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OfG startet Online-Fernstudium 

Produktdesign 

Das umfangreiche Weiterbildungsangebot von Deutschlands 

größter Online-Schule im Kreativbereich, der Online-Schule für 

Gestaltung (OfG), ist mit dem staatlich zugelassenen Onlinekurs 

„Produktdesign“ um einen weiteren wertvollen Baustein 

gewachsen. Start ist bereits am 1. November 

Lippstadt, 13.10.2022 – „Form follows function“ – erkannte bereits vor 

über 100 Jahren der amerikanische Architekt Louis Henry Sullivan; 

sein Gedanke wurde schnell zum geflügelten Wort und zum Leitsatz 

für Architekten und Produkt- und Industriedesigner. Die äußere Form 

von Gegenständen muss sich von ihrer Funktion ableiten, so der bis 

heute gültige Grundgedanke – aber wie wird aus einem einfachen 

Stuhl ein begehrtes Designobjekt? Erst gutes Produktdesign macht 

aus einer Idee ein erfolgreiches Produkt, das nicht nur gut aussieht und 

auch noch innovativ ist, sondern auch mit hoher Gebrauchstauglichkeit 

und auch Nachhaltigkeit punktet, um letztendlich am Markt bestehen 

zu können. Wie das geht, können Interessierte im Onlinekurs 

„Produktdesign“ der Online-Schule für Gestaltung (OfG) jetzt erlernen. 
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Von den Grundlagen des Produktdesigns zum Designklassiker 

Das Online-Fernstudium „Produktdesign“ der OfG besteht aus zwölf  

aufeinander aufbauenden Modulen, die zeitlich flexibel – üblicherweise 

in zwölf Monaten – absolviert werden. Präsenzphasen oder Vor-Ort-

Prüfungen gibt es nicht – jede(r) Kursteilnehmer:in entwirft und lernt in 

ihrem/seinem ganz individuellen Tempo; kostenfreie Pausen vom Kurs  

der Verlängerungen sind zudem jederzeit möglich. Die Bandbreite der 

Lerninhalte reicht von den Grundlagen des Produktdesigns über 

Gestaltung, Technik, Fertigung oder Designmethoden bis hin zu 

Ergonomie, Designmanagement und Designklassikern. Die Module 

werden begleitet von Theorie- und Praxisübungen sowie einer 

praktischen Aufgabe pro Modul; die Kursteilnehmer:innen erhalten zu 

all dem stets ein professionelles Feedback des Dozenten, um sich 

weiter verbessern zu können. Die Arbeiten, die während des Kurses 

erstellt werden, können die Kursteilnehmer:innen für ihr eigenes 

Portfolio nutzen und es so weiter professionalisieren und aufwerten. 

Der Onlinekurs ist staatlich zugelassen und wurde im Rahmen der 

mehrmonatigen Prüfung durch die ZFU hinsichtlich Umfang, Aktualität, 

Professionalität, Zielen und Didaktik von unabhängigen Prüfern 

kontrolliert. 

Weitere Infos: https://ofg-studium.de/online-fernstudium-

produktdesign/  

 

Der Dozent: Ein Meister seines Faches 

Dozent Horst Sondergeld ist Diplom-Designer, staatlich geprüfter 

Maschinenbautechniker und war lange Zeit als Dozent für 

Produktdesign an verschiedenen Hochschulen tätig. Für seine 

Arbeiten erhielt er unter anderem  zwei Mal den begehrten Red Dot 

Award, den Plus X Award und den Schweiz Protect Star Innovation 

Award und wurde zudem für das Produkt des Jahres ausgezeichnet.   
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Über die OfG 

2010 gegründet, gehört die OfG / Online-Schule für Gestaltung schon 

längst zu den renommiertesten unabhängigen E-Learning-

Ausbildungsinstituten der Design- und Kreativbranche. Die staatlich 

zugelassenen und mehrfach ausgezeichneten Onlinekurse eröffnen 

neue berufliche Perspektiven und Karrieremöglichkeiten: Viele OfG-

Absolventinnen arbeiten heute weltweit in der Wirtschaft und Industrie, 

in Werbeagenturen, Verlagen oder selbstständig in eigenen Design-

Studios. 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 (Akkreditierungs- und Zulassungs-

verordnung Arbeitsförderung) zertifiziert ist.   

 

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