Mediamatiker/Mediamatikerin EFZ
"Ein kreativer, vielseitiger und faszinierender Beruf, bei dem Hobby und Arbeit verbunden werden
kann."
Mein Einstieg in die Lehre beim Kanton Bern
Da ich in meiner Freizeit sehr gerne fotografiere, Filme drehe und diese zusammenschneide, habe ich
mich für den Beruf Mediamatikerin entschieden. Ein Familienmitglied hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass der Kanton Bern eine Lehrstelle als Mediamatikerin anbietet. Der Berufseinstieg war nicht
einfach, manchmal sogar etwas stressig, da viel Neues auf mich zukam. Das war aber überhaupt kein
Problem, da es mir Spaß gemacht hat, neue Sachen kennen zu lernen. Dadurch, dass ich mein erstes
Lehrjahr im Berufsbildungscenter Bern verbracht habe, konnte ich die Basics Schritt für Schritt erlernen.
Das Wissen, dass ich mir dort angeeignet habe, half mir gut, im 2. Lehrjahr in den Berufsalltag bei der
Bau- und Verkehrsdirektion (BVD) zu starten.
Mein Arbeitsalltag
Mein Arbeitsalltag in der Bau- und Verkehrsdirektion sieht jeden Tag anders aus, da ich sehr viele verschiedene Tätigkeiten erledigen kann. Es gibt Arbeiten, die regelmäßig anfallen, wie zum Beispiel das
Fotografieren der neuen Mitarbeitenden in unserem kleinen Fotostudio. In meiner Ausbildung ist auch
Teamwork gefragt.
Die anderen Lernenden und ich kümmern uns gemeinsam um die Erstellung von verschiedenster Print- und
Medienprodukten, wie Flyer, Broschüren und verschiedenste Arten von Videos für die BVD. Zu meinem
Berufsalltag gehören ebenfalls das Illustrieren von verschiedenen Grafiken, sowie das Produzieren und
schneiden von Filmen. Dazu gehört neben der Produktion des Filmes auch die Planung und Konzeptionierung der Arbeit. Wichtig bei meiner Ausbildung zur Mediamatikerin ist, dass man offen gegenüber neuen
Herausforderungen ist. Ausserdem ist Kreativität und
Teamgeist sehr gefragt. Zusätzlich muss ich auch administrative Arbeiten erledigen können, wie das Verfassen von Emails. Als Mediamatikerin hat man sehr
viele spannende Herausforderungen, dabei wird mir
nie langweilig.

Aina, Mediamatikerin, 3. Lehrjahr, Bau- und Verkehrsdirektion
Aina erzählt ihre Sicht des Berufs
Bei anderen Lehrbetrieben beim Kanton Bern können die Schwerpunkte der Lehre andere sein.
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