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Ausbildungszeugnis 

Herr Lorenz Taeschner, geboren am 08.01.1997, hat vom 01.09.2017 bis zum 28.08.2020 

in unserem Unternehmen eine Ausbildung als Mediengestalter Bild und Ton absolviert. 

Die für das Berufsbild erforderlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten wurden Herrn 

Taeschner durch die planmäßige Unterweisung und praktische Ausbildung in der Be-

triebsdirektion, in den Abteilungen Kamera und EB, Material- und Sendezentrum, Bear-

beitung, Hörfunkproduktion, Grafik und Journalistenprodukte sowie Studio- und Regie-

produktion vermittelt. 

Darüber hinaus bekam er eine mehrmonatige umfassende technisch-gestalterische 

Grundausbildung bei der Fernseh Akademie Mitteldeutschland — FAM gGmbH in 

Leipzig. 

Innerhalb der berufspraktischen Ausbildung konnten Herrn Taeschner in den EB-Auf-

nahmetechnologien - Verkoppelte EB-Bildaufnahme (Mehrkamera-Betrieb), Playback-

Einspiel bei der Bildaufnahme und Stereo-Ton-Aufzeichnung - gezielte Kenntnisse ver-

mittelt werden. Er setzte während dieser Tätigkeiten EB-Standard-Equipment, ein-

schließlich Zubehör, ein. 

Im Rahmen der Ausbildung im Material- und Sendezentrum eignete sich Herr Taeschner 

umfangreiche technische und technologische Kenntnisse an. Hier erfolgte der Einsatz im 

Hauptschaltraum und im Materialmanagement. Darüber hinaus erlangte er hinreichen-

de Erfahrungen mit der HD-Produktionstechnik. 

Der Schwerpunkt der Ausbildung in der Grafik lag in der Begleitung der sendevorberei-

tenden Arbeiten sowie in der Umsetzung konkreter Sendeanforderungen. Dabei hat er 

die grundsätzliche Bedienung von fernsehspezifischer Grafiktechnik im Schrift-, Bewegt-

und Standbildbereich erlernt. 
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In den Abteilungen Bearbeitung sowie im Material- und Sendezentrum wurde Herr 

Taeschner mit der vernetzten Serverwelt vertraut gemacht. Dabei eignete er sich um-

fangreiche Kenntnisse über die Vernetzung der digitalen, nonlinearen Schnittsysteme 

vom Ingest bis zum Playout (Omneon) an. Er zeichnete auch auf dem zentralen Spei-

chersystem mittels digitaler Kreuzschienen auf und bearbeitete das Material an den 

Schnittplätzen. Herr Taeschner konnte sich über die verschiedenen Fernsehsignalwand-

lungen und Kopierprozesse informieren sowie das ARD- und MDR-Leitungsnetz kennen-

lernen. Im Materialbüro (filebasierter Materialtausch zwischen ARD-Anstalten, MDR und 

Privatfirmen, Filebehandlungen und Sonderformatwandlungen) vertiefte er sein Wissen 

im ARD-Videofile-Transfer, in der P2 Technologie sowie in der Koordination und Kom-

munikation mit den verschiedenen Redaktions- und Produktionsbereichen. 

Des Weiteren durchlief Herr Taeschner verschiedene Seminare und Workshops. Hier er-

warb er anwendungsbereite Kenntnisse in der analogen und digitalen Fotografie sowie 

Fotoentwicklung. Außerdem wurde er im Umgang mit dem Avid Media Composer, 

Adobe Photoshop und Adobe After Effects geschult und absolvierte außerdem einen 

VJ-Grundlagen- und DSLR- Videobasiswissenkurs. 

Sein Einsatz im Rahmen der Tonausbildung in der MDR Programmdirektion Halle fand 

in den Vorproduktionsstudios, im Kultur-Sendestudio, im digitalen Umschnittbüro, in 

der Musikproduktion sowie in der Außenübertragung statt. Besondere Schwerpunkte 

lagen dabei auf der Arbeit in den beiden Produktionsregien. Darüber hinaus erlangte 

Herr Taeschner fundierte Kenntnisse im Umgang mit dem Audioschnittsystem Dira NG. 

Sein Interesse am Hörfunk zeigte er durch eine sehr engagierte Arbeitsweise. 

Als Prüfungsstück für die Fertigkeitsprüfung vor der Industrie- und Handelskammer zu 

Leipzig fertigte Herr Taeschner den Beitrag „Schleifenfänger" an. Zu seinen Aufgaben 

gehörten die Produktionsplanung sowie die Kalkulation, das Erstellen der visuellen Kon-

zeption, die Bildaufnahme und die Schnittbearbeitung. Dabei überzeugte er durch eine 

hohe Selbstständigkeit sowie einen sicheren und kreativen Umgang mit der Kamera 

und dem Schnittsystem. 

Zusätzlich wurden ihm Grundlagen der redaktionellen Arbeit vermittelt. In verschiede-

nen Ausbildungsprojekten konnte Herr Taeschner Erfahrungen in der Zusammenarbeit 

mit vielen anderen, am Prozess beteiligten Gewerken sammeln. Bei „Mach mal...! - Das 

Azubi-Magazin des MDR" gestaltete er gemeinsam mit den Auszubildenden der ande-

ren Berufsgruppen den kompletten Prozess einer multimedialen Produktion von der 

Idee, Produktion und Postproduktion mit. 

Herr Taeschner beteiligte sich aktiv bei der Umsetzung von Aktivitäten zur Nachwuchs-

gewinnung, z.B. beim jährlichen Ausbildungstag von MDR und DREFA. 

Herr Taeschner hat breit gefächerte hervorragende Fachkenntnisse, die er jederzeit 

äußerst erfolgreich in der Praxis einsetzte. Seine ausgezeichnete Auffassungsgabe 

ermöglichten ihm immer, auch sehr komplexe Ausbildungsinhalte innerhalb kürzester 

Zeit sehr gut zu erfassen. Herr Taeschner zeigte stets eine hohe Eigeninitiative und iden-

tifizierte sich voll mit seinen Aufgaben und unserem Unternehmen, wobei er auch 

durch seine sehr große Einsatzfreude überzeugte. Er verfügte außerdem über eine aus-

gezeichnete Lernbereitschaft. Auch in Situationen mit großem Arbeitsaufkommen er-

wies er sich immer in hohem Maße belastbar. 
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Herr Taeschner arbeitete jederzeit mit sehr großer Umsicht und einem ausgezeichneten 

Verantwortungsbewusstsein. Er überzeugte stets durch seine außerordentliche Verläss-

lichkeit. 

Für alle auftretenden Probleme fand Herr Taeschner ausnahmslos ausgezeichnete Lö-

sungen. Die während der Ausbildung gezeigten Leistungen haben jederzeit und in je-

der Hinsicht unsere vollste Anerkennung gefunden. 

Er war ein überaus loyaler Auszubildender, der sich sehr gut in das Team integrierte. 

Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Ausbildern und Kollegen war stets vorbildlich. 

Die Ausbildung von Herrn Taeschner war sehr erfreulich und angenehm. Wir halten ihn 

für den gewählten Beruf für sehr gut geeignet, bedanken uns für die stets sehr guten 

Leistungen und wünschen ihm für die Zukunft beruflich und privat weiterhin viel Erfolg 

und alles Gute. 

Leipzig, 28.08.2020 
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