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BVFK News 18.02.2016
Die BVFK Bildungsempfehlung –
Der Ausbildungsstandard zum/r Fernsehkameramann/-frau!

Liebe Mitglieder und Interessenten des BVFK!
Wie werde ich Kameramann/-frau? Welche Möglichkeiten der Ausbildung gibt es?
Welcher Ausbildungsweg ist zu empfehlen? Welchen Bildungsträger empfiehlt der BVFK?
Das sind Fragen, auf die wir noch keine klare, abgestimmte und evaluierte Antwort haben. Es sind aber
auch genau die Fragen, die uns häufig gestellt werden und die wir beantworten wollen und müssen.
Bislang sind die Antworten auf diese Fragen eher zufällig, denn sie basieren auf den durchaus
kompetenten, aber doch individuellen Erfahrungen der Antwortgeber. Das Ressort Aus- und
Weiterbildung hat deshalb bereits im Mai vergangenen Jahres die BVFK-Bildungsempfehlung ins
Leben gerufen. Die Zielsetzung wurde auf der letztjährigen Mitgliederversammlung vorgestellt und dort
mit einem Auftrag zur Konkretisierung der Pläne begrüßt.

Wie gehen wir dabei vor?
Von dem logistisch sehr komplizierten und juristisch angreifbaren Weg einer Begutachtung einzelner
Bildungsträger haben wir Abstand genommen.
Stattdessen stellten wir uns folgende Fragen:
- Warum sollen wir selbst die einzelnen Bildungsträger, die den Anspruch haben, Fernsehkameraleute
auszubilden, analysieren, begutachten und bewerten?
- Warum drehen wir den Spieß nicht um und lassen alle anderen sich an uns orientieren?
- Was wäre denn, wenn wir auch ausbilden würden?
- Wie sähe dann eine BVFK-Ausbildung aus?
Wir werden also selbst eine theoretische Ausbildungsordnung erarbeiten. Diese Ordnung umfasst
komplette Curricula und legt Zeiten für Theorie- und Praxisausbildung fest. Ebenso werden frühere
Ausbildungen und Praktika bewertet und klassifiziert. Diese Ordnung wird dann die „BVFK
Bildungsempfehlung“!

Was ist das Ziel dieses Projektes?
Die Bildungsträger sollten sich mit ihrem Lehrangebot nach uns, dem Berufsverband, richten. Die
Standards der Berufsausbildung muss der BVFK setzen! Die Leute, die uns nach einer guten
Ausbildung fragen, haben Anspruch auf eine Empfehlung, die auch den Vorstellungen von einer guten
Ausbildung des Berufsverbands entspricht. Die Bildungsträger, die den Anspruch haben, gut
auszubilden, sollten sich wenigstens den größten Teil unserer Bildungsempfehlung zu eigen machen.
Gerade in Zeiten, in denen die Ausbildung so ungeregelt ist wie in unserem Beruf, ist es wichtig, dass

wir hier einen belastbaren Standard herstellen. Eine geregelte Ausbildung ist natürlich auch ein
schlagkräftiges Argument für jegliche Art von Status- und Honorardebatten. Sie trägt maßgeblich zur
Spezifizierung unseres Berufsbildes bei und verhindert den „Wildwuchs“, der in Form von
kenntnislosen Allroundern zunehmend den Markt verwässert und Existenzen von gut ausgebildeten
Kameraleuten bedroht.

Wann wird ein Ergebnis vorliegen?
Das Argument der Qualität sollte immer auf unserer Seite sein! Aus diesen Gründen werden wir uns für
diese Arbeit wenigstens 2 Jahre Zeit nehmen und mit größter Sorgfalt vorgehen. Wir werden dabei
auch die Mitarbeit und den Rat externer Stellen einbeziehen müssen.
Wenn ihr Fragen habt zur Arbeit des Ressorts oder euch aktiv einbringen möchtet, freuen wir uns über
eure Nachricht an ausbildung@bvfk.tv. Im übrigen werden wir Euch natürlich über den Fortgang der
Arbeit informieren.
Dann werden wir sagen können:

Die BVFK-Bildungsempfehlung ist der Ausbildungsstandard für Fernsehkameraleute!
Euer BVFK

Veranstaltung
Einladung zum 28. BVFK-Symposium in Berlin
Am Donnerstag, den 25.02. 2016 um 19:00 Uhr
Thema: Einhand Gimbal Systeme für DSLR bzw. Bridge Kameras wie
Canon D5 Mark3, Sony A7, Lumix GH5 etc.
Gemeinsam mit Tectum TV referiert DoP Volker Striemer (BVFK)
Ort: .garage Berlin Holsteinische Sr.39-40 (Neues Gebäude an der Straße)
12161 Berlin (Friedenau)
S-Bahn Feuerbachstr. oder U-Bahn Walter-Schreiber-Platz
Nicht nur für Mitglieder! Die Teilnahme ist kostenfrei. Alle interessierten
Kameraleute und Mediengestalter/innen sind herzlich eingeladen.

Fragen zu den News?
Bei Fragen zu den BVFK News oder zur Homepage wendet euch gerne an

newsletter@bvfk.tv
Alle Ansprechpartner und Ressortleiter findet ihr hier:
www.bvfk.tv/verband/vorstand
www.bvfk.tv/verband/arbeitsgruppen

Die Verlinkungen in unseren BVFK News verweisen teilweise auf die internen, nur für Mitglieder einsehbaren Seiten. Daher ist ein Einloggen
dazu erforderlich. Am besten also bereits vorher auf www.bvfk.tv/login einloggen und dann erst den Link in den News anklicken – dann landet
ihr direkt auf der richtigen Seite!
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