
INTERMEDIA DESIGN WS 2020/2021 
Bewerbungsmappen-Guide  
 
Liebe Bewerber und Bewerberinnen, 

anbei finden Sie die für das Wintersemester 2020/21 gültigen Richtlinien zur Einreichung Ihrer 
Bewerbungsmappe: 
● Die Bewerbungsmappen werden ausschließlich digital eingereicht. 

● Schriftstücke sowie weitere Schriftdokumente (Tabellen, Präsentationen etc.) bitte nur als PDF 
einreichen. 

● Filme sowie weitere Bewegtbildformate (App-Simulationen, Animationen, Game-Auszüge etc.) bitte 
nur im Format MP4 einreichen. (Sollten Ihre Materialien in anderen Formaten vorliegen, nutzen Sie 
bitte einschlägige Software zum Umkodieren. Z.B. Mpeg-Streamclip, Adobe Media Encoder etc.) 

● User Interfaces (Web, Apps ....) entweder im ausführbaren Original (HTML, …) oder wenn als Bild, dann 
unbedingt unskaliert in Originalgröße als unkomprimierte Bilddateien (.jpg oder .png) einreichen. 

● Bilder, Skizzen, Zeichnungen, Fotografien etc. bitte nur in den gängigen Formaten wie JPEG, PNG, Tiff, 
PDF einreichen, oder direkt in einer allumfassenden Präsentation (PDF) einsetzen. 

● Skulpturen, physische Objekte bitte anschaulich abfotografieren und in den o.g. Formaten einreichen. 

● Audiodokumente bitte nur in MP3 (mind. 256 kbps) einreichen 

● Spielbare Prototypen von Videospielen bitte als ZIP einreichen. Hier wenn möglich auch ein kurzes 
Gameplay-Video hinzufügen. 

Sie können gerne eine Gesamt-PDF erstellen, die alles (bis auf Bewegtbild/Audio) beinhaltet. In diesem Fall 
ist es unter Umständen ratsam, ein Inhaltsverzeichnis einzufügen. Solche Präsentationen können sie mit 
Hilfe von PowerPoint, Keynote, InDesign o.ä. erstellen. 
 
IMMER einzureichen sind: 
_ 00_Antrag_Name.pdf 
_ 01_Motivationsschreiben_Name.pdf 
_ 02_Lebenslauf_Name.pdf 
 
nun folgen IHRE DATEIEN, Bitte beschriften Sie Ihre Dateien möglichst eindeutig. 
_ 03_Fotoserie_Name.PDF,  
_ 04_Fotoserie XY01.jpeg 
_ 05_Fotoserie XY02.jpeg (Reihenfolge beachten),  
_ 06_Filmtitel.mp4,  
_ 07_App XY.mp4 

… 

Die Vereinheitlichung der Abgabemodalitäten gewährleisten eine sichere und unmissverständliche 
Betrachtung, da es dann nicht zu FORMATVERSCHIEBUNGEN kommt und Ihre eingereichten Dokumente 
auf verschiedenen Systemen immer gleich dargestellt werden können.  

 
Bitte legen Sie alle Ihre Dokumente in einem Gesamtordner ab, der mit Ihrem Namen versehen ist 
(Nachname_Vorname). Diesen Ordner können Sie bis zum 21.05.2020 hochladen. Um den dafür 
benötigten Upload-Link zu erhalten, füllen Sie bitte folgendes  Bewerbungsformular aus und senden es an 
mappe2020@intermediadesign.de. Den Upload-Link erhalten Sie dann zeitnah per Mail. 

→ Download - Bewerbungsformular 

 

Wir freuen uns auf Ihre Einreichungen,  
Team Intermedia Design 

 

mailto:mappe2020@intermediadesign.de
https://www.intermediadesign.de/wp-content/uploads/2014/04/antrag_form_ep_id.pdf

