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BILDUNG IM FOKUS. WerbeDesignAkademie (WDA)

Zwischen Lehrberuf
und Hochschule
Die Ausbildung
„Grafikdesign & Marktkommunikation“ im Rahmen
der WerbeDesignAkademie
(WDA) zeichnet sich durch
einen hohen Praxisbezug,
die kompakte Intensität und
individuelle Ansprache und
Unterstützung der Förderung
der persönlichen und sozialen Kompetenz aus. Damit
füllt die WDA bewusst die
Lücke zwischen Lehrberu-

AUSBILDUNG.

WDA
» Die Bewerber werden in einem
Auswahlverfahren mit Eignungstest
und Bewerbungsgespräch auf ihre
kreativen Fähigkeiten und ihr künstlerisch/grafisches Talent überprüft.
» Pro Lehrgang werden maximal
16 Personen ausgewählt, um die
Idee und Qualität der Ausbildung
gewährleisten zu können.

fen der Werbung und Hochschulausbildungen mit den
Fachrichtungen Kommunikations- bzw. Grafik- und Mediendesign.
Zielgruppe
Die Ausbildung richtet sich
an junge, kreative, grafisch
talentierte und werblich interessierte Maturanten und
an Umsteiger mit abgeschlossener Berufsausbildung. Die
Ausbildung zielt auf eine
enge Anbindung an die berufliche Realität/Praxis ab und
deckt die Bedürfnisse nach
breiten Kenntnissen in einer
Vielzahl
unterschiedlicher
Werbebereiche ab. Damit unterscheidet sie sich bewusst
von stark auf Spezialisierung
ausgerichteten Ausbildungen
und Studiengängen.

VN-INTERVIEW. Thomas Giselbrecht

WDA-Absolventin Evi Steurer ist bei der Firma Meusburger unter anderem für die Lehrlingskampagne verantwortlich.

Eine Liebe fürs Gestalten
Evi Steurer (32) hat
über die WerbeDesignAkademie ihren Traumberuf gefunden.
DIETMAR HOFER
E-Mail: markt
@vorarlbergernachrichten.at
Telefon: 05572/501-862

Thomas Giselbrecht mit erfolgreichen Absolventinnen der WDA.

„Praxisnahes Wissen
durch erfahrene Trainer“
(VN-dh) Thomas
Giselbrecht ist Geschäftsstellenleiter beim WIFI Vorarlberg und WDA-Verantwortlicher. Im Interview erklärt
er, welche Möglichkeiten die
WDA bietet.

INITIATIVE.

Welches Ziel verfolgt die in
Vorarlberg 2008 ins Leben
gerufene WDA?
THOMAS GISELBRECHT: Ziel
der Ausbildung ist es, mit
vielseitigen Lehrinhalten ein
stabiles Berufsfundament zu
legen und direkt umsetzbares Know-how zu vermitteln.
Erfahrene Trainer vermitteln
Praxiswissen hautnah und
aktuell. In Gastvorträgen, Exkursionen, Praxisprojekten,
Wettbewerben und Ausstellungen gehen die WDA-Teilnehmer auf Tuchfühlung mit

Die WDATeilnehmer
sind während der
Ausbildung auf
Tuchfühlung mit
der Branche.
THOMAS GISELBRECHT, WIFI

der Branche. So gestalten sie
ihre eigenen Ausstellungen
und präsentieren sich bereits
während der Ausbildung
potenziellen Arbeit- und
Auftraggebern.
Was zeichnet WDA-Absolventen im Allgemeinen aus?
Sie sind
selbstständig im Denken
und Handeln, ausdauernd,
fleißig, genau und neugierig,
eigenverantwortlich, mit
dem Gespür für vorhandene
kreative Fähigkeiten und
getrieben von dem Wunsch,
Neues zu schaffen.

FOTOS: PHILIPP STEURER

DESIGN. Für Evi Steurer war es
immer wichtig, dass ihr Tun
einen Sinn beziehungsweise
ein Ziel hat. „Schon als Kind
habe ich am liebsten immer
was zum Schenken für Geburtstage oder besondere
Anlässe gezeichnet und gebastelt. Und für gute Freunde
habe ich manchmal Auftragsmalereien gemacht“, erinnert
sich die heute 32-Jährige gerne an frühe Jugendzeiten zurück. Die Liebe zum Gestalten
und ihre Kreativität sind der
Sibratsgfällerin bis heute geblieben. Und mehr noch: Sie
kann sie in ihrer beruflichen
Tätigkeit auch voll ausleben.
Denn Evi Steurer ist bei der

Firma Meusburger in Wolfurt für die Koordination der
regionalen und internationalen Pressearbeit zuständig.
Dort betreut sie einerseits die
Lehrlingskampagne und ist
andererseits für die Mediaplanung mit internationalen
Fachverlagen aus der ganzen
Welt zuständig. „Daneben
gibt es immer wieder verschiedene Grafik- und Filmprojekte, die ich abwickeln
darf“, spricht die diplomierte

Zur Person
Evi Steurer
Geburtsdatum: 23. 9. 1981
Wohnort: Sibratsgfäll
Erlernter Beruf: Diplomierte Fachwirtin Grafikdesign & Marktkommunikation
Ausbildung: WDA, WerbeDesignAkademie Dornbirn
Momentane Funktion: Pressearbeit,
Konzeption, Projektmanagement
Lebensmotto: Das Leben nicht zu
ernst nehmen und jeden Tag genießen
– Ich arbeite jedenfalls daran

Fachwirtin für Grafikdesign
und
Marktkommunikation
von einem echten Traumjob.
Zwei spannende Jahre
Möglich gemacht hat diese
Karriere die Ausbildung an
der WerbeDesignAkademie
im WIFI in Dornbirn. Die
kommunikative Frau spricht
von zwei spannenden Jahren, die von Fotografie, Film,
Scribbling, über Webdesign,
Produktdesign, bis hin zu
Werbetext Konzeption einfach alles umfasste. „Die ganze Zeit war ein besonderes
Erlebnis, in der wir wie zu einer Familie gehört haben. Es
ist auch heute noch für mich
wie ein bisschen Heimkommen, wenn ich dort auf einen
Sprung vorbeischaue.“
Hobby zum Beruf gemacht
Evi Steurer ist durch die WDA
genau dort angekommen, wo
sie hinwollte. „Ich habe mein
Hobby zum Beruf gemacht“,
betont sie. Ursprünglich hat-

te die Wälderin die Handelsschule absolviert und dann
in der Versicherungsbranche
gearbeitet. „Ich hatte jedoch
gleich nach der Schule mit
dem Gedanken gespielt, die
WDA zu machen. Allerdings
gab es damals in Vorarlberg
diese Ausbildung noch nicht,
sondern ich hätte nach Innsbruck gehen müssen. Das
war mir jedoch zu kompliziert und zu weit weg.“ Aufgeschoben war in ihrem Fall
glücklicherweise aber nicht
aufgehoben.
Als sie 27 war, las sie in der
Zeitung von der neuen WDA
in Dornbirn. „Da war für mich
klar – jetzt oder nie!“ Für sie
die beste Entscheidung, weil
ihr Tun einen Sinn hat. „Entweder möchte ich jemandem
eine Freude machen oder ich
möchte eine Wand in meinem Haus verschönern. Oder
ich möchte in meinem Beruf
ein Unternehmen und seine
Produkte ins rechte Licht rücken.“

THOMAS GISELBRECHT:

Worin lagen die Schwierigkeiten bei der Umsetzung?
Die
Ausbildung ist gekennzeichnet durch insgesamt vier
Fachbereiche, deren einzelne
Fächer sich über die gesamte
Ausbildung erstrecken. Neben dem theoretischen und
praktischen Fachwissen wird
in der Ausbildung „Grafikdesign & Marktkommunikation“ auch großer Wert auf die
Förderung der Persönlichkeit
und der sozialen Kompetenzen gelegt.

THOMAS GISELBRECHT:

Spannender Einblick
in die Werbeszene
Mittendrin statt nur dabei: WerbeDesignAkademie lädt am 11. April
zum Schnuppertag.
SCHNUPPERTAG. Gute

Werbung
kann viel mehr als Produkte
oder Leistungen verkaufen.
Sie ist Teil unseres gesellschaftlichen Lebens und verbindet ästhetisch-emotionale
Aspekte mit dem Markt und
der Vermarktung. Genau
diesen Anspruch stellt auch
die Ausbildung zum Grafikund Kommunikationsdesigner, die in Vorarlberg in Form
der WDA seit 2008 absolviert
werden kann. Für WDA-Lei-

ter Thomas Gschossmann ist
die Kompaktheit ein wesentliches Merkmal der Ausbildung.
„Als
Vollzeit-Tages-Ausbildung wird im Klassenverbund gearbeitet beziehungsweise unterrichtet. Dadurch
können gute Lernfortschritte
erzielt werden.“ Der Unterricht beziehungsweise die
Projekte sind zudem interdisziplinär gestaltet und so
ist ein hoher Praxisbezug gegeben.
Schnuppertag nutzen
Wer sich ein Bild von der WDA
machen will, hat am 11. April

Der Höhepunkt der Ausbildung: die Überreichung der Zertifikate.

zwischen 13.30 und 15.30 Uhr
im WIFI in Dornbirn die Gelegenheit dazu. Dabei heißt das
Motto lieber mitten drin als
nur dabei, können doch Interessierte den WDA-Studenten
im Unterricht über die Schulter schauen. Dabei kannst du
dir ein Bild vom Unterricht,

von den modernen Mac-Labors und der freundlichen
Lernumgebung machen, aber
auch Informationen zur Ausbildung aus erster Hand holen.
Anmeldung zum Schnuppertag
unter amann.margreth@vlbg.wifi.at,
Telefon 05572 3894 483

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Thomas Gschossmann, Leiter WDA
Warum wurde die WDA ins
1 Leben gerufen?
Der Ruf nach einer WDA
nach Tiroler bzw. Salzburger
Vorbild kam von den Agenturen selbst. Das Konzept
wurde also übernommen
und an konkrete Bedürfnisse
der heimischen Kommunikationsdienstleister angepasst.
Oberstes Ziel ist es, eine Ausbildung anzubieten, die den
Anforderungen der Branche
gerecht wird.

Wer ist die Zielgruppe der
2 Akademie?
Die WDA richtet sich an
kreative Talente, die ihre
berufliche Zukunft in einem
spannenden Umfeld sehen.
Sie erhalten bei uns eine fundierte Ausbildung in den Bereichen des Grafikdesign und
der Marktkommunikation,
sodass nach der Ausbildung
viele Türen in den Branchen
Werbung, Marketing oder
Design offen stehen.

Wie sieht die Bilanz seit
3 Bestehen der WDA aus?
Von Anfang an haben wir
versucht, die Lehrinhalte
den sich ständig ändernden
Trends und Gegebenheiten
am Markt anzupassen. Unsere Trainer sind allesamt aus
der Wirtschaft und wissen,
worauf es dabei ankommt.
Die Absolventen sind sehr
gefragt. Das zeigt, dass wir
den richtigen Weg eingeschlagen haben.

Gschossmann: „Ausbildung, wie
sie der Praxis entspricht.“

