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aS-Media“ ist ein Pilotprojekt nach § 30 AG zur Ausbildung von Jugendlichen
im Lehrberuf „Mediendesigner-Medienfachmann“, das seit September 2002
läuft.PaS-Media bedeutet Produktion an der Schule. Jugendlichen, die bereits

eine Lehrstelle als Mediendesigner hatten und diese verloren haben oder Jugendli-
chen die eine Ausbildung als Mediendesigner anstreben, aber erfolglos lehrstellen-
suchend sind, wird die Möglichkeit gegeben ihre Lehrausbildung im Rahmen des
Pilotprojektes Pas-Media zu absolvieren.
An der Berufschule für Chemie, Grafik und gestaltende Berufe in Wien waren im
Schuljahr 01/02 zwischen 12 und 20 Jugendliche für den Lehrberuf Mediendesig-
ner in unterschiedlichen Jahrgängen ohne Lehrstelle. Obwohl der Bereich Medien-
design hervorragende Zukunftsaussichten hat, sind nur wenige Betriebe (z.B. Gra-
fik- Internet- und Werbeagenturen) bereit, Lehrlinge in diesen Branchen aufzuneh-
men. Einerseits liegt es daran, dass die Betriebe sehr „jung“ sind und Lehrlingsaus-
bildung hier keine Tradition hat. Andererseits entsprechen die Arbeitszeiten, der
hohe Leistungs- und Termindruck und die starke Fluktuation in der Branche nicht
den historischen Voraussetzungen für Lehrlingsausbildung.
Aus diesem Grund wurde PaS-Media vom Kultur und Sportverein der Wiener Be-
rufschulen und der Berufschule für Chemie, Grafik und gestaltende Berufe mit Un-
terstützung des AMS Wien und der Gemeinde Wien MA 56 gegründet.
In diesem Projekt haben zehn Jugendliche eine Lehrstelle gefunden und werden
von fünf Berufschullehrern ausgebildet. Die „Firma in der Schule“ wird als Ar-
beitsgemeinschaft geführt und verwaltet. Der Alltag der Lehrlinge läuft wie in ei-
nem normalen Betrieb ab. 38,5 Stunden wird in der „Firma“ und der Berufschule
gelernt und produziert. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Betriebsort und
Berufschule im selben Gebäude untergebracht sind und nicht gewinnorientiert ge-
wirtschaftet werden muss. Reale Kunden, reale Kalkulationen, reale Produktionen
mit all ihren Vor- und Nachteilen bestimmen den Arbeitsablauf. Die Idee des Schaf-
fens in einer betrieblichen Umgebung, die dem Druck des wirtschaftlichen Alltags
nicht so stark unterliegt, wurde in Deutschland und der Schweiz bereits erfolgreich
realisiert.
G´lernt wird also ab jetzt auch in Österreich nicht nur in der Berufschule als Schule,
sondern auch in der Berufschule als Betriebsort.
Der Ausbildungsplan entspricht dem Berufsbild des Mediendesigners und umfasst
die folgende Aufgaben:
–Entwurfstechniken zumGestalten vonLayouts und Erstellen vonMediendesigns
– Rechnergestütztes Umsetzen von Vorlagen, Bearbeiten von digitalen Daten
–Konzeption vonMedienproduktionen, projektbezogenes Betreuen undBeraten
– Umgang mit hauptsächlich englischen Fachbegriffen
– Beherrschen der berufsspezifischen Hard- und Software
– Beurteilen und Auswerten von angeliefertem Datenmaterial
– Auswahl und Abstimmung der geeigneten Farbsysteme
– Typografische Kenntnisse (Schrift, Stil, Form, Farbe, usw.)
–Erstellen vonDokumenten mitText-, Bildbearbeitungs- undGrafikprogrammen,

Arbeiten mit Layoutprogrammen
– Kenntnis über vernetzte Kommunikations- und Informationssysteme
– Fototechnik, Digital-Fotografie, Audio- und Videotechnik, Konzeption und

Produktion von Audio- und Videoclips
– Projektmanagement
– Kaufmännische Tätigkeiten
– Weitere fachlich einschlägige Tätigkeiten
Die Arbeitsgemeinschaft bietet ihre Leistungen (Gestaltung von Plakaten, Foldern,
Werbekampagnen, Homepages, Videoclips, etc.), natürlich gegen Entgelt, unter
anderem Wiener Berufschulen, diversen Organisationen/Institutionen, Projekt-
gruppen, Vereinen (z.B. gemeindenahen Vereinen), dem Pädagogischen Institut
des Bundes Wien, Bezirksvorstehungen, u.s.w. An. – Wie diese Konkurrenz den
professionellen, ohnehin am Hungertuch nagenden Studios gefallen wird?!

Duales Ausbildungssystem einmal anders. Daß in der

Berufsschule gelehrt wird ist klar, daß Abgänger des

Lehrberufes Mediendesign aber dann dort gleich auch

einen Job bekommen, ist neu. Die Berufsschule wird

zum Dienstleistungsunternehmen für Mediendesign.
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