
UNSER LEITBILD
für die „Ausbildung zur Technischen Assistentin / zum Technischen Assistenten für     
Produktdesign“ an der Max-Bill-Schule, OSZ Planen, Bauen, Gestalten.
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GESTALTUNG ALS BERUF
Assistenten und Assistentinnen für Produktdesign wirken bei der Entwicklung, Ge-
staltung und Realisierung von Produkten und Produktsystemen mit. Sowohl bei 
der Entwicklung als auch bei der Realisierung von Designprodukten durchlau-
fen unsere Auszubildenden alle Phasen des Designprozesses von der Recher-
che und Analyse über die Konzeption und den Entwurf bis hin zur handwerklichen 
Umsetzung mit Prototypen und deren Präsentation. Bei Planung, Entwurf und 
Umsetzung der Designprodukte fördern wir innovative und kreative Lösungen. 

STUDIENORIENTIERUNG
Der doppeltqualifizierende Bildungsgang, der die schulische Ausbildung und das Fach- 
abitur umfasst, bereitet gezielt auf die Anforderungen gestalterischer und techni-
scher Studiengänge vor. In den beruflichen und allgemeinbildenden Fächern vermit-
teln wir neben den studienrelevanten inhaltlichen Qualifikationen auch Techniken des 
selbstständigen Lernens, Zeitmanagement, Selbstmotivation sowie Teamfähigkeit.  

PRAXISORIENTIERUNG
Praxisorientierung innerhalb der Ausbildung steht bei uns im Vordergrund. Planung 
und Durchführung lösungsorientierter Produktentwicklung erfolgt in interaktiven 
Designprozessen, in denen wir zeichnerische, handwerkliche und computergestütz-
te Herangehensweisen miteinander verknüpfen, um die Auszubildenden optimal 
auf die Herausforderungen einer sich stets wandelnden Berufswelt vorzubereiten. 
In unseren Werkstätten vermitteln wir Modell- und Prototypenbau mit Unterstüt-
zung moderner Techniken wie 3D-Druck oder der CNC-gesteuerten Modellbaufräse.
Unsere IT-Räume sind mit aktuellen professionellen Grafik- und Konstruktionspro-
grammen zur Vermittlung von designspezifischen Inhalten für die Bildbearbeitung, 
Gestaltung und Visualisierung von Layouts, für 2D-Konstruktion, 3D-Modelling und 
Animation ausgestattet. Durch eigenverantwortliches theoretisches Lernen und 
praktisches Gestalten erlangen unsere Auszubildenden ein hohes Maß an Selbst-
ständigkeit. Darüber hinaus fördern wir für die Berufswelt wichtige Qualifikationen 
und Kompetenzen wie fundierte Fachkompetenz, effektive Lernkompetenz, um-
fangreiche Methoden- und Medienkompetenz sowie ausgeprägte Sozialkompetenz.



WIRTSCHAFT
Zur Herausbildung ökonomischen Denkens und Handelns vermitteln wir praxisnah 
umfassende wirtschaftliche Kompetenzen. Vom Businessplan über die Erstellung ei-
nes Marketingkonzepts bis hin zur Bearbeitung von Kundenaufträgen treffen unsere 
Auszubildenden alle kaufmännisch und rechtlich relevanten Entscheidungen eines 
Unternehmens. Durch Teilnahme an unseren Schülerunternehmen lernen sie die ver-
schiedenen Unternehmensbereiche kennen und erproben reale Wirtschaftsabläufe.

LEHR- UND LERNMETHODEN
Wir wertschätzen und akzeptieren menschliche Vielfalt, schaffen Rahmenbe-
dingungen für eigenverantwortliches und motiviertes Lernen und eröffnen be-
rufliche Perspektiven. Die individuelle Unterstützung jedes einzelnen Aus-
zubildenden steht während der gesamten Ausbildung an oberster Stelle.
Handlungsorientierung spielt bei unserer Vermittlung von berufsrele-
vanten Themen der Design-und Gestaltungslehre eine entscheiden-
de Rolle. Fächerübergreifender und teamorientierter Unterricht sowie eine 
ständige Weiterentwicklung des Bildungsgangs bilden die Grundlage für eine inter-
essante, an fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen orientierte Lehre.
Darüber hinaus schaffen wir für unsere Auszubildenden Freiräume zum Ausprobieren 
experimenteller Arbeits- und Herangehensweisen. Dies erfolgt unter anderem durch 
die Teilnahme an zahlreichen Wettbewerben, projektbezogenem und kooperativem 
Arbeiten mit Designhochschulen sowie verschiedenen außerschulischen Partnern.

EUROPA
Wir unterstützen die Entwicklung von fremdsprachlichen und interkulturellen Kom-
petenzen. Zur Ausübung berufspraktischer Tätigkeiten im europäischen Ausland 
bieten wir unseren Auszubildenden im Rahmen von EU-Programmen nicht nur die 
Teilnahme an Auslandspraktika an, sondern unterstützen sie auch bei der Vorbe-
reitung, der Durchführung und der Nachbereitung eines Auslandsaufenthalts.



KOOPERATION
Die Bildung von Netzwerken und Kooperationen mit unterschiedlichen externen Part-
nern aus den Bereichen Design, Kultur, Wirtschaft und Handwerk ist ein Schwer-
punkt innerhalb unseres Bildungsganges. Die projektbezogene und enge Zusam-
menarbeit mit außerschulischen Partnern ermöglicht Lernenden und Lehrenden 
den Zugang zu beruflicher Praxis, innovativen Entwicklungen im Design, neuen 
Kreativitätstechniken und experimentellem Arbeiten. Dies eröffnet neue Perspek-
tiven für Gestaltungs- und Präsentationsprozesse und schafft die Voraussetzung 
für die kreative Umsetzung von Ideen und Entwürfen innovativer Designprodukte.

KULTUR
Kulturelle Bildung ist ein fester Bestandteil der Ausbildung. Durch langjährige Koope-
rationen mit verschiedenen Partnern aus dem Kulturbereich schaffen wir innerhalb der 
Ausbildung für alle Beteiligten neue Freiräume, um sich auszuprobieren und den eige-
nen Horizont über die regulären Lerninhalte hinaus zu erweitern. Durch die Einbindung 
von Projekten der Kulturellen Bildung in die Ausbildung setzen wir beständig neue 
Impulse für die Weiterentwicklung der Ausbildungsinhalte und Ausbildungsqualität.


