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Neue Berufsausbildung an der Event-Akademie Baden-Baden:

Audio- und Videotechniker*in für neue Medien 
Professionelle Videotechnik wird
immer bedeutsamer. Ob bei Live-
 streams im Internet oder bei Events:
Die ausgezeichnete visuelle Dar-
stellung mit dem richtigen Sound
unterstreicht das Erleben und die
Nachhaltigkeit einer Veranstaltung.
Die Event-Akademie Baden-Ba-
den bietet dazu eine neue Ausbil-

technischen Equipments bei Live-
Veranstaltungen. Dazu kommen
deren erfolgreiche und veranstal-
tungssichere Durchfüh rung und
Übertragung ins Internet.
Am Lernort Baden-Baden befin-
den sich die Berufsfachschule so-
wie die Veranstaltungsstätte mit
Ton- und Videostudio und Veran-

dung an, die im September startet.
Ziel der zweijäh rigen Aus bildung
zum/r staatlich anerkannten Au-
dio- und Videotechniker*in für
neue Medien (Digitales Ton- und
Videodesign) ist die Qualifizie-
rung für Aufgaben in der Kon-
zeption, Planung, Installation und
Bedienung des ton- und video-

staltungsbetrieb. Zur Ausbildung
ge hört ein sechsmonatiges Prak-
tikum in einem Fachbetrieb.

Alle Details über das 
Ausbildungsangebot 
finden sich unter 
bit.ly/EventAVM

Mediengestalter/in Digital und Print
Als Mediengestalter arbeitet man
in der Druck- und Medienindus -
trie, zum Beispiel bei Werbeagen-
turen, Verlagen, Offset-, Tief- und
Digitaldruckereien sowie Re pro-
 grafieunternehmen. Man stellt Fo-
 togravurdruckformvorlagen her
und entwickelt digitale oder ge-
druckte Informationsmittel. 
Im Verlauf der dreijährigen Aus-
bildung kann man sich für eine
von drei Qualifizierungsfachrich-
tungen entscheiden. 
Im gemeinsamen Teil macht sich
der angehende Mediengestalter
Digital und Print mit visuellen
Grundlagen wie Proportion, Far-
 be und Typografie vertraut, eben-
so mit den Besonderheiten der ver-
schiedenen Medien. 
Darüber hinaus lernt er geeigne-
te Software zur Organisation und

Bearbeitung der Daten kennen.
Die Fachrichtung ’Beratung und
Planung’ ist ausgerichtet auf kauf-
 männische Grundlagen, Kunden-
 beratung, Projektmanagement und
Marketing. 
Beschäftigt sind die Medienge-
stalter dann oft als Anzeigenbe-
rater oder in der Kundenakquise.
In der Fachrichtung ’Gestaltung
und Technik’ steht die Entwick-
lung von Gestaltungs kon zeptio-
nen und die Gestaltung von Text,
Bild und Grafik für Print- und
Multimediaprodukte im Vorder-
grund. Der Schwerpunkt liegt hier
auf der Produktion. 
In der Fachrichtung ’Konzeption
und Visualisierung’ geht es dar-
um, im Kundenauftrag Zielgrup-
pen zu erschließen und darauf ab-
gestimmte Medienkonzeptionen

zu gestalten und zu präsentieren.  
Wer Mediengestalter Digital und
Print werden möchte, sollte krea-
tiv, technisch begabt und belast-
bar sein. 

Innerhalb der Ausbildung in den
Fachrichtungen kommt zu den
Pflichtfächern eine Reihe von
Wahlqualifikationen, um sich

möglichst gut auf das angestreb-
te Arbeitsfeld vorzubereiten.
Neue Entwicklungen wie 3-D-
Grafik, Con tentproduktion oder
Social Media finden sich darin

ebenso wie Dekorvorlagenher-
stellung oder Fotolabortechnik –
hier wurden bislang eigenständi-
ge Berufe integriert. 
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