
Script / Bildmischer/in beim Fernsehen
überwachen, anweisen, entscheiden, koordinieren, dokumentieren
Bildmischer und Bildmischerinnen
beim Fernsehen geben den Kamera-
leuten, Technikern und Aufnahmelei-
terinnen via Kopfhörer vom Bild-
mischpult aus Anweisungen. Damit
können sie direkt in das Timing einer
Fernsehproduktion eingreifen und ge-
stalterisch tätig werden.

Die Berufsleute verfolgen alle Ka-
meraaufnahmen auf den Monitoren
und blenden zum richtigen Zeitpunkt
Schriften und Standbilder ein. Sie
kennen die Möglichkeiten der ver-
schiedenen Bildmischer-Einheiten
und wählen unterschiedliche Vi-

deotricks aus, um zum Beispiel Re-
porter und Moderator in ein gemein-
sames Bild zu bringen, obwohl der ei-
ne in Zürich und der andere in Afrika
ist. Der Zeitdruck ist hoch, was gros-
se Konzentration erfordert.

Die Anweisungen der Bildmischer
und Bildmischerinnen beim Fernse-
hen werden in Absprache mit dem
Regisseur getroffen, im Drehbuch
festgehalten und der Einsatz aller Mit-
arbeitenden koordiniert. Der gesamte
gestalterische und technische Ablauf
einer Sendung wird nach den Drehar-
beiten im Scriptbericht festgehalten.

Was und wozu?
Damit die Produktion einer Fern-
sehsendung gelingt, betrachtet
der Bildmischer beim Fernsehen
gleichzeitig sämtliche Monitore
und entscheidet spontan, wel-
ches Bild gezeigt bzw. übertragen
werden soll.

Damit sie als Schnittstelle zwi-
schen Regisseur und Kameraleu-
ten sowie zwischen real stattfin-
dender Aktion und neu entste-
hender Fernsehsendung agieren
kann, verinnerlicht die Bildmi-
scherin beim Fernsehen sowohl
die technischen als auch die in-
haltlich-redaktionellen Abläufe.

Damit der technische und gestal-
terische Ablauf bei einer Live-
Übertragung gelingt, bespricht
ihn der Bildmischer beim Fernse-
hen im Vorfeld mit der Regie und
probt ihn mit allen Beteiligten.

Damit die Fernsehsendung unter-
haltend wird, steuert die Bildmi-
scherin am Fernsehen am Misch-
pult den Wechsel der Bildquellen
wie etwa Studiokameras und
Schnittsysteme, nutzt optische
Spezialeffekte wie z.B. Blue-Box
und Greenscreen-Technik und
sorgt für weiche Bildübergänge.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

analytisches Denken,
Lösungsorientierung

Belastbarkeit, Ausgeglichenheit

Interesse an Medien und Kommunikation

Kommunikationsfähigkeit,
Führungseigenschaften, Teamfähigkeit

Merkfähigkeit

musikalische Begabung und
Rhythmusgefühl
rasche Auffassungsgabe,
Reaktionsfähigkeit

räumliches Vorstellungsvermögen

technisches Verständnis

Verantwortungsbewusstsein,
Konzentrationsfähigkeit

Facts

Zutritt Gute Allgemeinbildung (gym-
nasiale Matura, Lehrerseminar), mu-
sikalische Kenntnisse (einige Jahre
Musikunterricht), gute Fremdspra-
chenkenntnisse in Englisch und Fran-
zösisch, Mindestalter 25 Jahre.

Ausbildung 1–2 Jahre Volontariat bei
der tpc switzerland ag; ergänzende
theoretische Kurse.

Sonnenseite Bildmischer und Bild-
mischerinnen beim Fernsehen be-
stimmen, welches Bild die Zuschauer
einer Sendung oder Live-Übertra-
gung zu sehen bekommen. Sie kom-
binieren die Bilder, die gleichzeitig zu
sehen sein sollen; eine äusserst
kreative Arbeit!

Schattenseite Die Berufsleute be-
nötigen ein hohes Mass an Stressto-
leranz, denn sie sitzen genau dort,
wo es am hektischsten zugehen
kann. Sie müssen grossen psychi-
schen Belastungen standhalten. Die-

se entstehen durch die Verantwor-
tung, den Zeitdruck, das Erfordernis
anhaltender Konzentration und durch
den Umstand, dass Fehler bei Live-
Sendungen nicht korrigiert werden
können. Zudem erfordern die unre-
gelmässigen Arbeitszeiten eine gute
körperliche Konstitution.

Gut zu wissen Bildmischer und Bild-
mischerinnen beim Fernsehen sind
meist beim Fernsehen, bei Multime-
dia-Unternehmen, Filmstudios, Thea-
tern oder Opernhäusern beschäftigt.
Sie sind oft freiberuflich bzw. selbst-
ständig tätig. Bis man allerdings kom-
plexe Produktionen mit 20 oder
mehr Kamerazügen souverän
mischt, muss man sehr viel Erfahrun-
gen sammeln. Spezialisierte Berufs-
leute, die nur in bestimmten Berei-
chen wie z.B. bei Sport-Liveübertra-
gungen tätig werden, müssen alle
Regeln dieser Sportart sowie die Dra-
maturgie der Übertragungen davon
kennen.

Karrierewege

Leiter/in des Scriptpools, Regie, Redaktion

Script / Bildmischer/in beim Fernsehen

Lehrdiplom oder Maturität (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Kultur


