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Anhang II: Kompetenzmatrix "V
Veranstaltu
ungstechnik"
(konsolidierte V
Version 7, 24.09
9.2013)
Deutschland, Ö
Österreich, Schw
weiz und Fürstentum Liechtensteein
Einleitung
Die Kompetenzm
matrix „Veranstalttungstechnik“ wu
urde im Rahmen d
des Projektes ECV
VAET entwickelt. Ziel
Z des Projektess ECVAET ist es, Transparenz im Beereich
der relevanten A
Ausbildungen im Berufsfeld der V
Veranstaltungstechnik zu schaffen, die zwischenstaaatliche Anerkennung der in diesem
m Fachbereich täätigen
Personen zu förd
dern sowie den in
nternationalen Au
ustausch von Fach
hkräften zukünftig
g zu unterstützen..
matrix „Veranstalltungstechnik“ steellt nach dem Prinzip des VQTS‐M
Modells eine strukkturierte Beschreibung der arbeitsbezogenen, fachlichen
Die Kompetenzm
Kompetenzen im
m Berufsfeld der Veranstaltungsteechnik dar. Dabei werden die Kom
mpetenzen bezogeen auf die Kernarrbeitsaufgaben im
m Berufsfeld sowie der
Fortschritt der K
Kompetenzentwiccklung beschriebeen. Die Kompeten
nzmatrix „Veransttaltungstechnik“ wurde
w
auf Basis empirisch
e
erhobe
ener, arbeitsbezoggener
Kompetenzen in
n moderierten Wo
orkshops mit ExpeertInnen aus dem Berufsfeld entwickelt.
K
che basierend au
uf den verschiedeenen,
Die Kompetenzmatrix ist in einer Tabelle dargeestellt. Die linke Spalte umfasst alle relevanten Kompetenzbereic
nstaltungstechnik. Für jeden Ko
ompetenzbereich
h wird der Kompetenzerwerb vom
identifizierten Kernarbeitsaufgaaben im Berufssfeld der Veran
niveau bis zum Projektplanungs‐‐ und Projektleitungsniveau besschrieben, wobeii jede Kompetenzbeschreibung auf eine „Stufee der
AnfängerInnenn
Kompetenzentw
wicklung“ bezogen ist. Die Beschrreibungen innerh
halb der Matrix sind als „holistische“ Formulierun
ngen der Kompe
etenzen zu versteehen.
Überdies beinhaltet eine Kompetenzentwicklunggsstufe das Ausm
maß bzw. die Sp
pezifikation der davor
d
gehenden Dimensionen un
nd ist immer auff den
1
Arbeitskontext b
bezogen.

1

Weitere Informaationen zum VQTS--Modell sowie Kom
mpetenzmatrizen naach diesem Modell: www.vocationalqu
ualification.net
Markowitsch Jörgg / Luomi-Messerer Karin (Hrsg; 2006)): VQTS model. A proposal for a strucctured description of work-related com
mpetences and their acquisition.
a
Wien.
Luomi-Messerer K
Karin (Hrsg; 2009):: Using the VQTS m
model for mobility aand permeability. Results
R
of the Lifelo
ong Learning projecct VQTS II. Wien.
Das Projekt ECVAET wird unterstützt durrch das Bundesministterium für Unterricht,, Kunst u. Kultur (BMU
UKK) sowie durch die Europäische Kommisssion.
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KOMPE
ETENZBEREIC
CHE↓

A2. Er/sie
kann die
Bedeutung
seiner/ihrer
Aufgaben
für das
Projekt
erkennen
und dazu
Feedback
geben.

A3.. Er/sie kann
selbbständig für das
jew
weilige Projekt
erfoorderliche Aufgaben
n
übeernehmen und
durrchführen. Er/Sie
stim
mmt sich mit andereen
ab uund koordiniert die
erfoorderlichen
Auffgaben.

nn ein
A4. Er/sie kan
Projekt (die teechnische
Realisierung von
v
Produktionen)) planen,
durch-führen,
kalkulieren,
dokumentieren
n sowie
finanziell und inhaltlich
steuern. Er/siee kann den
Einsatz von Peersonen
und Material,
gegebenenfallls unter
Zuhilfenahme von
Projektmanagementinstrumenten, planen
und ein Projek
ktteam
führen und arb
beitet mit
AuftraggeberIInnen
zusammen.

A5. Er/sie
E
kann
kritiscche Bereiche
identifizieren und
diesen
n gegensteuerrn; er/sie
kann RahmenR
beding
gungen für
das Prrojekt (z.B.
Auftraag, Gesetze,
Verorrdnungen,
Sicherrheits-,
Umweeltaspekte,
Publik
kumsbereich
e) iden
ntifizieren
und in
n die
Planun
ng
einbriingen.

A. Veraanstaltungen
planen, organisieren
und durrchführen

A1. Er/sie
A
veersteht den
Terminplan und
kaann die aus dem
A
Arbeitsablauf
errforderlichen und
ih
hm/ihr übertragenen
A
Aufgaben
reechtzeitig
au
usführen.

B. Planuung und Organisationn der Arbeit
unter Berücksichtiguung von
Sicherhheitsregeln und
Vorschrriften

B1. Er/sie kennt die ffür die Arbeit notw
wendigen Arbeits- un
nd Hilfsmittel und kann
k
diese
fu
unktionsgerecht einssetzen und sorgt fürr einen effizienten Arbeitsablauf.
A
Er/siie kann den eigenen
n
A
Arbeitsplatz
sauber uund in Ordnung haltten und berücksichttigt bei der eigenen Arbeit die
peersönliche Schutzauusrüstung, Kleidunggsvorschriften und Schutzmaßnahmen.
S
. Er/sie kennt und
beerücksichtigt die tecchnischen, umweltsschutzrechtliche und
d die Gesundheits- und
Siicherheitsvorschriftten und wendet an. Er/sie kennt und beerücksichtigt die eig
genen Grenzen und
ziieht gegebenenfalls andere Fachkräfte hinzu.

A-Projektmanagement
B-Arbeitsorganisation

ST
TUFEN DER KOMP
PETENZENTWICK
KLUNG →

A6.. Er/sie kann in
Absstimmung mit dem
Aufftraggeber die
Projjektabnahme durch
hführren.

B2. Er/sie kan
nn Hilfskräfte und
Teammitglied
der bei Planung und
d
Organisation ihrer
i
Arbeit
zielorientiert anleiten,
a
unterstützeen
und begleiten.

Das Projekt ECVAET w
wird unterstützt durcch das Bundesministerium für Unterricht, Kunst
K
u. Kultur (BMUK
KK) sowie durch die Europäische
E
Kommission.
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C1. Er/sie kann
nter Anleitung
un
eiinzelne
to
ontechnische
Ellemente bereitsttellen und
au
ufbauen.

C2. Er/sie kann
Beschallungsplänee
verstehen und umssetzen.
Er/sie kann einzelnne
tontechnische Elem
mente
selbständig und
anforderungs-gerecht
auswählen, positioonieren,
einrichten, in Betriieb
nehmen und Hilfskkräfte
anleiten.

C3. Er/siee kann einfache
tontechniische Einrichtungen
n
und Steueerungen aufbauen,
konfiguriieren, vernetzen, in
Betrieb nehmen
n
und
bedienen, warten und dabei
Fehler erk
kennen und
beheben. Er/sie beachtet die
Richtlinieen der Beschallung
und der EmissionsE
vorschrifften. Er/sie arbeitet
mit Veran
nstalterInnen,
RegisseurInnen und weiteren
n
verantwo
ortlichen Personen
zusammeen und setzt deren
Vorgaben
n um.

D. Videeotechnikanlagenn,
anfordeerungsgerecht
planen, aufbauen,
einrichtten, bedienen
und abbbauen

D1. Er/sie kann
D
un
nter Anleitung
eiinzelne
viideotechnische
Ellemente
(K
Kamera, Display,
Prrojektoren,
Computer/Server)
beereit stellen und
au
ufbauen

D2. Er/sie kann einnzelne
videotechnische
Elemente selbständdig
auswählen,
anforderungsgereccht
aufbauen, in Betrieeb
nehmen und Hilfskkräfte
anleiten. Er/sie kannn
Pläne videotechnisscher
Einrichtungen versstehen
und anwenden. Er//sie
kann videotechniscche
Geräte nach
Anforderungen
beurteilen, auswähhlen &
bereitstellen

D3. Er/sie kann
videotech
hnische
Einrichtu
ungen und
Steuerung
gen
(Computeer/Server)
aufbauen
n,
konfiguriieren,
vernetzen
n, in
Betrieb nehmen,
n
bedienen, warten
und dabei Fehler
erkennen
n und
beheben. Er/sie
kann Datensignale
korrekt
verarbeiteen.

D-Videotechnik

C-Tontechnik

C. Tonttechnikanlagen
anfordeerungsgerecht
planen, aufbauen,
einrichtten, bedienen
und abbbauen

C4. Er/sie kann
n
komplexe
tontechnische
Steuerungen au
ufbauen,
konfigurieren,
vernetzen und in
i
Betrieb nehmen
n. Er/sie
kann die Funkttion
tontechnischer
Anlagen prüfen
n/
tontechnische Signale
S
überprüfen und
d
Soundchecks
durchführen.

D4. Err/sie arbeitet
mit
VeransstalterInnen,
RegissseurInnen
und weeiteren
verantw
wortlichen
Person
nen
zusamm
men und
setzt deren
d
Vorgab
ben um.
Er/sie kann
Videom
material
sichten
n, beurteilen
und beereitstellen.
Er/sie kann bei
Kleinp
produktionen
Videorregie führen

C5. Er/ssie kann die
Anfordeerungen einer
Veransttaltung beurteilen un
nd
tontechn
nisch umsetzen. Er//sie
kann ton
ntechnische Elemen
nte
und Steu
uerungen selbständ
dig
planen, berechnen,
entsprecchende Pläne erstelllen
und die Umsetzung dieser
leiten so
owie Fachkräfte
anleiten
n und deren Tätigkeiten
überwacchen. Er/sie führt
qualitätsssichernde
Maßnah
hmen durch. Er/sie
kann kü
ünstlerische Ideen von
RegisseeurInnen umsetzen.

D5. Er/sie kann
kom
mplexe
videeotechnische
Steu
uerungen
aufb
bauen,
kon
nfigurieren,
vern
netzen,
prüffen und in
Betrrieb nehmen.
Er/ssie kann die
Fun
nktion
videeotechnischer
Anllagen/Signale
übeerprüfen.

D6
6. Er/sie kann
vid
deotechnische
Eleemente und
Steeuerungen selbständ
dig
plaanen, berechnen,
enttsprechende Pläne
ersstellen und die
Um
msetzung dieser leitten
sow
wie Fachkräfte anleeiten
und
d deren Tätigkeiten
n
übeer-wachen. Er/sie führt
fü
quaalitätssichern-de
Maaßnahmen durch. Err/sie
kan
nn künstlerische Ideeen
von
n RegisseurInnen
um
msetzen.

Das Projekt ECVAET w
wird unterstützt durcch das Bundesministerium für Unterricht, Kunst
K
u. Kultur (BMUK
KK) sowie durch die Europäische
E
Kommission.
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E. Beleuuchtungsanlagenn sicher,
anfordeerungsgerecht
planen, aufbauen,
einrichtten, bedienen
und abbbauen

E1. Er/sie kann
nter Anleitung
un
eiinzelne
beeleuchtungsteechnische
Ellemente bereit
sttellen und
au
ufbauen. Er/sie
kaann innerhalb
deer Örtlichkeiten
beeleuchtungsteechnische
Ellemente
vo
orbereiten und
transportieren.

E2. Er/sie kann einnzelne
beleuchtungs-technnische
Elemente selbständdig
anforderungsgereccht
aufbauen, in Betrieeb
nehmen und Hilfskkräfte
anleiten. Er/sie kannn
Beleuchtungsplänee
verstehen und umssetzen.

E3. Er/sie kann einfache
beleuchtungstechnische
Einrich
htungen und
Steueru
ungen aufbauen,
konfigurieren, vernetzen,
in Betrrieb nehmen und
bedien
nen, warten und
dabei Fehler
F
erkennen und
d
behebeen. Er/sie kann die
den jew
weiligen Anforderung
gen entsprechenden
beleuchtungstechnischen
Gerätee / Anlagen
beurteiilen und auswählen
n.
Er/sie arbeitet mit
VeransstalterInnen,
RegissseurInnen und
weitereen verantwortlichen
n
Person
nen zusammen und
setzt deren Vorgaben um.

E4. Er/sie kann
n
komplexe
beleuchtungstechnische
Steuerungen au
ufbauen,
konfigurieren,
vernetzen und in
Betrieb nehmeen. Er/sie
kann
Beleuchtungsaanlagen
einrichten und
bedienen. Er/siie kann
die Funktion
beleuchtungstechnischer An
nlagen /
beleuchtungstechnische Sig
gnale
überprüfen und
d
lichttechnischee Größen
messen.

F. Auf- und Abbau
von moobilen Bühnen
unter
Berückssichtigung
örtlicheer
Gegebeenheiten und
Vorschrriften.

F1. Er/sie kann
un
nter Anleitung
m
mobile
Bühnen
au
uf- und abbauen
un
nd die
errforderlichen
Siicherheitsan
nforderungen
daabei
beerücksichtigen.

F2. Er/sie kann moobile
Bühnen nach Einw
weisung
bedienen. Er/sie kaann
Konstruktionsplänne lesen
und anwenden.

F3. Er//sie kann selbständiig
mobilee Bühnenbauten
planen
n und aufbauen.
Er/sie kann Abläufe
planen
n, dazu erforderlichees
Materiial berechnen,
organisieren, beurteilen,
bearbeeiten und Hilfskräftee
anleiteen.

n die Sicherheit derr Bauten und
F4. Er/sie kann
Ausstattungen (Standsicherheit, Tragfähigkeit,
T
etc.)
beurteilen und bei Bedarf die Prüffung veranlassen.
Er/sie kann örttliche Gegebenheiteen und Infrastrukturr
von Veranstalttungsstätten auf die Durchführbarkeit von
v
Veranstaltungeen und einzusetzend
de Technik beurteilen
bzw. geeignetee Veranstaltungsstättten auswählen.

E5. Er/ssie kann die
Anforderungen der
Veransttaltung beurteilen und
u
beleuch
htungs-technisch
umsetzeen. Er/sie kann
kompleexe beleuchtungstechniscche Elemente und
Steueru
ungen selbständig
berechn
nen, entsprechende
Pläne erstellen und die
Umsetzzung dieser leiten
sowie Fachkräfte
F
anleiten und
deren Tätigkeiten
T
überwaachen. Er/sie führt
qualitättssichernde
Maßnah
hmen durch. Er/sie
kann kü
ünstlerische Ideen von
v
RegisseeurInnen umsetzen.

Das Projekt ECVAET w
wird unterstützt durcch das Bundesministerium für Unterricht, Kunst
K
u. Kultur (BMUK
KK) sowie durch die Europäische
E
Kommission.
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G. Auf-- und Abbau
sowie E
Einsatz von
Bühnennbauten und
Dekorattion unter
Verwenndung der
bühnenttechnischen
Einrichttungen

G1. Er/sie kann auf
G
A
Anleitung
Bühnenbaauten
un
nd Dekorationen auuf- und
ab
bbauen und dabei ddie
errforderlichen
Siicherheitsmaßnahm
men
beerücksichtigen.

nische
G2. Er/siie kann bühnentechn
Anlagen auf Anweisung bed
dienen
und szennetechnische Abläuffe
durchfühhren. Er/sie kann
Konstrukktionspläne lesen un
nd
anwendeen.

G3. Err/sie kann
bühnen
ntechnische Abläufe
fe
gemäß Regieanweisungen
n
selbstäändig planen, berech
hnen
und org
ganisieren; er/sie kaann
geeign
nete Materialien und
d
bühnen
ntechnische Anlageen
auswäh
hlen, aufbauen, bed
dienen
und üb
berwachen. Er/sie kaann
Berech
hnungen und
Beurteeilungen für die
verwen
ndeten Materialien
durchfü
führen.

G4. Er/siee kann Berechnungeen
und Beurtteilungen für die
verwendetten Materialien
durchführren. Er/sie kann die
Sicherheitt (Standsicherheit,
Tragfähigkeit, etc.) beurteilen
n
und bei Beedarf die Prüfung
veranlasseen. Er/sie kann
räumlichee Gegebenheiten und
d
Infrastruk
ktur von
Veranstalttungsstätten auf diee
Durchführrbarkeit von
Veranstalttungen und
einzusetzeende Technik
beurteilen
n bzw. geeignete
Veranstalttungsstätten
auswählen
n.

H. Plannung und
Einrichttung der
Versorggung für die
verwendeten Geräte
und Annlagen mit der
benötiggten Energie

H1. Er/sie kann die G
H
Geräte
geemäß Vorgaben an die
En
nergieversorgung
an
nschließen.

H2. Er/siie kann Leitungen und
u
Verteilerreinrichtungen gemääß
Schalt- uund Anschlussplänen
n
auswähleen, verlegen und beachtet
dabei Rissikofaktoren (Feuch
htigkeit,
Nässe, exxterne Hitzeeinwirk
kung,
Erdung, S
Stolpergefahr, etc.) und
Sicherheitsaspekte. Er/sie kaann
Leitungeen und Sicherungen gemäß
dem gegeebenen Energiebedaarf
dimensioonieren.

H3. Err/sie kontrolliert diee
erstelltte Energieversorgun
ng
sowie den
d Potentialabgleiich
und kaann unter Zuhilfenah
hme
der Meessgeräte Fehler
identiffizieren. Er/sie
entscheeidet bei Fehlfunktiionen
und Prroblemen, ob und wann
w
ein/e SpezialistIn
S
beigezogen
werden
n muss.

H4. Er/siee kann aufgrund derr
geplanten Veranstaltung und des
Veranstalttungsortes den
Energiebeedarf ermitteln, die
Energieveersorgung und verteilung
g planen und unter
Berücksicchtigung der örtlicheen
Vorschriftten die Realisierung
g
veranlasseen.

Das Projekt ECVAET w
wird unterstützt durcch das Bundesministerium für Unterricht, Kunst
K
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I. Inform
mations- und
Kommuunikationstechnologie (IKT)
und ihree Peripherie in
Betrieb nehmen, an
interne und externe
Netze aanschließen
und in B
Betrieb
nehmenn

I1
1. Er/sie kann IKT uund
deeren Peripherie unteer
A
Anleitung
planen, ann interne
un
nd externe Netzwerrke
an
nschließen.

I2. Er/siie kann selbständig Bild- und Tonaufnaahmen
übertraggen, Norm- und Forrmatwandlungen du
urchführen
und vorh
rhandene Medien üb
ber einen Server absspielen.
Er/sie kkann dabei Fehler errkennen und behebeen. Er/sie
arbeitet mit VeranstalterInn
nen, RegisseurInnen
n und
weiterenn verantwortlichen Personen zusammeen und setzt
deren V
Vorgaben um.

nsatz der
I3. Er/sie kann den Ein
ntechnik planen,
erfforderlichen Medien
durrchführen und steueern.

J. Beweerten und
Einsetzen
szenenttechnischer
Effekte

J1
1. Er/sie weiß, welcche
Sp
pezialeffekte er/sie
eiinsetzen und durchfführen
daarf.

kte auf Anweisung bereitstellen
J2. Er/siie kann Spezialeffek
und aufb
fbauen.

J3. Er/sie kann Speziaaleffekte auf
An
nweisung in Betrieb nehmen und bedien
nen.
Er//sie kennt die entsprrechenden Gefahren
n,
Vo
orschriften und Sich
herheitsmaßnahmen
n.

K. Einssatzplanung,
Bereitsttellung,
Beschafffung,
Lagerunng, Transport,
Wartunng und
Entsorggung der
erforderrlichen
Materiaalien und
Geräte

K1. Er/sie stellt gemääß
K
deer Vorgabe
M
Materialen
und Gerääte
au
us dem Lager zum
Trransport bereit. Er/ssie
m
meldet
fehlendes
M
Material
und erfüllt ddie
A
Anforderungen
der
Lagerbewirtschaftunng
(zz.B. Lagerverwaltunng,
K
Kennzahlen,
Inventuur).

K2. Er/sie nim
mmt
Geräte und
Materialien zzurück,
reinigt sie beii
Bedarf und laagert
sie ein. Er/siee sorgt
für eine korreekte
Materialentsoorgung.
Er/sie kennt ddie
logistischen
Anforderungeen an
die Material- und
Lagerwirtschhaft.

K3. Er/sie kann
unter
Anwendu
ung von
Sicherheiitsbestimmu
ungen
Materialien und
Geräte
fachgereccht für
den Transport
verladen, sichern
und entlaaden.

K4. Er/ssie erkennt
die Funk
ktionstüchtigk
keit und
Einsatzb
bereitschaft
von Matterialen
und Gerräten. Er/sie
sorgt fürr die
Einsatzb
bereitschaft
und veraanlasst
gegeben
nenfalls
Reparattur oder
Ersatz.

K5. Er/sie
E
sorgt
vor Ort
O für die
Einsaatzbereitschaf
t der Materialien
und Geräte
G
sowie
für Schutz
S
vor
Dieb
bstahl,
Witteerungseinflü
üssen, etc.

6. Er/sie erfasst für die
K6
Veeranstaltung den
Beedarf an Geräten un
nd
Material,
M
sorgt für deeren
Beereitstellung und
Beeschaffung und sorg
gt
fürr den zweckmäßigeen
An
n- und Abtransport..
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