
Kameramann/-frau
filmen, schneiden, beobachten, produzieren, organisieren
Kameramänner und Kamerafrauen
setzen in Fernsehen-, Film- und Vi-
deoproduktionen Informationen in
Bilder um, die im weitesten Sinn ei-
nem künstlerischen Anspruch ge-
recht werden sollen.

Sie sind auf enge Zusammenar-
beit mit dem Regisseur bzw. der Re-
gisseurin und weiteren Fachleuten,
wie jenen der Produktionsleitung,
Technik, Maske und Ausstattung, an-
gewiesen. In jedem Fall müssen sie
sich vor Drehbeginn mit dem Inhalt
des Drehbuchs und dem dramatur-
gischen Ablauf vertraut machen. Bei

der Umsetzung müssen die Drehorte
festgelegt, Beleuchtung, Stative, Krä-
ne und je nach Produktion andere
technische Geräte organisiert wer-
den. Manchmal brauchen die Kame-
raleute viel Geduld, um gewisse Auf-
nahmen, die zum Beispiel eine ganz
bestimmte Naturstimmung einfangen
sollen, drehen zu können.

Bei der Kameraarbeit für die Be-
richterstattung im Fernsehjournalis-
mus steht nicht der künstlerische As-
pekt im Vordergrund, sondern die rei-
ne Informationsübertragung.

Was und wozu?
Damit eine Aufnahme unter den
besten Voraussetzungen gelingt,
legt der Kameramann für die ein-
zelnen Einstellungen passende
Objektive und Kamerapositionen
fest.

Damit bei einer grossen Filmpro-
duktion das Equipment für die
Dreharbeiten an die verschiede-
nen Drehorte gelangt, spricht sich
die Kamerafrau mit der Produkti-
onsleitung ab.

Damit der Kameramann die
Handlungen der Schauspieler
oder Darstellerinnen in ihrer Wir-
kung unterstreichen kann, arbei-
tet er mit bestimmten Farben und
Lichteffekten.

Damit die Kamerafrau bestimmte
Aufnahmen dramatischer gestal-
ten kann, informiert sie sich zu
diesem Zweck über die neusten
technischen Errungenschaften
für die Kameraführung.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit, Ausdauer, Geduld

Beobachtungsgabe, gutes Augenmass

Bereitschaft für unregelmässige
Arbeitszeiten
gestalterische Begabung, technisches
Verständnis
gute Allgemeinbildung, räumliches
Vorstellungsvermögen

Interesse an Medien und Kommunikation

Selbstständigkeit, Selbstvertrauen

Sinn für Ästhetik, Sinn für Farben, Sinn für
Formen
widerstandsfähige Konstitution,
Beweglichkeit

Zuverlässigkeit, Gewissenhaftigkeit

Facts

Zutritt a) Abgeschlossene Grund-
ausbildung, mit Vorteil in verwandtem
Bereich (z.B. als Fotograf/in EFZ)
oder
b) Hochschul- oder Fachhochschul-
abschluss in verwandtem Bereich
wie Fotografie, Grafikdesign, Multi-
media, Mediengestaltung etc. sowie
c) mehrstufiges Aufnahmeverfahren.
Bei besonderen Fähigkeiten ist auch
eine Aufnahme «sur dossier» mög-
lich.

Ausbildung In der Regel 3 Semester
berufsbegleitende Ausbildung, je
nach Anbieter.

Sonnenseite Je nach Film-, Fernse-
hen- oder Videoproduktion kann der
Beruf der Kameraleute äusserst
spannend sein. Zum Beispiel dann,
wenn die Drehorte im Ausland sind,

man mit berühmten Schauspielern in
Kontakt kommt oder Teil eines Fil-
merfolgs ist.

Schattenseite Vor allem beim Fern-
sehjournalismus kann es hektisch
werden. Gewisse Übertragungen von
zum Beispiel Sportereignissen, Pro-
zessionen, Kriegsgeschehen etc.
sind Nervensache oder können lang-
atmig sein.

Gut zu wissen Es kommt ganz dar-
auf an, für welche Produktion die Ka-
meraleute im Einsatz sind. Je nach-
dem sieht auch der Drehplan anders
aus. Mal finden die Aufnahmen nur in
Innenräumen statt, manchmal ist
man Wind und Wetter ausgesetzt.
Gewisse Dreharbeiten brauchen viel
Geduld, andere müssen in kürzester
Zeit gelingen.

Karrierewege

Regisseur, Filmproduzent

Master of Arts (FH) in Film

Kameramann/-frau

Fotograf/in EFZ oder gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Kultur


