
„Irgendwas mit Medien“:  
Die Kunst der Gestaltung
Handforderung:

1   Partnerarbeit
       Erstellt mit der Digital kamera / mit eurem Smartphone Portraits voneinander. Sucht euch hierfür 

einen hellen Ort (geht zum Beispiel ins Freie). Achtet auf die Lichtverhältnisse.
2   Einzel arbeit

       Bearbeite nun dein Portrait mit einer Bildbearbeitungssoftware (z. B. GIMP, Paint). Stelle es frei 
und wandle es in ein Graustufenbild um. Drucke es anschließend auf Folie aus.

3   Übertragen
       Übertrage das ausgedruckte Portrait auf den Zeichenkarton. Lege dafür die Folie mit deinem Por-

trait auf den Overheadprojektor und projiziere es an die Wand. Schiebe den Zeichenkarton an die 
entsprechende Stelle an der Wand. Übertrage die Umrisse deines Portraits und der verschiedenen 
Farbfelder auf den Zeichenkarton.

4   Entwickeln
       Entwickle eine abgestufte Farbreihe aus Farbmischungen. Die Abstufungen erreichst du, indem du 

deine Farben miteinander mischst. Arbeite nun die verschiedenen Tonfelder deines Graustufenbil-
des mit den Farbmischungen aus.

Handleitung:  Einen Kopf in einem Foto freistellen

1    Wähle das Lasso-Symbol im Gimp-Werk-
zeugkasten aus.

2     Setze mit der linken Maustaste einen Punkt 
an das Objekt, das freigestellt werden soll.

3    Arbeite Punkt für Punkt weiter, bis das 
gesamte Objekt freigestellt ist. Achtung: 
Die Punkte müssen miteinander verbunden 
sein.

4    Das Objekt befindet sich nun in der Auswahl 
und kann freigestellt werden.

5    Bestätige die Auswahl mit der Return-Taste. 
Der Hintergrund verschwindet nun – nur 
noch dein Portrait ist zu sehen. 

6    Speichere das freigestellte Portrait als 
JPEG-Datei ab. So kannst du auch zu einem 
späteren Zeitpunkt darauf zugreifen.

7    Drucke das freigestellte Portrait auf Folie 
aus.
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Dein Material? Dein Handwerk!
Hat dir die Arbeit mit Medien gefallen? Du arbeitest sowieso gerne mit den  Händen? 

Du magst es, wenn du ein Produkt am Ende in den Händen hast? Dann  könnten 

 folgende Berufe für dich interessant sein:

Schilder- und Lichtreklamehersteller/-in
Als Schilder- und Lichtreklamehersteller berätst du die Unternehmen kompetent bei der 
Gestaltung ihrer Werbung. Gefragt ist nicht nur handwerkliches Können, sondern auch 

gestalterisches Talent. Mit diesen Eigenschaften erfüllst du die vielseitigen Aufgaben, die dir in deinem 
Arbeitsalltag begegnen. Du entwirfst unter anderem Schriften und Zeichen und montierst energiespa-
rende Lichtröhren und Leuchtkästen. Aus diesem Grund musst du auch mit Elektrotechnik umgehen 
können. Der Beruf führt dich zudem mit vielen Leuten zusammen und du bist an vielen Orten im 
Einsatz, wenn du deine Produkte bei den Kunden anbringst. Dein Beruf ist somit ähnlich bunt wie das 
Straßenbild.

Die Ausbildung zum Schilder- und Lichtreklamehersteller dauert drei Jahre. Zu den Ausbildungsinhalten 
zählen unter anderem das Anwenden von Drucktechniken, das Installieren von Werbeelektrik und Wer-
beelektronik sowie das Entwerfen, Gestalten und Präsentieren von Kommunikations- und Werbekon-
zepten. Die Ausbildung schließt mit Teil 2 der Gesellenprüfung ab.

Mediengestalter/-in 
Digital und Print

Die Früchte deiner Arbeit als Mediengestalter/-in 
Digital und Print sind ein echter Hingucker. Denn du 
organisierst, kombinierst und optimierst Daten für 
die Nutzung in unterschiedlichen Medien. Du über-
trägst sie zudem elektronisch und erstellst Medien-
produkte. Für deine Arbeit sind folgende Vorausset-
zungen hilfreich: Dir sollte die Arbeit im Team liegen 
und du solltest gut mit Kunden umgehen können 
sowie Spaß an moderner Technik haben.

Fotograf/-in
Als Fotograf machst du professionelle 
Bilder, die faszinieren und interessieren. 

Deine abwechslungsreiche Arbeit bringt dich mit 
Menschen unterschiedlichster Natur zusammen. 
Denn Maßgabe für dein Schaffen sind, neben deinen 
kreativen Vorstellungen, die Wünsche deiner Kun-
den. Aber auch Technik-, Physik- und Computerkennt-
nisse sind für deine Arbeit als Fotograf erforderlich.

Glaser/-in
In deinem Beruf bringst du wär-
me- und schalldämmendes oder 

einbruchhemmendes Glas für umweltfreundli-
ches, wirtschaftliches und sicheres Bauen in die 
gewünschte Form. Als moderner Werkstoff, der 
mit neuesten Technologien ausgestattet ist, trägt 
Glas entscheidend zum Klimaschutz bei.

Buchbinder/-in
Du willst die schönsten Seiten des 
Berufslebens kennenlernen? Bei deiner 

Arbeit als Buchbinder wird das möglich. In diesem 
Metier sorgst du für die richtige Verpackung von 
Texten und Bildern. Zu den Highlights deines 
Handwerks zählt dabei das Einbanddesign. Für 
diese Aufgabe solltest du Geschick und techni-
sches Verständnis mitbringen. In der Serienfer-
tigung und Druckweiterverarbeitung helfen dir 
Spezialmaschinen und Automaten. Die Arbeit als 
Buchbinder bietet dir viele Möglichkeiten, dich 
eigenständig und künstlerisch zu entfalten.

Recherchiere im 
Internet weitere Aus-
bildungsberufe, z.B. 
die mit den Materia-

lien Glas, Papier oder 

Keramik arbeiten. 
Ansprechpartner, 
Informationen zur 
Ausbildung sowie 
Bewerbungstipps 
findest du hier: 

www.handwerks- 
power.de

Auf www.handwerk.de/
gewerbe sind alle 130 
Handwerksberufe aus-
führlich beschrieben.
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