VIDEOSACHBEARBEITER/
VIDEOSACHBEARBEITERIN (VI)

COLLABORATORE/COLLABORATRICE VIDEO
(VI)

Der Videosachbearbeiter/die Videosachbearbeiterin
verrichtet, koordiniert und überwacht nach den allgemeinen Grundsätzen des Fachbereiches den
Einsatz und die Verwendung von Videogeräten und materialien.

Il collaboratore video/la collaboratrice video esegue,
coordina e sorveglia le attività video secondo i principi generali del settore.

1. Aufgaben

1. Compiti

Er/sie

Il collaboratore video/la collaboratrice video:

-

ist verantwortlich für die ihm/ihr zugewiesenen
Videogeräte, -anlagen, und -materialien

-

è responsabile per gli apparecchi video, impianti
e materiali a lui/ lei assegnati

-

verleiht Geräte und Anlagen

-

dà in prestito apparecchi e impianti

-

berät beim Ankauf von Geräten, Anlagen und
Materialien

-

dà dei consigli su apparecchi, impianti e materiale da acquistare

-

führt Bildund Tonaufnahmen, Schnitt und Nachbearbeitungen sowie Mitschnitte und Vervielfältigungen aus

-

esegue registrazioni audio-video, duplicazioni e
registra programmi, esegue lavori di editing e
post-produzione

-

führt Veranstaltungen und Vorführungen auch
Medien didaktischer und pädagogischer Art im
Videobereich durch

-

realizza manifestazioni e rappresentazioni nel
settore video anche di carattere didatticopedagogico

-

betreut Videoprojekte und Videoproduktionen

-

assiste videoprogetti e videoproduzioni

-

stellt Videolagen auf, baut Geräte ein, schliesst
sie an, wartet sie und setzt sie instand bzw. überwacht die Ausführung derartiger Arbeiten
durch Dritte

-

installa e collega impianti video e apparecchiature video, esegue la manutenzione, inoltre sorveglia detti lavori se eseguiti da terzi

-

erledigt die mit den Aufgaben des Berufsbildes
verbundenen Verwaltungsund Organisationsarbeiten

-

esegue i compiti amministrativi e organizzativi
inerenti al suo profilo professionale

2. Zugangsvoraussetzungen

2. Requisiti di accesso

Reifezeugnis einer Oberschule sowie

Esame di stato (ex maturità) nonché

-

zweijährige Erfahrung im Videobereich oder

-

esperienza biennale nel settore video oppure

-

Abschluss einer fachspezifischen Ausbildung
von mindestens 400 Unterrichtsstunden

-

assolvimento di una formazione specifica per il
settore consistente in almeno 400 ore di insegnamento

3. Zweisprachigkeit

3. Bilinguismo

Nachweis B

Attestato di bilinguismo B

