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Die Supinfocom Rubika aus Nordfrankreich ist so gut wie jedes Jahr unter den Nominierten des animago AWARDs – 2O15 
haben es die Studentenprojekte „Ataraxya“ und „Escarface“ in die Kategorie „Beste Nachwuchsproduktion“ geschafft. 
Wir stellen die Ausbildungsstätte in der Stadt Valenciennes im Porträt vor.  von Mirja Fürst

Animationskunst  
mit französischem Touch

„ZZZEN” von Eliot Tis-
serand, Célia Barillaux, 
Clarisse Rubini, Emilie 
Scaps, Nicolas Triboult 
und Geoffroy Canedi
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Die Supinfocom Valenciennes wurde 
1988 in Frankreich gegründet, ein 
zweiter Campus kam 2000 in Arles 

hinzu sowie ein dritter 2008 in Pune/Indien. 
Heute heißt die Schule in Valenciennes so-
wie in Pune Supinfocom Rubika und die 
Ausbildungsstätte in Arles „Motion Picture in 
Arles“, kurz Mopa. Der Grund, warum Rubika 
und Mopa heute getrennte Ausbildungswege 
gehen: Arles wollte nicht wie Valenciennes 
den Cross-Modell-Ansatz mit den drei Stu-
diengängen „Game“, „Animation“ und „De-
sign“ verfolgen, woraufhin die Partnerschaft 
der beiden Standorte nicht mehr erneuert 
wurde. Wer an der privaten Hochschule ler-
nen möchte: Die Studiengebühren betragen 
8.000 Euro pro Jahr. 

Studienleiter Azad Lusbaronian von der 
Supinfocom Rubika gab uns einen Überblick 
zu der technischen Ausstattung der Schule 
sowie den Dozenten und Kontakten in die 
Branche.

DP: Wie lange dauert ein Studium an der 
Rubika und wie ist es aufgebaut?
Azad Lusbaronian: Das Studium an der 
Hochschule dauert fünf Jahre. Nach dem 
Bachelorabschluss spezialisieren sich die 
Studenten für einen Master-Abschluss im 
vierten und fünften Jahr auf einen der 
drei Bereiche „Preproduction“, „Animation“ 
oder „Image/VFX“. Wir behalten das Ge-
neralisten-Profil im gesamten Lehrplan bei, 
ermutigen die Studenten aber gleichzeitig, 
Meister in einem speziellen Bereich zu wer-
den. Diese Spezialisten-Kenntnisse werden 
beim Abschlusskurzfilm angewendet, der 
nach dem Abschluss das wichtigste Argu-
ment ist, mit dem sich ein Job finden lässt.
 
DP: Werden neben den künstlerischen 
und technischen Grundlagen auch Pra-
xisinhalte für den Arbeitsalltag wie 
Business-Management oder Kurse für ein 
Freelancer-Dasein angeboten?

Azad Lusbaronian: Zum größten Teil finden 
sich in unserem Lehrplan natürlich künst-
lerische und technische Inhalte, die Frage 
„Welche Art Geschichte willst du erzählen, 
auf welche Weise?“ ist uns dabei am wich-
tigsten – denn die Geschichte ist der Schlüs-
sel zu allem. Ein weiterer wichtiger Aspekt 
in unserer Pädagogik ist es, Teamwork zu 
vermitteln. Darüber hinaus zeigen wir den 
Studenten natürlich auch, wie sie sich in 
einem Job-Interview oder einem Prakti-
kum verhalten sollten, erklären, was in ei-
ner Freelancer-Laufbahn auf sie zukommt, 
wie man eine Rechnung stellt oder wie sie 
ihren Lebenslauf optimal zusammenstellen. 
Auch für ihre Showreels bie-
ten wir Beratungsstunden an. 
Während des Bachelor-Pro-
gramms gibt es auch Kurse zu 
den Themen „Management“, 
„Unternehmenskultur“ oder 
„Industrie“. 

DP: Welche Tools unterrichtet die Supin-
focom Rubika? 
Azad Lusbaronian: Traditionell bislang im-
mer Maya und 3ds Max, aber in den nächsten 
Jahren werden wir die Pipeline komplett auf 
Maya anpassen. Dies ist eine strategische 
Entscheidung, die sich an der Animation- und 
VFX-Industrie orientiert. 3ds Max wird nach 
wie vor zu den 3D-Paketen gehören, die auf 
den Computern der Schule installiert sind, 
ebenso wie Blender, denn wir glauben an die 
hohe Qualität dieser beiden Tools, welche 
wir als Schule empfehlen müssen. Unsere 
Technik-Dozenten müssen deshalb im Maya-
Environment sehr kompetent sein. Darüber 
hinaus haben wir in der Schul-Pipeline die 
Adobe Creative Cloud, Houdini, Nuke, Mari, 
TVPaint, Arnold, V-Ray und viele weitere 
Tools, die in der Industrie zum Einsatz kom-
men. Dennoch bleibt ein Tool nur ein Tool – 
wichtiger ist die Entscheidung der Studenten, 
auf welche Art sie diese einsetzen.

DP: Pflegt die Schule Kooperationen zu 
Hardware- oder Software-Herstellern?
Azad Lusbaronian: Unsere Hochschule fei-
ert demnächst das 30. Jubiläum, in dieser 
langen Zeit hat sich eine starke Partner-
schaft zu sehr vielen Software-Firmen und 
Hardware-Herstellern entwickelt. Vor einiger 
Zeit haben uns die Leute von TVPaint be-
sucht, um ihre Software an der Hochschule 
vorzuführen. Auch Wacom wird bald für eine 
Test-Session vorbeischauen. 

DP: Wie viele Studenten gibt es an der 
Rubika insgesamt und wie viele pro Kurs 
beziehungsweise Semester?

Azad Lusbaronian: Wir haben insgesamt 
circa 220 Studenten in den 5 Studienjahren. 
Jeder Jahrgang teilt sich in zwei Klassen mit 
ungefähr 24 Studenten – wir haben also pro 
Jahr im Durchschnitt 48 Absolventen. Pro 
Jahr produzieren wir 8 bis 10 Kurzfilme, es 
arbeiten also 8 bis 10 Studenten-Gruppen 
in kleinen Teams von 5 bis 6 Mitgliedern zu-
sammen an einem Projekt. Wir denken im-
mer, dass die Zusammensetzung der Teams 
den Kompetenzen entsprechend das wich-
tigste Kriterium für einen gelungenen Film 
ist – aber manchmal stimmt das mehr und 
manchmal weniger, denn das ist auch stark 
von den Bedürfnissen des Projektes sowie 
dem Willen der einzelnen Studenten ab-
hängig. Unsere Studenten müssen alle Teile 
im Produktionsprozess sowie die damit ver-
bundenen Arbeitsbereiche verstehen – also 
sowohl Generalist als auch Spezialist sein. 
Eine Teamgröße von 5 bis 6 Mann ist der 
beste Kompromiss, damit die Studenten in 
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Studenten der Supinfocom Rubika bei der Arbeit. Jeder Jahrgang hat zwei Klassen mit jeweils rund 24 Studenten.

»Den Studenten Teamfähigkeit zu 

vermitteln, ist uns enorm wichtig.« 

 Azad Lusbaronian 
 Studienleiter, Rubika
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einem bestimmten 
Bereich ihre Fähig-
keiten schulen und 
gleichzeitig zeigen 
können, dass sie 
teamfähig sind. 

DP: Wie hoch ist 
der weibliche und 
männliche Studen-
tenanteil an Ihrer 
Schule?
Azad Lusbaronian: 
Noch vor 15 Jahren 
war der Anteil der 
Frauen in der Bran-
che und auch bei 
uns in der Schule 
extrem niedrig, aber 
diesbezüglich gab es zwischenzeitlich eine 
tolle Entwicklung: Heute studieren zu 60 
Prozent Frauen und zu 40 Prozent Männer 
an unserer Hochschule – was eine riesige 
Veränderung bedeutet. Eine solche Balance 
zu haben, empfinden wir als großen Vorteil, 
durch den sich eine andere künstlerische 
Sensibilität und mehr Meinungsvielfalt er-
geben.

DP: Sind bei Ihnen auch Studenten aus 
anderen Ländern als Frankreich immatri-
kuliert und was ist Ihre Unterrichtsspra-
che?
Azad Lusbaronian: Ja, es bestehen ver-
schiedene Partnerschaften zu internatio-
nalen Schulen, dadurch nehmen wir regel-
mäßig internationale Studenten auf. Aber 
auch abseits der Hochschul-Partnerschaften 

sind internationale Studierende immer will-
kommen bei uns, da wir daran glauben, 
dass Kultur-Vielfalt der Schlüssel zu mehr 
Team-Kreativität ist. Wir arbeiten aktuell 
daran, die Unterrichtssprache auf Englisch 
umzustellen, aber auch wenn einige unserer 
Dozenten bereits auf Englisch unterrichten 
können, werden bislang die meisten Kurse 
in Französisch angeboten. 

DP: Welchen Background haben Ihre Do-
zenten?
Azad Lusbaronian: 90 Prozent unserer 
Lehrer kommen aus der Industrie: Sie sind 
Regisseure, Artistic Directors, Animation Su-
pervisors, FX Supervisors, Autoren, Maler, 
Bildhauer … einer von ihnen ist sogar Pan-
tomime! Die enge Verbindung der Schule zur 
Industrie über die Lehrer ist enorm wichtig. 

DP: Wie unter-
stützt die Schule 
die Studenten 
konkret beim Start 
in die berufliche 
Laufbahn? Welche 
Kontakte stehen 
zur Verfügung?
Azad Lusbaronian: 
Wir stehen in engem 
Kontakt zu verschie-
denen Produktions-
studios aus dem 
Game-, Design-, 
Medizin- sowie Ar-
chitekturbereich. 
Wir bereiten die 
Studenten in ver-
schiedenen Stufen 

auf die Berufspraxis vor: Im ersten Schritt 
ist der Input unserer Dozenten wichtig; sie 
kommen aus der „realen“ Welt und sorgen 
dafür, dass die Studenten mit realistischen 
Vorstellungen in die Arbeitswelt gehen. Ein 
weiterer Aspekt der Vorbereitung ist, dass 
wir regelmäßig Studios in die Schule einla-
den, die dann bei uns Konferenzen, Prak-
tika oder Vorstellungsgespräche anbieten. 
Wir stellen unseren Studenten auch eine 
umfangreiche Liste an Kontakten aus der 
ganzen Welt zur Verfügung. Unsere Alumni-
Anzahl liegt bei 3.200 Absolventen – die 
Wahrscheinlichkeit, auf dieser Liste einen 
früheren Studenten unserer Hochschule in 
einem der Unternehmen zu finden, für das 
man sich interessiert, ist also sehr hoch! 
Zwar erleichtert dies die Kontaktaufnahme, 
das Talent und die Fähigkeiten des Stu-

„Escarface“ von Lionel Arnold, Vincent Meunier, Eva Navaux, Pierre Plouzeau,  
Dario Sabato und Burcu Sankur
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denten sind jedoch natürlich nach wie vor 
ausschlaggebend. Im Abschlussjahr haben 
wir noch ein Special Event, den „Portfolio 
Day“, bei dem Studenten die Möglichkeit 
erhalten, eine große Bandbreite an Leuten 
von französischen und internationalen Stu-
dios zu treffen. Diese Veranstaltung ist eine 
gute Gelegenheit, nach dem Studium einen 
Job zu finden. Wir reisen auch oft in die un-
terschiedlichsten Teile der Welt, um die enge 
Beziehung zu den Studios aufrechtzuerhal-
ten und dort die Arbeit unserer Studenten 
zu promoten sowie über die Erwartungen 
der Industrie auf dem Laufenden zu bleiben. 

DP: Wie viele Praktika absolvieren die 
Studenten während des Studiums?
Azad Lusbaronian: Von den Studenten wird 
ein vier bis sechs Monate langes Praktikum 
erwartet – zwei bis drei Monate am Ende des 

dritten Jahres und der gleiche Zeitrahmen 
zum Ende des vierten Jahres. Nach dem Ab-
schluss haben die Absolventen immer noch 
die Möglichkeit, ein weiteres sechs Monate 
langes Praktikum zu machen, aber die meis-
ten finden auch ohne weiteres Praktikum di-
rekt einen Job. Aber einige Unternehmen 
nutzen die Möglichkeit.

DP: In welche Bereiche und zu welchen 
Studios gehen die Studenten nach dem 
Abschluss in der Regel? 
Azad Lusbaronian: Die meisten unserer 
Studenten arbeiten nach dem Studium in 
der VFX- und Animationsindustrie in Firmen 
wie Nexus oder MPC in London, Pixar oder 
Dream works in den United States, Studio Soi 
in Deutschland oder Illumination Mac Guff 
in Frankreich. Aber einige gehen auch nach 
Asien oder Kanada – das hängt ganz von den 

Rubika-Supinfocom-Webseite
 i rubika-edu.com

„Ataraxya“
 i vimeo.com/133752870

„ZZZEN“
 i vimeo.com/132803531 

„Escarface“
 i vimeo.com/99610151

„The Legend Of The Crabe Phare“
 i vimeo.com/134438705

„Water Lily”
 i vimeo.com/132357508

„Déraciné”
 i vimeo.com/138959826

„Apocalyptos”
 i vimeo.com/133666328

Links
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„Déraciné” von Florent Arnould, Julien Becquer, Noémie David, Andy Dupont und Matthias Mouton

„The Legend Of The Crabe Phare” von Gaëtan Borde, Benjamin Lebourgeois, Claire Vandermeersh, Alexandre Veaux und Mengjing Yang

Wünschen der Absolventen ab. Die Indus-
trie ist inzwischen global und wir ermutigen 
unsere Studenten, weltweite Optionen in 
Betracht zu ziehen. Ein paar der Studenten 
arbeiten auch in der Game-Industrie oder 
kreieren medizinische Simulationen – die 
Möglichkeiten der Absolventen sind nach 
dem Studium groß. 

DP: Welche Trends in den Arbeiten der 
Studenten können Sie derzeit beobachten?
Azad Lusbaronian: Das kommt immer sehr 
stark auf den jeweiligen Jahrgang an; aber 
die meisten unserer Studenten sind thema-
tisch fest in ihrer eigenen Zeit verankert, was 
für mich ein gutes Zeichen ist. Geschichten 
über Beziehungen von Menschen oder zu 
Themen wie „Ökologie“ und „Freiheit“ wie-
derholen sich regelmäßig. Aber eins müssen 
wir zugeben: Das „Love Story“-Thema ist 
das am häufigsten wiederkehrende (lacht). 
 › mf

„Ataraxya” von Maxime Hélier, Guilherme Pereira, Marion Chopin, Sophie Loubière und Carla Gandolfi
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