
Basislehrgang für
Design & Kreation

Professionelle Grundausbildung zum Einstieg
in kreative Studien und Berufe





Einleitung
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Design für kreative Köpfe
Sie sind Absolvent/-in einer Schule
ohne künstlerischen Schwerpunkt. Sie
sehen Ihre Zukunft in einem kreativen
Beruf in Design oder Kommunikation,
Ihr Fachwissen reicht aber noch nicht,
um direkt in ein Studium einzusteigen.
Oder Sie haben einen handwerklichen
Beruf erlernt und wollen diesen um
neue Perspektiven erweitern. Für Sie
haben wir Design Basics entwickelt!

Der Basislehrgang bietet jungen Menschen eine ganz besondere
Möglichkeit. Die Chance ein Jahr lang in die Kreativbranche 
hinein zu schnuppern: Von Fotografie, über Illustration & 
Rendering bis hin zu Typografie, Werbung und Konzeption. 
Am Ende kennen Sie nicht nur Ihre Talenten und Neigungen,
sondern haben auch Ihre Mappe zur Bewerbung für ein 
Studium im Kreativbereich angelegt.

Mag. Katharina Stummer,
Direktorin der Werbe Akademie

Ziel von Design Basics ist es, jungen und kreativen Leuten eine
breite Palette an intellektuellen und praktischen Fähigkeiten in
Kunst und Design näher zu bringen und sie somit auf eine 
akademische Laufbahn in diesem Fachgebiet vor zu bereiten.
Dabei wird auf die individuellen Bedürfnisse und Interessen 
der Studentinnen und Studenten eingegangen und ein maß-
geschneidertes Programm entwickelt. Die verschiedenen 
Projekte und Aktivitäten helfen den Studierenden einen 
eigenen Zugang zum kreativen Schaffen zu finden – das ist
einer der Gründe warum Design Basics bei Kunstuniversitäten
und Colleges sehr geschätzt werden. Absolventinnen und 
Absolventen haben sind gut auf das Studium vorbereitet!

Chris Leach,
Lehrgangsleiter Design Basics



»Die kreativen Sparten De-
sign und Kommunikation
sind expandierend, neben
vielfältigen Möglichkeiten
am Arbeitsmarkt wird sich
auch das Studienangebot in
diesen Bereichen in Zukunft
stetig erweitern. Im Basis-
lehrgang bereiten wir die
Teilnehmer/-innen gezielt
auf die Herausforderungen
des Studiums und der künst-
lerischen Weiterbildung
durch solide Grundlagen
vor. Nirgendwo sonst in
Wien gibt es ein derartig
zielgerichtetes und fokus-
siertes Angebot.«

Mag. Nina Hofer,
Dozentin Werbe 
Akademie und Design 
Basics

»Kommunikation und De-
sign sind untrennbar mitei-
nander verbunden. Ich
möchte den Studierenden
helfen, über den Tellerrand
blicken zu können – mit
einer 360-Grad-Betrachtung
des Themas.«

Patrik Partl,
Executive Creative 
Director und Dozent 
Werbe Akademie

»Der Basislehrgang bietet
grundlegende Fähigkeiten
und Orientierung im Bereich
Design und Kreation. Er ist
Türöffner für die Kreativ-
branche.«

Phil Hewson,
Executive Creative 
Director und Dozent 
Werbe Akademie

»Ich halte diese Initiative
für einen Meilenstein in der
Entwicklung der Berufsaus-
bildung in Österreich. In
den wachsenden Bereichen
Design und Kommunika-
tion wartet Wien schon
lange auf ein so breit 
angelegtes Angebot.«

Mag. art. Barry John 
Hewson,
Gründungsdekan der 
New Design University 
(i.R.)



Kreativität für Einsteiger/-innen.

Berufsbild  | Voraussetzungen
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Zielgruppe
Design Basics richtet sich an talentierte Schulabsolventen/-
innen, deren kreativ-gestalterisches Potenzial noch nicht
voll entfaltet werden konnte und die sich für Studium und
Beruf im Kreativbereich rüsten wollen.

Ausbildungsziel
Im Basislehrgang erarbeiten Sie sich ein Verständnis für
kreative Prozesse und Abläufe. Sie orientieren sich im Ar-
beitsfeld von Design und Kommunikation und entwickeln
Skills in den Bereichen Design und Kunst. Sie lernen, die 
eigenen Stärken in diesen Disziplinen zu erkennen und
diese gezielt zu nutzen. Sie werden dabei unterstützt, eine
fundierte und unabhängige Entscheidung für die weitere
Studien- bzw. Berufswahl zu treffen, und erstellen eine
Mappe, mit der Sie sich wirkungsvoll präsentieren können.
Nach den einführenden Fächern des ersten Semesters kön-
nen Sie sich im zweiten Semester je nach Ihren Interessen
spezialisieren.
Auch Wunschkombinationen aus konzeptionellen und ge-
stalterischen Disziplinen sind nach Absprache mit der Kurs-
leitung möglich. So gilt sinngemäß:
»Egal, woher Sie kommen und wohin Sie gehen wollen – Ihr
Weg ist unser Ziel!«

Abschluss
Design Basics schließt mit einer kommissionellen Prüfung
ab. Mit dem Zeugnis und einer fachspezifisch gewichteten
Präsentationsmappe gerüstet, können sich Absolventen/-
innen nicht nur um einen (bei gutem und sehr gutem Ab-
schluss »reservierten«) Ausbildungsplatz an der Werbe Aka-
demie*, sondern auch mit gesteigerten Erfolgschancen für
einen einschlägigen Kolleg- oder Studienplatz im In- oder
Ausland bewerben.

* Das aufbauende Programm der Werbe Akademie umfasst:
Fachlehrgang für Marktkommunikation (4 Semester)
Fachausbildung für Grafikdesign (4 Semester)

Zugangsvoraussetzungen
Die aktuellen Zugangsvoraussetzungen
finden Sie unter:
www.werbeakademie.at/design_basics
_bewerbung

Dauer
26 Wochen. Dauer des Schuljahres von
September bis März.
24 betreute Lehreinheiten (LE),
16 LE Selbststudium pro Woche.

Teilnahmegebühr
€ 3.990 (exkl. Materialkosten)

Anmeldung
Die Anmeldung zum Aufnahmege-
spräch erfolgt über die Website der
Werbe Akademie:
www.werbeakademie.at/design_basics
_bewerbung

Wichtige Termine und Fristen
Anmeldephase: März bis August
Aufnahmegespräche: März bis August
Kursstart: September



Das Lernerlebnis von Design Basics
Sie verbringen 24 voll betreute Unter-
richtsstunden pro Woche in den voll
ausgestatteten Räumlichkeiten der
Werke Akademie. Hier findet theore-
tischer und praktischer Unterricht
statt. In dieser Zeit werden Projekte
erläutert und vom Dozententeam 
betreut, während die Ausarbeitung im
Selbststudium im Ausmaß von etwa
2,5 Arbeitstagen erfolgt. Diskussions-
und Feedbackrunden zwischen Do-
zenten/-innen und Kursteilnehmern/-
innen erzeugen eine starke Gruppen-
dynamik, die der Optimierung laufen-
der Projekte besonders förderlich ist.

Die Lehrveranstaltungsarten
Vorträge
Seminare und Workshops
Übungen im Computerlabor
Projektausarbeitungen im Studio
Projektausarbeitungen im
Selbststudium
Tutorien (individuell, in Gruppen und
im Plenum)

Einführung 
»Buchbinderisches Arbeiten« 
(Erlebniswoche)

Sie lernen das Medium Papier in seinen
vielfältigen Verarbeitungsmöglichkei-
ten kennen. Sie erstellen eine eigene
Präsentationsmappe, die als Basis für
weitere Verarbeitungsmöglichkeiten
dienen kann. Sie üben unterschiedliche
Bindungen, so dass Sie am Ende der
Erlebniswoche eine kleine Auswahl
geschaffen haben.



Design Basics Basislehrgang

Designgrundlagen zum Aufbauen.
Curriculum

Einführung 
»Buchmalerei« (Erlebniswoche)

Nach einer theoretischen Einführung
in Kunst und Design des Mittelalters,
mit Schwerpunkt auf Buchproduktion
sowie Buchmalerei, wird praktisch 
gearbeitet. Sie entwerfen und gestal-
ten Ihre eigenen Initialen, die Sie im
Anschluss umsetzen und vergolden.

Einführung 
»Fotografie« (Erlebniswoche)

Sie lernen die grundlegenden techni-
schen Voraussetzungen des Fotogra-
fierens kennen und haben ein Bild von
der praktischen Studioarbeit. Sie sind
in der Lage Bilder zu bearbeiten, ken-
nen die rechtlichen Grundlagen und
sammeln Erfahrungen in den Bereichen
Produkt- und Portraitaufnahmen.

Einführung 
»Illustration, Malen und Zeichnen« 
(Erlebniswoche)

Sie lernen umfangreiche Zeichen- und
Maltechniken anhand unterschiedli-
cher Themenbereiche kennen und 
anwenden. So erarbeiten Sie sich eine
Basis für alle kreativen Prozesse.

Einführung 
»Mappe und Präsentationstechnik« 
(Erlebniswoche)

Sie erfahren was eine gute Bewer-
bungsmappe ausmacht und worauf
Sie bei der Erstellung Ihrer Bewer-
bungsmappe achten müssen. Sie 
lernen worauf es bei einer erfolgrei-
chen (Selbst-) Präsentationen an-
kommt und üben die theoretischen
Grundlagen in der Gruppe.

Einführung 
»Kunst- und Designgeschichte« 
(Erlebniswoche)

Sie bekommen einen Überblick über
die kulturgeschichtlichen europäischen
Epochen, deren wichtigsten künstleri-
schen Repräsentanten/-innen und die
charakteristischen Stile. Ausgehend
von einem Tag im Kunsthistorischen
Museum in Wien erarbeiten Sie ge-
meinsam mit den Vortragenden die 
jeweils relevanten Themen.

Freihand Grafik

Sie lernen und üben die Basics des
Zeichnens. Sie entwickeln Ihr Können
im Bereich Illustration und Grafikde-
sign im Hinblick auf individuellen
künstlerischen Ausdruck, Komposition
und visuelle Verständlichkeit. Sie kre-
ieren ein interessantes Skizzenbuch,
gestalten erste Arbeiten für Ihre Be-
werbungsmappe und bewältigen ein-
fachere grafische Auftragsarbeiten wie
z.B. T-Shirt-oder Skateboarddesigns.

Illustration & Rendering

Sie erweitern und vertiefen Ihr Wissen
aus der Erlebniswoche »Illustration,
Malen und Zeichnen« und schaffen so
ein tieferes Verständnis für kreative
Prozesse.

Werbegrafik

Sie erarbeiten sich die Grundlagen der
Grafik in der Werbung. Sie verstehen
konzeptionelles Grafikdesign, kennen
die verkaufsorientierten Gestaltungs-
richtlinien und können logische krea-
tive Prozesse anwenden.

Typografie und Layout

Sie gehen erste Schritte rund um das
Thema Typografie. Typografie wird
auf eine spielerische, kreative Art er-
lebbar gemacht. Somit legen Sie den
Grundstein für den weiteren Umgang
mit Schriften bzw. Graphic Design
Elementen.

Analoges Gestalten, analoge 
Typografie und Farbenlehre

Sie lernen die Grundlagen der Kompo-
sition im analogen Bereich kennen
und anwenden: Von Kompositions-
strategien über die Basics der Typo-
grafie und Farblehre bis hin zur
analogen Umsetzung.

Werbung

Sie lernen alles Wissenswerte zum
Thema Werbung und erlangen einen
sehr fundierten Überblick über die na-
tionale und internationale Agentur-
landschaft. Gleichzeitig machen Sie
sich schon jetzt ein Bild von Ihren
künftigen Berufsaussichten innerhalb
der Werbebranche und erkennen, wel-
che Bereiche Ihren Wünschen und An-
forderungen gerecht werden.

Konzept & Werbung

Sie bekommen eine allgemeine Ein-
führung in den Bereich Werbekonzept
und Werbetext. Wie bewirbt man ein
Produkt richtig, wie entstehen krea-
tive Ideen, wie werden sie umgesetzt
und wie Werbekampagnen entwickelt?
Sie wissen wie die Arbeit in der Wer-
bung abläuft – von der Idee über den
kreativen Schaffungsprozess bis hin
zur werblichen Umsetzung.
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Design Basics Basislehrgang

Design Basics aus erster Hand.
Ein Absolventeninterview

Herr Kobaš, wieso haben Sie sich für den
Basislehrgang für Design und Kreation
interessiert?
Ich habe vorher eine Koch/Kellner-
Lehre gemacht und auch schon gear-
beitet. Gleichzeitig habe ich mich
immer schon für kreatives Arbeiten
interessiert und gerne gezeichnet. Ich
fand es schade, das nicht weiter zu
verfolgen und schlussendlich habe ich
beschlossen dem Interesse nachzuge-
hen und etwas Neues zu probieren.
Zufällig bin ich auf den Basislehrgang
für Design und Kreation gestoßen.

Wieso haben Sie sich dann für den 
Basislehrgang entschieden?
Ich war noch unschlüssig in welche
Richtung es gehen sollte. Im Basis-
lehrgang geht es eben genau darum:
Dein persönliches Interesse ausloten.
Du bekommst einen umfassenden
Einblick in die kreativen Möglichkei-
ten. Das fand ich leiwand. Man kann
schauen was einem liegt und sich dann
entscheiden.

Für den Basislehrgang für Design &
Kreation gibt es ein Aufnahmegespräch.
Wie haben Sie dieses Gespräch in 
Erinnerung?
Das war sehr angenehmen. Wenn
man wirklich am kreativen Arbeiten
interessiert ist, ist man eigentlich
schon ganz gut dabei.

Was hat Ihnen im Basislehrgang am
meisten Spaß gemacht?
Mir hat alles Spaß gemacht. Wir
haben wirklich viel gemacht; viele
verschiedene Sachen und es war alles
interessant.

Hat der Basislehrgang Ihren 
Erwartungen entsprochen?
Ja. Durch die Dozentinnen und 
Dozenten aus den unterschiedlichen
Bereichen bekommt man eine Ein-
führung in die verschiedenen The-
mengebiete. Am Ende hat man auch
eine Präsentationsmappe mit Arbei-
ten, mit der man sich für kreative Aus-
bildungen bewerben kann. Das war
auch ein Grund, warum ich mich für
den Basislehrgang entschieden habe:
Man arbeitet mit Unterstützung von
Dozentinnen und Dozenten an seiner
Mappe.

Haben Sie Ihre Mappe dann schon auf
eine bestimmte weiterführende Ausbil-
dung zugeschnitten?
Auch wenn ich mich anfangs für ver-
schiedene Richtungen interessiert
habe, hat sich relativ rasch herauskris-
tallisiert, dass ich Grafikdesign ma-
chen will. Das liegt mir und ich habe
damals auch festgestellt, dass ich ein
gewisses Talent fürs Konzeptionelle
habe – also auch in Richtung Werbung.
Und auch die Dozenten haben mich in
meiner Entscheidung bestärkt.

Haben Sie sich trotzdem noch woanders
beworben?
Nein. Nachdem ich mir sicher war,
dass ich an der Werbe Akademie wei-
termachen will, habe ich geschaut,
dass ich den Lehrgang gut abschließe,
um mir das Aufnahmeverfahren für
die Fachausbildung für Grafikdesign
zu ersparen.

Wie war der Umstieg vom Basislehrgang
zur Fachausbildung?
Mir hat der Basislehrgang vor allen am
Anfang geholfen. Ich habe im Basis-
lehrgang schon selbstständig an klei-
nen Projekten gearbeitet und gewisse
Werkzeuge mitbekommen: Wie gehe
ich kreative Arbeiten an? Wie schauen
die Prozesse aus? An der Werbe Akade-
mie arbeitet man schon ziemlich bald
an ersten größeren Projekten und da
hat mir mein Vorwissen eine gewisse
Sicherheit gegeben.

Wissen Sie schon wie es nach der Werbe
Akademie weitergeht?
Ja. Ich bin scheinbar ganz gut in dem
was ich an der Werbe Akademie mache
und wenn jetzt alles gut läuft, habe
ich einen fixen Job. Ich arbeite schon
jetzt nebenbei in einer Werbeagentur
und fange hoffentlich gleich nach der
Werbe Akademie dort an.

Also war der Basislehrgang gefolgt von
der Fachausbildung für Grafikdesign
der richtige Weg für Sie?
Ja. Ich habe gerne in der Gastronomie
gearbeitet, aber die Gastronomie ist
körperlich wahnsinnig anstrengend.
Die Kreativbranche ist auch kein Spa-
ziergang … sicher nicht, aber kreatives
Arbeiten liegt mir noch etwas mehr
als Kochen.

Paul Kobaš ist Absolvent des Basislehr-
gangs für Design & Kreation und der
Fachausbildung für Grafikdesign.
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Angebotsübersicht

Orientierung für Einsteiger-/innen.
Unser Angebot.

Fotografie: Tina Dietz, Phil Hewson, Hans Leitner,
Studierende der Fachausbildung für Grafikdesign.

OPTIONALE GRUNDAUSBILDUNG

Ausbildung

Design Basics

FACHRICHTUNGEN

FACHRICHTUNGEN

FACHRICHTUNGEN

2 Semester

Grafikdesign

4 Semester

Marktkommunikation

Beratung
& Strategie

Text &
Konzeption

SPEZIALISIERUNG

1 Semester

3 Semester 3 Semester

Weiterbildung

Diplomlehrgänge 2 Semester Kompaktkurse durchschnittlich 5 Wochen

SPEZIALISIERUNG

Design & Narration

E-Commerce Management

Eventmanagement

Social Media kompakt

Online Marketing kompakt

Content Strategie im Online Marketing

Performance Marketing –
Fakten, Zahlen, Reaktionen

Kommunikationsmanagement

Marketing Management

Online Marketing

Social Media Management

Datengestützte Kommunikationsstrategie





Wie finden uns die Kreativen?
☐ gut    ☐ schlecht    ☐ hier:

Lehrgangsinformation

Kontakt
Werbe Akademie
WIFI Wien
wko campus wien
Währinger Gürtel 97
1180 Wien

T (+43) 01 47677 5251
E werbeakademie@wifiwien.at

www.werbeakademie.at
www.facebook.com/WerbeAkademie
Jänner 2018. Änderungen vorbehalten.


