Fotofachfrau/Fotofachmann EFZ
«Begeisterung und Leidenschaft für die Fotografie sind Voraussetzung.»
Mein Einstieg in die Lehre beim Kanton Bern
Fotografin zu werden war schon immer mein Traum. Jedoch zerplatzte der beinahe; es wurde mir mitgeteilt, dass dies in der Schweiz praktisch unmöglich sei. Also suchte ich nach einem Plan B, wusste aber,
dass ich meinen Traumberuf nicht aufgeben würde.
So sammelte ich Erfahrungen in der Schule, in einem gestalterischen Vorkurs und gelangte dadurch an
das Inserat der Kantonspolizei Bern (KAPO). Die ausgeschriebene Stelle lautete Fotofachfrau EFZ. Nach
meiner Bewerbung und einem Auswahlverfahren erhielt ich für diese Stelle eine Zusage.
Bereits ab dem ersten Arbeitstag fühlte ich mich sehr wohl in meinem neuen Team.
Mein Arbeitsalltag
Mein Tag beginnt meistens um 7:30 im Büro, wo ich meinen Computer hochfahre. Ich checke Mails, prüfe
den Kalender und erledige erste kleine Vorbereitungen wie z.B. einen Standort heraussuchen fürs nächste
Shooting oder Meeting. Zudem nehme ich mit den involvierten Personen Kontakt auf. Mit meinem Praxisbildner zusammen bespreche ich die anstehenden
Aufträge und Arbeiten. Steht ein Shooting bevor, z.B.
eine Gruppenaufnahme von Polizisten, wird nach Abmachung mit dem Auftraggeber von Zweck, Datum,
Zeit und Ort die Tasche mit dem nötigen Material gepackt und mit dem Auto zur Location gefahren. Wir
sind im ganzen Kanton unterwegs, da wir intern von
jedem Standort der KAPO aus "gebucht" werden können. Meine Arbeit ist sehr praxisorientiert und abwechslungsreich. Zu meinen Aufgaben gehört natürlich auch das Nachbearbeiten der geschossenen Bilder im Photoshop, wobei exaktes Arbeiten erforderlich
ist. Auch Studioaufnahmen gehören zu meinem Alltag.
Einmal in der Woche besuche ich den Unterricht in der
Kunstgewerbeschule mit den anderen Fotofachlernenden, die eine der drei Fachrichtungen (Fotografie, Finishing, Verkauf) lernen.

Pascalle, Fotofachfrau EFZ, 3. Lehrjahr, Kantonspolizei Bern
Pascalle erzählt ihre Sicht des Berufs
Bei anderen Lehrbetrieben beim Kanton Bern können die Schwerpunkte der Lehre andere sein.
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