
 
Informationsblatt zur zweijährigen Höheren Berufsfachschule für Gestaltungs- und Medientechnik 

 

Zweijährige vollschulische Berufsausbildung zur/zum Gestaltungs- und  
Medientechnischen Assistentin/Assistenten (GMTA) 

 

Diese Berufsausbildung wendet sich an junge Menschen mit mittlerem Abschluss, die gestalterisch und me-
dial motiviert sind, Interesse am Arbeiten mit Computern und Medientechnik mitbringen und sich sowohl im 
Druck wie in der Medientechnik für eine zukunftsorientierte berufliche Tätigkeit qualifizieren wollen. 
Aufnahmevoraussetzungen: in den Fächern Englisch, Deutsch und Mathematik werden befriedigende 
oder bessere Leistungen erwartet. Nur eines dieser Fächer darf mit der Note “ausreichend” bewertet worden 
sein. 
Bitte schließen Sie in Ihre Überlegungen mit ein, dass der theoretische und praktische Teil der Ausbildung in 
einer „Notebook-Klasse” durchgeführt wird und die Anschaffung eines Notebooks erforderlich ist. Bezüg-
lich einer Anschaffung beraten wir Sie gerne zu Beginn der Ausbildung. 
 

 

Darüber hinaus kann an unserer Schule der schulische Teil der allgemeinen Fachhochschulreife erworben 
werden. Dies ist möglich durch den Besuch von wöchentlich 6 Zusatzstunden Unterricht in den Fächern 
Englisch, Mathematik und Deutsch im 2. Jahr der Assistentenausbildung und mit anschließender erfolgrei-
cher Fachoberschulprüfung. Nach erfolgten Abschlussprüfungen und einem anschließenden 6-monatigen 
Praktikum im erlernten Beruf, erhält man die allgemeine Fachhochschulreife, mit der man die Zugangsbe-
rechtigung zu allen Bachelorstudiengängen an Fachhochschulen und Universitäten bekommt. 
 

 
1. Ausbildungsjahr 2. Ausbildungsjahr 

 Audiovisuelle Produkte gestalten und her- 

 stellen 

 Medienprodukte konzipieren, gestalten und präsen-
tieren 

 Medienprodukte unter medienrechtlichen und wirt-
schaftlichen Aspekten planen 

 Eine Website konzipieren, gestalten und realisieren 

 Mathematische Denk- und Arbeitsweisen beschrei-
ben und zur Lösung von Problemen im Bereich der 
Medientechnik anwenden 

 Computerarbeitsplätze planen, aufbauen, konfigu-
rieren und in Betrieb nehmen 

 Sprachkompetenz in Englisch vertiefen und damit 
medientechnische Zusammenhänge beschreiben 

 Printprodukte planen, gestalten und herstellen 

 Das Betriebspraktikum vorbereiten 
 

 Das Betriebspraktikum auswerten 

 Audiovisuelle Medien und Animationen 
gestalten und herstellen 

 Medienprodukte unter betriebswirtschaftli-
chen Vorgaben kalkulieren 

 Dynamische Webseiten konzipieren und 
realisieren 

 Rechnernetzwerke planen, aufbauen, kon-
figurieren und in Betrieb nehmen 

 Konzepte zur Marktforschung und zum 
Marketing erarbeiten und präsentieren 

 Ein Projekt nach Methoden des Projekt-
managements auftragsgerecht planen, 
durchführen und auswerten 

Am Ende des 1. Ausbildungsjahres wird ein 4-wöchiges Betriebspraktikum absolviert, das für die Zu-
lassung zur Abschlussprüfung vorgeschrieben ist. 

 
Die Ausbildung ist nach BAföG als förderungswürdig anerkannt und auch für Umschüler interessant. Es entste-
hen Laborkosten in Höhe von 20,00 € pro Schulhalbjahr. 

 
Sollten Sie sich für diesen Bildungsgang interessieren und weitere Fragen haben, so rufen Sie uns bitte unter der Tele-
fonnummer (0 64 21) 16 97 70 an oder besuchen Sie uns auf unserer Hompage: www.adolf-reichwein-schule.de. Im 
Geschäftszimmer können Sie Anmeldeformulare bekommen oder diese direkt von o. g. Homepage herunterladen. 
 
Anmeldefrist für das kommende Schuljahr:   erwünscht:  bis Ende Februar 
       spätestens jedoch: Ende April 
 
Wir weisen darauf hin, dass eingereichte Bewerbungsunterlagen im Falle der Nichtaufnahme vernichtet werden. 
Wir bitten daher: Keine Originale einreichen!         

           Stand: 11/2016 

Erwerb der allgemeinen Fachhochschulreife 

Ausbildungsinhalte 

http://www.adolf-reichwein-schule.de/

