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Mediadesign Hochschule
Die Mediadesign Hochschule ist eine der
führenden staatlich
anerkannten privaten
Hochschulen für Medien
und Design in Deutschland. Aktuell sind mehr
als 800 Studierende an
den drei Hochschulstandorten Berlin, Düsseldorf
und München in den
Bereichen Mediadesign,
Medienmanagement,
Gamedesign, On-Air Design und Medieninformatik immatrikuliert.
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peziell die beiden Studiengänge
„Gamedesign“ und „On-Air Design“
bieten eine einzigartige Möglichkeit, sich auf 3D Art zu spezialisieren. Ein
zentraler Teil beider Studiengänge ist das
Erlernen der Fertigkeiten des 3D Artists.
Allerdings stehen in beiden Fachbereichen
sehr unterschiedliche Aspekte der 3D Art
im Vordergrund.

3D Art als Schwerpunkt des
Studiums an der hochschule
Im Studium Gamedesign ist es die Kunst,
interaktive virtuelle 3D-Welten zu erschaffen. Im Studium On-Air Design dagegen die
Kunst, eine Vision mit bewegten Bildern zu
transportieren.
Die Studiengänge an der Mediadesign
Hochschule sind staatlich anerkannt und
werden nach dem European Credit Transfer System (ECTS) bewertet. Damit ist die
Zulassung zu Masterstudiengängen nach
Abschluss des Bachelors im In- und Ausland möglich. „Speziell für Studienabsolventen und junge Berufseinsteiger mit
Ambitionen zu Führungspositionen oder
kommunikations- und organisationsintensiven Aufgaben wird ein Masterstudi-

um in naher Zukunft der entscheidende
Motor für die Karriereplanung werden“,
erklärt Maren Müller-Bierbaum, Leiterin
des Karriereservice der Hochschule. Das
Masterstudium Medienmanagement an der
Mediadesign Hochschule ergänzt den Bachelor-Abschluss als Gamedesigner und
bereitet auf berufliche Herausforderungen
als Producer oder Marketing-Manager vor.
Beim Studium Gamedesign fallen Studiengebühren von rund 800 Euro, beim Studium On-Air Design 700 Euro monatlich an.
Hinzu kommen Immatrikulations- und Bachelor-Prüfungsgebühren. Zur Finanzierung der Studiengänge können Bewerber
BAföG und staatliche Studienkredite beantragen oder sich für ein Stipendium bewerben. Zulassungsvoraussetzung ist die
(Fach-) Hochschulreife und ein bestandenes Bewerbungsverfahren inklusive eines
Eignungstests und die Einreichung von Referenzarbeiten.

3D Artist im Gamedesign –
Eintauchen in parallele Welten
Eines der großen Geheimnisse für den Erfolg des Mediums Computerspiel ist die
Tatsache, dass es sich ganz gezielt eines
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On-Air Designer inszenieren ihre Botschaften audiovisuell – die Arbeit
im Videostudio ist daher Teil des Studiums

Phänomens bedient: Der so genannten Immersion, des vollständigen Eintauchens. „Hierbei wird der Geist vom Körper gelöst.
Der Körper des Spielers verbleibt in der realen Welt, während der
Geist auf den Schwingen der Phantasie ganz und gar in die virtuelle
Spielewelt getragen wird“, beschreibt Studiendekan Professor Dr.
Axel Hoppe das Phänomen.
Aber nicht nur die Vorstellungskraft des Spielers allein ist Garant dafür, dass der Geist auch wirklich in die virtuelle Welt eintaucht: Nur der perfekten Handwerkskunst des 3D Artists und
des klugen Umgehens mit seinem digitalen Werkzeug ist es zu
verdanken, dass das Erlebnis in der virtuellen Welt so wirklich
wie in der Realität erscheint. Alle Vorgehensweisen sind dadurch
geprägt, dass die Inhalte, die der 3D Artist erstellt, später einmal
nicht nur realistisch wirken müssen, sondern dass sie von einem
PC in Echtzeit dargestellt werden können. Das bedeutet, dass Bilder der virtuellen 3D-Welten nicht wie ein Film vorberechnet werden, sondern dass sie im Rahmen einer interaktiven Simulation zu
einem beliebigen Zeitpunkt verfügbar sein müssen.
Die Immersion betrifft aber nicht nur den Spieler. Auch der
Spielmacher taucht während seines Studiums tief in die Materie
der Spieleentwicklung ein und behandelt dabei interdisziplinäre

Ein besonderer Jahrgang
Der Sprung von einem ambitionierten Abschlussprojekt zu einem fertigen PC-Spiel ist gewaltig. Doch am
Mut zum Risiko hat es Christian Kluckner und Alexander Kehr – Absolventen der MDH München 2005
– nicht gefehlt. „Windchaser“ heißt ihr Echtzeit-Taktik-RPG, das mittlerweile kurz vor der Fertigstellung
steht. Zusammen mit Hendrik Lesser vom Produktionshaus ML Enterprises gründeten die MDH-Abgänger im Herbst 2006 ihr eigenes Entwickler-Studio „Chimera Entertainment“. Als man mit dtp einen
renommierten Publisher für das Projekt gewinnen
konnte, gingen die Arbeiten an „Windchaser“ in die
zweite Runde: Das Ergebnis sieht vielversprechend
aus und steht ab Mitte Mai 2008 in den Regalen.

www.digitalproduction.com

Das Formen von Charakteren mit Modelliermasse schult das Gefühl für
Proportionen der 3D Artists

Aspekte. Das herausragende Merkmal des Studiums Gamedesign
ist sein ganzheitlicher und sehr praxisorientierter Ansatz. Die Studierenden vertiefen vom ersten bis vierten Semester sowohl die
Bereiche Design als auch Programmierung und behandeln wichtige Themen wie wissenschaftliches Arbeiten, Dramaturgie, Projektmanagement oder Marketing. Im fünften und sechsten Semester wählen die Studierenden eine Spezialisierung. Am Ende jedes
Semesters steht eine mehrwöchige Projektarbeit. Die Kooperation
mit Firmen wird hierbei großgeschrieben.

Die Kunst, eine Vision mit bewegten
Bildern zu transportieren
An junge Menschen, die über die Kreation, Visualisierung und Look
gestaltung dreidimensionaler Objekte hinaus diese auch audiovisuell inszenieren wollen, richtet sich ein weiterer Studiengang:
Das On-Air Design/TV-Design. Hier kommen vielseitig talentierte
und interessierte junge Menschen zusammen, die sich durch ein
breit angelegtes Studium die eigenen Entfaltungsmöglichkeiten
offenhalten wollen. Deshalb vermittelt dieses Studium bildgestalterische Kenntnisse im 2D-Bereich, von der Zeichnung über die
Fotografie, Videokamera, Montage und Animation bis hin zu Visual
Effects. Darüber hinaus beschäftigt sich jeder Student mit den speziellen Anforderungen von 3D-Software und den daraus resultierenden ästhetischen Möglichkeiten. Das schließt auch den Bereich
des visuellen Composings ein, in dem dreidimensionale mit realen
oder zweidimensionalen Bilderwelten zu einem visuellen Erlebnis
und im Zusammenwirken mit Sounddesign zu einem emotionalen
Gesamtkunstwerk zusammengeführt werden.
Damit ein On-Air Designer den vielfältigen und sich schnell verändernden Anforderungen gewachsen ist, werden auch theoretische Kenntnisse über Kommunikationsprozesse, Strukturen und
Konzeptionsarten von Medienproduktionen gelehrt und praktisch
angewendet. Jedes Semester steht unter einem großen Thema
und endet mit einer umfangreichen Projektarbeit. Hier stehen das
Kennenlernen von Projektabläufen, Teamarbeit und der Umgang
sowie die Arbeit mit dem Kunden im Mittelpunkt.
Weitere Informationen: www.mediadesign-fh.de
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