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Wer gestaltet, macht dies in jedem fall mit seinen händen, oder? 
Was meint ihr, wie viel „handwerk“ ist in welchem Beruf dabei 
und welchen anteil macht die arbeit am computer aus? Ordnet 
die folgenden Buchstaben den Berufen zu. Beachtet dazu auch 
das ausgehängte Statement.

A = Gestaltung hauptsächlich mit den händen
B = Gestaltung hauptsächlich am computer
C = Gestaltung mit händen und am computer

Mehr als nur Sachen schön machen: 
gestalterische Berufe

Bühnenbildner/in  

computervisualist/in  

Bühnenmaler/in

comic-Zeichner/in

computer-animator/in

fotograf/in 

Gestalter/in für visuelles Marketing

Goldschmied/in  

Maskenbildner/in  

Mediengestalter/in 

fotodesigner/in 

Gamedesigner/in

industrie-, Produktdesigner/in 

innenarchitekt/in  

interface-Designer/in  

Kommunikationsdesigner/in 

Produktgestalter/in - textil  

Modedesigner/in

technischer Produktdesigner/in

Webdesigner/in
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Was macht eigentlich … 
eine modedesignerin? 

Schnitte verbessern, Stoffe bestellen, 
Pressearbeit: Als selbstständige Modedesig-
nerin hat Sarah Effenberger (30) weitaus mehr 
Aufgaben zu erledigen als das Entwerfen von 
Kleidung. Der Weg hin zu ihrem vielseitigen Job 
war herausfordernd – doch die Berlinerin ist 
sich sicher, ihre Berufung gefunden zu haben.

Arbeitsblatt 1: 
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„Die wirklich kreative arbeit, das entwickeln einer Kollektion, 
macht nur einen sehr kleinen teil meines Berufs aus“, sagt Sarah 
effenberger. Dafür verbringt sie viel Zeit am Schreibtisch – etwa 
um Größen zu berechnen oder um via e-Mail mit der Produk-
tionsstätte zu kommunizieren. Sie lässt die Kollektionen ihres 
labels „fomme“ in Polen herstellen, enge absprachen sind für die 
Zusammenarbeit unerlässlich.

„Momentan nehme ich die Bestellungen der vorigen Saison 
entgegen und bereite die Produktion vor“, erklärt sie. Schnitte 
müssen abgenommen und optimiert werden und von den Muster-
stücken auf verschiedene Größen übertragen werden – denn die 
abnehmer im einzelhandel kaufen natürlich mehr Größen ein als 
die, die das Model auf dem laufsteg trägt.

modedesign studieren

Mit der Gründung ihres eigenen labels ist Sarah effenberger 
etwas gelungen, wovon viele träumen. Doch die 30-Jährige betont, 
dass der Weg dorthin nicht einfach war. erst im dritten anlauf fand 
sie das Studium, das zu ihr passte: Sie absolvierte ein Bachelor- 
sowie ein Masterstudium in Modedesign an der universität 
der Künste Berlin (udK) und lernte dort viel über Modetheorie, 
-technologie und Designforschung. auch bei der Konzeption von 
Kollektionen hat ihr das Studium geholfen.

Den Masterabschluss hat sie angehängt, weil neben der Selbst-
ständigkeit auch die lehre ihr Ziel war. Nun kann sie an der udK 
selbst Studierende ausbilden. „Der abschluss hat mir aber vor 
allem deshalb viel gebracht, weil das thema meiner abschluss-
arbeit ein sehr angewandtes war“, sagt sie: „ich habe mich dabei 
intensiv mit meiner identität als Designerin auseinandergesetzt 
und die Gründung meines labels konkret geplant.“ >>
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eigeninitiative zeigen

„fomme“ ist ein label für unisexorientierte herrenmode – eine 
Sparte, für die sich Sarah effenberger vieles zusätzlich beibringen 
musste, da die lehre an der universität auf Damenkonfektionen 
ausgerichtet war. „ich habe an der udK viel unterstützung 
bekommen, aber ich musste es selbst in die hand nehmen“, 
erklärt sie.

Die Kenntnisse in Buchhaltung, Preiskalkulation und Steuerfragen, 
die sie als Selbstständige mit einer angestellten braucht, eignete 
sie sich ebenfalls eigenständig an. Dazu belegte sie im anschluss 
an ihr Studium Seminare und coachings. „Die Studieninhalte 
konzentrierten sich auf den kreativen und technischen Bereich. 
Wie ich mein label führe, habe ich dort nicht gelernt.“

eine herausforderung stellte zudem der finanzielle aspekt dar. 
Zwar fallen an staatlichen hochschulen keine Studiengebühren an, 
doch Materialien und auch Nähhilfen wollen bezahlt werden. „Das 
können schon mal 2.000 euro pro Semester sein“, sagt Sarah 
effenberger. für Nebenjobs lasse das Studium aber nur wenig 
Zeit. „So bleiben zwei Möglichkeiten: spendable eltern – oder die 
aufnahme eines Kredits“, erklärt sie nüchtern. >>
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lorbeeren ernten

auch nach dem Studium ist ein starker Wille gefragt; Sarah 
effenberger ist die einzige ihres Jahrgangs, die sich selbstständig 
gemacht hat. „insgesamt würde ich nur denen zu diesem Beruf 
raten, die hundertprozentig dahinter stehen und auch bereit sind, 
dafür Opfer zu bringen.“

trotz allem ist sie überzeugt davon, ihre Berufung gefunden zu 
haben – vor allem, wenn es wieder an den entwurf der neuen 
Kollektion geht. Dann befasst sich die Berlinerin intensiv mit 
inspirationsstudien, bevor sie in ihrem atelier mit dem Zeichnen, 
der Stoffauswahl und dem Nähen der Musterstücke beginnt – 
und bevor ihr Werk schließlich auf Schauen in tokio oder Paris 
bewundert wird. <<

Was macht eine Modedesignerin?

Wie geht Sarah effenberger den kreativen teil ihrer arbeit an?

Wie ist Sarah effenberger Modedesignerin geworden?

Was hat sie im Studium gelernt? 

Welchen Weg hätte sie noch einschlagen können, um 
Modedesignerin zu werden?

 > www.berufenet.arbeitsagentur.de 

 > www.abi.de 

 > www.studienwahl.de

Hier kannst du ebenfalls recherchieren: 

www.berufenet.arbeitsagentur.de
www.abi.de
www.studienwahl.de


6

„GeStalteriSche Berufe“C GRUPPENARBEIT: AUSWERTUNG VON REPORTAGEN

S13
Schülermaterialien

Dreizehn

Was macht eigentlich … 
ein Foodstylist?

Im Sommer nach Wintergemüse suchen, acht 
verschiedene Gerichte gleichzeitig kochen und 
dann noch einen Blick für die Ästhetik haben: 
Als Foodstylist richtet Philipp Gerdelmann (35) 
Lebensmittel für Fotoaufnahmen appetitlich 
an. Seit zwei Jahren ist der gelernte Koch beim 
Kölner Fotostudio 2TE angestellt, das sich auf 
die Fotografie von Speisen spezialisiert hat.

Arbeitsblatt 2: 
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Der arbeitstag von Philipp Gerdelmann beginnt zwischen acht und 
neun uhr. „Die erste große herausforderung ist der morgendliche 
einkauf“, erzählt er. „Wir müssen die Werbemittel unserer Kunden 
zirka drei Monate vor Veröffentlichung entwickeln und fotogra-
fieren. Das heißt, man braucht schon im September Winter-
gemüse für Weihnachtsshootings oder bereits im März Spargel.“ 
für den foodstylisten ist das kein Problem, da er über ein gutes 
Netzwerk an lieferanten und händlern verfügt, die ihn mit kleinen 
Mengen beliefern können.

ist der einkauf erledigt, geht es an die umsetzung. Seine haupt-
aufgabe ist das Kochen und perfekte anrichten der Gerichte und 
teller. Die arrangements stimmt der 35-Jährige stets mit den 

Grafikern und fotografen ab. „Da wir für verschiedene Kunden 
und Branchen arbeiten, ist mein tagesablauf sehr unterschiedlich. 
Kein Shooting gleicht dem anderen“, sagt er. Das fotostudio 
übernimmt aufträge von handelsketten, aus der lebensmittel-
industrie und der Gastronomie. >>
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„Getrickst wird kaum noch“ 
Besonders herausfordernd sind aufträge, in denen größere 
Mengen zubereitet werden müssen. „Wenn ich bei einem fotos-
hooting beispielsweise acht verschiedene fleischstücke gleich-
zeitig in einem perfekten Garzustand anrichten muss, komme ich 
schon ins Schwitzen“, erzählt der gelernte Koch. Getrickst wird in 
der Küche kaum noch: „in unserem Studio werden keine illusionen 
kreiert, sondern Produkte so authentisch und natürlich wie 
möglich dargestellt.“ auf hilfsmittel greift Philipp Gerdelmann nur 
dann zurück, wenn etwa für cocktailbilder eiswürfel aus Glas oder 
Silikon benötigt werden.

„ein foodstylist sollte Organisationstalent, Genauigkeit, flexi-
bilität und eine leidenschaft für das Kochen und für Produkte 
mitbringen“, betont er. „Daneben ist ein geschultes auge wichtig, 
um abschätzen zu können, wie das Gericht auf dem foto wirkt.“ 
Denn neben dem Wareneinkauf entwickelt er Bildideen und 
rezepte, kümmert sich um die Organisation der Kulissen und 
requisiten für die Shootings und schreibt Verbrauchertipps für 
seine Kunden.

neue Perspektiven als Koch 
Dass er einmal den Beruf des foodstylisten ergreifen würde, 
stand für Philipp Gerdelmann nicht von anfang an fest. Nach 
dem abitur studierte er zunächst in Bochum Germanistik und 
Geschichte. in dieser Zeit entdeckte er seine Begeisterung für das 
Kochen. So entschied er sich, nach dem Studium umzusatteln. >>
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auf Sylt absolvierte er eine zweijährige Kochausbildung, die er als 
Bester in Deutschland abschloss. 

Danach kochte er in verschiedenen Sternerestaurants, bevor 
er sich für den Beruf des foodstylisten entschied. „ich fand es 
spannend, den Kochberuf aus einer anderen Perspektive kennen-
zulernen“, erinnert er sich. Den Quereinstieg hat er nicht bereut: 
„ich kann kreativ und abwechslungsreich arbeiten und eigene 
ideen realisieren.“ Die geregelte arbeitszeit war ein argument für 
die festanstellung. „im Moment erfüllt mich die arbeit in einem 
festen Studioteam. Ob ich mich irgendwann selbstständig mache 
oder zurück an den herd gehe? Wer weiß.“ <<

Was macht ein foodstylist?

Was gehört zu den aufgaben eines foodstylisten?

Was brauchen foodstylisten außer kreativen ideen und 
gestalterischen fähigkeiten?

Wie ist Philipp Gerdelmann foodstylist geworden?

Warum hat er sein Betätigungsfeld gewechselt?

 > www.berufenet.arbeitsagentur.de 

 > www.abi.de 

 > www.studienwahl.de

Hier kannst du ebenfalls recherchieren: 

http://www.berufenet.arbeitsagentur.de
http://www.abi.de
http://www.studienwahl.de
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Was macht eigentlich … 
eine interfacedesignerin?

Wenn wir digitale Geräte gerne benutzen und 
leicht bedienen können, haben Interface-
designer und -designerinnen wie Ute Benz 
einen guten Job gemacht. In ihrem Bache-
lorstudium lernt die 24-Jährige nicht nur die 
Denkweise der Designer, sondern auch die der 
Programmierer kennen. Ihr Steckenpferd sind 

komplexe industrielle Apparate, deren Steuerung oftmals noch sehr 
aufwändig ist.

Arbeitsblatt 3: 
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für die Bewerbung um ihren Studienplatz machte sich ute Benz 
Gedanken, wie Bahnfahrer am automaten leichter den richtigen 
fahrschein finden. „Viele Menschen gehen immer noch lieber an 
den Schalter als sich ihr ticket am automaten zu kaufen. Deshalb 
habe ich mich gefragt, wie man die Bedienoberfläche anders 
gestalten könnte“, erzählt sie. ihre Vorschläge hat sie zusammen 
mit einer Mappe bei der eignungsprüfung präsentiert und das mit 
erfolg. heute studiert sie im neunten Semester interfacedesign 
an der fachhochschule Potsdam.

interface heißt im Deutschen „Schnittstelle“. Der Potsdamer 
Studiengang konzentriert sich auf Benutzerschnittstellen, über >>
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 die Menschen mit einem Gerät oder einer Software interagieren. 
Das Besondere sei die Verknüpfung von Design und digitalen 
technologien, sagt ute Benz. „es geht nicht um die technologie 
an sich, sondern wie man sie für den Menschen am besten 
einsetzen und gestalten kann. Dabei meint Design nicht einfach 
nur ansprechende Oberflächen, sondern auch die fähigkeit, 
Nutzerprobleme zu erkennen und zu lösen“, erklärt die Studentin.

„nicht nur das iPhone kann leicht zu bedienen sein“

Neben ihrem Studium hat ute Benz viel gearbeitet und auch 
Jobs mit fachbezug gemacht. etwa bei einem unternehmen für 
Medizintechnik, das Geräte mit touch-interfaces für minimalin-
vasive chirurgie, also mit möglichst kleinen Schnitten, herstellt. 
„Wir sind zusammen mit dem Ärzteteam in den OP gegangen und 
haben uns angeschaut, wie die Geräte benutzt werden und was 
es für Schwierigkeiten gibt. So konnten wir die interfaces später 
entsprechend verbessern“, erzählt sie. Die Branche habe sehr früh 
erkannt, dass medizinische Geräte nicht erst nach aufwändigen 
Schulungen, sondern einfach, sicher und zeitsparend zu bedienen 
sein sollten.

im Studium hat ute Benz zum Beispiel auch gelernt, wie man 
digitale Daten visualisiert und für andere zugänglich macht. So 
entwarf sie eine Karte, auf der sich die Position von Satelliten live 
verfolgen lässt. Wer solche Projekte auch eigenständig umsetzen 
möchte, sollte Programmieren können – fürs Studium ist das 
jedoch keine Bedingung, wie sie weiß: „Die Studierenden müssen 
nicht zwingend Programmieren lernen, Grundkenntnisse helfen 
aber oft weiter. Dann kann man selbst Prototypen bauen oder die 
technischen anforderungen für Benutzeroberflächen und Bedie-
nelemente direkt mit den Programmierern abstimmen.“

Kein fester lehrplan

interfacedesign zu studieren, bedeutet für ute Benz und ihre 
Mitstudierenden auch, sich auszuprobieren. Die Kurse kann man >>
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sich selbst zusammenstellen und dabei anwendungsbezogen, 

aber auch sehr frei und künstlerisch studieren. Viele lehrveran-
staltungen besucht die 24-Jährige gemeinsam mit angehenden 
Produkt- und Kommunikationsdesignern und -designerinnen. „in 
einem Projekt haben wir zum Beispiel gemeinsam interaktive 
exponate für eine ausstellung entwickelt“, erinnert sie sich. 
ihre Kenntnisse will sie nach dem Bachelor durch einen Master 
vertiefen. und wenn sie laut träumen dürfte, würde sie später 
gerne Steuerungs-Schnittstellen für raumschiffe entwickeln. <<

Was macht eine interfacedesignerin?

Welchen Weg hat ute Benz eingeschlagen, um interface-
designerin zu werden?

Wie hat sie sich für den Studienplatz beworben?

an welchen Projekten hat sie bisher schon mitgearbeitet? 

Was würde ute Benz nach ihrem Studium am liebsten 
machen?

 > www.berufenet.arbeitsagentur.de 

 > www.abi.de 

 > www.studienwahl.de

Hier kannst du ebenfalls recherchieren: 

http://www.berufenet.arbeitsagentur.de
http://www.abi.de
http://www.studienwahl.de
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Was macht eigentlich … 
eine Gestalterin für visuelles marketing?

Sanja Jeschke braucht ein gutes Auge für 
Farben, Formen und Proportionen. Die 
23-Jährige absolviert bei Ikea in Hannover 
eine Ausbildung zur Gestalterin für visuelles 
Marketing. Ihre Hauptaufgabe ist es, die 
Waren, die das Möbelhaus im Angebot hat, 
ansprechend zu präsentieren.

Arbeitsblatt 4: 
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„Nicht das, was mir persönlich gefällt, zählt – wichtig ist, was 
den Kunden anspricht. Was passt zusammen, was verkauft sich 
gut, was begeistert die Zielgruppe?“, umreißt Sanja Jeschke 
die Kernfragen ihrer ausbildung. Die 23-Jährige ist im dritten 
ausbildungsjahr zur Gestalterin für visuelles Marketing und hat 
schon viel über Wahrnehmungspsychologie und Kundenmar-
keting gelernt. „Vieles von dem, was wir in der Berufsschule 
lernen, kann ich sofort praktisch anwenden“, ergänzt sie. ihre 
lieblingsaufgabe bei ikea ist es, Wohnausstattungen zu planen 
und anschließend in den Verkaufsräumen umzusetzen. hammer, 
akkubohrer, Pinsel und Nähmaschine muss sie daher genauso 
gut beherrschen wie 3D-architektur- und Designprogramme am 
computer.

Kombi aus Gestaltung und handwerk

„tapezieren, Boden legen, Vorhänge aufhängen – mir war schon 
vorher klar, dass handwerkliche arbeit auf mich zukommt. Meine 
Mutter, die auch bei ikea arbeitet, hat mir von der ausbildung 
erzählt. Daraufhin habe ich mich im internet informiert. Schnell 
war klar: Die Kombination aus Kreativität und praktischem 
anpacken ist genau das richtige für mich“, erinnert sie sich. >>
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ein Jahr nach ihrem abitur bewirbt sich Sanja Jeschke bei dem 
Möbelhaus. „in der Zwischenzeit habe ich bei ikea gejobbt. So 
konnte ich mir ein besseres Bild vom arbeitsumfeld machen“, 
erklärt sie. ihre Kreativität musste sie dann bereits in der Bewer-
bungsmappe unter Beweis stellen, beispielsweise in form einer 
collage.

Seit Beginn ihrer ausbildung lernt die junge frau nun nicht nur, 
ausstellungsräume ansprechend zu gestalten, sondern entwirft 
auch visuelle Konzepte zur Orientierungssteigerung im Selbstbe-
dienungslager oder in der Markthalle. „Wir zeigen dem Kunden, 
wo er attraktive angebote, exklusives und Schnäppchen findet. 
Wir nennen das Visual Merchandising“, erläutert sie. eine weitere 
aufgabe ist es, aufmerksamkeitsstarke Werbemaßnahmen zu 
planen. Sanja Jeschke erinnert sich gerne an die Kekse-Back-
aktion in einem hannover Shopping center. „Die aktion habe 
ich von anfang an mit betreut: Vom ausmessen der ausstel-
lungsfläche, der Zeichnung am computer, die Gestaltung der 
Promotion-tafeln bis hin zur umsetzung. Das hat richtig viel Spaß 
gemacht“, schmunzelt sie.

leidenschaft für Design und trends

Bei all ihren aufgaben kommt Sanja Jeschke zugute, dass sie 
sich für Designtrends interessiert. „Wohntrends verfolge ich >>
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unglaublich gerne“, erzählt sie. „außerdem gehört es zum Job, 
Neues auszuprobieren, spontan von der Planung abzuweichen und 
sich nicht vor Kritik zu fürchten. Bei kreativen Dingen liegt sehr 
viel im auge des Betrachters – da kann man leider auch mal falsch 
liegen.“

Nach ihrer ausbildung wird Sanja Jeschke als Gestalterin für 
visuelles Marketing bei ikea bleiben, sogar in ihrer lieblingsab-
teilung „interior Design“. „Das Möbelhaus bietet mir interessante 
aufstiegsmöglichkeiten: es gibt Karriereprogramme, die einem 
den Weg zur teamassistenz, zur teamleitung und darüber hinaus 
ebnen. außerdem könnte ich auch in eine filiale ins ausland 
gehen, wenn ich möchte.“ <<

Was macht eine Gestalterin für visuelles Marketing?

Wie ist die ausbildung organisiert?

Welche inhalte werden vermittelt?

Welche arbeitsmittel muss sie beherrschen?

Was muss sie bei der Gestaltung berücksichtigen?

 > www.berufenet.arbeitsagentur.de 

 > www.abi.de 

 > www.studienwahl.de

Hier kannst du ebenfalls recherchieren: 

http://www.berufenet.arbeitsagentur.de
http://www.abi.de
http://www.studienwahl.de
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Jetzt wird’s praktisch

theoretisch kennst du dich mit gestalterischen Berufen schon 
ganz gut aus. Nun hast du auch die chance, dein gestalterisches 
talent in der Praxis zu entdecken. Wähle eine der drei aufgaben 
aus und suche dir Klassenkameraden, die die gleiche aufgabe 
lösen wollen. Gemeinsam entwerft ihr ein layout und präsentiert 
es anschließend den anderen. Dazu werden alle ergebnisse später 
im Klassenzimmer aufgehängt.

drei Aufgaben zur Auswahl

aufgabe: Werbeplakat

Die fiktive firma Meier & Söhne bringt ein neues Skateboard 
auf den Markt: das Skatemobil. Das Skatemobil soll aktive, 
junggebliebene Männer ab 30 Jahren ansprechen. Zur Markt-
einführung setzt das unternehmen auf eine deutschlandweite 
Plakatkampagne. Überlegt euch, wie das Skatemobil aussieht, 
welches lebensgefühl das Skatemobil vermittelt, welcher 
Slogan passt und entwerft eine Skizze für ein Plakat, das 
nicht nur euch, sondern auch dem Kunden und vor allem der 
Zielgruppe gefallen wird. Macht euch während des entwerfens 
unbedingt Notizen, damit ihr später eure Plakatidee vorstellen 
könnt.

aufgabe: titelseite einer Schülerzeitung

am fiktiven Gymnasium hinterurbach haben sich endlich wieder 
ein paar Schüler zusammengefunden, die die Schülerzeitung 
wieder zum leben erwecken wollen. Die aufmacher-themen für 
die nächste ausgabe sind schnell gefunden: Der neue lehrer 
Klaus Möckler, Vorstellung des ersten Berufskundeunterrichts, 
die neue Schulhofregelung: keine Kaugummis. Doch wie soll die 
titelseite aussehen und vor allem wie soll die Zeitung heißen? 
findet einen Namen und entwerft eine Skizze für das cover. 
Berücksichtigt dabei auch, dass elemente des covers ggf. für 
die folgenden ausgaben wiederverwendet werden können. 
Macht euch während des entwerfens unbedingt Notizen, damit 
ihr später eure Plakatidee vorstellen könnt. >>
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aufgabe: theaterplakat

am fiktiven Stadttheater Meiershofen wird in dieser Saison 
Shakespeares „romeo und Julia“ gespielt. anders als bei den 
aufführungen bisher, ist das Stück sehr modern inszeniert, 
denn der intendant des theaters wünscht sich mehr Jugend-
liche im Publikum. Dementsprechend mutig ist er auch, was 
die Werbemaßnahmen betrifft: er wünscht sich ein theater-
plakat, das so richtig „einschlägt“. Überlegt euch, worum es 
bei „romeo und Julia“ geht und findet eine neue interpretation, 
anhand derer ihr euer theaterplakat gestaltet. eine provokante 
headline ist genauso denkbar wie ein außergewöhnliches 
Motiv. eine entwurfsskizze genügt. Macht euch während des 
entwerfens unbedingt Notizen, damit ihr später eure Plakatidee 
vorstellen könnt. <<
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„GeStalteriSche Berufe“F ABSCHLUSS: SELBSTEINSCHÄTZUNG

S13
Schülermaterialien

Dreizehn

Gestalterische Berufe gelten als kreativ, fantasievoll und erfüllend. 
Doch wie du jetzt weißt, stimmen Vorstellung und realität nicht 
immer hundertprozentig überein. ist der Bereich „Gestaltung“ 
trotzdem etwas für dich? Was denkst du? 

Schätz‘ dich selbst ein

Für wie gestalterisch begabt hältst du dich?

Wie wichtig ist dir kreative Freiheit?

Kannst du dir vorstellen, einen gestalterischen Beruf zu 
ergreifen?

Wozu tendierst du, ausbildung oder Studium?

ausbildung Studium

Welcher gestalterische Beruf interessiert dich am meisten?

Gestaltung ist nichts für dich? 

auf www.abi.de findest du informationen zu vielen unter-
schiedlichen Berufen, ausbildungen und Studiengängen. 

Schau doch bald mal rein!

1 3 5 7 92 106 84

sehrweniger

1 3 5 7 92 106 84

sehrweniger

1 3 5 7 92 106 84

sehrweniger

http://www.abi.de
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