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Forum 2 – Kompetenzorientierung in den Druck- und Medienberufen 

Mit der Neuordnung der Druck- und Medienberufe 2011 wurde aus dem Drucker der 

Medientechnologe Druck, der sich nicht nur durch den Namen vom Vorberuf unterscheidet, sondern 

vor allem gibt die Ausbildungsordnung eine neue Kompetenzstruktur vor. Auf Fachrichtungen wurde 

zugunsten kompetenzorientierter Qualifikationsprofile verzichtet. Durch die Wahl und Kombination 

von Qualifikationen können spezifische Kernkompetenzen des Ausbildungsbetriebes in der 

Ausbildung besser abgebildet werden als vorher. 

Wie gelingt es aber die kompetenzorientierten Ausbildungsinhalte in Prüfungen abzubilden? Wie 

kann die Gesamtkompetenz für den Ausbildungsberuf in Prüfungen festgestellt werden? Im 

kompetenzorientierten Ansatz sind Lernen, Lehren und Prüfen voneinander abhängige Prozesse. 

Fragestellungen aus der Praxis sind deshalb nicht nur Wissensabfragen, sondern sie sollen auch 

Lösungen praktischer Probleme enthalten. In den schriftlichen Prüfungen sind deshalb neben 

verfahrensspezifischen auch verfahrensübergreifende Aufgaben zu bearbeiten, was zur Flexibilität 

der ausgebildeten Medientechnologen beiträgt. Die praktische Kompetenz wird anhand einer 

praxisnahen Arbeitsaufgabe festgestellt, wobei der Auszubildende ein Druckprodukt in seinem 

gewählten Druckverfahren herstellt. Dabei wird ein Wahlmodul integrativ geprüft und im Rahmen 

eines situativen Fachgespräches die Kompetenz des Prüflings hinterfragt und bewertet. Neu ist auch 

die Möglichkeit, für eine Zusatzqualifikation eine Prüfung abzulegen. 

Über diese neuen Prüfungsformen und -instrumente und vor allem über die Erfahrungen mit den 

ersten Zwischen- und Abschlussprüfungen der Medientechnologen Druck hat sich der ZFA im 

Rahmen der Christiani-Ausbildertage vom 24.–25. September in Singen am Bodensee mit Ausbildern, 

Prüfern und Berufsschullehrern ausgetauscht. Die Referenten waren Anette Jacob vom ZFA und Theo 

Zintel vom Bundesverband Druck und Medien. 

Im Rahmen des Fachforums Medien wurden zwei weitere interessante Themen behandelt, die 

aktuell in der Berufsbildung diskutiert werden. Dr. Heike Krämer vom Bundesinstitut für 

Berufsbildung, Bonn (BiBB), zuständig für die Neuordnungsverfahren der Druck- und Medienberufe, 

referierte über das Thema „Medienkompetenz in der Berufsausbildung, Medien anwenden und 

produzieren“. „Kompetent und kompetenzorientiert unterrichten, Tablet-Einsatz im Unterricht“, 

lautete das Thema der Lehrerarbeitsgemeinschaft Medien (LAG), über das Andreas Rombold und 

Roman Wagner, Stuttgart, referierten. Thomas Hagenhofer vom ZFA präsentierte während der 

Christiani-Ausbildertage außerdem konkrete praktische Unterweisungsbeispiele für 

Medientechnologen aus dem Projekt Social Augmented Learning (SAL). 

 

 

 

 

 

 

 

 


