im Internet unter:  
www.grfkstud.de

 F
ak

ul
tä

t I
II

 –
 M

ed
ie

n,
 In

fo
rm

at
io

n 
un

d 
D

es
ig

n

Vi
su

el
le

 K
om

m
un

ik
at

io
n

 B
ac

he
lo

rs
tu

di
en

ga
ng

Kontakt
Hochschule Hannover
Fakultät III – Medien, Information und Design
Abteilung Design und Medien
Expo Plaza 2
30539 Hannover
Telefon: +49 (0)511 - 92 96 - 23 04 /- 23 05
E-Mail: f3-dm-dekanat@hs-hannover.de

Weitere Informationen über die Fakultät III,
den Standort sowie aktuelle Veranstaltungen
und Projekte finden Sie im Internet unter:
f3.hs-hannover.de

www.instagram.com/campusmid_designcenter
mediathek-f3.hs-hannover.de H
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Studiendauer

Das Studium der Visuellen Kommunika-
tion dauert acht Semester und beinhaltet 
eine mindestens 19-wöchige Praxisphase 
sowie zum Abschluss die Bachelorarbeit. 
Die Hochschule Hannover bietet darüber 
hinaus das zweisemestrige Masterstudium 
Design und Medien an.

Studienberatung

Die studiengangsbezogenen Beratungen 
werden auf der Website www.grfkstud.de 
angekündigt und finden im Design Center 
statt. Der Besuch der Studienberatung 
wird dringend empfohlen. Darüber hinaus 
informiert die allgemeine Studienbera-
tung der Hochschule Hannover alle  
Studierenden und Studieninteressierten 
über sonstige Studienangebote und Studien- 
inhalte. Sie klärt alle Fragen rund ums 
Studium, wie Zulassungsvoraussetzungen,  
Finanzierungsmöglichkeiten, Hochschul-  
oder Studienfachwechsel. Weitere Infor- 
mationen zur allgemeinen Studienbera-
tung gibt es hier:  
www.hs-hannover.de/zlb-s


