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Fokus: Simulation 
Feuer & Wasser mit Houdini,  
Blender und 3ds Max

Editing & Grading
Resolve, Baselight bei  
„Lerchenberg“ & Flame 

Berufseinstieg!
Ausbildungssonderteil mit 
den wichtigsten Jobs

INKLUSIVE

AUSBILDUNGSSPECIAL! 

Wer macht was

in der VFX-Branche?
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HFFs

Der Königsweg in den Filmbereich sind die 
Hochschulen für Film und Fernsehen bezie-
hungsweise im Speziellen für die VFX- und 
Animationsbranche die Filmakademie in 
Baden-Württemberg. Diese sind staatliche 
Hochschulen (also studiengebührenfrei) mit 
dem Schwerpunkt Bewegtbild. In München, 
Ludwigsburg (bei Stuttgart) und Berlin sind 
hier die besten Professoren, die erfah-
rensten Dozenten und das beste Equipment. 
Dementsprechend hoch liegt auch die Latte 
für die Bewerbung: Die HFFs und die Film-
akademie wählen ihre Studenten sorgsam 
aus, die Bewerbungsmappe sollte beeindru-
ckende Sachen zeigen. Wer also schon sicher 
weiß, wohin sein Weg geht, und bereit ist, 
sich entsprechend anzustrengen, ist auf den 
HFFs bestens aufgehoben.

 i HFF München 
www.hff-muenchen.de

 i HFF Konrad Wolf 
www.filmuniversitaet.de

 i Filmakademie Baden-Württemberg 
www.filmakademie.de

Hochschulen

Auch außerhalb der spezialisierten Hoch-
schulen bieten staatliche Universitäten Stu-
diengänge zum Thema „Bewegtbild“ an. Oft 
werden in Kooperation mit Kunsthochschu-
len partielle Bereiche im Studium besonders 
beleuchtet oder im Grundstudium semes-
terbezogene Schwerpunkte angeboten, die 
den Studenten helfen, sich für den späteren 
Berufsweg zu orientieren. Außerdem ist der 
Absolvent einer solchen Ausbildung durch 
die größere Bandbreite der Themen norma-
lerweise breiter aufgestellt und in der Lage, 
sich schneller auf neue Herausforderungen 

vorzubereiten. Die Bewerbung erfolgt in den 
meisten Fällen ebenfalls über eine Bewer-
bungsmappe, ab und an auch per Numerus 
clausus. 

 i Ostfalia 
www.ostfalia.de

 i Hochschule der Medien Stuttgart 
www.hdm-stuttgart.de

 i HBK Braunschweig 
www.hbk-bs.de

 i Georg Simon Ohm 
www.th-nuernberg.de 
 

Akademien/ 
Privatschulen

Da es im Animationsbereich keine „feste 
Ausbildung“ gibt, sondern sich die Berufs-
felder kontinuierlich stark verändern, gibt 
es auch private Medienakademien und 
Hochschulen außerhalb des staatlichen 
Bildungssystems. Diese bilden oft auf ein 
spezielles Berufsbild hin aus. Sie kosten 
zwar deutlich mehr als Universitäten, bie-
ten dafür aber auch oft Kurse und Praxisse-
minare mit einer kleineren Teilnehmerzahl. 
Außerdem sind die Professoren und Do-
zenten eher um die individuelle Betreuung 
und Förderung der Studenten besorgt und 
nehmen sich mehr Zeit. 

 i MD.H 
www.mediadesign.de

 i SAE 
www.sae.edu

 i Internationale Filmschule Köln 
www.filmschule.de 
 

Assistenzen/  
Quereinstieg

Ein Weg ohne Abschlusszeugnis, der aber 
für motivierte, interessierte Einsteiger auch 
interessant ist, ist, eine Assistenz zu ma-
chen: Man arbeitet den Profis zu und lernt 
dabei, was die Aufgaben sind. Viele Filmpro-
duzenten sind so in ihren heutigen Job ge-
kommen. Dies resultiert zwar nicht in einem 
offiziell anerkannten Abschluss, bietet aber 
die meiste Praxiserfahrung und viele Kon-
takte in die Branche. Hier findet man auch 
eventuelle Stellenangebote in den gängigen 
Industrienetzwerken sowie Jobangebote bei 
den wichtigen Veranstaltungen. Als Vor-

schlag für Leute, die auf Events netzwerken 
und erste Kontakte knüpfen wollen: anima-
go, FMX, Animation Day und die Siggraph 
sowie bei den offenen Veranstaltungen der 
Hardware- und Softwarehersteller. 

Auslandsstudium

In einer internationalen Branche gibt es na-
türlich die Möglichkeit, im Ausland zu stu-
dieren. Dies bedeutet zwar viel Aufwand, 
da die Schulsysteme von Land zu Land 
komplett unterschiedlich sind und auch 
die Förderungen sowie Abschlüsse anders 
funktionieren – aber mit einer Studienzeit 
in England, Frankreich oder Skandinavien 
schafft man sich gleich eine gute Basis für 
die jeweiligen Animationsbranchen sowie 
internationale Netzwerke. Gerade englisch-
sprachige Schulen öffnen den Weg in inter-
nationale Produktionen. Auch französische 
Hochschulen bieten eine exzellente Ausbil-
dung, dort ist Französisch als Unterrichts-
sprache jedoch noch die Norm und erwei-
terte Kenntnisse der Fremdsprache Pflicht 
für eine Bewerbung.

 i The Animation Workshop 
www.animwork.dk

 i Bournemouth University  
www1.bournemouth.ac.uk

 i Supinfocom Rubika 
rubika-edu.com
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