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Alles für Ihren Start in die Medienbranche. 

Herzlich willkommen zur aktuellen Aus-
gabe von beam. Das Berufskolleg für 
Medienberufe feiert seinen 10-jährigen 
Geburtstag!

Wie schnell die Zeit vergeht: Das Berufs-
kolleg für Medienberufe feiert im März 
2014 sein 10-jähriges Jubiläum. Was 
2004 mit gerade einmal zwei Klassen 
begann, hat sich inzwischen deutsch-
landweit zu einem der größten privaten 
Berufskollegs in der Medienbranche 
entwickelt. Ob kaufmännisch, gestalte-
risch oder informationstechnisch – am 
Berufskolleg gehen inzwischen schon 
250 Schülerinnen und Schüler im elf-
ten Jahrgang erfolgreich den Weg in die 
Medienwelt. 

Medienberufe: Berufe mit Zukunft
Der Medienmarkt entwickelt sich seit 
Jahren mit zunehmender Geschwindig-
keit. Dabei ist das Feld der Berufe sehr 
weit gefasst. Beliebte Berufe in der Me-
dien- und Werbebranche haben entwe-
der einen kreativen, technischen oder 
kaufmännischen Schwerpunkt. Das Be-
rufskolleg für Medienberufe setzt genau 

hier an und bietet dreijährige Ausbil-
dungen zum Gestaltungstechnischen, 
Informationstechnischen oder Kauf-
männischen Assistenten plus Fachabitur 
an.

Berufsausbildung inklusive 
Fachhochschulreife
Am Berufskolleg für Medienberufe 
erhalten Schülerinnen und Schüler eine 
Doppelqualifi kation – Berufsausbildung 
plus Fachabitur. In Rahmen einer dreijäh-
rigen Ausbildung zum Gestaltungstech-
nischen, Informationstechnischen oder 
Kaufmännischen Assistenten erwerben 
sie neben dem Ausbildungsabschluss 
zusätzlich die Fachhochschulreife. Der 

Vorteil: ein staatlich anerkannter Berufs-
abschluss und die Möglichkeit, deutsch-
landweit an Fachhochschulen studieren 
zu können.

Von der Theorie in die Praxis
Die Ausbildung am Berufskolleg ist nicht 
nur theoretisch orientiert: In den regel-
mäßig stattfi ndenden Projektwochen 
wenden die Schülerinnen und Schüler 
ihr gelerntes Wissen immer wieder prak-
tisch an. Ob bei selbst defi nierten Aufga-
ben bei der Arbeit für reale Kunden wie 
den Sportverein Deutz 05 e.V. – die Pro-
jektarbeiten sind kreativ, abwechslungs-
reich und praxisorientiert.

Werden Sie Teil von uns!
Wenn Sie sich für einen Medienberuf 
interessieren und gleichzeitig Ihr Fach-
abitur machen wollen, besuchen Sie uns 
gerne bei einer unserer Infoveranstal-
tungen und lernen Sie uns persönlich 
kennen. Werden Sie Teil der Berufskol-
leg-Erfolgsgeschichte und erlernen Sie 
Ihren Traumberuf.

Die Redaktion 
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Susanne Hinzen und Dr. Klaus-Dieter 
Schulz leiten das Berufskolleg für Medi-
enberufe. In beam läßt die Schulleitung 
die Geschichte des Berufskollegs Revue 
passieren und gibt einen Ausblick auf Be-
rufsaussichten und die Zukunft.

beam: Frau Hinzen, Herr Dr. Schulz, wie 
ist die Idee zum Berufskolleg für Medi-
enberufe vor über zehn Jahren 
entstanden?

K. Schulz: Die bm wurde ja schon 1998 
gegründet, hier im Bischofsweg-Ge-
bäude, das damals, zur Zeit der großen 

‚Internetblase‘, noch ‚koelnermedienfab-
rik‘ hieß. Um die Jahrtausendwende ging 
es leider erst einmal bergab mit den 
meisten Medien-Start-ups, die es nicht 
nur hier so zahlreich gab. Aber siehe da – 
die bm hat nicht nur überlebt, sondern 
wurde immer stärker und ist mittlerweile 
bekannt als größter Anbieter von Aus- 
und Weiterbildungen im Medienbereich 
in Köln und Umgebung.

S. Hinzen: In den ersten Jahren gab es 
bei der bm nur die Ausbildung zu 
Mediengestalterinnen/-gestaltern, die 
damals noch ‚Werbe- und Medienvorla-
genhersteller/innen‘ hießen. Vor allem 
weil die Assistentinnen-/Assistentenaus-
bildung doppelqualifizierend ist, also 
nicht nur zu einem Ausbildungsab-
schluss, sondern auch zum vollen Fach-
abitur führt, war es nur logisch, dass die 
bm den Schwung aufnimmt und 2003 

mit der Planung eines Berufskollegs be-
gann. Und im März 2004 war es tatsäch-
lich soweit: Unser Berufskolleg ging an 
den Start – obwohl keiner von uns wis-
sen konnte, ob das wirklich funktioniert, 
die staatlichen Regelungen und Quali-

tätssicherungen zu verbinden. Mit dem 
privaten Engagement und Enthusiasmus, 
den wir bieten, hat das von der ersten 
Minute an hervorragend geklappt. Im-
merhin besuchen heute fast 250 Auszu-
bildende jeden Tag unser Berufskolleg.

beam: Welche Entwicklungen hat das 
Berufskolleg für Medienberufe in den 
letzten zehn Jahren durchlebt?
K. Schulz: Vor zehn Jahren gab es noch 
Schüler/innen, man glaubt es kaum, die 
anfangs noch unsicher in der Bedienung 
der Maus und der vielen Fenster waren. 
Das hat sich natürlich rasant geändert. 
Die ‚digital natives‘ heute sind ja regel-
recht mit dem Computer verwachsen. 
Das ist gut so. Leider auch mit dem 
Smartphone und mit Facebook und Co. – 
das ist nicht so gut. Aber im Ernst, es ist 
schön, die stetige Verbesserung der 
Technikkompetenz zu sehen. Dass dabei 
Altes auf der Strecke bleibt, ist unver-
meidlich – und schwer zu bewerten. Wir 
stimmen aber Herrn Blank (siehe Seite 6) 
absolut zu: Es ist beneidenswert, welche 
Kommunikationschancen junge Men-
schen heute haben! Und wir als Schule 
müssen natürlich darauf reagieren. Wir 
hoffen, mit Recht sagen zu können, dass 

wir in den zehn Jahren unsere Hausauf-
gaben gemacht haben und unsere 
Lehrinhalte und insgesamt auch die Pa-
lette unserer Bildungsangebote ständig 
erweitert und auf dem aktuellen Stand 
gehalten haben.

beam: Welche Berufsaussichten haben 
die Absolventinnen und Absolventen 
nach ihrer Ausbildung?

S. Hinzen:  Drei Ausbildungsjahre im ge-
schützten und geleiteten Raum des Be-
rufskollegs und sich voll auf das Lernen 
und die persönliche Entwicklung kon-
zentrieren zu können, ist eine großartige 
Chance. Wir sind glühende Anhänger der 
Assistentenausbildung! (Wenn sie nur 
einen anderen Namen hätte, ohne das 

‚Assistieren!‘) Wer diese drei Übergangs-
jahre nutzt und auch noch einen hoch-
wertigen Schulabschluss mitnimmt, die 
volle FHR, hat beste Chancen, sein Kön-
nen in einem Unternehmen gewinnbrin-
gend zu beweisen. Weniger spezialisiert 
als beispielsweise Mediengestalter/
innen oder Fachinformatiker, dafür flexi-
bler, crossmedialer, breiter in seinen 

Kompetenzen aufgestellt, was gerade in 
klein- und mittelständischen Betrieben 
dringend gebraucht wird.

beam: Was sind Ihre liebsten Erinnerun-
gen der letzten zehn Jahre?

K. Schulz: Das sind so viele. Aller Anfang 
ist besonders schön: Unsere ersten Klas-
sen begrüßen zu können, die ersten Ex-
kursionen und Klassenfahrten, die ersten 
großen Projektpräsentationen und  

„Wir haben das Bildungsangebot ständig erweitert“
Im Gespräch mit der Schulleitung des Berufskollegs Susanne Hinzen und Dr. Klaus-Dieter Schulz
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Berufsausbildung inklusive Fachabitur
Während der dreijährigen Ausbildung 
am Berufskolleg für Medienberufe be-
legen die Schülerinnen und Schüler 
neben den berufsspezifischen Fächern 
auch Deutsch/Kommunikation, Eng-
lisch, Mathematik, Wirtschaftslehre, 

Politik/Gesellschaftslehre sowie Sport/
Gesundheitsförderung. Mit der Kombi-
nation der berufsbezogenen und be-
rufsübergreifenden Fächer erlangen sie 
am Ende der Ausbildung die allgemeine 
Fachhochschulreife. 

Damit stehen ihnen neben vielen Studien-
gängen in den Bereichen Mediendesign, 
Medientechnik und Medienmanagement 
auch alle anderen Fachhochschulstudi-
engänge offen. 

Nachgefragt

Abschlussfeiern, das werden wir nie ver-
gessen. Aber auch jedes Jahr aufs Neue: 
die glücklichen Gesichter bei der Zeug-
nisverleihung zu sehen, zu erleben, wie 
in nur drei Jahren aus Jugendlichen 
selbstbewusste Persönlichkeiten wer-
den – Lehrer/in zu sein, ist für uns der 
schönste Beruf der Welt, und unser Be-
rufskolleg ist ein wunderbarer Ort 
hierfür.

beam: Was wünschen Sie sich für die 
nächsten zehn Jahre?

S. Hinzen: Erstmal, auch wenn es kitschig 
klingen mag, dass wir mit unseren Stär-
ken und Schwächen, mit unseren wirk-
lich liebenswerten Schüler/innen und 
Kolleginnen und Kollegen weitermachen 
können wie bisher. Konkret, unseren Un-
terricht betreffend: mehr Freiräume für 

Angebote auch außerhalb der Lehrpläne, 
weniger Hinterherlaufen bei Unpünkt-
lichkeit und Fehlzeit. Und überhaupt viel 
mehr Zeit, gemeinsam die Erfolge zu ge-
nießen, wenn sich Noten bessern und, 

wie gesagt, junge Menschen zu Persön-
lichkeiten werden. 
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Von Anfang an dabei: Ansichten eines Lehrers
Christoph Blenkers, Lehrer für audiovisuelle Medien, erinnert sich… 

Köln im Jahr 2003: Die Idee zum Berufs-
kolleg für Medienberufe wird geboren. 
Die Planung beginnt. März 2004: Das Be-
rufskolleg startet mit zwei Klassen und 
sieben Lehrern in sein erstes Schuljahr. 
Ausgebildet und mit Fachabitur bestückt, 
werden Gestaltungstechnische Assis-
tenten. 2007 kommen die Informati-
onstechnischen Assistenten dazu. 2012 
runden die Kaufmännischen Assistenten 
das Portfolio des Kölner Bildungsträgers 
ab. 2014 sind es nun schon elf Klassen – 
Tendenz steigend. 

Christoph Blenkers ist von Anfang an 
dabei. Er wurde vom Cutter zum Lehrer 
für audiovisuelle Medien und erinnert 
sich noch gut an die ersten Tage des Be-
rufskollegs für Medienberufe: „Es war 
eine sehr schöne Zeit. Wir waren ja da-
mals alle in der gleichen Situation und 
total euphorisch, dieses neue Projekt mit 
dem Berufskolleg gemeinsam zu starten.“ 
Und dieser Einsatz wurde dem Team 
von der ersten Abschlussklasse auch 
entsprechend gedankt. So bekam jeder 

Lehrer als Geschenk ein T-Shirt mit sei-
nem Spruch. „Auf meinem T-Shirt stand: 
Ich bin mal kurz kopieren“, erinnert sich 
Christoph Blenkers lächelnd. „Dadurch, 
dass unser Berufskolleg etwas kleiner ist, 
können wir individuell auf Schülerinnen 
und Schüler eingehen und auf Verände-
rungen in der Schullandschaft reagieren. 
Es ist einfach sehr familiär und kolle-
gial hier im Berufskolleg. Das ist schon 
immer so gewesen.“

Die meisten Lehrer/innen am Berufskol-
leg für Medienberufe sind Quereinstei-
ger wie Christoph Blenkers. Sie kommen 
aus der Branche, die sie unterrichten. 
Denn der hohe Praxisbezug ist das A und 
O am Berufskolleg. „So erreichen wir bei 
den Schülerinnen und Schülern eine völ-
lig andere Glaubwürdigkeit. Sie schätzen 
uns für unser fachliches Know-how und 
akzeptieren unsere Lehrmethoden und 
Inhalte in den technischen und berufs-
bezogenen Fächern.“ 

Nach all den Jahren steht Christoph 

Blenkers immer noch zu 100 Prozent 
hinter dem Berufskolleg und dessen Aus-
bildungssystem. Er arbeitet gern mit der 
jungen Generation neuer Medienmacher. 

„Es ist toll zu sehen, wie die Schülerinnen 
und Schüler in den drei Jahren bei uns 
wachsen und welche Lebenswege sie 
einschlagen. Viele machen sich selbst-
ständig, haben tolle Arbeitsplätze oder 
gehen noch studieren, um sich weiter 
zu spezialisieren. Da sind wir schon ein 
bisschen stolz, bei dieser Entwicklung 
mitgeholfen zu haben.“ 

Und die Verbindung zwischen dem Be-
rufskolleg für Medienberufe und seinen 
Schülerinnen und Schülern reißt auch 
nach dem Schul- und Ausbildungsab-
schluss nicht ab. „Es kommt häufig vor, 
dass wir Besuch von Ehemaligen bekom-
men. Sie möchten dann einfach noch 
einmal in ihre alte Schule kommen und 
mit ihren Lehrern von früher ein biss-
chen quatschen“, freut sich Christoph 
Blenkers immer wieder aufs Neue. Es ist 
hier einfach familiär. 

Nachgefragt
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Auf Tour mit den Stars von „The Voice of Germany”

Mit den Stars auf Tour gehen: der Traum 
vieler Jugendlicher. Für drei Schülerin-
nen und Schüler des Berufskollegs für 
Medienberufe wurde dieser Traum wahr. 
Die angehenden Gestaltungstechni-
schen Assistenten durften bei der „The 
Voice of Germany“-Tour 2013 das exklu-
sive Tour-Tagebuch führen. 

Vom 27.12.2013 bis zum 9.1.2014 be-
gleiteten Sofia Tseliopoulou, Björn Dick 
und Marco Müller die Konzertreihe quer 
durch Deutschland, führten das exklu-
sive Tour-Tagebuch, machten Interviews 
und waren Teil des „The Voice“-Teams.

Gefühlvolle Musik, ausverkaufte Hallen 
und begeisterte Fans: Kurz nach dem 

„The Voice of Germany 2013“-Finale 
ging es für die besten Künstlerinnen 
und Künstler auf große Deutschland-
Tour. Jeden Tag mit dem Bus in eine 
andere Stadt: Die GTA-Schüler Björn 
Dick, Marco Müller und Schülerin Sofia 
Tseliopoulou erlebten das Tourleben 
hautnah. Sie durften hinter die Kulissen 

der Mega-Konzertreihe blicken und die 
Stars interviewen. Neben zahlreichen 
Interviews haben die drei – vom „Voice 
of Germany“-Team liebevoll „Kamera-
Schlümpfe“ genannt – alle Situationen 
vor und hinter den Kulissen der Tour auf 
Video festgehalten. Vom Bühnenaufbau, 
über die VIP-Experience, einem Meet 

and Greet im Vorfeld der Show, bis hin 
zu Aufnahmen während des Konzerts: 
Die drei hielten alle Details bildlich fest. 
Dabei konnten sie alles, was sie bereits 
im Unterricht gelernt haben, anwenden.

bm - bildung in medienberufen ins 
Boot holte der GTA-Absolvent Michael 
Brabender: Er arbeitet heute als Projekt-
Manager beim renommierten Tournee-
Veranstalter mpc music pool concerts in 
Hamburg. Von Beyoncé über Chris Brown 
bis hin zu den Backstreet Boys, Michael 
Brabender organisiert die Konzerte der 
Stars. Bei der „The Voice of Germany“-
Tour rief Michael Brabender das Pro-
jekt des Tour-Tagebuchs ins Leben und 

betreute die angehenden GTAs. „Die 
‚Voice of Germany‘-Tour war eine un-
vergessliche Zeit und eine einmalige 
Chance, bei einem solchen Event mitzu-
wirken“, erzählte Björn Dick begeistert. 

„Das Schönste war, dass wir von Anfang 
an direkt ins Team integriert wurden“, 
ergänzte Sofia Tseliopoulou. So konnten 

die „Kamera-Schlümpfe“ lernen, dass 
man mit Teamarbeit selbst an einem 
stressigen Arbeitstag ein optimales Er-
gebnis erzielen kann. 

GTAs erkunden die Welt der Musikbranche 
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Andreas Blank betreut das Berufskol-
leg für Medienberufe als Dezernent der 
Bezirksregierung Köln seit der ersten 
Stunde. Der Experte für Berufskollegs 
weiß, worauf es in der beruflichen Aus-
bildung ankommt. Anlässlich des 10-jäh-
rigen Geburtstages blickt er mit beam auf 
die vergangenen Jahre zurück.

beam: Herr Blank, das Berufskolleg für 
Medienberufe ist zehn Jahre alt. Wie 
haben sich die Anforderungen an Berufs-
einsteiger/innen in der Medienbranche 
in diesen zehn Jahren verändert?

A. Blank: Grundsätzlich kann man sagen, 
dass sich die Halbwertzeit des Wissens 
in der Medienbranche radikal verrin-
gert hat. Das, was wir heute an Kompe-
tenzen erwerben, ist nach einer relativ 
kurzen Zeit nicht mehr State of the Art. 
Deshalb tritt die Vermittlung von Schlüs-
selqualifikationen in den Vordergrund. 
Die Kompetenzorientierung ist gefragt 
und die Lernzielorientierung tritt in den 
Hintergrund.

beam: ‚Irgendwas mit Medien‘ ist ja 
schon sprichwörtlich geworden – leider 
im negativen Sinn. Was raten Sie jungen 
Menschen, die das dennoch als Berufs-
wunsch äußern?

A. Blank: Mein Rat an junge Menschen: 
Bleiben Sie dran! Denn nur im gewünsch-
ten Beruf werden Sie Erfolg haben und 
langfristig glücklich werden. Dass man 
auf diesem Weg manchmal Umwege 
gehen muss, versteht sich von selbst. 
Mit Fleiß, Talent und Durchsetzungskraft 
werden Sie Ihren Traumberuf finden. 
Einen Fuß in die Tür bekommen Sie über 

Praktika und selbstverständlich über Ihre 
gute Leistung.

beam: Nochmal zurück zu unserer 
Schule: Es gibt ja sehr viele Berufskol-
legs in Köln, und die meisten sind na-
türlich staatlich – wo sehen Sie uns als 
privaten Bildungsanbieter in dieser 
Schullandschaft, was ist unsere beson-
dere Aufgabe Ihrer Meinung nach?

A. Blank: Die Beweglichkeit der bm ist 
ein großes Plus gegenüber staatlichen 
Schulen. Das überschaubare und flexible 
System mit einem Schulträger, der nur für 
diese eine Schule zuständig ist, ist das 
große Plus. Sie sind sozusagen das wen-
dige Schnellboot im Getümmel. Die bm 
als Schulträger kann dadurch schneller 
Nischen besetzen und näher am internen 
Kunden, den Schülerinnen und Schülern, 
und am externen Kunden, den Betrieben 
sein. Gerade das zeichnet das Berufskol-
leg für Medienberufe ja auch aus! bm 

- bildung in medienberufen vermittelt 
junge Menschen durch seine guten Bran-
chenkontakte an die Unternehmen.

beam: Sie blicken auf eine lange Berufs-
erfahrung als Lehrer, in der Schulleitung 
und als Dezernent zurück: Wie haben 
sich in Ihren Augen die Schüler/innen 
und die Unterrichtsmittel in dieser Zeit 
verändert, wie nehmen Sie die heutige 
Generation wahr?

A. Blank: Als ich den Beruf des Werbe-
kaufmanns 1968 erlernt habe, wurde im 
gestalterischen Bereich noch Blindtext 
ausgeschnitten und aufgeklebt. So ent-
stand damals ein Roh-Layout. Außerdem 
haben wir da noch mit einem Fernschrei-
ber kommuniziert. Beim Sprung von der 
dialogen Welt in die digitale Welt hat 
sich jetzt vieles verändert. Ich beneide 
die heutige Generation um ihre globa-
len Möglichkeiten in einer digitalen Welt. 
Heute kommuniziert man anders und 
schneller, früher war alles viel lokaler 
ausgerichtet. Aber auch wir hatten gute 
Ideen und waren kreativ. Damals haben 
wir dafür Filzstift und Reißbrett verwen-
det, heute nimmt man eben das iPad.

beam: Wie sähe Ihre ideale Schule 
aus – und was raten Sie uns, wie das 

Berufskolleg für Medienberufe diese 
werden kann?

A. Blank: Für mich ist die ideale Schule 
eine Schule ohne Fächer und Stunden-
taktung, in der Schülerinnen und Schüler 
in Lernsituationen an konkreten betrieb-
lichen Aufgabenstellungen arbeiten. Die 
Lehrerinnen und Lehrer nehmen eine 
veränderte Rolle wahr: Sie agieren als 
Lernbegleiter und stehen den Schülerin-
nen und Schülern beratend zur Seite. Sie 
begleiten die Schülerinnen und Schülern 
bei der Lösung eines betrieblichen Prob-
lems und bringen so ihre Kompetenzen 
ein. Wie bm das umsetzen kann? Das 
Berufskolleg für Medienberufe ist auf 
einem guten Weg. Die Projektwochen 
sind hierfür das beste Beispiel: Lernsi-
tuationen werden vernetzt und weisen 
dann auch Bezüge zueinander auf. So löst 
sich der klassische Unterricht langsam 
auf und der Stundentakt verschwindet. 
Wenn man diese Art des Lernens immer 
mehr ausweitet, dann kommt man einer 
in meinen Augen idealen Schule immer 
näher.

beam: Haben Sie zum Abschluss eine 
persönliche Botschaft an unsere Schü-
ler/innen und Lehrer/innen?

A. Blank: Wenn Sie in der Medienbran-
che erfolgreich sein wollen, brauchen Sie 
Talent, Fleiß, einen langen Atem und die 
Fähigkeit, im Team zu arbeiten. Ich rate 
Ihnen: Wenn Sie sich in Ihrer Berufsent-
scheidung sicher sind, bleiben Sie dran. 
Es lohnt sich! Sie erlernen einen span-
nenden Job. 

Der Dezernent der Bezirksregierung Köln Andreas Blank im Interview

Die Beweglichkeit der bm ist ein großes Plus

Nachgefragt
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Verkaufen mit Herz 
Neu am Berufskolleg für Medienberufe: Kaufmännische/r Assistent/in Psychologie & Werbung

Schon zehn Jahre dabei und immer noch 
am Puls der Zeit. Das Berufskolleg für 
Medienberufe besetzt Nischen im Aus-
bildungsmarkt. Unser Bildungsgang 
zum Kaufmännischen Assistenten mit 
Schwerpunkt Psychologie & Werbung ist 
neu, brandaktuell und marktorientiert. Er 
vermittelt neben den klassischen kauf-
männischen Lehrinhalten verschiedene 
Aspekte der Psychologie, die Bezug zu 
kaufmännischen Berufsanforderungen 
haben. Denn bisher fehlt dem deutschen 
Bildungssystem noch eine nicht-akade-
mische Ausbildung in diesem Bereich. 

Im September 2014 ist es soweit! Die 
Auszubildenden starten erstmals in den 
neuen Bildungsgang, der sich unter an-
derem mit psychologischen Aspekten 
des Marketings befasst. Denn Psycholo-
gie und Werbung sind in einer Konsum-
gesellschaft inzwischen unzertrennlich 
geworden. Für die sinnvolle Verknüp-
fung beider Disziplinen müssen die 
Schülerinnen und Schüler aber auch 
die Hintergründe und Zusammenhänge 
menschlicher Entscheidungen ver-
stehen. Was passiert im Gehirn, wenn 

Kaufentscheidungen getroffen werden? 
Warum ist der SALE so beliebt? Welches 
Werbeanzeigenlayout spricht welche 
Zielgruppe am besten an?
„Die Spezialisierung auf Psychologie und 
Werbung ergänzt das Portfolio des Be-
rufskollegs für Medienberufe hervorra-
gend. Medien und Produkte müssen nicht 

nur gut gestaltet werden, sondern auch 
ihre Wirkung optimal entfalten kön-
nen. Wie man das hinbekommt, genau 
das lernt man in diesem Schwerpunkt.“ 
fasst Dr. Klaus-Dieter Schulz, Leiter des 
Berufskollegs für Medienberufe, den 
neuen Ausbildungsgang zusammen. 

Geschichte hautnah: Zeitzeugin berichtet über die „Edelweißpiraten“

Inside 

Am Berufskolleg für Medienberufe 
dreht es sich nicht immer nur um Me-
dien. Manchmal wird auch die Zeit zu-
rückgedreht, wenn prominente Gäste 
eingeladen werden. So kam beispiels-
weise Gertrud Koch im Januar 2014 zu 
Besuch. Sie ist die letzte lebende Kölner 
Edelweißpiratin. In zwei bewegenden 
Stunden erzählte sie unserer Klasse GTA 
28, wie sie sich im Köln der 1930er und 
1940er Jahre gegen den Nationalsozia-
lismus aufgelehnt hat.

Jetzt kämpft Gertrud Koch gegen das 
Vergessen. Seit dem Ende des zweiten 
Weltkriegs teilt die heute 89-Jährige 
ihre Erinnerung aus der Zeit des Wider-
standes der Gruppe „Edelweiß“. Damals, 
als sie in der Gruppe aktiv mitgemacht 
hat, war sie selbst gerade 16 Jahre alt. 

Heute berichtet sie den Schülerinnen 
und Schülern, die jetzt kaum älter sind 
als sie selbst in den 30er Jahren, wie sie 
gegen die Nazis gekämpft hat. 

Als Frau Koch sich vorne in den Klassen-
raum der angehenden Medienfachleute 
setzt, wird es mucksmäuschenstill. Sie 
zeigt ihre Edelweißanstecknadel und 

beginnt einfach zu erzählen. Die Erin-
nerungen sprudeln und eine alte – und 
schreckliche –  Zeit erwacht zum Leben. 
Damals wollte sie etwas machen, das gut 
war; sich gegen den Nationalsozialismus 
wehren, mitreden. Sie trat der Bündi-
schen Jugend bei, aus der, nachdem sie 
verboten wurde, die Gruppe Edelweiß 
hervorging. Im Laufe ihrer Protestaktio-
nen wurde die Gruppe von der GeStaPo 
(Hitlers Geheime Staatspolizei) in „Edel-
weißpiraten“ umbenannt. Es folgten 
kontinuierlicher Widerstand, Flugblatt-
Aktionen, Verrat, Gefangenschaft, Flucht 
und endlich, am 8. Mai 1945, die Kapi-
tulation Nazideutschlands und das Ende 
des Krieges. 
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Thema

Montag bis Donnerstag, 8:30 bis 16:50 
Uhr – die Schultage am Berufskolleg für 
Medienberufe haben es in sich. Dennoch 
sitzen unsere Schülerinnen und Schüler 
nicht nur im Unterricht. Sie erkunden auf 
vielfältige Art und Weise die (Medien-)
Welt. Hierbei stehen schulische Exkur-
sionen und Messe-Besuche als Teil der 
Ausbildung auf der einen Seite und Spaß 

bei nicht-schulischen Veranstaltungen 
und Feiern auf der anderen Seite. Ob zur 
CeBIT nach Hannover oder auf die IBC 
(International Broadcasting Convention) 
nach Amsterdam – Stadtbesichtigung in-
klusive. Die Exkursionen machen Freude 
und vermitteln unterschiedliche Kompe-
tenzen. Als Ausgleich zum Lernen und 
Erfahrungen sammeln wird ausgiebig 

Weihnachten gefeiert oder auf Ausflü-
gen gemeinsam Sport gemacht. Hier gibt 
es einige Impressionen der abwechs-
lungsreichen Aktivitäten des Berufskol-
legs für Medienberufe. 

Berufskolleg on Tour
Regelmäßig stehen am Berufskolleg für Medienberufe Ausflüge und Exkursionen auf dem Programm
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Thema 

Exkursion des Berufskollegs nach Italien

Sonne, Strand, Meer und ganz viel Sport. 
Einmal in der Ausbildungszeit geht es für 
die Schülerinnen und Schüler des Be-
rufskollegs nach Italien. Bei der einwö-
chigen Exkursion nach Cesenatico an der 
italienischen Adria steht vor allem eins 
auf dem Programm: Sport!
Das Programm ist bunt und abwechs-
lungsreich: Auf dem Plan stehen unter 
anderem Fußball, Beachsoccer, Beach-
volleyball und verschiedene Gruppen-
spiele. Aber auch die Kultur kommt nicht 
zu kurz: Bei Ausflügen nach Bologna, Ra-
venna, Rimini und Venedig lernen die 

Schülerinnen und Schüler einige der 
schönsten Städte Italiens kennen.
Die Exkursion findet in Zusammenar-
beit mit der Deutschen Sporthochschule 

Köln statt. Im Rahmen der Fahrt besteht 
für die Lehramtsstudenten der DSHS die 
Möglichkeit, einen Teil ihrer praktischen 
Ausbildung zu absolvieren. 

Besuch der International Broadcast Convention (IBC) in Amsterdam

bm feiert die schöne Weihnachtszeit traditionell

Feierzeit – Weihnachtsfeierzeit! Das Her- 
brand’s in Köln-Ehrenfeld öffnete wie-
der seine Pforten für alle Schülerinnen 
und Schüler des Berufskollegs für Me-
dienberufe und der Berufsakademie 
der bm. Dabei durfte ein unterhaltsames 
Programm natürlich nicht fehlen: Auf ein 
Medley aus diversen Weihnachtsliedern 
folgten ruhige, stimmungsvolle Songs. 
Andere Schülerinnen und Schüler er-
oberten die Bühne mit Katy Perrys „Roar“ 
und Duffys „Mercy“. Nachdem sich warm 
gesungen und heiter getanzt wurde, ging 
es weiter im Programm: Lehrerspielzeit, 
Tombola und Party. Alles in allem ein ge-
lungener Abend, der wunderbar auf die 
Weihnachtszeit eingestimmt hat! 

Kurz vor Ende ihrer Ausbildung macht 
die Abschlussklasse der Gestaltungs-
technischen Assistenten und Assis-
tentinnen noch einmal eine große Tour. 
Zusammen mit Christoph Blenkers (siehe 
Seite 4), dem Lehrer für audiovisuelle 
Medien, geht es über die holländische 
Grenze nach Amsterdam auf die Inter-
national Broadcast Convention (IBC). Auf 
dieser internationalen Fachmesse für die 
Broadcast-Industrie werden die neues-
ten Entwicklungen in den Bereichen Film, 
Video und Ton präsentiert. 
Hier werden die Schülerinnen und Schü-
ler der GTA Klassen noch einmal mit der 
aktuellsten Technik auf dem Markt ver-
traut gemacht, damit sie top informiert 
ins Berufsleben starten können. Nach 

dem anstrengenden Messepflaster fah-
ren die angehenden GTAs dann noch für 
ein paar Stunden in die Amsterdamer In-

nenstadt, bevor sie mit frischem Input 
gestärkt wieder den Weg nach Hause an-
treten. 
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Berufskolleg on Tour
Regelmäßig stehen am Berufskolleg für Medienberufe Ausflüge und Exkursionen auf dem Programm

GTAs erkunden Deutschlands größtes Papiermuseum

Einmal im Jahr geht es für die Gestal-
tungstechnischen Assistenten des 
Berufskollegs für Medienberufe in 
Deutschlands größtes Papiermuseum: 
in die ehemalige Papiermühle Alte 
Dombach in Bergisch Gladbach. Dort 
erkunden die Gestaltungstechnischen 
Assistenten die Welt des Papiers. Neben 
der Historie und der Entwicklung die-
ses Mediums erfahren die Schülerinnen 
und Schüler im Museum auch, wie eine 
moderne Papierfabrik arbeitet. Nach der 
Theorie folgt die Praxis: Jeder Teilnehmer 
darf in einer Bütte Papier mit der Hand 
schöpfen und sein selbsthergestelltes 
Produkt inklusive Wasserzeichen als Er-
innerung mit nach Hause nehmen.  

Ran an den Ball und rein in den Sand

bm - bildung in medienberufen und die 
HMKW Hochschule für Medien, Kommu-
nikation und Wirtschaft veranstalten 
gemeinsam ein großes Beachvolleyball-
Turnier. An diesem kommen Studierende 
und Auszubildende unterschiedlichster 
Bildungs- und Studiengänge zusammen. 

Nicht nur um auf den Sandplätzen Sport 
zu treiben, sondern auch, um instituti-
onsübergreifend Kontakte zu knüpfen, 
sich zu vernetzen und gegenseitig vonei-
nander zu lernen. Dies geschieht sowohl 
in privater als auch in beruflicher Hin-
sicht. In den letzten Jahren wurden die 

Turniere in Zusammenarbeit mit dem LFG 
Volleyball der Deutschen Sporthoch-
schule Köln durchgeführt. Studierende 
aus verschiedenen Lehrveranstaltungen 
wurden in die Durchführung einzelner 
Aktivitäten eingebunden. 
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M a t t h i a s 
H o c h s c h e i d , 
heute Senior 
Project Ma-
nager bei der 
Messe Düs-
seldorf GmbH, 
besuchte das 
Berufskolleg 
für Medienbe-
rufe von 2004 

bis 2006 und schloss die Ausbildung 
zum Gestaltungstechnischen Assisten-
ten (GTA) mit Bestnoten ab. 

beam: Guten Tag, Herr Hochscheid. Sie 
sind ja einer der ersten Gestaltungstech-
nischen Assistenten, die im damals neu 
gegründeten Berufskolleg für Medien-
berufe ihre Ausbildung absolviert haben. 
Wie sind Sie damals auf diese Möglich-
keit gestoßen?
MH: Nach dem Abitur wollte ich eine 
möglichst praktische Ausbildung machen. 
Zuerst habe ich in Köln die Ausbildung 
zum Biologisch Technischen Assistenten 
begonnen, aber das Fach Chemie lag mir 
gar nicht. Mein Vater hatte glücklicher-
weise von diesem Berufskolleg gehört. 
Schon nach ein paar Unterrichtseinheiten 
Webprogrammierung wusste ich: Genau 
das ist es!

beam: Sie haben also sozusagen Ihr Na-
turtalent entdeckt.
MH: Ja, genau. Das lief bei mir sofort wie 
am Schnürchen. Die Inhalte der Ausbil-
dung sind sehr breit gefächert. Gestal-
tung für Print und Web, Videoaufnahme 
und -schnitt, Drucktechnik und so weiter. 
Ich habe alles mitgenommen und später 
sehr davon profitiert. Aber am meisten 
lag mir von Anfang an die Programmie-
rung von Webseiten. 

beam: Bei der großen Bandbreite der 
Ausbildung finden Sie also eine Spezia-
lisierung wichtig?
MH: Unbedingt. Es war schnell klar, dass 
bei mir die Reise speziell in Richtung 
Programmierung und Organisation geht. 
Dabei bin ich von meinen Fachlehrern 
bestens unterstützt worden. Ich habe 
auch neben der Ausbildung viel gelernt 
und ausprobiert. Beispielsweise habe ich 
ziemlich bald ein Gewerbe angemeldet 

und die ersten Website-Projekte auf die 
Beine gestellt. Dabei lernt man schnell, 
die Kenntnisse aus der Schule in der Pra-
xis umzusetzen. Aus meiner Erfahrung 
heraus würde ich das auch den heuti-
gen Schülern auf jeden Fall empfehlen. 
Ein Gewerbe anmelden kostet 20 Euro, 
man hat nichts zu verlieren, aber viel zu 
gewinnen.

beam: Die Vier-Tage-Unterrichtswoche 
unterstützt die Schüler/innen ja auch 
dabei, während der Ausbildung erste 
Schritte in die Praxis zu machen. War 
diese Zeit aber nicht trotzdem stressig 
für Sie?
MH: Ich bin der Lerntyp, der gut zu Hause 
im stillen Kämmerlein arbeiten kann. 
Wirklich stressig war das nie für mich. 
Unter meinen Mitschülern gab es auch 
viele, die besser in Lerngruppen lernen 
konnten, und das wurde auch unterstützt. 
Was mich betrifft, ich bin der typische 
Autodidakt. Nachdem ich mir z. B. in den 
letzten Jahren das Ukulele-Spielen bei-
gebracht habe, werde ich jetzt Gitarre 
lernen. Das ist Ausgleich für den Job und 
macht Spaß.

beam: Apropos Job: Wie ist es denn 
für Sie nach der Ausbildung zum GTA 
weitergegangen?
MH: Als Nächstes wollte ich studieren, 
und auch das wieder möglichst praxisnah. 
An der FH Aachen und der Hogeschool 
Zuyd in Maastricht habe ich den inter-
nationalen Studiengang Communication 
and Multimediadesign absolviert und mit 
dem Bachelor of Arts abgeschlossen.

beam: War dabei die Ausbildung zum 
GTA hier am Berufskolleg hilfreich? Zum 
Beispiel, wenn Sie sich mit denjenigen 
Kommilitonen vergleichen, die direkt 
aus der Abiturprüfung ins Studium ge-
wechselt haben.
MH: Von denen hatten zu Beginn des 
Studiums viele regelrechten Stress. Pro-
grammschulungen beispielsweise waren 
nicht Gegenstand des Studiums, auch 
technische Kenntnisse wurden vorausge-
setzt, und da haperte es doch bei manch 
einem. Ich erinnere mich noch gut an eine 
Situation zu Beginn eines Video-Projekts. 
Ich nahm mir eine der Video-Kameras, 
die für das Projekt zur Verfügung standen, 

und war innerhalb einer Viertelstunde 
wieder vertraut damit. Die Basics waren 
sofort wieder da und abrufbar. 

beam: Die Verbindung von handwerk-
lichem Können und akademischen 
Studieninhalten hat bei Ihnen also 
funktioniert?
MH: Ja, das Handwerkliche hatte ich 
drauf und konnte mich deshalb voll auf 
die eigentlichen Themen des Studiums 
konzentrieren. Und die waren auch nicht 
ohne. Aber gerade bei den Projekten 
während des Studiums konnte ich diese 
handfesten Kenntnisse gut anwenden.  
Meine Bachelorarbeit mit dem Thema 

“Podcasting als Marketinginstrument für 
öffentliche Einrichtungen“ beschäftigte 
sich mit dem Redesign einer Internetprä-
senz von und für jugendliche Strafgefan-
gene in NRW und ist heute unter www.
podknast.de online. Als ich das Projekt 
übernahm, hatte podknast.de so um die 
500 Zugriffe monatlich, heute sind es 
mehr als 15.000. 

beam: Heute sind Sie Senior Project Ma-
nager bei der Messe Düsseldorf GmbH. 
Sicherlich ein sehr vielseitiger Job.
MH: Das kann man wohl sagen. Ob Mobile, 
Apps, Umsetzung von Unternehmens- 
bzw. Projekt CIs,  Planung  von System- 
schnittstellen, Verbesserung der Online-
Angebote für Aussteller und Besucher 
über crossmediale Kampagnen bis hin zur 
individuellen Social Media Aktion hat der 
Job als Projektmanager unglaublich viele 
Facetten. Besonders die Internationalität 
der Messe Düsseldorf GmbH hat mich 
dazu bewogen, nach meiner Anstellung 
als Marketingleiter bei der onOffice Soft-
ware GmbH den Wechsel in ein größeres 
Unternehmen zu wagen. 

Erfolgsstory

Der ehemahlige GTA Matthias Hochscheid arbeitet heute als Senior Project Manager bei der Messe Düsseldorf GmbH

„Der Job als Projektmanager hat viele Facetten“
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Praxis pur: Projekte, Projekte, Projekte!
Zweimal im Jahr geht es für die Schülerinnen und Schüler in die Projektwochen

„It‘s Party Time!“ rief die Projektgruppe 
rund um die 10-Jahres-Feier aus. Die 
Teilnehmer befassten sich schon vor und 
nach den eigentlichen Projektwochen im 
Frühjahr 2014 mit den Partyvorbereitun-
gen. Besonders viel Liebe steckten sie in 
die Gestaltung des Bühnenprogramms. 
Hierfür wurden extra zwei Castings à la 

„bm sucht den Berufskollegstar“ veran-
staltet. In der ruhigen Zurückgezogen-
heit unseres AV-Studios konnten die 
Vorsängerinnen und -sänger sich ganz 
ihrer Musik hingeben. Aber auch Impro-
visationstalente kamen auf ihre Kosten. 

Keine Party ohne entsprechendes Ambi-
ente. Frei nach dem Motto „You LED up my 
life“ – oder eher „my Party“ gestalteten 

sechs helle ITA-Schüler aus dem ersten 
Ausbildungsjahr eine entsprechende 
Leuchtreklame! Sie zauberten auf eine 
große dunkelblaue Plexiglasscheibe 
ein Plakat aus Licht. Auf dem Leucht-
element: Ein strahlender Geburtstags-
gruß an ihre Schule! Eigentlich sollte es 
in dem Projekt um Bau und Schaltung 
von LEDs gehen. Tat es auch. Aber die 
konkrete Idee, dem Berufskolleg einen 
hellen Gruß zu senden, erhielt die Pro-
jektgruppe von ihren Klassenkameraden 
aus dem Feier-Planungskomitee. So sieht 
eben eine klassen- und projektübergrei-
fende Praxiswoche am Berufskolleg für 
Medienberufe aus! 

Jubiläum am Berufskolleg für Medienberufe: „It‘s Party Time“

In den Projektwochen des Berufskollegs 
für Medienberufe ist immer viel los. Ob 
von spielerischen Arbeiten wie Browser 
Games, LARP-Konzepten und Englisch-
Lernspielen für Grundschulkinder bis 

zu Gestaltung von Corporate Designs 
und Webseiten für reale Auftraggeber 
wie Vereine und andere gemeinnützige 
Institutionen – die Projektarbeiten sind 
immer kreativ und abwechslungsreich. 

Im Frühjahr 2014 war von Kettenreak-
tion über Retro-Games bis hin zur LED-
Schaltung alles dabei – auch Castings für 
die 10-Jahres-Feier des Berufskollegs 
für Medienberufe fanden statt. 
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Eine unserer Projektgruppen durfte sich 
im Januar 2014 mit dem kulinarischen 
Webdesign des Allround-Dienstleisters 

„Cooking & More GmbH” befassen. Hier-
wurde arbeitsanteilig vorgegangen: Eine 
Gruppe überarbeitete die vorhandene 
Website und eine zweite Gruppe gestal-
tete den bestehenden Online-Auftritt der 
Gastronomie-Profis neu. 

Die angehenden Gestaltungstechni-
schen und Informationstechnischen 
Assistenten haben sich viel Mühe ge-
geben. Sie gaben den Texten eine neue 
Würze, machten selbst frische Bilder 
vom Unternehmen und versuchten den 
Gesamteindruck der Website mit neuem 
Design schmackhaft abzurunden. Es galt 
außerdem, die zwei Unternehmensberei-
che harmonisch miteinander zu verknüp-
fen: Gastronomie-Dienstleistungen und 
Personaldienstleistungen müssen glei-
chermaßen attraktiv präsentiert werden. 
Obwohl die Schülerinnen und Schüler 
des Berufskollegs für Medienberufe viel 
gestalterischen Freiraum hatten, haben 

sie trotzdem einige Grundelemente bei-
behalten. Und auch am Logo durfte nur 
geringfügig nachgesalzen werden. 

Alles in allem hat den angehenden ITAs 
und GTAs die Küchenarbeit der etwas an-
deren Art viel Spaß gemacht. Und viele 

Köche haben hier den Brei auch nicht ver-
dorben. Im Gegenteil: Zusammen mit den 
Mitarbeitern von „Cooking & More“ ent-
stand ein tolles mehrgängiges Webdesi-
gnkonzept, das allen Beteiligten optisch 
geschmeckt hat. 

Inside 
Lecker Webdesign für „Cooking & More“

Kreatives Chaos: Kettenreaktion

Was haben eine Hamsterröhre, eine 
Mehrfachsteckdose, ein Fön und ein 
paar CD-Hüllen gemeinsam? Na, nichts? 
Falsch gedacht! Sie können miteinan-
der reagieren. Genau das haben Schü-
lerinnen und Schüler der Projektgruppe 

„Mechanische Kettenreaktion“ in die Tat 
umgesetzt: Verbinde möglichst viele 

Alltagsgegenstände miteinander und er-
zeuge eine Kettenreaktion. Das Ergebnis: 
Kreatives Chaos an der bm! 

Schon Newton sprach von Kraft, Masse 
und Beschleunigung. Im Berufskolleg 
für Medienberufe sammelte die Projekt-
gruppe kraft ihrer Kreativität Massen an 

Alltagsgegenständen zusammen und 
beschleunigten diese zu einer mecha-
nischen Kettenreaktion! Die Gestal-
tungstechnischen und Kaufmännischen 
Assistenten in spe mussten all ihre Fan-
tasie anstrengen, um die verschiedens-
ten Energien, Anstöße, Weiterleitungen 
oder Kraftübetragungen zu erzeugen. 

Eine Kugel rollt durch eine Hamster-
röhre, fällt auf eine Mehrfachsteckdose, 
aktiviert dort den On-Knopf, welcher 
dem angeschlossenen Fön Strom liefert, 
damit der wiederum einen Tischtennis-
ball in Bewegung pustet ... und … und… 
und! Diese Teilreaktionen und viele an-
dere ersannen die Teilnehmer der Pro-
jektteams. Als finalen Clou werden alle 
Teile zu einer großen finalen Kettenreak-
tion verbunden!

Ein klarer Fall von hochkreativer Team-
arbeit. Sie bringt den Schülerinnen und 
Schülern bei, abstrakt und vorausschau-
end zu denken und Aktion und Reaktion 
gekonnt miteinander zu verbinden. 
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Reale Projekte – große Aufgaben! Die 
Schülerinnen und Schüler des Berufskol-
legs für Medienberufe nahmen die Her-
ausforderung an und gestalteten für das 
Frechener IT-Unternehmen Telonic zwei 
Datenbanken. 

In der einen Datenbank werden alle Ver-
waltungsdaten der Telonic-Kunden inklu-
sive Verfalls- und Rückgabedatum und 
auch deren Historie gespeichert. Zudem 
überwacht diese Database alle Devices 
bei den Kunden weltweit und ist somit 
ein wichtiges Instrument für die Vertrieb-
sitarbeiter des Telonic-Unternehmens.

In einer zweiten Database entwickelten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Projektgruppe ein System, das alle tägli-
chen Überstunden der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter erfasst. Dabei kann die 
Geschäfts- oder Projektleitung die Ge-
samtüberstunden aller Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter auf Monats- und auf Jah-
resbasis ansehen und ausdrucken. 

Datenbanken für die Telonic GmbH aus dem Hause bm

Neuer Look und Kampagne für Kölner Sportverein

Sportvereinigung Deutz 05 - e. V. das 
bedeutet Fußball, Damengymnastik und 
Boule. Aber wie kann man diese Sport-
arten, die unterschiedlicher nicht sein 
könnten, unter einem Konzept vereinen? 
Genau dieser Herausforderungen stell-
ten sich die Schülerinnen und Schüler 
des Berufskollegs für Medienberufe im 
Januar 2014. Wie bei einem realen Kun-
denauftrag, ging es mit einem Briefing 
los, in dem die Vereinsleitung ihre Wün-
sche unserer Projektgruppe vorstellte.

Sport und Medien: Der Kölner Traditi-
onsverein Deutz 05 ist an bm - bildung 

in medienberufen herangetreten und 
wünscht sich einen ganzheitlichen 
Image-Relaunch. Hierbei hat es sich 
Deutz 05 nicht nehmen lassen, der Pro-
jektgruppe seine Wünsche persönlich 
vorzustellen. Dies umfasste weit mehr 
als nur die Ausgestaltung von Logos, Mas-
kottchen und einem neuen Corporate 
Design. Hier waren die Gestaltungstech-
nischen Assistenten und Kaufmänni-
schen Assistenten des Berufskollegs für 
Medienberufe gefragt. In drei verschie-
denen Gruppen arbeiteten die GTAs und 
KMAs gemeinsam an der Umsetzung des 
Relaunchs.

Dabei gab es einige Vorgaben zu beach-
ten: Die Hausfarben Gelb und Schwarz 
mussten mit eingebunden werden, die 
Sympathiefigur sollte den Verein wider-
spiegeln und das Gesamtkonzept musste 
ins Budget passen. Alles in allem eine 
gute Plattform, um die Kenntnisse aus 
der GTA- und der KMA-Ausbildung ge-
winnbringend zu kombinieren.
Weitere Relaunch-Inhalte waren: Ge-
samtkonzeption zu Vermarktungsstra-
tegien, Werbekampagnen, Fanshop, 
Merchandising, Printmedien, Sponsoring 
und Kostenplanung entwickeln und visu-
alisieren. 

Praxis pur: Projekte, Projekte, Projekte!

Zweimal im Jahr stellen unsere Schülerinnen und Schüler die Schule auf den Kopf
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Jobs gibt es genug, doch sitzen da oft-
mals nur die Männer: IT-Fachfrauen sind 
rar. Am Berufskolleg für Medienberufe 
beweisen Christina Held und Lisa Krause, 
dass Programmieren nicht nur Männer-, 
sondern auch Frauensache ist.

beam: Stellt euch doch bitte einmal vor. 
Wer seid ihr?
Christina Held: Ich bin Christina, bin 19 
Jahre alt und komme aus Siegburg. Meine 
Ausbildung zur Informationstechnischen 
Assistentin habe ich im vergangenen 
Jahr am Berufskolleg für Medienberufe 
begonnen.
Lisa Krause: Mein Name ist Lisa, ich bin 
24 Jahre alt und komme aus Erftstadt. Ich 
bin bereits Mutter eines 4-jährigen Soh-
nes und habe meine Ausbildung eben-
falls im letzten Jahr begonnen.

beam: Warum habt ihr euch für den 
vermeintlichen „Männerberuf“ des 
Informationstechnischen Assistenten 
entschieden?
L. Krause: Computer haben mich schon 
immer begleitet. Als ich etwa sechs 
Jahre alt war, hatten wir unseren ersten 
PC zu Hause. Das hat mich natürlich ge-
prägt. Seitdem hat sich viel getan. Aber 
da ich täglich mit dem PC zu tun habe, 
habe ich mich letztendlich für einen IT-
Beruf entschieden.
C. Held: Bei mir war es ähnlich. Ich hatte 
auch früh einen PC und habe damit 
schon immer gerne Computerspiele ge-
spielt. Nach und nach wollte ich aber 

auch wissen, wie ein PC, Webseiten oder 
auch PC-Games so funktionieren. Da 
ich mich in meiner Freizeit viel mit dem 
Computer beschäftigt habe, wusste ich, 
dass der Beruf des Informationstechni-
schen Assistenten die richtige Wahl ist.

beam: Wie seid Ihr denn auf das Berufs-
kolleg für Medienberufe aufmerksam 
geworden?
L. Krause: Bei mir war es das Internet. 
Nachdem ich dann den Tag der offenen 
Tür besucht habe, war ich komplett über-
zeugt. Was für mich als Mama ein großer 
Pluspunkt für die Ausbildungsentschei-
dung war, sind die Schulzeiten. Das Be-
rufskolleg für Medienberufen war die 
einzige Schule, in der ich mein Fachabi-
tur auch als Mutter machen kann.
C. Held: Ich bin auch über das Internet 
auf das Ausbildungsangebot des Berufs-
kollegs gestoßen. Auf dem Gymnasium, 
das ich vorher ein Jahr lang besucht 
habe, habe ich schnell gemerkt, dass 
es nicht das Richtige für mich war. Also 
habe ich im Internet nach Ausbildungs-
möglichkeiten zum ITA gesucht. Da die 
Ausbildung am Berufskolleg mit der 
Fachhochschulreife gekoppelt ist, habe 
ich mich nach dem Besuch beim Tag der 
offenen Tür für den ITA hier entschieden.

beam: Wie gefällt euch die Ausbildung 
am Berufskolleg für Medienberufe?
C. Held: Mir gefällt die Ausbildung bisher 
sehr gut. Die Lehrer sind nett und das 
Lernumfeld ist angenehm. Anfangs hatte 
ich meinen Klassenkameraden gegen-
über ein paar Vorurteile. Ich habe aber 
schnell gemerkt, dass alle echt nett und 
keine klischeehaften Computer-Nerds 
sind.
L. Krause: Die Ausbildung am Berufs-
kolleg macht mir sehr viel Spaß und der 
Unterricht gefällt mir gut. Gerade Web-
seitenprogrammierung finde ich super. 
Dadurch, dass der Unterricht an nur vier 
Tage die Woche ist, lassen sich Beruf und 
Privatleben mit Kind super vereinbaren.

beam: Was macht die Ausbildung zur 
Informationstechnischen Assistentin so 
spannend?
L. Krause: Es ist spannend, ein paar 

Zeilen in einen Editor einzugeben und zu 
sehen, was dann daraus entsteht. Etwas 
ändert sich – und das sofort. Ich sehe 
das Ergebnis direkt. Wenn ich mir heute 
eine Webseite ansehe, dann möchte ich 
sofort wissen, wie sie programmiert wird 
und wie alles funktioniert.
C. Held: Ich finde es total interessant, 
wie kleine Dinge etwas verändern kön-
nen. Wenn ich an einem Skript nur eine 
Kleinigkeit abändere, dann sieht die 
Webseite schon wieder ganz anders aus.

beam: Wenn ihr es euch aussuchen 
könntet, wo und in welcher Position 
würdet ihr nach eurer Ausbildung gerne 
arbeiten?
C. Held: Ich weiß es noch nicht ganz 
genau. Ich bin ja noch am Anfang meiner 
Ausbildung. Aber am liebsten würde ich 
meinen Schwerpunkt auf Frontendent-
wicklung mit HTML legen. Was ich auch 
interessant fände, wäre Spieleprogram-
mierung. Aber das ist sicherlich ein län-
gerer Weg bis dahin.
L. Krause: Bei mir geht es in Richtung 
Webseitenprogrammierung. Da kann 
ich kreativ und gestalterisch arbeiten. 
Aber auch beispielsweise Java finde ich 
spannend.

beam: Könntet Ihr anderen Frauen, die 
sich auch für den Beruf des ITAs interes-
sieren, Tipps geben?
C. Held: Frauen erlernen heute immer 
öfter sogenannte „Männerberufe“. Wenn 
man sich beispielsweise den Kfz-Bereich 
ansieht, merkt man, dass hier inzwischen 
viel mehr Frauen arbeiten. Man sollte 
sich einfach trauen und nicht darüber 
nachdenken, dass man vielleicht das ein-
zige Mädchen sein könnte. Mir persön-
lich macht es nichts aus, mit so vielen 
Jungs in einer Klasse zu sein. Ich komme 
mit denen genauso gut zurecht, wie es 
mit Mädchen der Fall wäre.
L. Krause: Ich sehe das genauso. Man 
sollte sich trauen. Die Ausbildung macht 
viel Spaß und da macht es auch keinen 
Unterschied, ob man jetzt ein Mädchen 
oder Junge ist. Mädels müssen einfach 
ein bisschen Mut beweisen. Denn wenn 
man Lust auf den Beruf des ITA hat, dann 
sollte man es machen. Es lohnt sich! 

Lisa Krause und Christina Held machen IT-Berufe zur 
Frauensache
Angehende Informationstechnische Assistentinnen (ITA) erzählen über ihren Ausbildungsgang
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Mediengestalter/in  
Digital und Print (IHK)

Werden Sie Profi für die Erstellung von Print-
medien und Webseiten. Tauchen Sie ein in 
die Welt der Formen und Farben und zeigen 
Sie, wie kreativ Sie sind.

Kaufmann/-frau für  
Marketingkommunikation (IHK)

Für Organisationstalente: Als Experte für 
perfektes Timing und genaue Budgets liegt 
die Planung und Kalkulation kom plexer 
Medienprodukte in Ihrer Hand.

Gestaltungstechnische/r Assistent/in  
inkl. Fachabitur, Schwerpunkt Medien/
Kommunikation
(Media Designer Print, Digital, A/V)

Lernen Sie die komplette Bandbreite der 
Medien produktion kennen und erhalten Sie 
neben dem staatlich anerkannten Berufsab-
schluss gleich zei tig Ihre Fachhochschulreife.

Wer bereits das (Fach-)Abiturhat, kann die 
Ausbildung in nur zwei statt drei Jahren 
absolvieren.

Informationstechnische/r  
Assistent/in inkl. Fachabitur
(Games & Web Developer)

Computer- und Technikinteressierte erhalten 
mit dieser Aus bildung eine optimale Chance 
für den Berufseinstieg. Die praxisorientierte 
Ausbildung führt zum staatlich anerkannten 
Berufsabschluss und ermöglicht zugleich den 
Erhalt der all  gemeinen Fachhochschulreife.

Kaufmännische/r Assistent/in  
inkl. Fachabitur, Schwerpunkt Informations-
verarbeitung
(Management Assistant Event/Marketing 
sowie Psychologie/Werbung)

Ihre Kreativität und Freude am Umgang  
mit Menschen und Me dien ist in unserer 
kaufmännischen Ausbildung gefragt. 
Besonders im Vordergrund stehen die 
Themen Informations verarbeitung, Marke-
ting, Veranstaltungsmanagement und 
Psychologie.  
Sie erhalten einen staatlich anerkannten 
Berufsabschluss und die Fachhochschulreife.

Mediengestalter/in  
Bild und Ton (IHK)

Lernen Sie die komplexe Technik zur Bear-
beitung von AV-Medien kennen und werden 
Sie Experte für die Produktion anspruchs-
voller Medieninhalte.

Veranstaltungskaufmann/-frau (IHK)

Sie haben den Plan?  
Als Veranstaltungskaufmann/-frau halten 
Sie die Fäden zu sammen und sorgen für den 
reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. 
Von der Location über die Künstlerbuchung 
bis hin zum Catering. Sie organisieren und 
haben dabei immer das Budget im Blick. 

Unsere Partner-Hochschule

Die HMKW Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft 
bietet in Berlin und Köln folgende Studiengänge an: 

 B.A. Journalismus und Unternehmens kommunikation 
(als duales oder klassisches Studium möglich)

 B.A. Grafikdesign und visuelle Kommunikation  
(als duales oder klassisches Studium möglich)

 B.A. Medien- und Eventmanagement 
(als duales oder klassisches Studium möglich)

 B.A. Medien- und Wirtschaftspsychologie 
(klassisches Studium)

Weitere Infos unter www.hmkw.de

Hochschule für Medien

Kommunikation und Wirtschaft

University of Applied Sciences

H M K W

Weiter mit Bildung

Die bm-Berufsakademie bietet attraktive  
Weiterbildungs möglich keiten: 

 Medienfachwirt/in sowie Industriemeister/in Print medien (IHK)
 Geprüfte/r Meister/in Medienproduktion Bild und Ton (IHK)
 Mit Bildungsgutschein förderbar: Umschulung Mediengestalter/
in Bild und Ton, Mediengestalter/in Digital und Print, Kaufmann/
frau für Marketingkommunikation u.v.m. …

Weitere Infos unter  www.medienberufe.de

Besuchen 
Sie uns auf 

Facebook

bm – auf einen Blick
Unser Ausbildungsangebot

Direkt zur 
Webseite der 

HMKW

Hochschule für Medien

Kommunikation und Wirtschaft

University of Applied Sciences

H M K W

Hochschule für Medien

Kommunikation und Wirtschaft

University of Applied Sciences

H M K W


