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ach dem Start im August
2019 und drei Semestern

ist die Hälfte des berufsbegleiten -
den Lehrgangs beinahe abge -
schlossen. Die 13 Studierenden
der laufen den Klasse sind zwi -
schen 21 und 40 Jahren alt und
haben eine EFZ-Lehre in einem
Medienberuf abgeschlossen. Mit
dem Besuch der HF Medientech -
nik bereiten sie ihren nächsten
Karriere schritt vor – das heisst,
die Grundbildung zu ergänzen
und Grundlagen für eine Lauf -
bahn in der Kommunikations -
wirtschaft zu erarbeiten.

Die Ziele
Als fachlich und sozial kompeten -
te Persönlichkei ten sind diplo -
mierte Technikerin nen und Tech -
niker HF, Fach rich tung Medien, in
Leitungs- und Koordinations posi -
tionen der Medien produktion
tätig. Um dieses Ziel zu erreichen,
ist es laut der Drucktech nolo gin
Cheryl Richli erforderlich, «neu -
en Perspektiven und Tech no -
logien gegenüber neugierig zu
sein». Auch Polygrafin Claudine
Valeri lässt sich für ihre berufliche
Laufbahn zurzeit bewusst alle
Optionen offen: «In einer so leb -
haften Bran che ist es schwierig,
eine Prognose zu machen. Ich
möchte mich vom traditionellen
Druck wegbewegen und mehr in
der digi talen Medienproduktion
mit wir ken. Schliesslich ist die 

NEUE HF MEDIENTECHNIK AN DER SFGZ 
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Die Schule für Gestaltung Zürich hat das Ziel, für alle Abschlüsse in der Grundbildung eine geeignete
Weiterbildung anzubieten. Deshalb ergänzte die kantonale Berufsschule nach der Schliessung der
TGZ ihre bereits bestens etablierten Höheren Fachschulen im Bereich Gestaltung und Kunst mit
einem neu konzipierten HF-Lehrgang im Bereich Technik.

digitale Welt unsere Zukunft. Sie
bietet enorm viele Chancen.»
Melanie Zgraggen (Polygrafin)
stimmt ihrer Studienkollegin zu:
«Bisher war ich vor allem mit
klassischen Printmedien vertraut.
Um in un serer Branche weiter zu -
kommen, braucht es mittlerweile
mehr. Wir müssen unter schiedli -
che As pekte berücksichtigen: die
vielen der Digitalisierung, um -
weltbewusstes Produzieren oder
neue Formen des Marke tings.»
Andere Studierende ver folgen
konkrete Pläne. Sie sind bereits
auf Stellensuche oder erhielten
bereits Angebote für neue Funk -
tionen: Betriebsfach mann Druck-
und Verpackungs technologie
Patrick Schenk zum Beispiel
wird im Januar 2021 eine Ge -
schäftsführung über nehmen.

Der Lehrgang
Die HF Medientechnik ist ein be -
rufsbegleitender Lehrgang. Für
Philipp Friedl (Drucktechnologe)
ist das ein wichtiger Pluspunkt:
«Für mich ist es möglich, neben
der Weiterbildung zu arbeiten
und so meinen Lebensunterhalt
selbst zu finanzieren». Unter der
Woche arbeiten alle Studieren -
den mindestens 50% in einem
Bereich der Medienpro duk tion
und besuchen jeweils am Freitag -
nachmittag und Samstag den
Unterricht, der im Schulhaus Lim -
matplatz – wenige Gehmi nuten
vom Zürcher Hauptbahn hof ent -
fernt – stattfindet. 

Die 19 Fächer des Lehrgangs be -
inhalten ins gesamt 1.680 Lektio -
nen. Im Zentrum stehen Fächer,

die im Zusammenhang mit der
analogen und digitalen Medien -
produktion stehen. In Ergänzung
sind The men der Führung und
Kommuni kation vorgesehen.
Damit das Wis sen, das in den
einzelnen Fä chern vermittelt
wird, vernetzt und angewendet
werden kann, finden während des
Studiums drei einwöchige
Praxisprojekte statt. Im sechsten
Semester schrei ben die
Studierenden eine Diplomarbeit
zu einem Thema ihrer Wahl, die
sie im Rahmen eines
Fachgesprächs einem Ex per -
tengremium vorstellen. Mit
diesem Aufbau ist die HF Me -
dien technik laut Claudine Valeri
eine der wenigen Höheren Fach -
schulen, die im Bereich der Me -
dien eine breite Perspektive bie -
tet: «Der Lehrgang beschränkt
sich nicht auf eine Spezialisierung,
sondern öffnet Türen für ganz
unterschiedliche Tätigkeitsfelder,
in denen man später arbeiten
kann.»

Die Erwartungen
Fabienne Köchli (Polygrafin) hat
hohe Erwartungen an die HF Me -
dientechnik, nicht zuletzt weil sie
ihre Weiterbildung selbst bezahlt.
Höhere Fachschulen unterschei -
den sich gegenüber Angeboten
von Fachhochschulen und Uni -
ver sitäten durch einen engen Pra -
xisbezug. Laut Melanie Zgrag -
gen baut der Unterricht in der 

Urs Bernet arbeitet
als selbstständiger
Publikationsspe-
zialist. Seit 2019 ist
er Lehrgangsleiter

der HF Medientechnik und do -
ziert in verschiedenen Fächern.

«Parallel zur Digitalisierung
nimmt die Komplexität der
Me dienproduktion zu. Die Ar -
beit wird zunehmend im Rah -
men interdisziplinärer Projekte
erledigt. Gerade in Teams, in
denen Spezialistinnen und
Spe zialisten aus unterschiedli -
chen Fachgebieten selbstor ga -
ni siert zusammenarbeiten,
braucht es jemand, der die
Über sicht behält. Mit Blick auf
ein möglichst wertvolles Pro -
dukt schlägt diese Person Lö -
sungsansätze vor, koordiniert
Arbeitsprozesse und legt Prio -
ritäten fest.
An der HF Medientechnik bil -
den ausgewiesene Medienpro -
fis Generalistinnen und Gene -
ralisten aus, die genau diese
Anforderungen erfüllen. Im
Zentrum des Lehrgangs steht
die Vermittlung von Wissen in
der Produktion analoger und
digitaler Medien, ergänzt
durch Fä cher wie Kom mu -
nikation und Führung.»
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HF Medientechnik auf praxis na -
her Theorie auf, die man im Un -
ternehmen unmittelbar umsetzen
kann. «Zudem wird die Wahrneh -
mung der eigenen Stärken und
Schwächen durch Feedbacks und
eigene Reflexionen gestärkt. Da -
durch kann man sich persön lich
stetig weiterentwickeln». Nach
Highlights der Weiterbildung
gefragt, nennt Valentin Koch
(Ge stalter Werbetechnik) die
Dozierenden: «Es wird mit her -
vorragenden Dozierenden zu -
sam mengearbeitet, die den Un -
terricht abwechslungsreich gestal-
ten.» Sandra Schlatter (Poly -
gra fin) ergänzt: «Die Studieren -
den und Dozierenden begegnen
sich auf Augenhöhe. Es wird auf
unsere Wünsche eingegangen
und Verbesserungsvorschläge
dankbar aufgenommen.»

Die Vernetzung
Stefan Sägesser (Drucktechnolo -
ge) antwortet auf die Frage, was
die HF Medientechnik von der
Grundbildung unterscheidet:
«Be rufslehren vermitteln Grund -
wissen in spezifischen Tätigkeits -
feldern. Die HF Medientechnik
vernetzt die Berufsbilder unserer
Branche auf einem viel höheren
Niveau.» 
Auch für Patrick Schenk ist die
Vernetzung einzel ner Themen -
gebiete der klarste Un terschied.
«Vernetztes Denken wird in der
HF Medientechnik stark geför -
dert – teilweise be wusst geplant,
teilweise durch zu fällige Bezüge.
In der Medienpro duktion sind die
Bereiche so viel seitig, dass sie
immer wieder aus anderen Per -
spektiven be leuch tet werden
können. So er halten Studierende
einen Ge samtüberblick und Aha-
Momente.» 

Pascal Gusti nel li (Technopoly -
graf) teilt die Einschätzungen
seiner Studien kollegen und meint
zum bisher Erreichten: «Meine
Fähigkeit, in der crossmedialen
Produktion ver netzt zu denken,
hat sich ver bessert. Ich verstehe
die Abhän gig keit einzelner 
Aspekte viel bes ser. In meiner
Tätigkeit als Projektmanager kann
ich besser organisieren und Kun -
den wirkungsvoller beraten.»
Patrick Schenk ergänzt: «Das
Gelernte gibt mir Zuversicht, weil

ich He rausforderungen aus ver -
schie de nen Perspektiven betrach -
ten und optimale Lösungen fin -
den kann.»

Fazit
Im Rückblick war es für Melanie
Zgraggen ein wichtiger Schritt,
sich für das Studium in der HF
Medientechnik zu entschliessen.
«Wenn nicht jetzt, wann dann?»,
fragt sie. Ohne Zweifel erfordert
ein berufsbegleitendes Studium,
das sechs Semester dauert, viel
Energie und Disziplin. Für Manu -
ela Strub (Drucktechnologin) ist
Eigenverantwortung der Schlüssel
zum Erfolg. Sandra Schlatter
hält den Zusammenhalt der Klas -
se und den persönlichen Aus -
tausch für ebenso wichtig: «Dank
tollen Studienkolleginnen und 
-kollegen ist der Unterricht am
Frei tagnachmittag und Samstag
eine Freude.»

Die zweite Durchführung der HF
Medien technik ist vom August 2021
bis August 2024 geplant.
Anmeldeschluss ist der 1. Juni 2021. 
Interessentinnen und Interessenten
können einen Informationsabend
besuchen. Diese finden jeweils um
18:30 Uhr statt: am Mittwoch, 
24. Februar 2021, Montag, 29.
März 2021, und Montag, 17. Mai
2021. 
Ort: Schule für Gestaltung Zürich,
Ausstellungsstrasse 104, 
8005 Zürich. 

Anmeldung: weiterbildung@sfgz.ch.
Aktuelle Informationen zum
Lehrgang: www.hfmt.ch/blog

Ausführliche Informations broschüre
und Anmeldeformular:
www.sfgz.ch/weiterbildung

René Theiler, Bil -
dungsverant wort -
licher des VSD. An
der HF Medien -
tech nik begleitete

er im Frühlingssemester 2020
das Praxisprojekt ‹Nachhaltig -
keit in der Medien produktion›

«Die Druck- und Medienin -
dus trie steht vor einem Para -
dig menwechsel. Sie konzen -
triert sich nicht mehr nur auf
die Produktion, sondern baut
die Kunden- und Dienstleis -
tungs orientierung aus. Deshalb
sind neben Fachkenntnissen
immer mehr tätigkeitsüber -
grei fende und planerische
Kom petenzen gefragt. Die
neuen Herausforderungen
sind Anlass, Neues auszu pro -
bie ren, sich weiterzuent wi -
ckeln, mit Neugierde zu expe -
rimentieren und vernetzt zu
denken.
Im Praxisprojekt, das ich als
Dozent begleitete, erlebte ich
die Klasse als begeisterungs fä -
hig. Die Studierenden recher -
chier ten selbstständig und er -
arbeiteten innovative Kon zep-
te. Ihr grosses Engagement
und ihre Fähigkeit, Informa tio -
nen aus verschiedenen Quel -
len zu vernetzen, zeigte sich
nicht zuletzt an der abschlies -
senden Präsentation. Als Do -
zent bin ich überzeugt, dass
die Praxisprojekte, die im Ver -
lauf der HF Medientechnik
statt finden, ideal sind, um den
Transfer zwischen Theorie und
Praxis herzustellen. Studieren -
de lernen am wirkungsvollsten,
wenn sie sich selbstständig in
praxisnahen Projekten organi -
sie ren und das in regulären
Fächern erarbeitete Wissen
anwenden.»

Yannick Deiss, COO
und Partner der
salted GmbH, do -
zierte an der HF
Medien tech nik im

Herbstsemester 2020 im Fach
Content Management.

«Wegen der technischen und
gesell schaft lichen Trends, die
die Studierenden der HF Me -
dien tech nik herausfordern,
werden sie mit neu en Denk-
und Lösungsansät zen kon fron -
tiert und auf Pro jekte aus der
Praxis fokussiert. Marke ting -
automation, Kampagnen ma -
na gement und die Relevanz
der Daten sind einige Aspekte,
die das Con tent Management
prägen. Das Augenmerk gilt
den He rausforderungen, de -
nen sich zukunftsorientierte
Agenturen und Druckereien
stellen – da bei stehen die
Chancen im Mit telpunkt. 
Die Studierenden der HF
Medientechnik begeg nen uns
offen und wissensbe gierig. Sie
teilen ihre persönli chen Ideen
und Erfahrungen und wollen
ihre Erkenntnisse in die Gesta -
ltung ihrer berufli chen Zukunft
einfliessen las sen.»

Die cleveren Jobplattformen für Kommunikation & ICT:
• reichweitenstark und trotzdem zielgruppenfokussiert inserieren
• CV-Datenbank mit Matchingtool «QualiProfil»
• Social Media-, Partnernetzwerk- und Fachpresse-Präsenz

VON FACHLEUTEN FÜR FACHLEUTE: Die Jobplattformen für Medien, Kommunikation, Marketing, Informatik & Telekommunikation
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