OfG Design Award 2022: lifelong learning
Man lernt nie aus – und das ist gut so. Denn unser
zentrales Nervensystem hat nur zwei Aufgaben: Die
Steuerung

der

Körperfunktionen

und

das

Lernen.

Lernen sorgt nicht nur dafür, dass im Gehirn neue
Verbindungen

geknüpft

werden,

sondern

macht

nachweislich auch glücklich. Weshalb der diesjährige OfGDesign-Award unter dem Motto „lifelong learning“ steht.
17.05.2022 - „Wer aufhört zu lernen, ist alt, ob mit zwanzig oder
achtzig. Wer immer dazulernt, bleibt jung“ - sagte einmal der
Erfinder und Automobilpionier Henry Ford. Und das ist eigentlich
gar nicht so schwer, denn unser Gehirn ist dafür geschaffen, sich
ständig weiterzuentwickeln; bis ins hohe Alter entstehen neue
Nervenzellen, die

wiederum

neue

Verknüpfungen

bilden.

Voraussetzung für erfolgreiches Lernen aber sind Begeisterung und
Neugierde, denn nur dann wird das Dopamin ausgeschüttet, das hilft,
das Gelernte besser zu verarbeiten. „Lernen und Glück sind
evolutionär eng verbunden“, formuliert es treffend der Chef der
psychiatrischen Universitätsklinik, Professor Manfred Spitzer.

Seite 1 von 3

Daher hat die renommierte OfG / Online-Schule für Gestaltung – ihres
Zeichens Marktführer für staatlich zugelassene Onlinekurse im
Kreativbereich – ihren diesjährigen OfG Design Award dann auch unter
das Motto „lifelong learning“ gestellt. Wieder sind DesignerInnen,
FotografInnen und IllustratorInnen aufgerufen, sich in den vier
Kategorien

„Grafikdesign“,

„Fotografie“,

„Illustration“

und

„Motiondesign“ kostenfrei mit der Creative Community zu messen. Die
Aufgabe für den Award 2022 kann grafisch, abstrahiert, realistisch,
fotografisch, typografisch, gezeichnet, reduziert, über Metaphern
dargestellt, in eine Story eingebunden oder als Animation etc.
umgesetzt werden. Die Wörter „lifelong learning“ können dabei in
irgendeiner Form integriert sein – dem Einfallsreichtum und der
Kreativität der TeilnehmerInnen sind wie immer keine Grenzen gesetzt;
Anmeldeschluss ist der 16. Oktober 2022.
Die Arbeiten werden anschließend von einer fachkundige Jury geprüft,
die diese hinsichtlich Originalität, Kreativität und gestalterische Qualität
bewertet. Für den 1. Platz der jeweiligen Kategorie erhält jede/r
Gewinner*in ein XP PEN Artist 12 Stift Display; die Gewinner *innen
des 2. und 3. Platzes werden jeweils mit einem XP PEN Star 960S
belohnt.
Überdies bekommen die Gewinner der jeweils ersten drei Plätze eine
hochwertige internationale Urkunde, die besten Einsendungen werden
außerdem in einer Online-Galerie der breiten Öffentlichkeit präsentiert.
Besonders

herausragende

Entwürfe

schließlich

werden

gegebenenfalls mit einer ganzseitigen Anzeige im angesehenen
PAGE-Magazin gefeatured.
Lernen ist ein Leben lang möglich. Zeigen Sie uns, was Sie am Lernen
begeistert - get creative! Weitere Infos und die Bewerbungsunterlagen
finden Sie hier:
https://ofg-studium.de/ofg-design-award/
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Über die OfG
2010 gegründet, gehört die OfG / Online-Schule für Gestaltung schon
längst zu den renommiertesten unabhängigen E-LearningAusbildungsinstituten der Design- und Kreativbranche. Die staatlich
zugelassenen und mehrfach ausgezeichneten Onlinekurse eröffnen
neue berufliche Perspektiven und Karrieremöglichkeiten: Viele OfGAbsolventinnen arbeiten heute weltweit in der Wirtschaft und Industrie,
in Werbeagenturen, Verlagen oder selbstständig in eigenen DesignStudios. Zahlreiche marktführende Unternehmen wie SAP, BMW,
Hugo Boss, Red Bull, aber auch das Ministère de l‘ Éducation
Luxemburg, öffentliche Einrichtungen, Versicherungen und Behörden
sowie zahlreiche Privatteilnehmer aus der ganzen Welt gehören zu
ihren erfolgreichen Kunden.
In drei bis zwölfmonatigen Kursen können Einsteiger ihre Fähigkeiten
verbessern, aber auch fortgeschrittene Medienschaffende örtlich
unabhängig und berufsbegleitend zusätzliche Qualifikationen im
Bereich
der
Medienproduktion
erwerben.
Die
mehrfach
ausgezeichnete OfG (unter anderem 8x mit dem „Top Fernschule
Award“ und 7x mit der Prämierung „Exzellenter Anbieter“) ist ein
Fachbereich der Audiocation GmbH, die als Ausbildungsinstitut in
Deutschland offiziell registriert und nach der internationalen DIN ISO
9001:2015 und
der AZAV (Akkreditierungsund
Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) zertifiziert ist. Das Bundesministerium
für Bildung und Forschung und der Europäische Sozialfond fördern alle
OfG-Kurse: Mit dem Bildungscheck übernimmt der Staat die Hälfte der
Kosten für eine Weiterbildung, maximal bis 500 Euro.

Weitere Infos auf https://ofg-studium.de/
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