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„Gestalterische BerUfe“A EINSTIEG: QUIZ
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Grafikdesigner, Bühnenmaler und Goldschmiede – die Bandbreite 
an gestalterischen Berufen ist groß, genauso wie ihre tätigkeits-
bereiche. Und doch haben sie eines gemeinsam: sie alle nutzen 
techniken und Wissen, die ihnen dabei helfen, kreativ zu sein 
und eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Kennt ihr euch schon 
ein bisschen aus? Welche antwort ist die richtige? achtung: 
Mehrfachnennungen sind möglich.

starte jetzt das Quiz unter: 

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

Mehr als nur Sachen schön machen: 
gestalterische Berufe

http://abi.de/lehrer/unterrichtsideen/unterrichtsidee-gestalterische015561.htm
http://abi.de/lehrer/unterrichtsideen/unterrichtsidee-gestalterische015561.htm
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„Gestalterische BerUfe“B LEHRERVORTRAG/STATIONENGESPRÄCH

Ausbildungs- und Studienberufe:

Daniela Wilke
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Berufsberaterin bei der 
agentur für arbeit Berlin

Viele Abiturienten interessieren sich für gestalterische 
Berufe. Ihnen stehen mehrere Zugangswege offen. Es gibt 
duale Ausbildungen an Unternehmen, rein schulische 
Ausbildungen und eine Vielzahl unterschiedlicher Studi-
engänge. Es ist vor allem eine Typ- und Interessensfrage, 
ob man mit einer praktischen Herangehensweise oder auf 
dem theoretischen Weg besser klar kommt. Grundsätzlich 
kann gesagt werden, dass Arbeitgeber Studierten mehr 
Kreativität und schöpferische Leistung zutrauen, >>
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Welche Wege führen in einen gestalterischen Beruf – und für 
wen bietet sich welcher Weg an?
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„Gestalterische BerUfe“B LEHRERVORTRAG/STATIONENGESPRÄCH
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was aber nicht heißt, dass z. B. ein ausgebildeter, sehr talen-
tierter Mediengestalter nicht genauso erfolgreich sein kann. 
So oder so sollt man sich vorab vergegenwärtigen, dass ein 
Beruf kein Hobby ist. Man muss auf Knopfdruck kreativ 
sein. Und Achtung: Sowohl im Bereich Ausbildung als auch 
im Bereich Studium gibt es immer mehr private Anbieter. 
Hier sollte man sich genau anschauen, ob und wo Absol-
venten danach überhaupt unterkommen.

Daniela Wilke
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Berufsberaterin bei der 
agentur für arbeit Berlin
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„Gestalterische BerUfe“B LEHRERVORTRAG/STATIONENGESPRÄCH

Gestalterische Berufe in der Übersicht: eine Auswahl

es gibt nicht nur einen Weg, der zu einem gestalterischen Beruf führt. Was denkt ihr, 
welcher Zugangsweg führt euch am besten an einen gestalterischen Beruf heran? 
studium oder ausbildung?  

 > diskutiert eure Meinung und notiert euch die wichtigsten Argumente. Beachtet 
dabei die Berufsübersicht und das statement. 

assistent/in - innenarchitektur

Bühnenmaler/in und Bühnenplastiker/in 

Designer/in – Mode

Designer/in – Medien

Diamantschleifer/in

fotograf/in

Gestalter/in für visuelles Marketing 

Ausbildungsberufe studienberufe Berufe mit anderen zugängen

ausstellungsdesigner/in 

Bühnenbildner/in

computervisualist/in 

Designer/in 

fotodesigner/in

Gamedesigner/in

industrie-, Produktdesigner/in

art-Direktor/in

Bühnenbild-assistent/in

comic-Zeichner/in

computer-animator/in

foodstylist/in

Game artist

industriefotograf/in

Unterrichtsidee
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diskussion: 
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„Gestalterische BerUfe“B LEHRERVORTRAG/STATIONENGESPRÄCH

Goldschmied/in 

holzbildhauer/in 

Keramiker/in

Maskenbildner/in

Mediengestalter/in 

Produktgestalter/in – textil

silberschmied/in

technischer Produktdesigner/in

Ausbildungsberufe studienberufe Berufe mit anderen zugängen

innenarchitekt/in 

interface-Designer/in

Kommunikationsdesigner/in 

Kostümbildner/in 

Maskenbildner/in (hochschule)

Mediendesigner/in

Modedesigner/in 

textildesigner/in

Produktentwickler/in 

restaurator/in

schmuckdesigner/in

szenenbildner/in 

textildesigner/in

Kameramann/-frau

Karikaturist/in  

Kunstmaler/in

schnellzeichner/in

Porträtzeichner/in

trickfilmzeichner/in

Webdesigner/in

Werbefotograf/in

Unterrichtsidee
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„Gestalterische BerUfe“B LEHRERVORTRAG/STATIONENGESPRÄCH

Am Computer sitzen oder mit der Hand werken?

Daniela Wilke
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Berufsberaterin bei der 
agentur für arbeit Berlin

Wer einen gestalterischen Beruf ergreifen möchte, der sollte 
in jedem Fall gut zeichnen können. Ein gutes Auge und 
eine ruhige Hand sind aber längst nicht alles. Während der 
Goldschmied, der Bühnenmaler, der Maskenbildner und 
andere echte Handwerker sind, müssen Kommunikations-
designer, Mediengestalter, Industriedesigner und andere 
ihre Entwürfe vor allem am Computer ausarbeiten. Spezi-
fische Programme müssen dazu erlernt und beherrscht 
werden. Auch sind vermehrt Informatikkenntnisse 
notwendig. Ein Beispiel ist das Gamedesign, Computer-
Animation oder auch Interface-Design.
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„Gestalterische BerUfe“B LEHRERVORTRAG/STATIONENGESPRÄCH

Wie kreativ ist dein Beruf und wie frei bist du bei der 
Umsetzung deiner Ideen? 

ein auftrag für einen ring, für ein Plakat, für ein Produkt flattert herein. es kribbelt im 
Kopf. schon bald legt der Gestalter los und bringt seine ersten ideen zu Papier. Doch 
wird er diese auch umsetzen? Nicht immer stimmen die Vorstellungen des Kunden und 
mit denen des Gestalters überein. Was denkt ihr? Wie viel künstlerische freiheit haben 
Gestalter in ihrer täglichen arbeit? 

 > diskutiert eure Meinung und notiert euch die wichtigsten Argumente. 
Beachtet dabei auch die statements.
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diskussion: 
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„Gestalterische BerUfe“B LEHRERVORTRAG/STATIONENGESPRÄCH

Spiele planen und gestalten: 

Johanna Eichfelder (31) 
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Gamedesignerin

Als Gamedesignerin bildet man die Schnittstelle 
zwischen Grafikern, Programmierern, Marketing 
und Support. Deshalb muss ich viele verschiedene 
Ansprüche an das Spiel unter einen Hut bringen. Da 
sind kreative Lösungen gefragt. Mir hilft es dabei, mit 
offenen Augen durch die Echtwelt zu gehen, neugierig 
zu bleiben und Spaß an gut erzählten Geschichten zu 
haben. Jede Reise, jedes Hobby, jedes Alltagserlebnis 
kann zum Spielinhalt werden.
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„Gestalterische BerUfe“B LEHRERVORTRAG/STATIONENGESPRÄCH

Wie hoch ist der gestalterische Anteil bei deiner Arbeit?

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Wie viel künstlerische Freiheit hast du dabei? 

1 2 3 4 5 6

Wie zufrieden bist du in der regel mit dem ergebnis? 

Johanna eichfelder entwickelt als Gamedesignerin bei der 
Upjers Gmbh in Bamberg browserbasierte Online-spiele und 
spiele-apps. Zurzeit arbeitet sie an einem Wimmelbildspiel und 
einer reiterhofspiele-app. sie hat Philosophie, Kommunikati-
onswissenschaft und Germanistik studiert. Das studium hat ihr 
Grundlagen zur analyse komplexer Gedankenstrukturen, zum 
storytelling und zur Usability vermittelt. 
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vielwenig

vielwenig
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„Gestalterische BerUfe“B LEHRERVORTRAG/STATIONENGESPRÄCH

Inhalte übersichtlich aufbereiten: 

Bruno Bozic (34)
layouter

Ich layoute ganz verschiedene Fachmagazine. Einige davon 
sind sehr stark reglementiert – auch weil es hier mehr um 
den Inhalt, als um die Form geht. Das heißt, ich muss in ein 
bestehendes Raster hineinarbeiten. Dann geht es vor allem 
um Genauigkeit und Präzision. Bei der Entwicklung der 
Raster war ich nicht beteiligt. Bei anderen eher stylischen 
Magazinen dagegen ist es wichtig, dass die Gestaltung zum 
Thema passt. Dann kann ich richtig kreativ werden und habe 
ziemlich große künstlerische Freiheit. Ob meine Gestaltung 
übernommen wird, entscheide aber nicht ich, sondern 
die Chefredaktion. Oft muss ich dann auch Kompromisse 
eingehen und nachbessern. 
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„Gestalterische BerUfe“B LEHRERVORTRAG/STATIONENGESPRÄCH

Wie hoch ist der gestalterische Anteil bei deiner Arbeit?

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Wie viel künstlerische Freiheit hast du dabei? 

1 2 3 4 5 6

Wie zufrieden bist du in der regel mit dem ergebnis? 

Bruno Bozic ist layouter bei einem Verlag für fachmagazine in 
Nürnberg. 2001 hat er nach dem abitur eine duale ausbildung 
zum Mediengestalter Print und Digital bei einer Werbeagentur 
absolviert. im Verlag gestaltet er Print-Magazine und ist für die 
Pflege der Verlagswebseiten verantwortlich. Zu seinen aufgaben 
gehört es auch, sicherzustellen, dass sowohl für den Druck als 
auch für das Webdesign alle Daten den technischen anforde-
rungen entsprechen.
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„Gestalterische BerUfe“B LEHRERVORTRAG/STATIONENGESPRÄCH

Produktvorteile ansprechend visualisieren: 

Ronja Jensen (29) 
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Junior-art-Direktorin

Bei uns dreht sich alles darum, die besondere Idee zu finden, 
wie das Unternehmen oder Produkt des Kunden am besten 
präsentiert werden kann. Sobald wir das Briefing erhalten und 
wissen, worum es geht, müssen wir erst mal Brainstormen. Das 
kann schon mal ein paar Tage dauern und jeder Art-Direktor 
hat seine eigene Art, Inspiration zu finden. Ich setze mich 
dafür gerne hier in Hamburg an die Alster und lasse mich vom 
Alltag draußen inspirieren. Steht die Idee folgt die Umsetzung. 
Dann setze ich mich an den Computer und erstelle Layouts und 
bespreche mich zwischendurch immer wieder mit den anderen 
Art-Direktoren, einem Texter oder dem Kundenberater. So 
entsteht am Ende eine Kampagne.
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„Gestalterische BerUfe“B LEHRERVORTRAG/STATIONENGESPRÄCH

Wie hoch ist der gestalterische Anteil bei deiner Arbeit?

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Wie viel künstlerische Freiheit hast du dabei? 

1 2 3 4 5 6

Wie zufrieden bist du in der regel mit dem ergebnis? 

ronja Jensen (29) arbeitet als Junior-art-Direktorin bei der Werbe-
agentur „freunde des hauses“ in hamburg. in ihrer Position entwi-
ckelt sie Werbekampagnen im Print-, Online- und/oder filmbe-
reich in enger Zusammenarbeit mit ihren art-Direktor-Kollegen, 
einem texter oder dem Kundenberater. Mit einem Kommunika-
tionsdesign-studium in hamburg hat sie ihr hobby zum Beruf 
gemacht.

Unterrichtsidee

dreizehn

U13

vielwenig

vielwenig

vielwenig



15

„Gestalterische BerUfe“B LEHRERVORTRAG/STATIONENGESPRÄCH

Wünsche in Form bringen: 

Felix Wöhlbier (25)
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Goldschmied in der 
ausbildung
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Die Goldschmiedekunst hat viel mit Zeichnen zu 
tun, man arbeitet mit unterschiedlichen Materi-
alien und lernt eine ganze Reihe an Herstellungs-
techniken. Meine Aufgaben bestehen zum einen 
aus der Umarbeitung von Schmuckstücken, zum 
Beispiel das Verlängern von Ketten oder das 
Ändern von Ringgrößen. Zum anderen baue ich 
Schmuckstücke nach und darf natürlich auch 
selbst welche entwerfen.
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„Gestalterische BerUfe“B LEHRERVORTRAG/STATIONENGESPRÄCH

Wie hoch ist der gestalterische Anteil bei deiner Arbeit?

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Wie viel künstlerische Freiheit hast du dabei? 

1 2 3 4 5 6

Wie zufrieden bist du in der regel mit dem ergebnis? 

felix Wöhlbier (25) macht derzeit eine ausbildung zum 
Goldschmied in der Goldschmiede Werner in augsburg. etwa 
alle zwei Monate hat er zwei Wochen Berufsschulunterricht, die 
restliche Zeit verbringt er in der Werkstatt seines ausbildungsbe-
triebs. in nächster Zeit möchte er weitere techniken dazulernen, 
neue ideen umsetzen, seine Kunstfertigkeit weiterentwickeln – 
und auf jeden fall in der Goldschmiedebranche bleiben.
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„Gestalterische BerUfe“E LEHRERVORTRAG: ARBEITSMARKTCHANCEN UND ANFORDERUNGEN

Arbeitsmarktchancen gestalterischer Berufe:

Claudia Suttner 
team arbeitsmarkt-

berichterstattung der 
Bundesagentur für arbeit

Insgesamt zeigt sich der Arbeitsmarkt für Berufsfelder, 
in denen die Gestaltung eine wichtige Rolle spielt, im 
Zuge der allgemein positiven Entwicklung unauffällig. 
Die Zahl der Beschäftigten ist in den letzten Jahren 
gestiegen. Die Zahl der Arbeitslosen war rückläufig 
und es wurden bei den meisten Berufen der Bundes-
agentur für Arbeit mehr Stellen im Laufe des Jahres 
2017 gemeldet. Eine Ausnahme bildet hier Fototechnik 
und Fotographie, die Innenarchitektur und das Kunst-
handwerk. Trotz insgesamt guter Arbeitsmarktlage 
ist der Berufseinstieg in gestalterischen Berufen nicht 
immer leicht. >>
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„Gestalterische BerUfe“E LEHRERVORTRAG: ARBEITSMARKTCHANCEN UND ANFORDERUNGEN
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Man benötigt neben der Kreativität vor allem Durch-
haltevermögen. Gestalterische Berufe sind sehr beliebt 
und die Zahl der Stellenangebote ist gering. In vielen 
Berufsfeldern ist die Selbständigkeit eine Alternative. 
Gerade in künstlerischen Berufen ist der Anteil der 
Selbständigen ist sehr hoch. So waren z.B. 2016 im 
Berufsfeld Kunsthandwerk und bildende Kunst über 
80 Prozent und in der Fototechnik und Fotographie 
über 60 Prozent der Erwerbstätigen nach Daten des 
statistischen Bundesamtes selbständig.

Claudia Suttner 
team arbeitsmarkt-

berichterstattung der 
Bundesagentur für arbeit
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„Gestalterische BerUfe“E LEHRERVORTRAG: ARBEITSMARKTCHANCEN UND ANFORDERUNGEN

Arbeitsmarktzahlen gestalterischer Berufe:
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Anforderungen an Bewerber:

Anika Wuttke
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Geschäftsführerin 
Werbeagentur cre art 

in fulda

Designer sollten neben gestalterischem Können 
und dem Gefühl für die richtige Formensprache 
keine Scheu vor unterschiedlichsten Medien 
haben. Sie sollten offen, frei und flexibel in ihrer 
Denkweise sein. Denn die extreme Fächerung 
der Kanäle, über die Produkte zu vermarkten 
sind, wird weitergehen. Die Marke entsteht in 
den Köpfen der Konsumenten, das erreicht man 
durch zielgerichtete Gestaltung. Die Idee dahinter 
ist zentral, schöne Gestaltung allein reicht nicht 
aus. Teamfähigkeit ist ebenfalls wichtig.

Unterrichtsidee
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„Gestalterische BerUfe“E LEHRERVORTRAG: ARBEITSMARKTCHANCEN UND ANFORDERUNGEN
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Anforderungen an Bewerber:

Uta Werner-Dick
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Goldschmiede Werner 
in augsburg

Wer im Kunstunterricht mit Begeisterung dabei war, hat 
eine gute Ausgangsposition. Denn die erste und wichtigste 
Vorbedingung für den Beruf des Goldschmieds ist 
Talent. Dazu gehören Sinn für Proportionen, handwerk-
liches Geschick im Umgang mit Material und Werkzeug, 
Vorstellungskraft bei Entwurf und Zeichnung, Geduld 
und Präzision. Wünschenswert ist aber auch Kreati-
vität. Material- und Edelsteinkunde sowie Techniken und 
Verfahren erlernen Goldschmiede in der Ausbildung. 
In diesem Zusammenhang ist es für Abiturienten nicht 
von Nachteil, dass sie Kenntnisse in Mathe und Physik 
mitbringen.

Unterrichtsidee
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„Gestalterische BerUfe“E LEHRERVORTRAG: ARBEITSMARKTCHANCEN UND ANFORDERUNGEN
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„Gestalterische BerUfe“E LEHRERVORTRAG: ARBEITSMARKTCHANCEN UND ANFORDERUNGEN

Anforderungen an Bewerber:

Designer kommen in fast allen Branchen zum 
Einsatz, egal ob Industrie oder Modebranche, 
Werbung oder Apps – gutes Design ist überall 
gefragt. Man sollte sich im Klaren darüber sein, 
dass später im Beruf eine Eigenschaft immer 
wichtiger wird: Man muss gut über Design 
reden und andere beraten können – gerade 
wenn man selbstständig ist. Denn ein Großteil 
der Menschen in Designberufen sind nach wie 
vor selbstständig tätig.

Victoria Ringleb
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Geschäftsführerin 
der allianz deutscher 

Designer (aGD)
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„Gestalterische BerUfe“E LEHRERVORTRAG: ARBEITSMARKTCHANCEN UND ANFORDERUNGEN

Anforderungen an Bewerber:

Andreas Enslin
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leiter des Design 
centers beim 

haushaltsgeräteher-
steller Miele & cie. in 

Gütersloh

Jeder Industriedesigner steht heute mit einer Leistung im 
globalen Wettbewerb. Insbesondere die Asiaten holen beim 
Design auf. Das bedeutet, dass immer weniger Leute mit 
Standardideen gesucht werden. Nur diejenigen, die bereit 
und fähig sind, sich neuen Aufgaben zu stellen und ständig 
weiter zu lernen haben eine Chance sich im Beruf zu 
behaupten. Dabei spielt immer mehr die Psychologie und die 
Ethik mit in die Konzepte hinein. Man muss als Designer 
die Bedürfnisse zukünftiger Kunden bzw. einer Gesellschaft 
verstehen und ernst nehmen. Soziale Kompetenzen sind bei 
uns neben dem handwerklichen Können deshalb Grundvo-
raussetzung bei der Einstellung eines neuen Mitarbeiters. 
Auch lege ich mehr Wert auf die Qualität des vorgelegten 
Portfolios als auf den formalen Abschluss selbst.
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