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Ausbildung zum Fotografen/ zur Fotografin
Liebe Interessentin, lieber Interessent
Ich freue mich über Ihr Interesse an unserem vielseitigen und anspruchsvollen Beruf. Sie sind an
einer Lehrstelle oder einem Volontariat interessiert? Ab August 2015 stelle ich wiederum einen
Lern- und Arbeitsplatz für eine berufliche Grundbildung zur Verfügung. Eine Vielzahl unterschiedlichster Bewerbungen erreichen uns beinahe täglich. Aus diesem Grund habe ich im Folgenden einige Punkte zusammengetragen, die eine prosperierende Zusammenarbeit fördern
sollen:

Wer sind wir
Unsere Aufnahmen sind oft Auftragsarbeiten für Werbeagenturen oder Firmen. Als grafischer
Handwerksbetrieb der seinen Kunden gerne dient und damit gewinnt, kennen wir uns im
Kommunikationsdesign aus und setzten uns mit optimalen Werkzeugen für massgeschneiderte
Ergebnisse ein.
In meinem Fotostudio arbeiten in der Regel eine Fotoassitentin, ein Polygraf und mindestens eine lernende Person mit. Je nach Auftrag wird unser Team durch weitere Spezialisten ergänzt.
Und mehrmals die Woche begleitet mich unser Mischlingshund Gina, wenn auch ihre Fachkompetenz noch nicht schlüssig eruiert wurde.

Was bieten wir
Wir arbeiten an einem anspruchsvollen und sehr vielseitigen Arbeitsplatz mit allen wichtigen
Kameras, Lichtsystemen, Macs und entsprechender Software. Hornhaut an den Fingerspitzen
bildet sich schon nach wenigen Tagen.
Wer sich täglich neugierig mit verschiedensten Techniken der Gestaltung auseinandersetzt, keine Scheu vor Hammer und Hilti kennt und hinter einer Frage noch mehr Fragen sieht, wird bei
uns auf seine Kosten kommen. Wir leisten Handwerk mit Seele und geben das auch gerne so
weiter. Wir fördern selbstständiges, strukturiertes Denken, Handeln und Verantwortungsbewusstsein. Und wir fördern leidenschaftlich die Phantasie. Bereits in der Ausbildung zum Fotografen wird eine gehörige Portion Selbständigkeit, Eigeninitiative und auch Durchstehvermögen
vom Lernenden verlangt. Ich setze bei allen MitarbeiterInnen ein Grundwissen an gestalterischer
Fertigkeit voraus, das wir im Rahmen der Berufsbildung verfeinern, oder gar veredeln wollen.
Das Salär ist anfangs bescheiden und die Fluten des fotografischen Handelns sind kalt, aber wer
tüchtig strampelt, gewinnt Oberwasser und jede Menge neue Erkenntnisse und Perspektiven.
Auch weil sie täglich Ihre Eindrücke, Fragen und Erkenntnisse protokollieren und mit uns besprechen werden, wird Ihr Lohn eine intensive gestalterische Erfahrung sein. Garantiert!

Tom Stocker
Fotografie
Amlehnhalde 6
CH-6010 Kriens-Luzern
Tel +41 41 311 12 13
info@tomstocker.ch
www.tomstocker.ch

Was viele nicht wissen
Bei jährlich über 500 Bewerbungen ist es mir unmöglich, mit jedem Lehrstellenbewerber ein
persönliches Gespräch zu führen oder eine Schnupperlehre anzubieten. In Gesprächen zeigt sich
zudem, dass die meisten Interessenten eine völlig falsche Vorstellung vom Berufsbild des modernen Fotografen haben. Ich will mit den folgenden Zeilen ein Anforderungsprofil des Fotografenlernenden aufzeichnen, mit all seinen Vor- und Nachteilen:
Das Berufsbild des „Fotografen“ zu skizzieren, ist bereits ein schier unlösbares Problem. Die Berufsfotografie ist heutzutage in zahlreiche Spezialgebiete aufgeteilt, von denen wir hier ein
paar der wichtigsten nennen möchten: Werbung, Mode, Architektur, Portraits, Autos, Industrie,
Food, People, Landschaften und Länder, Reportagen, Fotojournalismus, Medizin und Wissenschaft, Kunst, Experimente oder auch Kriminalistik. Die meisten Berufsfotografen erleben im
Laufe ihrer beruflichen Tätigkeit eine mehr oder weniger starke Spezialisierung in eines oder
mehrere dieser Fachgebiete. Entsprechend unterschiedlich zeigt sich dann auch der berufliche
Alltag in den verschiedenen “Fotografenberufen”.
Nebst der theoretischen Ausbildung in der Berufsschule (siehe Farbtafel) wird der Lernende in
der Praxis von Beginn weg in den Ablauf von Auftragsproduktionen integriert. Darin ist er beispielsweise nicht selten auch per Auto mit der Besorgung bestimmter Requisiten und Accessoires
beauftragt, er organisiert bei Agenturen eine Auswahl von Fotomodellen, bearbeitet digitale
Bilddaten oder erstellt Farbscans, hilft bei der Planung, dem Rekognoszieren und der Realisation
von Aufträgen mit, schreibt ungezählte Protokolle und E-Mails in mehreren Sprachen und
schleppt (wie jeder andere in unserem Team) nicht selten Dutzende von schweren Kisten und
Koffern, Generatoren und anderem Ausrüstungszubehör einige Treppen hoch zu einem Set
(Aufnahmeort). Zur Arbeit im Studio gehört zudem auch das Streichen einer Hohlkehle (Studiohintergrund), Kaffeekochen und Geschirr abwaschen, der Umgang mit Brettern, Stichsäge,
Bohrmaschine und Akkuschraubern, sowie das Reinigen einer Toilette.
Informieren Sie sich auch über den diplomierten Fotodesigner (www.fotodesign.ch).
Laut Statistiken, welche die Berufsbildungs- und Arbeitsämter in den letzten Jahren erstellt haben, finden - aufgrund eines knappen Arbeitsmarktes - nur wenige ausgelernte Fotografen nach
der Lehrzeit eine Arbeitsstelle. Der überwiegende Teil jobbt sich durch – und das nicht unbedingt mit Fotografie. Von diesen wiederum kehren die wenigsten später einmal in ihren gelernten Beruf zurück. Aufgrund dieser Tatsachen besteht keine Notwendigkeit, die Anzahl der Lehrstellen zu vergrössern. Inzwischen hat die Marktsituation glasklar aufgezeigt, dass das Ziel eines
jeden Fotografen die berufliche Selbständigkeit sein muss, da es kaum mehr Assistenzstellen
gibt.
Ich möchte Sie noch auf eine weitere, wichtige Tatsache hinweisen: In den letzten 15 Jahren war
in der Fotografie ein starker Trend in Richtung Spät- oder sogar Zweitausbildung zu erkennen.
Das Durchschnittsalter für einen Ausbildungsbeginn (Berufsbildung oder Fotoschule) hat sich
deutlich verschoben. Es zeigte sich, dass viele junge Menschen, die sich mit fünfzehn oder sechzehn Jahren in eine Fotografenlehre stürzten, teilweise stark überfordert waren und größte
Mühe hatten, die Erwartungen und Ziele an sie zu erfüllen und «ältere Semester» (z.B. nach der
Matura oder einer anderen Berufsausbildung) häufig profitieren konnten, da sie bereits mit
mehr Selbständigkeit und Erfahrungen in dieser Arbeitswelt herangingen. Viele Fotografen begannen daher den älteren Lehrstellenbewerbern den Vorzug zu geben. Sechzehnjährige bekunden heutzutage (manchmal auch ungerechtfertigt) grosse Mühe, eine Fotografen-Lehrstelle
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zu finden. Zum Stickwort «Lebenserfahrung» hier nur noch soviel: Falls sich Ihr Elter um die
Schnupperlehrstelle oder Lehrstelle kümmert, sind Sie definitiv noch viel zu jung!
Um die Chancen für eine Jobzusage zu verbessern, bieten sich verschiedenste Möglichkeiten an:
Ein Vorkurs an einer Hochschule für Gestaltung und Kunst (HGuK), GaFs (Gruppe autodidaktischer Fotografen), Auslandaufenthalte, Stages usw.
Haben Sie kreatives und organisatorisches Talent, sind vielseitig interessiert und arbeiten speditiv und exakt? Die wichtigste Vorbereitung aber ist: Fotografieren > hinterfragen > diskutieren
und weiter fotografieren ... Ich bin der Überzeugung, dass es für diesen Beruf fast so etwas wie
eine «Berufung» braucht und bereits viel Freizeit (und oftmals auch Sackgeld) darin investiert
wurde.

Wie Sie sich optimal bewerben
Es kann förderlich sein, wenn Sie sich bei einer persönlichen Bewerbung nicht nur vorstellen,
sondern präsentieren:
- Sie wissen, mit welcher Absicht Sie eine Ausbildung bei T|S|F machen wollen.
- Welche Absichten Sie für das erste Drittel Ihres Aufenthaltes bei uns haben?
- Bei welchem Ergebnis sich z. B. ein Praktikum bei T|S|F für Sie gelohnt hat?
- Evtl. auch schon in welchem Arbeitsverhältnis und ab wann genau Sie sich den Beruf als FotografIn für sich vorstellen können? In welchem Segment der Fotografie?
- Gibt es wichtige Informationen, die wir wissen sollten, um Sie optimal für eine Zusammenarbeit bei T|S|F zu ermächtigen?
Werben Sie für sich mit folgenden Unterlagen und Arbeiten:
1. Eine kurze persönliche Vorstellung mit einem stichwortartigen Lebenslauf.
2. Eignungstests (sehr willkommen!)
3. Die aktuellsten Zeugnisse
4. Kopie Ihrer Fahrerlaubnis
5. Schildern Sie uns in einem kurzen Video von sich Ihre Gründe, warum Sie sich für die Fotografie entschieden haben und warum gerade Sie unser Team bereichern würden.
6. Erstellen Sie von sich ein fotografisches Selbstbildnis (eine Portrait) das aussagt: “Ich sehe
mich wie ...” (s/w oder color und natürlich keine Handybilder) und begründen Ihre Aufnahmewahl.
7. Realisieren Sie eine konzeptionelle Fotoarbeit. Z.B.: Der Auftrag der Bildredaktion einer
Schweizer Familienzeitschrift lautet: Liefern Sie 5 gleichformatige Bilder in Farbe ab (1 davon im Hochformat), welche die Aussage "Gesunde Ernährung stärkt die Vitalität" oder
„Sonntag“ wortlos bestätigen. Achtung: Die fotografische Arbeit beginnt schon im Kopf
(Briefing) und nicht mit dem ersten Blick durch die Kamera.
Diese Unterlagen müssen Sie vollständig und in digitaler Form bei uns einreichen. Nur so können wir Ihre Bewerbung prüfen. Die Umsetzung dazu sollte Ihnen Spass bereiten, denn sämtliche Aufgaben sind in unserer Branche Alltag und fordern Kreativität, selbständiges Denken,
Planen und Formen und nicht zuletzt unsere Ausdauer täglich auf's Neue. Darum sollen Sie diese Gelegenheit nutzen um Ihr Können und Ihre Leidenschaft zu testen. Üben Sie Ihre Präsentation vor dem Spiegel und vor erfahrenen Menschen, die sich nicht scheuen, Ihnen eine ehrliche
und konstruktive Rückmeldung zu schenken.
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Abschliessend fasst diese Farbtafel zusammen, welcher Wissensstoff heute an Lernende vermittelt wird:

Ich freue mich auf Ihre interessante und vollständige Bewerbung!

Tom Stocker
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