Voraussetzungen
für einen Fotofachberuf:
Um einen Fotofachberuf in einer
der drei möglichen Fachrichtungen zu erlernen, wird neben
einem guten Schulabschluss eine
gute Allgemeinbildung, ein sicheres Auftreten und eine rasche Auffassungsgabe verlangt. Von Vorteil
ist ein persönliches Interesse an
der Fotografie, etwas Erfahrung
im Umgang mit Kameras und
Computer sowie ein Flair für Kreativität und gestalterische Lösungen.
Die Ausbildung erfolgt etwa zu
Vier Fünftel im Lehrbetrieb und zu
einem Fünftel in einer nahe gelegenen Berufsfachschule.
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FOTOFACHMANN
FOTOFACHFRAU
Fotografie I Finishing I Beratung + Verkauf

AUSBILDUNG
INFOS + FAKTEN
Eine Branche der Moderne
Die Fototechnik hat in den letzten
Jahren eine faszinierende Weiterentwicklung vollzogen. Die digitale Aufnahmetechnik hat Hand in
Hand mit der Computer-Technologie in praktisch jedem Haushalt
Einzug gehalten. Gerade in unserer Branche ist die Anpassung der
Ausbildung an die rasche Entwicklung neuer Technologien von grosser Bedeutung. Imagingswiss – der
Fotoverband – hat die Verantwortung, dass der Bildungsplan, in
welchem alle Kompetenzen und
Zielsetzungen der Berufsausbildung geregelt werden, spätestens
alle fünf Jahre überarbeitet und
vom BBT (Bundesamt für Bildung
und Technologie) genehmigt wird.
Die Lehre wird heute als «berufliche Grundbildung» bezeichnet
und wird nach bestandenem
Qualifikationsverfahren mit einer
geschützten Berufsbezeichnung
Fotofachmann / Fotofachfrau EFZ
(Eidg. Fähigkeitszeugnis) belohnt.
Durch drei Fachrichtungen ist es
möglich, in allen Bereichen der
Fotobranche eine Lehrstelle zu
finden, sei es bei einem Fotofachhändler, in einem Fotoatelier, bei
einem Fotografen, einem Grossverteiler oder sogar bei einem
Fotolieferanten.

EIN BERUF
3 FACHRICHTUNGEN
Ein Beruf 3 Fachrichtungen

Noch interessanter und vielseitiger
wird die Weiterbildung nach der
Grundausbildung. Mit einem Zusatzjahr kann die Fachrichtung erweitert und mit entsprechenden
Vorbereitungskursen die Berufsprüfung oder sogar die Höhere
Fachprüfung absolviert werden.

Fachrichtungen
Imagingswiss – der Fotoverband
– hat die Chance genutzt, die gesetzlichen Vorgaben des Anfang
2004 in Kraft getretenen Berufsbildungsgesetzes für eine moderne
Gestaltung des Fotofachberufes
umzusetzen. Dadurch ist ein attraktiver Beruf mit drei Fachrichtungen entstanden, denen eine

zweijährige Grundausbildung gemeinsam ist. Darin erlernst Du,
egal für welche Richtung Du Dich
zu Beginn entschieden hast,
Grundwissen über Fotografie.
Erst im dritten Jahr trennen sich
die Fachrichtungen in Fotografie,
Finishing und Beratung/Verkauf.
Jede Fachrichtung kann mit einer
Zusatzausbildung in eine andere
Fachrichtung ergänzt werden,
und es steht die Weiterbildung für
die höhere Berufsprüfung (BP)
und zum diplomierten Fotofachmann / Fotofachfrau offen.
Welche Fachrichtung Du einschlagen willst, hängt von Deinen persönlichen Neigungen und vom
gewählten Lehrbetrieb ab. Für
eine gute Ausbildung in der Fachrichtung Fotografie muss Dein
Lehrbetrieb über geeignete Ausrüstung für Studio- und ReportageFotografie verfügen und auch
Personenbilder anbieten. Für Finishing ist natürlich ein geeignetes
Bildausgabegerät für die professionelle Printherstellung und auch
Computer mit Bildbearbeitungsprogrammen sind notwendig und
im Bereich Beratung/Verkauf
müssen sowohl einfache als auch
professionelle Kamerasysteme im
Angebot sein.

FACHRICHTUNG
FOTOGRAFIE
Faszination Fotografie
Als Assistent eines Fotografen erlernst Du das Fotografieren vom
Profi. Ob Passbilder, Sach-Peopleund Porträtaufnahmen im Studio,
Reproduktionen, Reportagen, Architektur, Industrie- oder Werbeaufnahmen «on location» – Du
lernst selbständiges Arbeiten und
Dein Sehvermögen wird ebenso
geschult, wie der Umgang mit verschiedenen Lichtquellen und Kameras – von der Fach- bis zur
Spiegelreflexkamera. Aber auch
die Arbeit am Computer zur Optimierung der Daten in der Bildbearbeitung und für die Bildausgabe
ist ein wesentlicher Bestandteil der
Fachrichtung Fotografie.

Deine täglichen Arbeiten
Du bist im Verkauf und in der Beratung tätig, machst selbständig
Passbilder, Gruppen- und Porträtaufnahmen mit professioneller Studiobeleuchtung und scannst Bilder
von Kunden ein. Du bist unterwegs für eine Reportage, bearbeitest die Bilder selbständig am
Computer im Bildbearbeitungsprogramm und druckst sie aus oder
bereitest diese für die Weiterverwendung auf.

Die Fachrichtung Fotografie ist
eine hervorragende Grundausbildung für verschiedene andere
kreative Berufe, beispielsweise in
der Videografie, im Filmbereich,
aber auch in diversen grafischen
Sparten. Wie kaum ein anderer
Beruf wird das bewusste Sehen
und das gekonnte Gestalten geschult, was das Ein-mal-eins der
modernen visuellen Kommunikation darstellt.

FACHRICHTUNG
FINISHING
Wo Bilder entstehen
Macht Dein Lehrbetrieb einen
grossen Teil seines Umsatzes mit
der Herstellung von Prints? Dann
wirst Du in der Fachrichtung Finishing viel mit der Bildbearbeitung
und der Herstellung von Prints
nach digitalen Daten zu tun
haben. Du erstellst selbständig
beispielsweise Ausweisbilder, Du
verstehst es, mit Scannern Bilder

zu digitalisieren, und bearbeitest
diese Bilddaten optimal. Dazu gehört beispielsweise auch das Entfernen von störenden Objekten
oder das Erstellen von Bildkompositionen. Auch kennst Du Dich
noch in der Fotografie mit Film
aus und weisst, wie man ein
Minilab bedient. In der modernen
Bildkommunikation fällt der Bildbearbeitung eine stetig wachsende
Bedeutung zu. Bilder aus der Kamera werden im professionellen
Umgang im RAW-Format abgespeichert und müssen fachgerecht
nachbearbeitet und in ein nutzungsspezifisches Endformat gebracht werden.

Deine täglichen Arbeiten
Im Verkauf berätst Du die Kunden
beim Erwerb einfacher Kameras,
und vermittelst Praxistipps für
bessere Bilder. Du machst Pass
und Bewerbungsbilder, oder
einfache Sachaufnahmen, scannst
Fotos ein und bearbeitest diese.
Du kannst perfekt mit Bildbearbeitungsprogrammen umgehen und
kannst auch anspruchsvolle Korrekturen und Kompositionen im
Bild durchführen. Dann produzierst Du die Bilder auf diversen
Ausgabegeräten, vom Minilab
bis zum Grossformatdrucker.

FACHRICHTUNG
BERATUNG + VERKAUF
Freude an Menschen
Neue Technologien faszinieren
Dich, ebenso kannst Du offen auf
andere Menschen zugehen. Du
verstehst es, anspruchsvolle Geräte auf einfache Weise zu erklären. Dann ist der Beruf des
Fotofachmanns, der Fotofachfrau
mit Fachrichtung Beratung und
Verkauf das Richtige für Dich!
Denn erfolgreiche Verkäufer sind
im Berufsleben gesucht, und das
Erfolgserlebnis bei einem geglückten Verkauf vor allem mit
anspruchsvollen Kunden ist eine
grosse persönliche Befriedigung.
Daneben hast Du auch die
Möglichkeit, selbst einfache Bilder
und Prints zu erstellen.

Deine täglichen Arbeiten
Du kannst selbständig eine umfassende Beratung durchführen und
einem Kunden die technischen und
praktischen Unterschiede verschiedener Kameras erklären. Du
weisst, welche Erweiterungsmöglichkeiten, welches Zubehör passt
und kannst mit Druckern, Scannern und Bildbearbeitungssoftware umgehen. Du leitest
Reparaturen weiter, bestellst
Waren, verschickst Geräte und
hilfst mit kreativer Ader bei der
Dekoration des Verkaufspunktes.

In der Fotografie beraten und verkaufen zu können, ist zwar
anspruchsvoll, aber erfolgsversprechend. Verlangt wird eine
hohe Fachkompetenz, denn das
technische Wissen der Kundschaft
darf nicht unterschätzt werden.
Ein qualifiziertes Grundwissen ist
durch diese Ausbildung gewährleistet und gibt dem Fotofachmann
und der Fotofachfrau die notwendige Selbstsicherheit.

AUSBILDUNG
GRUNDLAGEN
Grundlagen allgemein

Grundlagen Fachrichtungen

Was Du mitbringst:
• Schulabschluss Oberstufe
• Ordnungssinn
• gute Beobachtungsgabe
und Vorstellungsvermögen
• gestalterische Begabung
• Kontaktfreude

Fotografie
Das trifft auf Dich zu:
• bildorientierte Wahrnehmung
der Umwelt (Bildermensch)
• ausdauernde, zielgerichtete
und saubere Arbeitsweise
• gestalterische Sicherheit
• praktische techn. Begabung

Finishing
Das gefällt Dir:
• handwerklich arbeiten
• Beurteilen von Farbe und Bild
• Computer, Geräte bedienen
• sehr sauber arbeiten
• technisches Verständnis,
Interesse an Chemie, Physik

Beratung /Verkauf
Das bringst Du mit:
• gute Allgemeinbildung
• gepflegte Erscheinung
• gutes technisches Verständnis
• Geduld und Zuverlässigkeit
• gesundes Selbstvertrauen
• Kontaktfreude, redegewandt
• Freude an Fremdsprachen

