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Es ist so weit: Der Masterstudiengang Gutenberg-
Intermedia der Kommunikationsdesigner in 
Mainz geht in eine neue Runde. Im Oktober 2012 
startet der nächste Jahrgang mit dem Thema 
„Wie verändere ich die Welt?“. 

Interessierte sind herzlich zu einer Informations-
veranstaltung am Mi., 11. April 2012 eingeladen. 

MASTER Aufruf zur Bewerbung: Studiengang Gutenberg-Intermedia
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Mit Kommunikation kann man die Welt verän-
dern. Was wollen Sie ausdrücken? Wie teilen Sie 
es anderen mit?

In unserem dreisemestrigen Masterstudiengang 
Gutenberg Intermedia unterstützen wir Sie dabei, 
die richtigen Bilder zu finden, die Dramaturgie 
Ihrer Aussagen zu steigern und Strategien zu hin-
terfragen. So lange, bis die Antworten passen. 

Präzise denken, verständlich sprechen und ver-
ständlich schreiben stellen für uns die Grundlage 
dar. Das Credo lautet:  Gestaltung ist Überset-
zung, Schwieriges wird einfacher, nur so kann 
man Menschen überzeugen.

Wir forcieren die Idee des interdisziplinären Aus-
tausches. Was ist Ihr Schwerpunkt? Fotografie, 

Konzept, Text, Animation, Werbung, Gestaltung, 
Marketing? Sie werden von Ihren unterschied-
lichen Spezialisierungen profitieren und in der 
Gruppe wachsen.

Dieser Masterstudiengang ist praxisorientiert. 
Wie setze ich etwas um? Was muss man wis-
sen? Ihre Ideen sollen Wirklichkeit werden, wir 
vermitteln ihnen in Seminaren, Workshops und 
durch Gastvorträge das wichtige Handwerkszeug. 

www.gutenberg-intermedia.de

Termine: 
Bewerbungsschluss: Fr., 15. Juni 2012
Info-Veranstaltung: Mi., 11. April 2012, 14 Uhr 
Holzstraße 36, 55116 Mainz

MASTER Thema 2012: Wie verändere ich die Welt?

Masterstudiengang
Gutenberg Intermedia

www.gutenberg-intermedia.de

Bewerbungsschluss: 
15. Juni 2012

Informationsveranstaltung: 
11. April 2012, 14 Uhr

Ästhtetik?

Terror?

Ehrlichkeit?

Neugier?

Illusion?

Chaos?

Hegemonie?

Eitelkeit?

Liebe?

Willkür?

Ideal?

Dominanz?

Entdeckung?

Restriktion?

Erkenntnis?

Eifer?

Information? 

Wirklichkeit?

Vernunft?

Rebellion?

Deutung?

Eskapismus?

Gestaltung:
www.philipplehr.de



05

AuSSTEllung M.A. 01.

Vom 29.—31. März 2012 findet die erste Werk-
schau des Masterstudiengangs »Gutenberg-Inter-
media« statt.

Drei prall gefüllte Semester liegen hinter den 14 
Master-Absolventen: Neben den Seminaren, Vor-
trägen und Workshops hatten sie im Rahmen von 
»Stadt der Wissenschaften« das »skop – Kommu-
nikationslabor für Wissenschaft & Gestaltung« in 
den Markthäusern bespielt. 

Über drei Monate wurden in einem work in pro-
gress 14 Projekte in der direkten Zusammenarbeit 
mit zahlreichen wissenschaftlichen Institutionen 
diskutiert, entwickelt und präsentiert. 
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Zum Abschluss ihrer Ausbildung präsentieren die 
Nachwuchs-Designer jetzt ihre Masterarbeiten, 
die sich mit dem Meta-Thema »Designforschung« 
beschäftigen. Dabei reicht das Spektrum von klas-
sischen Printmedien über analoge Installationen 
bis hin zu multimedialen Projekten und interakti-
ven Experimenten. 

Zur Vernissage wird der Präsident der Fachhoch-
schule Prof. Dr. Muth den DAAD-Preis für hervor-
ragende Leistungen ausländischer Studierender 
an den deutschen Hochschulen an Frau Flávia 
Nalon vergeben.

Vernissage: 
Do., 29. März 2012 
19:00 Uhr

Öffnungszeiten: 
Fr. & Sa., 30. & 31. März 2012
12:00—19:00 Uhr

Ort: 
Mainzer Markthäuser, 
Markt 11, Erdgeschoss, Mainz

www.gutenberg-intermedia.de

AuSSTEllung M.A. 01.
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Werkbericht Nr. 19 — skop  
Kommunikationslabor

Dokumentation des Kommunikationslabors für 
Wissenschaft & Gestaltung der Master-Studieren-
den

Im Rahmen des Masterstudiengangs Gutenberg-
Intermedia und den Veranstaltungen zur »Stadt 
der Wissenschaft 2011« in Mainz machten Stu-
dierende drei Monate lang — als work in progress 
— Wissenschaft sichtbar und erfahrbar. Während 
dieser Zeit entstanden in dem Ladenlokal umweit 
des Mainzer Doms zahlreiche Medien — wie 
Wandzeitung, Plakate, Fotos, interaktive Medien 
bis zu Installationen im öffentlichen Raum — die 
Einblicke in das ermöglichten, was sonst im Ver-
borgenen geschieht.

Daten und Informationen aus verschiedensten öf-
fentlichen und wissenschaftlichen Einrichtungen 

wurden durch ungewohnte Visualisierungsfor-
men, Präsentationen und Interventionen intuitiv 
verständlich in die Öffentlichkeit getragen.

Herausgeber: Prof. Johannes Bergerhausen, 
Prof. Dr. Petra Eisele, Prof. Dr. Isabel Naegele, 
Prof. Philipp Pape, Prof. Bettina Tabel
Gestaltung und Produktion: Flávia Nalon, 
Fábio Prata
Texte: MA-Studierende, Ruth Preywisch
ISBN 978-3-936723-31-1
14,– €

shop.designinmainz.de

nEu iM Shop
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Psychogramm des Selbständigen
 
Im ›Psychogramm des Selbständigen‹ kommen 
viele erfolgreiche Gründer von Büros und Agen-
turen im wahrsten Sinne des Wortes zu Wort. 
Ihre Motivationen und Haltungen werden in zehn 
Thesen zugespitzt und durch ein Kompendium 
von 30 Stichworten zum Thema ergänzt. Dieses 
Buch setzt noch vor den klassischen Ratgebern 
an, ist Prüfstein und Inspiration zugleich. Das 
Psychogramm zu lesen macht Mut, setzt diesen 
aber auch voraus. Ein gedrucktes Interface der di-
gitalen Wirklichkeit und ein interaktives Hörbuch 
in einem.
 
Herausgeber / Autor: Markus Nebel
Diplomarbeit Buchgestaltung betreut von 
Prof. Johannes Bergerhausen
19,90 €

shop.designinmainz.de

nEu iM Shop



09

BuCh & EVEnT TEXTE ZUR TYPOGRAFIE im Gutenberg Museum

TEXTE ZUR TYPOGRAFIE – Positionen zur 
Schrift

Am Di., 17. April 2012, 13:00 Uhr wird das Buch 
„Texte zur Typografie – Positionen zur Schrift“ 
im Gutenberg-Museum präsentiert. „Texte zur 
Typografie“  versammelt Thesen, Manifeste und 
Standortbestimmungen zur Typografie des 20. 
Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum.
Vorgestellt werden wichtige Protagonisten und 
Diskurse, aber auch hitzige Diskussionen über 
Typografie: über ›deutsche Schrift‹, den ›moder-
nen Menschen‹, Lesbarkeit, Kleinschreibung oder 
die Folgen der Digitalisierung. Das Buch stellt 
Textauszüge sowie Originalabdrucke der Texte 
aus Büchern und Zeitschriften im Maßstab 1:1 

zur Verfügung – kann also auch als ein Kanon der 
Buchgestaltung visuell ›gelesen‹ werden. Zum 
Weiterlesen, Orientieren und Streiten.

„Texte zur Typografie“ erscheint begleitend zur 
Ausstellung „ON–TYPE“ als Kooperation des 
Gutenberg-Museums und des designlabors-guten-
berg der Fachhochschule Mainz. 

Herausgeber: Dr. Petra Eisele, Dr. Isabel Naegele
240 Seiten, Broschur mit Klappen
ISBN 978-3-7212-0821-4
EUR 42,–

www.niggli.ch
www.on-type.de
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Gutenberg-Intermedia
Der Masterstudiengang Gutenberg-Intermedia an der Fachhochschule 
Mainz wird bis zu sechzehn besonders begabte Bachelor- und Diplom- 
absolventen auf dem Gebiet der medienübergreifenden Gestaltungspra-
xis und -forschung ausbilden. Ziel ist es, ihre gestalterische, konzeptio-
nelle und organisatorische Qualifikation zu erweitern. 

Die Medien, in denen sich Gestaltung heute bewegt, sind im Umbruch 
und damit auch die Rolle des Betrachters, der immer stärker zu einem 
aktiven Teilnehmer an Gestaltungsprozessen avanciert. Damit hat sich 
auch das Selbstverständnis der Gestalter gewandelt. Sie sehen sich im- 
mer weniger in der traditionellen Rolle des Grafik-Designers, der Vorge-
gebenes gestalterisch „übersetzt“. Vielmehr übernehmen sie als „visuelle 
Autoren“ inhaltlich Verantwortung, reflektieren in ihren Entwürfen 
soziale, technische und kulturelle Zusammenhänge und organisieren 
die Umsetzung umfangreicher Design-Projekte in Teams.
 
Die dazu nötigen Fähigkeiten werden im Studiengang Gutenberg-Inter-
media im Rahmen intermedialer Designprojekte sowie der Entwicklung 
und Bearbeitung einer eigenständigen Master-Thesis vermittelt.

Design in Mainz
Wo Johannes Gutenberg einst den Schriftsatz mit beweglichen Lettern 
erfand, befindet sich heute einer der größten Gestaltungsfachbereiche 
Deutschlands, bestehend aus Kommunikationsdesign, Mediendesign 
und Innenarchitektur. Die Nähe zum Rhein, zu Frankfurt und der 
Rhein-Main-Region – eine der wirtschaftlich stärksten Regionen Euro 
pas – macht Kommunikationsdesign in Mainz aus. Am Rhein treffen 
Bewegung und Ruhe aufeinander. Das schafft Raum für Konzentration 
und Inspiration.

Studienbedingungen
 
Jeder Studierende erhält einen täglich 24 Stunden zugänglichen Arbeits-
platz in einer eigens dafür eingerichteten Masteretage. Hier kann 
gearbeitet werden: Arbeitsplatz, Drucker, Beamer, W-LAN, etc. stellt die 
Hochschule; einen Laptop sollten Studierende selbst mitbringen. 
 
Alle Werkstätten des Studiengangs Kommunikationsdesign sind für ge-
stalterische Experimente nutzbar. Eine umfangreiche Bibliothek, u. a. 
mit aktuellen Zeitschriften steht für Recherchen zur Verfügung. 
 
Werkstätten
Fotografie/Interaktive Werkstatt/Siebdruck/Druckgrafik/4c-Offset-Dru-
ckerei/Buchbinderei/Computerpools/Bibliothek

Studieninhalte 
Das Masterprogramm ist ein dreisemestriges Vollzeitstudium und in vier 
Module aufgeteilt: In den ersten beiden Semestern belegen die Studie-
renden Seminare und Workshops aus den Modulen 1 bis 3. Im dritten 
Semester arbeiten sie an ihrer Master-Thesis. 
 
Modul 1: Intermedia-Projekt 
Herzstück der Ausbildung bildet das Intermedia-Projekt, in dem ein kom-
plexes Thema medienübergreifend erarbeitet wird. Diese umfangreiche 
Designaufgabe trainiert nicht nur gestalterische, sondern auch organisator-
ische Fähigkeiten. Begleitet wird das Intermedia-Projekt durch mehrere 
Workshops, um das Thema zu vertiefen. 
 
Modul 2: Theorie Intermedia 
Die Fächer Medientheorie, Medientechnologie, Designmanagement und
 Kulturelle Orientierung bieten einen Überblick über aktuelle soziale, 
kulturelle und technologische Entwicklungen der Kommunikationsbran 
che und bringen die Studierenden auf den Stand der aktuellen theo-
retischen Diskurse. 
 
Modul 3: Forschungsfeld 
Hier bearbeiten die Studierenden das Thema, das sie selbst mit ihrem 
Proposal vorgeschlagen haben. In den Modulen Recherche und Analyse  
wird wissenschaftliches Arbeiten vermittelt. 
 
Modul 4: Masterarbeit 
Das letzte Modul konzentriert sich komplett auf die Erstellung der Master-
arbeit. Sie verbindet gestalterisches und theoretisches Forschen, ver-
langt künstlerisch-konzeptionelle und wissenschaftlich-reflektierende 
Fähigkeiten.

 

Masterstudiengang
Gutenberg Intermedia

Wie verändere ich die Welt?
Mit Kommunikation kann man die Welt verändern. Was wollen Sie aus- 
drücken? Wie teilen Sie es anderen mit? In unserem dreisemestrigen 
Masterstudiengang Gutenberg Intermedia unterstützen wir Sie dabei, 
die richtigen Bilder zu finden, die Dramaturgie Ihrer Aussagen zu 
steigern und Strategien zu hinterfragen. So lange, bis die Antworten 
passen. Präzise denken, verständlich sprechen und verständlich schrei- 
ben stellen für uns die Grundlage dar. Das Credo lautet:  Gestaltung ist 
Übersetzung, Schwieriges wird einfacher, nur so kann man Menschen 
überzeugen.

Wir forcieren die Idee des interdisziplinären Austausches. Was ist Ihr 
Schwerpunkt? Fotografie, Konzept, Text, Animation, Werbung, Gestal-
tung, Marketing? Sie werden von Ihren unterschiedlichen Spezialisie-
rungen profitieren und in der Gruppe wachsen.

Dieser Masterstudiengang ist praxisorientiert. Wie setze ich etwas um? 
 Was muss man wissen? Ihre Ideen sollen Wirklichkeit werden, wir 
vermitteln ihnen in Seminaren, Workshops und durch Gastvorträge das 
wichtige Handwerkszeug. 

Studienverlauf 
Im ersten Semester werden Sie viele Menschen kennen lernen, die mit 
ihren Ideen die Welt ein kleines bisschen verändert haben. Dazu gibt  
es begleitende Aufgaben, die Ihre eigenen Ideen befruchten. Das zweite 
Semester ist praxisorientierter. Welche Möglichkeiten gibt es? Wie 
kann ich selbständig werden? Meine Ziele verfolgen? Auch in diesem 
Semester üben Sie das Übersetzen von Botschaften. Im dritten Semester 
verfolgen Sie ausschließlich Ihre Idee, mit der Sie dann den Master- Stu-
diengang abschließen.

Master's Programme 
Gutenberg Intermedia

How do I change the world?
Communication can change the world. What do you want to express? 
How do you communicate it to other people? In our Master's Program- 
me Gutenberg Intermedia, a three-semester course, we help you to find 
the right images, to enhance the dramatic composition of your state-
ments and to question strategies. Over and over again, until you have the 
right answers. Precise thought, clear speech and clear writing – those 
are our basic principles. Our creed is: design is translation, difficult 
things are simplified, this is the only way to convince people.

We push the idea of inter-disciplinary exchange. What is your top priority? 
Is it photography, concept, text, animation, advertising, design or  
Marketing? You will benefit from your different specialisations and grow 
within your group.

This Master's Programme is practice-oriented. How do I implement some-
thing? What do I need to know? In seminars, workshops and with  
guest lecturers we provide you with the tools to make your ideas come true.

The Programme 
During your first semester you are going to meet many people, all of whom
 have changed the world in a small way with their ideas. This is accom-
panied by tasks which will make your own ideas blossom. The second 
semester is more practice-oriented. What possibilities do I have?  
How can I work independently, follow my own goals? In this semester 
you practice the translation of messages. The third semester is given 
over to your own idea, on which you work exclusively and with which you 
end the master's programme.

Gutenberg-Intermedia
The Masters Programme Gutenberg-Intermedia at University of Applied 
Sciences, Mainz, aims to qualify up to 16 particularly gifted Bachelor 
and Diploma graduates in the areas of interdisciplinary design practice 
and research. The objective is to deepen their design qualifications and 
widen their conceptual and organisational skills.

The media in which design plays its part nowadays are undergoing a pro-
cess of radical change, and so does the role of the spectator, who is 
more and more assuming the role of an active participant in the design 
processes. Consequently, the role and the self-image of the designer 
has changed, too, insofar as they see themselves less and less in the tra- 
ditional role of the graphic designer who creatively “translates” the 
given themes. Instead they assume the role of “visual authors” who are 
taking responsibility for the contents, and who in their designs reflect 
social, technical and cultural contexts, with whole teams implementing 
substantial design projects.

The Gutenberg-Intermedia Programme teaches the skills necessary for
these processes. This is done within the framework of intermedial 
design projects, but also through the development and completion of an 
individual Master’s Thesis.

Design in Mainz
Mainz, the city where Johannes Gutenberg invented printing with mov-
able letters, today is home of one of Germany’s largest design faculties, 
including Communication Design, Media Design and Interior Architec-
ture. Communication Design in Mainz is influenced by its proximity 
to the river Rhine, to Frankfurt and the whole Rhine-Main Region, one 
of Europe’s strongest economic regions. The Rhine river represents 
the encounter of movement and calmness – an ideal environment for 
concentration and inspiration.

Study conditions
 
On a specially equipped Master’s floor, each student has a workplace which 
is accessible 24 hours a day. Workplace, printer, beamer, W-LAN etc.  
are supplied by the university; students should have their own laptops.

The department of Communication Design provides many different work-
shops and laboratories for design experiments. An extensive library 
supplies latest magazines and publications for research.

Facilities
Photography studios and labs, Interactive Lab, Printing Workshops for Off-
set and Screen Printing, Letterpress and Printmaking, Book Binding

Programme Contents
The Master Programme is a full time course and divided into four mo- 
dules. During the first two semesters the students enrol for courses  
from the workshops 1 to 3. The third semester is reserved completely for 
the Master’s Thesis.

Module 1: Intermedia Project
The Intermedia Project is the core of the course, offering interdisciplinary 
work while tackling a complex project. This is a substantial design  
task, training not only creative skills, but also organisational abilities. 
This Intermedia Project is accompanied by several workshops to re-
inforce the theme.

Module 2: Theory Intermedia
The subjects Media Theory, Media Technology, Design Management and 
Cultural Orientation provide an overview of present social, cultural  
and technological developments in communication, enabling you to 
participate in the present theoretical discourse.

Module 3: Research
Here the students work on the subject suggested in their proposal. In the 
modules Research and Analysis, the student is trained in methods of 
scientific work.

Module 4: The Master’s Thesis
The last module encompasses the Master’s Thesis. This combines creative 
and theoretic research, requiring artistic-conceptual and scientific-
reflective abilities.

 

Berufliche Perspektiven
Absolventen des Masterstudiengangs werden vor allem in Leitungsposi- 
tionen arbeiten, in denen ein hohes Maß an fachlicher und personeller 
Kompetenz gefragt ist. Neben einer selbstständigen, unternehmerischen 
Tätigkeit sind mögliche Berufsfelder die des Art Directors, des Creative 
Directors, des Kommunikationsdesigners in Bildung und Forschung –  
in Agenturen, Verlagen, Design-Büros, kulturellen Institutionen sowie 
den Designabteilungen in Industrie und Medien. Aber auch die Arbeit 
als publizierender Design-Autor ist eine mögliche Berufsperspektive. 
Der Abschluss „Master of Arts“ bildet zudem die Voraussetzung für ein 
Promotionsstudium und ermöglicht eine Laufbahn im höheren Dienst.

Career Perspectives
Graduates of the Master Programme will mainly work in leading positions 
where a high level of professional and personnel competence is  
required. Apart from being self employed with one’s own enterprise, 
there are the professional areas of the Art Director, the Creative  
Director, the Communication Designer in Education and Research wor- 
king for agencies, publishers, design studios, cultural institutions and  
the design departments in industry and the media. The Master of Arts 
Degree is also a requirement for candidates wishing to study for a PhD, 
and it qualifies for a career in senior service.

Bewerbung
Sie bewerben sich online und müssen zusätzlich folgende Unterlagen 
einreichen: Beschreibung eines Forschungsfeldes, mit dem Sie sich  
in der Zeit Ihres Masterstudiums auseinandersetzen wollen. Ihr Pro- 
posal sollte Ihr noch weit gefasstes Thema auf maximal zwei A4-Seiten 
beschreiben. 

Dieses Proposal kann sich im Themenfeld „Wie verändere ich die Welt“ 
bewegen. Es ist aber auch möglich, ein anderes Thema vorzuschlagen 
und dieses später mit wissenschaftlichen Methoden gestalterisch zu be- 
arbeiten. Außerdem müssen Sie den Fragebogen ausfüllen und ein 
Portfolio einreichen.  
 
Infoveranstaltung 
11/04/2012 
 
Bewerbungsschluss 
15/06/2012 
 
Studienbeginn 
04/10/2012 

Application
You have to apply online and submit the following papers: The field of 
research you wish to pursue during your Master Programme. Initially, 
your proposal should not be too narrowly defined and cover between one 
and five A4 pages.

The proposal may come from the field of “future in design”. However, it is 
also possible to choose a different field for design research. In both  
cases the aim is to apply different research and design methods. 

Information meeting
11/04/2012

Deadline for Application
15/06/2012

Start of Programme
04/10/2012 

Aufnahmeverfahren
Voraussetzung für die Aufnahme in den Masterstudiengang ist ein min- 
destens mit der Gesamtnote „gut“ (2,5) abgeschlossenes Studium in 
einem gestaltungsorientierten Bachelor- oder Diplomstudiengang in 
Deutschland oder der EU. 

Kann bis zum Bewerbungsschluss noch kein Zeugnis vorgelegt werden, 
muss eine Hochschulbescheinigung über die abgeschlossenen und  
benoteten Prüfungsleistungen eingereicht werden. Das Zeugnis muss 
in diesem Fall bis zum 15. September nachgereicht werden. Können  
nur sechs Semester nachgewiesen werden, muss bis zur Anmeldung zur 
 Masterprüfung zusätzlich entweder ein 18-wöchiges Fachpraktikum 
bzw. eine vergleichbare Praxiserfahrung nachgewiesen werden oder es  
müssen zusätzliche Module im Bachelor-Studiengang absolviert werden. 

Anhand der Bewerbungsunterlagen (Proposal, Fragebogen, Lebenslauf, 
Portfolio) werden Bewerber für ein persönliches Gespräch ausgewählt.  

Aufnahmeverfahren
Applicants will be invited for a personal interview on the strength of the 
documents submitted.

Applicants for the Master Programme must have reached a total of “good” 
(2.5) at their Finals in a design-oriented Bachelor or Diploma Program- 
me in Germany or the EU.

If at the time of applying a final certificate is not yet available, applicants 
should submit a written confirmation from their place of study, stating 
the marks attained in the final exam. In this case, the certificate must 
be presented by the 31st January of the year following the application. 
In cases where the applicant has studied for only six semesters, he/she 
must furnish proof of having attended either an 18-week co-op program 
or another relevant practical training. Applicants without such practical 
experience will have to complete additional modules in the Bachelor 
Programme.

 

Studium und Familie
Die Fachhochschule Mainz ist mit dem Zertifikat „Familiengerechte 
Hochschule“ ausgezeichnet worden. Allen Studierenden werden seitens 
der Fachhochschule Mainz Kinderbetreuungsplätze für Kinder ab sechs 
Monaten garantiert. Weitere Auskünfte können über die Gleichstel-
lungsbeauftragte der Fachhochschule Mainz erfragt werden. 

Studying and Family Life
University of Applied Sciences Mainz was awarded the certificate “Family 
Friendly University”. All students with children aged six months and 
over are guaranteed a place in childcare. Further details about the network 
of childcare providers can be obtained from the Equal Opportunity 
Officer at the University.

Leitung Masterjahrgang 
2012
Prof. Johannes Bergerhausen 
Prof. Stefan Enders 
Taner Erkan  
Prof. Sylvie Pagé 
Prof. Matthias Riedel 
Prof. Charlotte Schröner 
Prof. Bettina Tabel

Master Programme 2012
Directors of Studies
Prof. Johannes Bergerhausen 
Prof. Stefan Enders 
Taner Erkan  
Prof. Sylvie Pagé 
Prof. Matthias Riedel 
Prof. Charlotte Schröner 
Prof. Bettina Tabel

Weitere Informationen 
 
www.gutenberg-intermedia.de 
info@gutenberg-intermedia.de 
+49 (0) 6131 628 2212 
 
Fachhochschule Mainz 
Lehreinheit Kommunikationsdesign 
Holzstraße 36, D-55116 Mainz 
 
Sekretariat 
Öffnungszeiten: Mo–Fr, 9–12 Uhr 
 
www.designinmainz.de 
www.fh-mainz.de/gestaltung

Further Information
www.gutenberg-intermedia.de
info@gutenberg-intermedia.de
+49 (0) 6131 628 2212

Fachhochschule Mainz
Lehreinheit Kommunikationsdesign
Holzstraße 36, D-55116 Mainz

Secretariat
Office hours: Mo–Fr, 9–12 h

www.designinmainz.de
www.fh-mainz.de/gestaltung


