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Fotomedienfachfrau/Fotomedienfachmann EFZ 
«Fotografieren ist mehr als nur auf den Auslöser zu drücken.» 

 

Mein Einstieg in die Lehre beim Kanton Bern 

Ich bin ein sehr kreativer Mensch. Wenn man ein Auge für Farben und Formen hat, sollte man dies nutzen. 

Es wäre wirklich schade, wenn man so ein Talent nicht nutzen würde. Ich wusste, dass es nicht einfach 

ist, einen kreativen Job zu finden. Doch eine Türe öffnete sich, als ich auf der Internetseite der Kantons-

polizei Bern die Lehrstellenanzeige sah. Ich konnte nicht anders als mich darauf zu bewerben. Zuerst gab 

es ein Bewerbungsgespräch und dann wurde ich zu einer Schnupperlehre eingeladen. Zusätzlich musste 

ich noch einen Test absolvieren. Der Test beinhaltete Deutsch, Französisch, Englisch, Allgemeinbildung 

und Mathematik. Nach einem weiteren Gespräch wurde entschieden, dass ich die richtige Person für diese 

Lehrstelle bin. Ich habe mich sehr gefreut und fühlte mich ab der ersten Sekunde pudelwohl.  

Mein Arbeitsalltag 

Jeden Morgen stehe ich um 5:05 Uhr auf. Ich mache mich fertig für den Tag und schaue, dass ich etwa 

um 7:00 Uhr an meinem Arbeitsplatz bin. Dort angekommen, starte ich alle Computer auf und schaue, ob 

ich ein wichtiges Mail erhalten habe. Meine Arbeit beinhaltet: Aufträge entgegennehmen, fotografieren, 

Fotos bearbeiten, Aufträge wieder abgeben und manchmal kann man tolle Geschenke kreieren. 
 

Für einige Shootings muss man auf die Suche nach 

passenden Objekten. Manchmal führt diese Aufgabe 

schier zur Verzweiflung, wenn man z.B. eine genaue 

Vorstellung hat, wie der Gegenstand aussehen soll 

und ihn nicht findet. Das bedeutet manchmal sogar, 

dass man selbst dahinter muss. Dann heisst es, ab in 

die Werkstatt und alles selber kreieren. Meine Arbeit 

ist sehr praxisorientiert und abwechslungsreich, oft 

weiss ich nicht was mich erwartet. Jeder Tag ist an-

ders, das finde ich super. Ich habe zum Teil stressige 

Shootings, doch danach kommt die Bildbearbeitung 

wo es etwas ruhiger ist, wobei ein exaktes Arbeiten 

erforderlich ist. 

 

Einmal in der Woche besuche ich den Unterricht in der 

Schule für Gestaltung in Bern mit den anderen Foto-

fachlernenden, die eine der drei Fachrichtungen (Fo-

tografie, Finishing, Verkauf) lernen.  

 

 

Lina, Fotofachfrau Fachrichtung Fotografie EFZ, 2. Lehrjahr, Kantonspolizei Bern 

 
Lina erzählt ihre Sicht des Berufs. 

Bei anderen Lehrbetrieben beim Kanton Bern können die Schwerpunkte der Lehre andere sein.   

   


