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Grafiker·in EFZ/BM

Design und Gestaltung liegen dir im Blut? Die Gestaltung
von Printmedien wie Plakate und Bücher interessieren
dich? Typografie, Fotografie und Zeichnen lösen bei dir
Faszination aus? Dann bist du bei uns richtig.
Die vierjährige berufliche Grundbildung Grafiker·in EFZ /
BM schliesst mit einem Doppeldiplom ab : einem Eid
genössischen Fähigkeitszeugnis und einer Berufsmatu
rität Gestaltung und Kunst.
In deiner Ausbildungszeit an der EDHEA besuchst du
fachbezogene theoretische Kurse, die zu einer Berufs
maturität führen und du wirst von fachkundigen
und berufserfahrenen Fachleuten aus Bereichen wie
Grafikdesign, Fotografie und Illustration begleitet.
Im Zentrum deiner Ausbildung steht deine persönliche
und berufliche Entwicklung hin zu Verantwortung
und Eigenständigkeit. Im vierten Jahr findet ein sechs
monatiges Praktikum statt, um erste Berufserfahrung
zu sammeln.
Der erfolgreiche Abschluss der Ausbildung ermöglicht
dir den sofortigen Einstieg ins Berufsleben, eine beruf
liche Weiterbildung an einer höheren Fachschule oder
ein Studium an einer Hochschule für Kunst und Design.
Nach bestehen einer Ergänzungsprüfung (Passerelle)
stehen dir zudem sämtliche Türen der Schweizer
Universitäten offen.
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Schüler·in für
einen Tag
Im Rahmen der Veran
staltung Schüler·in für
einen Tag kannst du
an einem ganztägigen
Workshop der Fach
klasse Grafik im ersten
Ausbildungsjahr teilnehmen. Dieses Ange
bot läuft von Oktober
bis April und richtet
sich vor allem an die
Schüler·innen der Ori
entierungsschulen.
Wie erstelle ich
ein Portfolio ?
Möchtest du dich bei
uns bewerben und
hast Fragen zu deinen
Bewerbungsunterla
gen ? Wir beantworten
diese am 6. November
und geben Ratschläge
für die Zusammenstel
lung deiner Arbeiten,
welche du mitbringst
und uns zeigst.
Kontakt
Für Anmeldungen und
für weitere Fragen
stehen wir dir jederzeit
gerne zur Verfügung.
Joachim Felix Correia
joachim.correia@hevs.ch

