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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 haben sich an uns 
gewandt um eine Lehrstelle oder einen Platz für ein Volontariat zu finden. Ab August 2013 stelle ich wie-
derum einen Lern- und Arbeitsplatz für eine berufliche Grundbildung (vormals "Lehre") 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:  
 
Ein Blick auf meine Homepage verrät, dass die entstandenen Aufnahmen oft Auftragsarbeiten für Wer-
beagenturen oder Firmen mit einer eigenen Werbeabteilung sind. Im Wesentlichen arbeiten wir für Kun-
den, die mit unseren Bildern Ihre "Produkte" anbieten wollen. 
Wir sind ein grafischer Handwerksbetrieb mit dem Ziel unseren Kunden gerne zu dienen und mit Ihnen zu 
gewinnen. Das ist für uns sehr viel mehr als nur hinter einer Kamera zu stehen, aber da halten wir uns na-
türlich am liebsten auf. 
In meinem Fotostudio arbeitet ständig eine lernende Person mit mir zusammen. Je nach Auftrag wird un-
ser Kleinstteam durch Fachkräfte aus Fotografie, Grafik, Polygraphie und Kommunikationsdesign ergänzt. 
Das ist sehr häufig der Fall. Und mehrmals die Woche begleitet mich unser Appenzeller Labrador Pasco, 
wenn auch seine 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 natürlich Photoshop. Hornhaut an den Fingerspitzen bildet sich schon nach we-
nigen Tagen. 
Ich setze ein Grundwissen an gestalterischer Fertigkeit voraus, das wir im Rahmen der Berufsbildung ver-
feinern, um nicht zu sagen, veredeln wollen. 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 Verantwortungs-
bewusstsein. Und wir fördern leidenschaftlich die Phantasie. 
 
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. Garantiert! 
 
 
Was viele nicht wissen: 
  
Seit vielen Jahren hält sich der Fotografenberuf im vorderen Hitparadenbereich der beliebtesten Berufs-
ausbildungen. Durch ein relativ knappes Lehrstellenangebot werden etliche Berufsfotografen mit hunder-
ten von Lehrstellenanfragen überhäuft. Dem einzelnen Fotografen ist es in dieser Situation kaum mehr 
möglich, mit jedem Lehrstellenbewerber ein persönliches Gespräch, geschweige denn, eine Schnupperleh-
re durchzuführen. Der dazu notwendige Zeitaufwand würde jeden vernünftigen Rahmen sprengen.  
  
Bei der persönlichen Vorstellung und in Gesprächen zeigt sich allerdings oft, dass sich einerseits die meis-
ten der Interessenten völlig falsche Vorstellungen vom Berufsbild des Fotografen machen, auf der ande-
ren Seite aber auch viele der BewerberInnen zu jung sind. Um diesen Tatsachen entgegenzuwirken bedarf 
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es einer offenen und ehrlichen Vorstellung des Fotografenberufes mit all seinen Vor- und Nachteilen. Im 
gleichen Zug wollen wir aber auch ein gewisses Anforderungsprofil des Fotografenlernenden aufzeich-
nen, um allzu leichtsinnigen Missgriffen bei der Berufswahl vorzubeugen.  
  
Wenn wir uns die Aufgabe vornehmen, das Berufsbild des „Fotografen“ zu skizzieren, nähern wir uns be-
reits einem schier unlösbaren Problem. Die Berufsfotografie ist nämlich heutzutage in zahlreiche Spezial-
gebiete aufgeteilt, von denen wir hier ein paar der wichtigsten nennen möchten: Werbung, Mode, Archi-
tektur, Portraits, Autos, Industrie, Food, People, Landschaften und Länder, Reportagen, Fotojournalismus, 
Medizin und Wissenschaft, Kunst, Experimente, Kriminalistik und noch viele mehr. Die meisten Berufsfo-
tografen 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”. Ohne hier allzu detailliert diese Differenzen aufzeigen 
zu wollen – vieles lässt sich bereits erahnen – kann doch mit Sicherheit gesagt werden, dass bereits in der 
Ausbildung zum Fotografen eine gehörige Portion Selbständigkeit, Eigeninitiative und auch Durchsteh-
vermögen vom Lernenden verlangt wird.  
  
Nebst der theoretischen Ausbildung in der Berufsschule (S/W- und Farbfotografie, Optik, Digitalfotografie 
und digitale Bildbearbeitung, Chemie, Physik, Bildgestaltung, Kunst und Kultur, allgemeinbildende Fächer 
etc.) 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 Ac-
cessoires 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 Auf-
trägen mit,  schreibt ungezählte Protokolle und E-Mails in mehreren Sprachen und schleppt (wie jeder  
andere in einem Fototeam) 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) mit dem Dis-
persionsroller, Kaffeekochen und Geschirr abwaschen, der Umgang mit Brettern, Stichsäge, Bohrmaschine 
und Akkuschraubern, sowie das Reinigen einer Toilette. Und wohlgemerkt: Wir sprechen noch nicht vom 
«interessanten und kreativen Fotografieren», für welches Sie als Kandidatin oder Kandidat ja eigentlich 
auch noch - oder in erster Linie - geschaffen sein sollten!  
  
Wir versuchen Ihnen hier lediglich einen kleinen Einblick in die Vielfältigkeit eines Fotografenberufes zu 
vermitteln, auch um möglichst viele Enttäuschungen zu vermeiden. Nebst all den Ernüchterungen die hin 
und wieder im Laufe einer Schnupperlehre bei einem Interessenten auftauchen, gesellt sich nämlich noch 
ein weiterer, wesentlich wichtigerer Aspekt hinzu: Laut Statistiken, welche die Berufsbildungs- und Ar-
beitsämter 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 auf 
die eine oder andere Art durch, nur eben nicht in der Fotografie. Und von diesen wiederum kehren die 
wenigsten später einmal in ihren gelernten Beruf zurück. 
Aufgrund dieser Erfahrungen und Tatsachen besteht auch absolut keine Notwendigkeit, die Anzahl der 
Lehrstellen zu vergrössern. Jedoch sollte vermehrt bei der Auswahl von Lehrstellenbewerbern mehr Zeit 
und Aufmerksamkeit investiert werden, um eine sinnvolle und leider auch notwendige Selektion bereits 
vor der Ausbildung durchzuführen. Und inzwischen hat die Marktsituation glasklar aufgezeigt, dass das 
Ziel eines jeden Fotografen die berufliche Selbständigkeit sein muss, da es kaum mehr Assistenzstellen 
gibt und der Beruf des Industriefotografen in einem Grosskonzern gänzlich weggefallen ist.  
  
Wir möchten Sie bei dieser Gelegenheit noch auf eine weitere, wichtige Tatsache hinweisen: In den letz-
ten 15 Jahren war in der Fotografie ein starker Trend in Richtung Spätausbildung oder sogar Zweitausbil-
dung zu erkennen. Dies heisst, dass das Durchschnittsalter für einen Ausbildungsbeginn (Berufsbildung 
oder Fotoschule) nach oben verschoben wurde. 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 Selb-
ständigkeit und Erfahrungen in dieser Arbeitswelt herangingen. 
Viele Fotografen begannen bei dieser Tatsache den älteren Lehrstellenbewerbern gegenüber den jünge-
ren den Vorzug zu geben. Sechzehnjährige bekunden heutzutage (manchmal auch ungerechtfertigt) tat-
sächlich grosse Mühe, eine Fotografen-Lehrstelle 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!  
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 Um die Chancen für eine Jobzusage zu verbessern, bieten sich verschiedenste Möglichkeiten an: Ein Vor-
kurs an einer Hochschule für Gestaltung und Kunst (HGuK), GaFs (Gruppe autodidaktischer Fotografen), 
Auslandaufenthalte, Stages usw. 
Die wichtigste Vorbereitung scheint uns aber: Fotografieren > hinterfragen > diskutieren, nochmals foto-
grafieren ... Wir sind der Überzeugung, dass es für diesen Beruf fast so etwas wie eine «Berufung» 
braucht, dass die oder der Betreffende die «Angefressenheit» von der Fotografie spürt und bereits viel 
seiner Freizeit (und oftmals auch Sackgeldes) darin investiert. Haben Sie kreatives und organisatorisches 
Talent, sind vielseitig interessiert und arbeiten speditiv und exakt? Ab dann vermitteln Ihnen zwei oder 
drei Schnupperlehren schon einen guten Eindruck.  
  
Ebenfalls förderlich kann es sein, wenn Sie bei einer persönlichen Bewerbung sich 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 auch mit folgenden Unterlagen und Arbeiten:  
- Eine kurze persönliche Vorstellung mit einem stichwortartigen Lebenslauf.  
- Schildern Sie uns Ihre Gründe, warum Sie sich für die Fotografie entscheiden wollen und warum gerade 
Sie unser Team bereichern würden.  
- Erstellen Sie von sich selber ein fotografisches Selbstbildnis (eine Art “Portrait”) das aussagt:  
“Ich sehe mich wie ...” (egal ob s/w oder farbig, nur bitte keine Handybilder!).  
- Realisieren Sie eine kleine fotografische Reportage oder Bildserie von ca. 5-8 Bildern zu ei-  
nem der folgenden drei Themen: «Zeit», «Raum» oder «Bewegung».  
Setzen sie Ihr Thema frei und weit gesteckt um oder halten Sie sich an ein klar umrissenes, sachliches 
Themenbild und wählen Sie ein geeignetes Aufnahmeformat. Aber Achtung: Die fotografische Arbeit be-
ginnt schon im Kopf (Briefing) und nicht mit dem ersten Blick durch die Kamera! 
Sehr wichtig ist auch die Präsentation Ihrer Arbeiten! Wenn bereits bestehende Bilder nach halbherzigem 
Gutdünken aus dem persönlichen Album gesucht und zu einem der drei Themen «zusammengeklebt» 
werden, ist das Ziel bei weitem verfehlt.  
  
Diese Arbeit sollte Ihnen Spass bereiten. 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 mit dieser Übung schon jetzt eine Gelegenheit nutzen, Ihr Können und Ihre Lei-
denschaft zu testen. Üben Sie Ihre Bewerbung/Präsentation vor dem Spiegel und vor Menschen mit Erfah-
rung, die sich nicht scheuen Ihnen eine ehrliche und konstruktive Rückmeldung zu schenken.  
Auch weil sie täglich Ihre Eindrücke, Fragen und Erkenntnisse protokollieren und mit uns besprechen 
werden, wird Ihr Lohn eine intensive gestalterische Erfahrung sein und schon eine Praktikumswoche wird, 
wann immer möglich, mit einem kleinen, ganz persönlich ausgearbeiteten Projekt „gekrönt“ und uns 
vermittelt Ihr Werk einen tiefen Einblick in Ihr (werbe)fotografisches „Flair“.   
  
Die klassische Fotografenausbildung als Berufslehre - basierend auf «Sekundarstufe 2», wurde per 2008 
eingestellt und durch eine Ausbildung auf Tertiärstufe als «Dipl. Fotodesigner» ersetzt. Diese Ausbildung 
umfasst ein Jahr Vollzeitschule in Zürich oder Bern (ca. 2 x 1/2 Jahr mit modularem System, für den Schüler 
kostenpflichtig, mit ungefähren Kosten von CHF 16’000.00) und mindestens zwei, höchstens vier Jahren 
Praktikum, sowie anschliessender Diplomarbeit. Informieren Sie sich auch im Internet unter 
www.fotodesign.ch noch eingehender über diesen, vom BBT (Bundesamt für Berufsbildung und Technik) 
mitinitiierten Wechsel.  
Die Voraussetzung dazu sind: Grundsätzlich Matura oder abgeschlossene Berufslehre in artverwandten 
Berufen, wie Grafiker, Gestalter oder Polygraf (o.ä. Niveau), eine fotografische Arbeit als Einstieg, sowie 
ein gutes Portfolio! Sie können also sehen, dass die Anforderungen – auch gegenüber dem bereits jetzt 
erhöhten Niveau - noch klar steigen.  
  
Ab Herbst 2013 wird die herkömmliche Berufsbildung wiederum (wahrscheinlich nur in Zürich) parallel 
angeboten. Das begrüsst auch der Verband der Schweizer Berufsfotografen und Fotodesigner (SBF), nicht 
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aber die Vereinigung der fotografischen Gestalter (vfg), der ich angehöre und die Meinung vertritt, dass 
die konventionelle Berufsbildung den aktuellen Arbeitsverhältnissen nicht mehr adäquat entspricht. 
Das Vorgehen unseres Studios ist, das wir durch erheblichen persönlichen Einsatz in Zusammenarbeit mit 
weiteren Berufsbildnern und natürlich den Schulen versuchen, den Lerninhalt auf heutiges Niveau zu pu-
shen und in der Berufsbildung eher eine Vorbereitung zur Ausbildung zum Fotodesigner (vergleichbar 
mit einem Master-Abschluss) sehen. Die Tatsache, dass pro Jahr in der Deutschweiz durchschnittlich nur 
zwei Berufsbildungsplätze angeboten werden, lassen den Schulalltag nur mit viel zusätzlichem Aufwand 
gestalten. 
Alle erwähnten sind sich einer Meinung, dass der soeben neu überarbeitete Lehrplan überfällig war und 
sich in den nächsten Jahren in der Praxis beweisen muss. Im Folgenden wird deutlich veranschaulicht wel-
cher Lernstoff an 2013 den Lernenden vermittelt wird: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wichtig scheint uns aber auch die Tatsache, dass ein erfolgreicher Gestalter / eine erfolgreiche Gestalterin 
sich nur durch ihr Können behaupten wird - ob mit oder ohne schulische Bildung. Somit sind wir wieder 
fast beim Anfang dieser Zeilen angelangt: Wie ist die Wetterlage für erfolgreiche fotografische Erfahrun-
gen? Wie immer: Hervorragend! Also Kamera und Stativ gezückt und raus aufs Feld der unbegrenzten ge-
stalterischen Möglichkeiten!  
  
  
  
Mit motivierten Grüssen,  
  
 
 
Tom Stocker 
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