
 D ie Grafik ist eine vereinfachte Darstel-

lung der Ausbildungsstruktur der 

neuen Verordnung für die Ausbildung 

zum Mediengestalter Digital und Print. 

Die Verordnung soll ab 1. August 2007 

die Ausbildung des Mediengestalters 

regeln. Sie wurde von Sachverständigen 

aus Unternehmen der Druck- und Medien-

branche erarbeitet und berücksichtigt 

die vielfältigen Vorschläge aus der Praxis 

zur Aktualisierung der Verordnung. Der 

Grundstruktur und den Fachrichtungen 

sind in der Grafik jeweils die zu wählen-

den Wahlqualifikationen zugeordnet.

Gegenüber der bestehenden Verordnung 

ist besonders die Neuschneidung der 

Fachrichtungen und die kompetenz-

orientierte Beschreibung und Präzisierung 

der Prüfungen hervorzuheben.

In der Fachrichtung Gestaltung und 
Technik wurden die bisherigen Fach-

richtungen Mediendesign, -operating 

und -technik zusammengefasst. In dieser 

Fachrichtung wird in Zukunft der größte 

Anteil von Auszubildenden zu verzeich-

nen sein. Neben der Technik, die in den 

beiden Fachrichtungen Medienoperating 

und -technik dominierte, gewinnt die 

Gestaltung an Bedeutung, die nicht nur 

in der Grundausbildung einen größeren 

Stellenwert einnimmt, sondern auch 

in der Fachrichtung ihren Niederschlag 

findet. In dieser Fachrichtung wurde die 

bisherige Differenzierung in Printmedien 

und Digitalmedien (früher als Nonprint 

bezeichnet) beibehalten, während diese 

Differenzierung sich in den beiden ande-

ren Fachrichtungen nicht mehr wieder 

findet. Kernqualifikation dieser Fachrich-

tung ist das Aufbereiten und Bearbeiten 

von Mediendaten unter Berücksichtigung 

gestalterischer und technischer Gesichts-

punkte für Print- oder Digitalmedien-

produkte.

Die Inhalte der Fachrichtung Planung 
und Beratung wurden weitestgehend 

aus der bisherigen Fachrichtung Medien-

beratung übernommen, aber ergänzt 

um Marketingkompetenzen. Diese 

Kompetenzen sollen in Zukunft auch 

verstärkt im Rahmen der Erarbeitung von 

Projektkonzeptionen, die ein wesentliches 

Element der Abschlussprüfung darstellen, 

einbezogen werden. 

Die Fachrichtung Konzeption und 
Visualisierung wendet sich jetzt 

ausschließlich an Kreative, weshalb 

inhaltlich nur noch wenige Teilelemente 

aus der bisherigen Fachrichtung „Medien-

design“ übernommen wurden. Kern 

der neuen Fachrichtung ist die Analyse 

von Kundenanforderungen, um daraus 

Gestaltungsideen für Medienprodukte zu 

entwickeln und Designkonzeptionen zu 

erarbeiten und diese präsentationsreif zu 

visualisieren.

Die Abschlussprüfungen in den einzelnen 

Fachrichtungen sind jetzt  konkreter 

beschrieben, als dies in der  bis herigen 

Verordnung der Fall war. So werden jetzt 

in den jeweiligen Prüfungsbereichen 

genau die Kompetenzen beschrieben, die 

man von einem aus gebildeten Medien-

gestalter erwarten kann. Daraus leiten 

sich dann die  konkreten Prüfungs-

methoden ab, die sich auf die praktischen 

und schriftlichen Teile beziehen.

Mediengestalter/in Digital und Print 
Neue Ausbildungsstruktur

St
an

d:
 O

kt
ob

er
 2

00
6


