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Gestaltung und Design sind Bereiche, in denen viele abitu-
rienten beruflich fuß fassen möchten. sie gelten als kreativ, 
fantasievoll und erfüllend. Doch wie in vielen sogenannten 
traumberufen stimmen Vorstellung und realität häufig nicht 
hundertprozentig überein. Zum Beispiel wenn es um die künst-
lerische freiheit geht: in gestalterischen Berufen steht in der 
regel der Wunsch des Kunden über den eigenen künstlerischen 
ambitionen. so müssen die Beschäftigten bereit sein, entwürfe 
zu überarbeiten, auch wenn sie sie für gelungen halten. 
Daneben wird in den gestalterischen Berufen nicht immer mit 
den eigenen händen und mit schönen Materialien gearbeitet. 
Viel kreative arbeit wird am computer geleistet. Mit spezi-
ellen Programmen werden Zeichnungen und entwürfe erstellt, 
nach denen dann teilweise auch virtuell ganze Modelle erstellt 
werden.

Was die vielen hinweise auf die Kundenorientierung schon 
vermuten lassen: Gestalterisch tätige brauchen einen auftrag-
geber, der ihre arbeit bezahlt. und der Markt sieht zurzeit gut aus. 
so sind die arbeitslosenzahlen im Bereich der gestalterischen 
Berufe seit 2012 weiter tendenziell zurückgegangen. Die Zahl 
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist dagegen leicht 
gestiegen, von rund 212.800 im Jahr 2013 auf knapp 235.000 im 
Jahr 2017. Bei der Bundesagentur für arbeit wurden im Laufe des 
Jahres 2017 mehr stellen gemeldet. eine ausnahme bildet hier 
fototechnik und fotographie, die innenarchitektur und das Kunst-
handwerk. allerdings ist der Bereich Gestaltung und Design ein 
sektor, in dem viele erwerbstätige etwa als freelancer arbeiten, 
d.h. selbstständig sind oder im handwerk einen eigenen Laden 
aufmachen. Diese werden von der arbeitsmarktstatistik der 
Bundesagentur für arbeit nicht erfasst. >> 
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AUfBAU DER UNTERRICHTSIDEE: 
Die unterrichtsidee gliedert sich in drei teile, die sich im Layout deutlich voneinander unterscheiden: 

… enthält unterschiedliche Materialien, 
die im unterricht eingesetzt werden 
können.

U – UNTERRICHTSIDEE

… erklären anhand eines stundenbilds 
schritt für schritt den ablauf der unter-
richtsidee und beinhalten Lösungen.

L – LEHRERINfoRmATIoNEN

… enthalten Materialien, die im unterricht 
von den schülern bearbeitet werden 
können.

S – SCHüLERmATERIALIEN

ZIELSETZUNG

Die Zielgruppe wird informiert, welche Berufe bzw. tätigkeiten im Bereich Gestaltung ausgeübt werden können. 
in der Darstellung wird unterschieden zwischen ausbildungs- und studienberufen.
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EINGESETZTE mATERIALIEN /
mÖGLICHER STUNDENVERLAUf
Das zentrale element der unterrichtsidee ist ein stundenbild, 
das sie in diesen Lehrerinformationen (L) finden. es bietet eine 
Übersicht über die unterschiedlichen Module, die sie  variabel im 
unterricht einsetzen können. es wird erläutert, wie viel Zeit sie im 
unterricht benötigen und welches Lernziel verfolgt wird. Die ent-
sprechenden Materialien, die sie im unterricht präsentieren kön-
nen, finden sie in der Unterrichtsidee (U).  
Die Dokumente, die von den schülern bearbeitet werden kön-
nen, haben wir in den Schülermaterialien (S) gesammelt. Die 
 chronologie der unterrichtsidee, die wir im stundenbild vorschla-
gen, ist nicht bindend. sie können die Module variabel einsetzen 
und ggf. Module komplett überspringen. Die gesamte unterrichts-
idee ist für 90 Minuten konzipiert.

BENÖTIGTES TECHNISCHES EqUIpmENT: 
 

 Ä �einen Beamer für die Präsentation der unterrichtsidee (u) 

 Ä  internetzugang für die arbeitsblätter- recherche  
der schüler (s)

 Ä Pc-arbeitsplätze für die schüler, falls möglich

 Ä  Kopien auf folien erfordern gegebenenfalls einen  
Overheadprojektor und einen Drucker

 Ä  arbeitsmaterialien wie Kleber, DiN a5-Papier oder Karton 
sowie scheren, Lineale usw. sollten den schülern bereitge-
stellt werden
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STUNDENBILD

Unterrichtsphase Kommentar/ziele Dauer Was tut der Lehrer? Was tun die Schüler? materialien

a 
einStieG: QUiz

Das Quiz führt ins 
thema ein und 
vermittelt Wissen aus 
dem Bereich Design 
und Gestaltung. Dabei 
wird klar, dass das 
thema Gestaltung 
auch viele theoretische 
aspekte umfasst. 

5 minuten Der Lehrer leitet ins thema ein und weist die 
schüler auf das Online-Quiz im internet hin 
unter http://abi.de/lehrer/unterrichtsideen/
unterrichtsidee-gestalterische015561.htm. er 
ermutigt dazu, die fragen selbständig zu lösen, 
gibt aber auch hilfestellung zur recherche 
und löst die fragen schließlich im Plenum auf. 
hierbei kann er entscheiden, wie tief er bei der 
auflösung der fragen einsteigen möchte.

Die schüler lösen das Quiz. L 13, s. 8 - 9
internet

B
LehrerVortraG/
StationenGe-
SPrÄCh

Die schüler erhalten 
einen ersten einblick 
in gestalterische 
Berufe und in deren 
Zugangswege. Gleich-
zeitig setzen sie sich 
kritisch mit aspekten 
des gestalterischen 
arbeitens auseinander.

20 minuten Variante 1: Lehrervortrag mit Diskussion

Der Lehrer stellt anhand der folien typische 
gestalterische Berufe vor und diskutiert mit den 
schülern relevante aspekte. im anschluss lässt 
er das arbeitsblatt ausfüllen und bespricht die 
Lösungen. 

Variante 1: Lehrervortrag mit 
Diskussion

Die schüler folgen dem Vortrag 
des Lehrers und nehmen an 
der Diskussion teil. sie beant-
worten mit ihrem Wissen das 
arbeitsblatt.

U 13,  
s. 3 - 16
S 13, s. 2
L 13, s. 10

Variante 2: Stationengespräch

Der Lehrer hängt an drei stationen im Klassen-
zimmer die folien inklusive aufgabenstellungen 
auf. Während des Gesprächs verfolgt er die 
Diskussionen der schüler und bringt anregende 
argumente ins spiel. Die Lösung des arbeits-
blatts an station 2 (computer vs. hand) wird 
entweder verdeckt ausgehängt oder am ende 
mit allen schülern besprochen (Lösungen  
siehe am ende dieser Lehrerinformation).

Variante 2: Stationengespräch

Die schüler gehen von station 
zu station, lösen die aufgaben 
oder diskutieren verschiedene 
aspekte gestalterischer Berufe.

http://abi.de/lehrer/unterrichtsideen/unterrichtsidee-gestalterische015561.htm
http://abi.de/lehrer/unterrichtsideen/unterrichtsidee-gestalterische015561.htm
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STUNDENBILD

Unterrichtsphase Kommentar/ziele Dauer Was tut der Lehrer? Was tun die Schüler? materialien

C 
GrUPPenarBeit: 
aUSWertUnG Von 
rePortaGen

Die schüler erhalten 
detailliertes, lebendiges 
hintergrundwissen zu 
vier typischen, gestal-
terischen Berufen 
und lernen deren 
Zugangswege und 
aufgabenbereiche 
kennen.

20 minuten Der Lehrer unterteilt die Klasse in mehrere 
Gruppen und gibt ihnen jeweils ein arbeitsblatt 
zur auswertung einer reportage. er bildet im 
anschluss die expertengruppen oder leitet die 
auflösung der fragen im Plenum an (Lösungen 
siehe am ende dieser Lehrerinformation). 

in verschiedenen Gruppen 
recherchieren die schüler 
jeweils einen Beruf und 
machen sich dabei zu experten 
für diese Profession. Danach 
geht es in die expertenrunde, 
in der sich je ein experte für 
einen Beruf mit experten 
eines anderen Berufs zu einer 
neuen Gruppe formiert und 
dort seinen diesen vorstellt 
(Methode Gruppenpuzzle). 
alternativ stellen sie ihre 
ergebnisse im Plenum vor.

S 13,  
s. 3 - 14 
L 13,  
s. 11 - 14 

D 
GrUPPenarBeit/
GaLLerY WaLK 

Die schüler nehmen 
die ergebnisse der 
anderen Gruppen wahr 
und können die eigene 
arbeit reflektieren. 
Die schüler erleben so 
praxisorientiert, was 
beim Gestalten berück-
sichtigt werden muss 
und welche rolle der 
persönliche Geschmack 
spielt.

30 minuten Der Lehrer teilt die Klasse in mehrere Gruppen 
auf und gibt ihnen die drei aufgabenblätter 
zur auswahl an die hand. Während der 
Gruppenarbeit gibt er hilfestellung und leitet 
anschließend zum Gallery Walk an. er hängt 
dazu die schülerergebnisse an mehreren 
stationen im Klassenzimmer auf. Dann bildet 
er neue Gruppen, in denen sich jeweils ein 
Mitglied der ursprünglichen arbeitsgruppe 
befindet.

Die schüler suchen sich eine 
der drei aufgaben aus und 
gestalten gemeinsam in der 
Gruppe einen entwurf (skizze). 
Währenddessen machen sie 
sich konzeptionelle Notizen. 
anschließend präsentieren sie 
ihre ergebnisse als „Gallery 
Walk“. Die schüler gehen in 
der Gruppe von entwurf zu 
entwurf, präsentieren ihre 
ergebnisse und diskutieren 
über die entwürfe der anderen.

S 13,  
s. 15 - 16
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STUNDENBILD

Unterrichtsphase Kommentar/ziele Dauer Was tut der Lehrer? Was tun die Schüler? materialien

e 
LehrerVortraG: 
arBeitSmarKt-
ChanCen UnD 
anforDerUnGen

arbeitsmarktchancen 
und die statements der 
Personaler/experten 
geben ein realistisches 
Bild des arbeitsmarktes 
wieder.

10 minuten Der Lehrer präsentiert die folien zum thema 
arbeitsmarktchancen und Bewerberanforde-
rungen.

Die schüler folgen dem 
Vortrag.

U 13,  
s. 17 - 23 

f 
aBSChLUSS: 
SeLBStein-
SChÄtzUnG

Das arbeitsblatt 
fasst die behandelten 
aspekte zusammen und 
gibt den schülern die 
Möglichkeit, sich selbst 
zu reflektieren.

5 minuten Der Lehrer teilt das arbeitsblatt „selbstein-
schätzung“ aus.

Die schüler füllen das arbeits-
blatt aus und nehmen es mit 
nach hause.

S 13, s. 17

*  hinweis an die Lehrkraft:  
sie kennen jemanden, der in einem gestalterischen Beruf tätig ist? Vielleicht hat er oder sie ja 
Lust, einen kurzen Vortrag über seinen beziehungsweise ihren Beruf vor ihrer Klasse zu halten. 
sollte er oder sie nicht vor Ort sein, bietet sich vielleicht eine Live-Übertragung via Videotelefonie-
Dienst an (skype, facetime etc.). so gestalten sie das thema nochmals anschaulicher.
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frage1: 
antwort a und b
Die geometrischen Berechnungen von euklid (3. Jahrhundert 
v. chr.) und die Zahlenreihen von fibonacci (um 1180–1240), 
geben Designern zuverlässige richtlinien für die Proportionen 
und Größenverhältnisse von Objekten zueinander. in euklids 
Werken finden sich geometrische angaben, die dem Goldenen 
schnitt entsprechen. er wurde aber erst später so benannt. Die 
fibonacci-Zahlenreihe entsteht, indem man die beiden anfangs-
zahlen, zum Beispiel 1 und 2, addiert und ihre summe als nächste 
Zahl in der folge verwendet. Viele natürliche formen folgen in 
ihrem aufbau der fibonaci-Zahlenreihe – formen, die deshalb als 
sehr ästhetisch empfunden werden. auch der Goldene schnitt 
gehört dazu.

frage 2: 
antwort c
es sind vier Dimensionen, wenn man im Bereich Mediendesign die 
Zeit (also Dramaturgie) eines films mit berücksichtigt.

A EINSTIEG qUIZ

frage 3: 
antwort b und c
allen gemein ist, dass sie die entwicklung einer farbenlehre 
forcierten – eine Lehre, die den theoretischen unterbau zur 
erfassung, Verarbeitung, ein- und Zuordnung von physiologischen 
farbphänomenen und farbprinzipien sowie deren anwendung auf 
unterschiedlichen tätigkeitsfeldern lieferte.

hier geht́ s zum Quiz:
http://abi.de/lehrer/unterrichtsideen/unterrichtsidee-gestalterische015561.htm

http://abi.de/lehrer/unterrichtsideen/unterrichtsidee-gestalterische015561.htm
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frage 4: 
antwort a 
Das cMYK-farbmodell ist ein farbmodell, das definiert, in 
welchem Verhältnis die vier technischen Grundfarben von der 
Maschine aufgetragen werden:

cyan = Blau

Magenta = rot/Pink

Yellow = Gelb

Key = schwarz 
(Key steht hier für „key pad“, die schwarze Druckplatte). 

Die Werte liegen zwischen 0 und 100 Prozent, wobei 0 für 
unbedruckt und 100 Prozent für eine Volltonfläche steht. rGB 
dagegen steht für rot, Grün und Blau. Dieser farbraum basiert 
im Prinzip auf der Dreifarbentheorie des menschlichen sehens. 
hierbei addieren sich die farben rot, Grün und Blau zu Weiß. 

A EINSTIEG qUIZ
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CompUTER oDER HANDwERk? 

C  Bühnenbildner/in  

B  computervisualist/in  

A  Bühnenmaler/in

A  comic-Zeichner/in

B  computer-animator/in

C  fotograf/in 

A  Gestalter/in für visuelles Marketing

A  Goldschmied/in  

A  Maskenbildner/in  

B  Mediengestalter/in 

C  fotodesigner/in 

B  Gamedesigner/in

B  industrie-, Produktdesigner/in 

C  innenarchitekt/in  

B  interface-Designer/in  

B  Kommunikationsdesigner/in 

C  Produktgestalter/in - textil  

C  Modedesigner/in

B  technischer Produktdesigner/in

B  Webdesigner/in

B LEHRERVoRTRAG/STATIoNENGESpRäCH
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C GRUppENARBEIT: AUSwERTUNG VoN REpoRTAGEN

ARBEITSBLATT 1: moDEDESIGNERIN 

Was macht eine Modedesignerin? sie entwirft eigene Modekollektionen.

Wie geht sarah effenberger den kreativen teil ihrer arbeit an? sie befasst sich intensiv mit inspirationsstudien, bevor sie in ihrem atelier mit 
dem Zeichnen, der stoffauswahl und dem Nähen der Musterstücke beginnt.

Wie ist sarah effenberger Modedesignerin geworden? sie absolvierte ein Bachelor- sowie ein Masterstudium in Modedesign an der 
universität der Künste Berlin (udK).

Was hat sie im studium gelernt? 

Die studieninhalte konzentrierten sich auf den kreativen und technischen 
Bereich. sie lernte dort viel über Modetheorie, -technologie und Design-
forschung sowie über die Konzeption von Kollektionen. schwerpunkt des 
studiums lag auf Damenkonfektionen.

Welchen Weg hätte sie noch einschlagen können, um Modedesignerin zu 
werden? eine schulische ausbildung zur staatlich geprüften Modedesignerin
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C GRUppENARBEIT: AUSwERTUNG VoN REpoRTAGEN

ARBEITSBLATT 2: fooDSTyLIST

Was macht ein foodstylist? er richtet Lebensmittel für fotoaufnahmen appetitlich an.

Was gehört zu den aufgaben eines foodstylisten?

folgende aufgaben gehören zur tätigkeit: Zutaten einkaufen, Gerichte kochen 
und auf teller perfekt anrichten – in abstimmung mit Grafikern und fotografen. 
Zudem: Bildideen und rezepte entwickeln, requisiten und Kulissen organi-
sieren.

Was brauchen foodstylisten außer kreativen ideen und gestalterischen fähig-
keiten?

ein foodstylist sollte Organisationstalent, Genauigkeit, flexibilität und eine 
Leidenschaft für das Kochen und für Produkte mitbringen.

Wie ist Philipp Gerdelmann foodstylist geworden?
Nach einem studium der Germanistik und Geschichte absolvierte er eine 
zweijährige Kochausbildung, kochte in verschiedenen sterne-restaurants und 
entschied sich dann für eine festanstellung als foodstylist in einem fotostudio.

Warum hat er sein Betätigungsfeld gewechselt?
er fand es spannend, den Kochberuf aus einer anderen Perspektive kennenzu-
lernen. auch kann er als foodstylist kreativ und abwechslungsreich arbeiten 
und eigene ideen realisiere;, außerdem schätzt er die geregelten arbeitszeiten.
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C GRUppENARBEIT: AUSwERTUNG VoN REpoRTAGEN

ARBEITSBLATT 3: INTERfACEDESIGNERIN

Was macht eine interfacedesignerin?

sie entwickelt Benutzeroberflächen von computersystemen oder technischen 
Produkten, die möglichst optimal auf die Bedürfnisse, fähigkeiten und fertig-
keiten der Nutzer abgestimmt und dadurch einfach und sicher zu bedienen 
sind.

Welchen Weg hat ute Benz eingeschlagen, um interfacedesignerin zu werden? sie studiert interfacedesign an der fachhochschule Potsdam.

Wie hat sie sich für den studienplatz beworben?
sie hatte eine Mappe abgegeben, eine eignungsprüfung abgelegt und 
Vorschläge präsentiert, wie Bahnfahrer am automaten leichter den richtigen 
fahrschein finden.

an welchen Projekten hat sie bisher schon mitgearbeitet? 
Mitarbeit bei der Verbesserung von touch-interfaces, die in der Medizintechnik 
eingesetzt werden sowie einer Karte, auf der sich die Position von satelliten 
live verfolgen lässt.

Was würde ute Benz nach ihrem studium am liebsten machen? sie würde am liebsten steuerungsschnittstellen für raumschiffe entwickeln.
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C GRUppENARBEIT: AUSwERTUNG VoN REpoRTAGEN

ARBEITSBLATT 4: GESTALTERIN füR VISUELLES mARkETING 

Was macht eine Gestalterin für visuelles Marketing? sie dekoriert Verkaufsflächen und schaufenster nach verkaufspsychologischen 
aspekten.

Wie ist die ausbildung organisiert? Duale ausbildung im unternehmen und an der Berufsschule

Welche inhalte werden vermittelt?
Wahrnehmungspsychologie und Kundenmarketing, ansprechende Gestaltung 
von ausstellungsräumen, Visual Merchandising: visuelle Konzepte zur Orientie-
rungssteigerung, Planung aufmerksamkeitsstarker Werbemaßnahmen

Welche arbeitsmittel muss sie beherrschen? hammer, akkubohrer, Pinsel und Nähmaschine muss sie bedienen können und 
3D-architektur- und Designprogramme am computer beherrschen.

Was muss sie bei der Gestaltung berücksichtigen?
Nicht das, was ihr persönlich gefällt, zählt – wichtig ist, was den Kunden 
anspricht. Was passt zusammen, was verkauft sich gut, was begeistert die 
Zielgruppe.

Weiterführende informationen zu den Berufen finden Sie unter:
http://berufenet.arbeitsagentur.de

http://berufenet.arbeitsagentur.de

