Modulbeschrieb
Voraussetzungen
Personen, welche gestalterisch tätig sein und eigene grafische Ideen kompetent entwickeln
sowie umsetzen wollen. Quereinsteiger, welche Medienproduktionen professionell planen und
ausführen wollen.
Modulziele – Kompetenzen
Nach Abschluss dieses Lehrgangs können die Absolventen/innen Druckmedien professionell
erarbeiten und druckfertige PDF's erstellen. Sie sind fähig CI/CD-Vorgaben umzusetzen. Sie
lernen die Grundlagen der grafischen Gestaltung kennen und setzen diese mit Adobe
Photoshop, InDesign und Illustrator effizient und praxisnah um.

Lernziele
Typografie und Gestaltung
• Sie kennen die wichtigsten Grundlagen der Visuellen Wahrnehmung, die
Gestaltungsprinzipien der Formenlehre sowie verschiedene gestalterische
Gesetzmässigkeiten und können diese anwenden.
• Sie nutzen verschiedene Entwurfstechniken.
• Sie können Ideen skizzieren und Lösungsansätze ausformulieren.
• Sie können die wichtigsten Grundlagen erklären:
– Farbentstehung
– Farbmodelle für die digitale Druckvorstufe, RGB und CMYK
– Wirkung von Farben
– Unterschied zwischen Prozess- und Volltonfarben
• Sie kennen die Kriterien bei der Auswahl und Kombination von Schriften
und erstellen eine passende Zusammenstellung.
• Sie kennen die Kriterien der Formatwahl und der Seitengestaltung und
wenden dies in der gestalterischen Arbeit an.
• Sie können die wichtigsten typografischen Regeln bei der Gestaltung
anwenden und umsetzen.
• Sie bestimmen die wichtigsten Papiertypen.
• Sie legen die wichtigsten Druckverfahren dar und wissen für welches Produkt und
welche Auflage sich das entsprechende Verfahren eignet.

www.publishingnetwork.ch | Schosshaldenstrasse 20 | CH-3006 Bern | Tel. +41 (0)31 351 15 11

1

Bildbearbeitung
• Sie können den Unterschied und die folgenden Begriffe erklären:
– Vektor und Pixel
– RGB und CMYK
– Auflösung, Bildgrösse
• Sie erläutern die wichtigsten Werkzeuge und Funktionen der Bildbearbeitung und können
diese fachmännisch am Produkt anwenden und umsetzen.
• Sie legen die wichtigsten Farbkorrektur-, Retusche- und Freistellfunktionen dar und
können diese fachmännisch am Produkt anwenden und umsetzen.
• Sie sind in der Lage einfache Bildmontagen zu erstellen.
• Sie erklären die Begriffe des farbstandardisierten Arbeitens und können diese Funktionen
fachgerecht am Produkt anwenden und umsetzen.
Layouterstellung
• Sie kennen die wichtigsten Werkzeuge und Funktionen der Layouterstellung und können
diese fachmännisch am Produkt anwenden und umsetzen.
• Sie wissen wie man Musterseiten erstellt und diese optimal für das Produkt anwendet.
• Sie benennen die Standards für eine optimale Druckverarbeitung und können das
Endprodukt für den Druck optimiert verpacken oder im gewünschten Format exportieren.
• Sie kennen die Inhalte der Mikro- und Makrotypografie und wenden diese fachgerecht
auf dem zu gestaltenden Produkt an.
• Sie beschreiben die wichtigsten Begriffe der Bildbetrachtung und können diese im Umgang
mit Bildern anwenden und umsetzen.
Grafikbearbeitung
• Sie können die wichtigsten Werkzeuge und Funktionen zur Erstellung und Bearbeitung von
Grafiken und Illustrationen angeben.
• Sie wissen welche Arbeitsabläufe erforderlich sind, um Grafiken und Illustrationen auf
effiziente Weise umzusetzen.
• Sie erklären die verschiedenen Exportmöglichkeiten und geben das Endprodukt
mediengerecht aus.
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Modulinhalte
• Bildbearbeitungsgrundlagen Basis und Aufbau
• Grundlagen Logo- und Grafikerstellung
• Grundlagen Layouterstellung
• Grundlagenwissen Druckverfahren, Datenhandling und Werbelehre
• Praktische Arbeiten:
- Broschüre Erstellung und Aufbau
- Erstellung und Aufbau Inserate, Flyer
- Erstellung und Aufbau Logo, Briefschaft
Lernzeit
150 Lektionen – je nach Angebot der einzelnen Schulungsanbieter.
Kompetenznachweis
Eine praktische Prüfung sowie eine Projektarbeit – abgestimmt auf die
betrieblichen Bedingungen. Die Arbeiten werden präsentiert.
Abschluss
Der Fachverband publishingNETWORK vergibt ein Zertifikat, mit dem die Absolventen/innen
ihre Kompetenzen gemäss dem Level 1 nachweisen. Dieser Abschluss ist eine Voraussetzung
für den Besuch der Ausbildungen, die zum Level 2 führen.
Vermerk
Praxiserfahrung (Nachweis) während der Ausbildung nötig, Zulassung zum Kompetenznachweis
Level 2.
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