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:AKTUELL
Über ein Jahrzehnt GTA-Ausbildung am 
Berufskolleg Bocholt-West

„Dein Design. Dein Fach-Abi. Dein Weg“ – nach diesem 
Motto werden die Gestaltungstechnischen Assistentinnen 
und Assistenten seit über 10 Jahren am Berufskolleg 
Bocholt-West mit Erfolg ausgebildet. 

Schülerinnen und Schüler aus den Regionen Westmünster-
land und Niederrhein, die ihre kreative Neigung zum Beruf 
machen möchten, können seit seiner Gründung im Sommer 
2006 den Bildungsgang „Gestaltungstechnische Assistentin/
Gestaltungstechnischer Assistent“ besuchen und erhalten so 
optimale Chancen für den Einstieg in einen gestalterischen 
Beruf oder ein Fachhochschulstudium.

Die doppeltqualifizierende Ausbildung führt nach 
erfolgreichem Abschluss gleichzeitig zur Fachhochschulreife 
und einem Berufsabschluss nach Landesrecht.
Dabei ist die Ausbildung sehr breit angelegt: Die Vermittlung 
gestalterischer Grundlagen, wie beispielsweise Form- und 
Farbwirkung, Logogestaltung, Designtheorien, Layout und 
Typografie , bildet die Basis der Ausbildung. Angewendet 
und erweitert werden diese Kenntnisse unter anderem in 
der digitalen Gestaltung mit den neuesten Versionen der 
Adobe CreativeCloud, der Fotografie, dem Zeichnen und der 
handwerklichen Arbeit in den Werkstätten des Berufskollegs. 

So sind die Schülerinnen und Schüler gut vorbereitet, um in 
Werbeagenturen, als Gestalter für visuelles Marketing, in der 
Raumgestaltung, im Bereich Marketing und einer weiteren 
Vielfalt gestalterischer Berufe ihre Karriere beginnen zu 
können. Während zwei vierwöchiger Praktika sammeln 
die „GTAs“ zudem praktische Erfahrungen und finden so 
teilweise ihren künftigen Arbeitgeber.

Als wichtigen Bestandteil der Ausbildung sehen die 
Lehrerinnen und Lehrer die enge Zusammenarbeit mit 
Werbeagenturen, Künstlern und Betrieben in Bocholt und 
Umgebung an. Hierbei stehen möglichst realitätsnahe 
Projekte und Kundenaufträge im Vordergrund.

„Ein riesiger Vorteil sind die Kenntnisse in den Programmen 
der Adobe CreativeCloud, die die GTAs bereits im Praktikum 
und später in der Ausbildung mitbringen. Auch was die 
Motivation betrifft, haben wir bisher nur gute Erfahrungen 
mit den Schülerinnen und Schülern gemacht. Die haben 
wirklich Lust auf den Job, und auch wenn die Kreativität 
unterschiedlich stark ausgeprägt ist, bringen sie immer 
wieder eigene Ideen und Impulse ein, so dass wir auch 
freie Aufgaben stellen können,“ umreißt Christian Nießing 
von der Werbeagentur Schau&Horch die Vorteile der GTA-
Ausbildung.

Die Vielfalt der Aufgabenstellungen und Projekte geben den 
Schülerinnen und Schülern in den drei Ausbildungsjahren 
die Gelegenheit sich in dem weiten Feld der gestalterischen 
Berufe auszuprobieren und ihre Nische zu finden.
In der schuleigenen Werbeagentur „Medienwerk“, an der die 
Schülerinnen und Schüler freiwillig nach Unterrichtsschluss 
teilnehmen, können sie ihre Kenntnisse erweitern, vertiefen 
und bei Kundenaufträgen ihre Ideen einbringen. So 
bekommen sie einen Einblick in die Agenturarbeit und 
identifizieren sich mit der Schule.

„Ich hab mich am Berufskolleg Bocholt-West total wohl 
gefühlt, wir hatten eine coole Klasse und die Lehrer waren 
echt gut drauf. Die Klassenfahrt ins Zillertal war richtig 
klasse und ein Highlight der drei Jahre!“ sagt Marilena 
Moretti, die 2011 ihren GTA-Abschluss absolviert hat. „Die 
GTA-Ausbildung hat mir in der anschließenden Ausbildung 
zur Mediengestalterin enorm geholfen. Abgesehen 
davon, dass sich durch sie die Chancen auf einen guten 

 > Wettbewerbssieger: Postkarten zum Thema „Berufswahl“ 
und „Regenwald“ 

 > Die GTAU beim Kunstprojekt in der 
ehemaligen Textilfabrik Herding
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Ausbildungsplatz erhöhen, kannte ich die Basics, wie 
gestalterische Grundlagen und den Umgang mit Photoshop 
& Co, was mir einen echten Vorteil verschafft hat. Auch 
wenn ich insgesamt eine relativ lange Ausbildungszeit hatte, 
würde ich alles nochmal genauso machen.“

Wenn auch nicht alle anschließend tatsächlich einen 
gestalterischen Beruf ergreifen, ausgebildete GTAs finden 
sich in Bocholt und Umgebung viele: beim Stadtmarketing, 
in den verschiedenen Marketing- und Werbeabteilungen 
großer Unternehmen, als Selbständige oder als Kunstlehrer.

Während und außerhalb des Unterrichts bringen sich 
Schülerinnen und Schüler des Bildungsgangs immer wieder 
in verschiedene Projekte und Wettbewerbe ein – und häufig 
mit preisgekrönten Erfolgen. Die Liste dazu ist lang: die 
Gestaltung von Buchcovern, Werbeplakaten und Postkarten 
wurde mehrfach ausgezeichnet. 
Im Jahr 2018 gestaltete die Jahrgangstufe 11 einen Raum 
der ehemaligen Textilfabrik Herding unter dem Motto 
„Die vier Elemente“ sowie einen Abschnitt des Bauzauns 
am ehemaligen Hertie-Gelände in Zusammenarbeit mit 
dem Künstler Hans Hain. Zudem gewannen gleich vier 
Schülerinnen der Jahrgangsstufe 12 bei dem Fotowettbe-
werb „BOHFoto“ mit 3-D-Motiven.

Das Schulleben am Berufskolleg profitiert eindeutig 
von so viel Motivation und Kreativität. Das betont 
auch Schulleiter Horst te Wilde: „Der Bildungsgang der 
Gestaltungstechnischen Assistentinnen und Assistenten 
belebt das Bild der Schule ungemein, und das nach außen 
und nach innen. Jede Abschlussklasse verewigt sich mit 
ihrem „Denkmal“ auf immer wieder einfallsreiche und 
gleichzeitig nützliche Weise. Durch ein professionelles 
Corporate Design, das von den Lehrerinnen und Lehrern 
sowie Schülerinnen und Schülern des Bildungsgangs im 
Unterricht und in der Schul-Werbeagentur „Medienwerk“ 
entwickelt wurde, erhält die Schule ein einheitliches 
Erscheinungsbild. Das Lehrerteam der GTAs setzt sich sehr 
engagiert ein und daraus resultieren motivierte Schülerinnen 

 > Ergebnisbeispiel aus dem Fach  
„digitale Fotografie“

 > Ergebnis des Kunstprojekts in der ehemaligen Textilfabrik Herding  
zum Thema „Die vier Elemente“

und Schüler, die sich auch über den Unterricht hinaus  
für die Schule einsetzen und sie mitgestalten – so zum 
Beispiel auch in der Schülervertretung.“

Um die Ausbildung auf dem neuesten Stand zu halten 
investieren der Kreis Borken und die Schule ständig in  
neue Hard- und Software. Das Bildungsgangteam am 
Berufskolleg Bocholt-West freut sich auf mindestens  
zehn weitere spannende Jahre mit den GTAs und immer 
neuen Projekten.

Kontaktaufnahme
Berufskolleg Bocholt-West
Schwanenstr. 19 – 21
46399 Bocholt

Telefon: 02871 2 76 00 - 0
Telefax: 02871 2 76 00 - 12
E-Mail: post@bkbocholt-west.de
Internet: www.bkbocholt-west.de

Bürozeiten
Mo – Do 07.15 – 15.30 Uhr
Fr 07.15 – 12.30 Uhr

Ihre Ansprechpartner
Schulleiter Horst te Wilde
Stellv. Schulleiterin Barbara Plüschke
Abteilungsleiter Rainer Tersek
Bildungsgangleiterin Angela Arns, Nadja Barth

Impressum 
Verantwortlich für den Inhalt Horst te Wilde 
Satz und Layout Schulagentur  
 Medienwerk 
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