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Anforderungen Leistungsnachweise 1-5
- Im Lehrgang Foto+Design sind insgesamt 5 Leistungs-
nachweise (inkl. dem Werktagebuch) umzusetzen und ab-
zugeben.
- Die Abschlussarbeiten können in freier Wahl präsentiert 
werden: z.B. als Ausstellung, Fotobücher, Alben, Banner, 
Plakate, Website usw.
- Der Stand der Arbeiten wird regelmässig in der Gruppe 
diskutiert, Probleme gemeinsam erörtert, Lob und Kritik 
erteilt und jegliche Art von Support geleistet.
- Der ganze Entwicklungsprozess von der Idee, den positi-
ven und negativen Erfahrungen, Freuden und Problemen, 
der Planung über die Realisierung bis zur Präsentation 
müssen zwingend dokumentiert werden (Werktagebuch) 
und sind Teil der definitiven Beurteilung. Diese Dokumen-
tation sollte so ausführlich und präzise sein, dass der ganze 
Schaffenprozess von Aussenstehenden nachvollzogen wer-
den kann.
- Zusatzaufwände für das Selbststudium werden für alle 
Praxisarbeiten notwendig sein und werden von den Klas-
senlehrpersonen regelmässig auch explizit erwähnt und 
empfohlen.
- Es wird dringend empfohlen, rechtzeitig mit Ideenfin-
dung, Planung und Umsetzung zu beginnen und entspre-
chend mögliche Verzögerungen einzuplanen.
- Die Lehrperson wird alle Arbeiten am Schluss nach einem 
Punktesystem bewerten und Feedbacks liefern.

Leistungsnachweis 1: Fotografische Themen
Der Leistungsnachweis 1 beinhaltet eine Realisation einer 
Praxisarbeit zu einem der unten aufgeführten Themen, das 
Thema ist frei wählbar. Der Schwerpunkt liegt vor allem auf 
der Bildanalyse und Bildbesprechung.
Aufgabe: Mind. 5, max. 25 Bilder. In Absprache mit der 
Lehrperson sind mehr Bilder möglich.

Themen: 
- Portrait
- Reportage
- Landschaft
- Städte
- Street

Leistungsnachweis 2: Fotografieren mit Blitzlicht
Der Leistungsnachweis 2 besteht aus der Umsetzung einer 
Arbeit, welche als Hauptlicht das Blitzlicht integriert. Dies 
können sowohl Studio- oder auch integrierte Blitze sein. 
Die Bilder sollen keinen Zusammenhang haben, sondern 
möglichst variantenreich sein und zeigen, dass der Um-
gang mit Blitzlicht beherrscht wird.
Aufgabe: 3 - 5 Bilder
Themen: Frei wählbar

Leistungsnachweis 3: Bildaufbau und Bildgestaltung
Die Teilnehmenden erstellen während dem Unterricht (ca. 
1 Std.) eine schriftliche Bildanalyse im Umfang von einer 
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bis zwei A4 Seiten, nach den unten genannten Kriterien. 
Das zu analysierende Bild wird vom Dozenten abgegeben.

- Format – Figur – Grund – Beziehung
- Formen und Linien – Farbe und Kontraste
- Cadrage – Tiefenwahrnehmung
- Lichtrichtung, Lichtcharakteristik
- Ästhetik/ Emotionalität/Information
- Eigene Bemerkungen

Leistungsnachweis 4: Thematisch freie Arbeit
Praxisarbeit zu einem frei wählbaren Thema gemäss fol-
gender Liste erstellen:

- Menschen- und Portraitfotografie
- Landschaft und Reise
- Architektur
- Reportage
- Inszenierung
- Nachtfotografie
- Kreative Fotografie etc.
Aufgabe: Mind. 5, max. 25 Bilder. In Absprache mit der 
Lehrperson sind mehr Bilder möglich.

Leistungsnachweis 5: Werktagebuch
Das Werktagebuch ist fester Bestandteil übergreifend zu 
den Leistungsnachweisen. Das Werktagebuch wird wäh-
rend dem gesamten Lehrgang weiter geführt und zum Ab-

schluss im Gesamten nach folgenden Kriterien bewertet:

- Vollständigkeit, Übersichtlichkeit, Intensität
- Eigeninteresse / Eigeninitiative
- Gestaltung
- Dokumentation / Recherche
- Nachvollziehbarkeit, Prozess, Entwicklung
- Fähigkeit zur Selbstreflektion

Alle relevanten Themengebiete – wie z.B. die in den Leis-
tungsnachweisen nicht eigens abgehandelte digitale Bild-
bearbeitung – müssen themenadäquat ein- und umgesetzt 
werden. Die dahinter stehenden Umsetzungs- und Ent-
wicklungsprozesse müssen von den Dozenten klar nach-
vollzogen werden können.
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Fotografie Mind Map  
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Astro/Sterne
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Thema
Da es in der Fotografie eine grosse Auswahl an Themen 
gibt war es für mich schwierig sich für Etwas zu entschei-
den. Ich möchte die Leistungsnachweise miteinander um-
setzten und diese miteinander verbinden.
Um die Auswahl der Themen ein wenig zu minimieren habe 
ich mir ein Mind Map erstellt mit Themen die ich mir vor-
stellen könnte, um für mich das richtige zu finden. 

Landschaftsfotografie ist etwas wunderschönes und man 
muss das richtige Auge haben um Landschaften zu foto-
grafieren. Für mich war aber nach kurzer Zeit schon klar das 
ich etwas mit mehr Bewegung und nicht stille Landschaf-
ten in meinem Leistungsnachweis zeigen möchte. Darum 
fällt für mich die Landschafts- und Makrofotografie weg.
Webseiten habe ich schon ein paar gemacht und auch das 
ist für mich keine neue Herausforderung mehr, deshalb ist 
auch dieses Thema für mich keine Option.
Was mir im letzten Jahr besonders gut gefallen hat waren 
die Ausflüge und Praxistage an besonderen Orten wie in 
Attisholz im Lost Place Areal. Auch ist es immer schön im-
mer wieder neue Gesichter kennen zu lernen und meine 
Leidenschaft zur Fotografie zu zeigen und den Menschen 
näher zu bringen.

Das Thema soll mich selber und meine Art zu fotografie-
ren Wiederspiegel. Ich möchte die einzelnen Leistungs-
nachweise miteinander verbinden. Wichtig für mich das 
ich meine Leidenschaften und die Bewegung mit einander 

verbinden kann. Ich habe mich zum Schluss für folgende 
Themen entschieden.

Für meinen Leistungsnachweis 2 möchte ich fünf unter-
schiedliche Personen mit Blitzlicht im Studio porträtieren.  
Wieso Fünf? Fünf ist für mich eine Wichtige Zahl. Zum ei-
nen ist es meine Glückszahl zum anderen sind einige mei-
ner Lebensabschnitte mit der Zahl Fünf verbunden. Fünf 
Personen sind nicht zu wenig und auch nicht zu viel das s 
es Langweilig werden könnte. 
Es sollen aber nicht irgendwelche Personen sein, sondern 
solche die eine Leidenschaft zu ihrem Fahrzeug haben. Da 
jeder dieser Menschen einzigartig ist wird auch das Licht 
im Studio zu jedem Fahrzeugbesitzer passend abgestimmt. 
Die Bilder möchte ich in schwarz/weiss darstellen damit 
diese zusammenpassen.

Für den Leistungsnachweis 1 möchte ich die jeweiligen 
Fahrzeuge mit der dazu passenden Location ablichten. Es 
soll mindesten ein Titelbild vom Fahrzeug entstehenden 
und passenden Detailaufnahmen.

Für den Leistungsnachweis 4 möchte ich eine Reporta-
ge der jeweiligen Fahrzeughalter machen. Es sollten Infor-
mationen zum Fahrzeughalter und natürlich zum Fahrzeug 
selber dokumentiert werden. 

Ich kann so viele Themen und verschneiden Methoden der 
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Bei der Suche nach einem Thema sollte man im-
mer ein Notizbuch zur stelle haben damit man 
die Ideen gleich auf Papier bringen kann und 
nicht vergisst. 

Wenn man nicht mehr weiter kommt, sollte man 
alles zur Seite legen und an etwas anderem Ar-
beiten oder eine Pause einlegen.

Fotografie miteinander verknüpfen. Zum einen sind auf 
den Bildern Landschaften, Portrait, Detail und Makroauf-
nahmen zusehen zum anderen Langzeitbelichtungen, Stu-
dio- und Blitzaufnahmen.

Den Leistungsnachweis 5 beinhaltet mein Werktagebuch. 
Ich habe mir am Anfang meiner Arbeit am Werktagebuch 
ein wenig im Weg gestanden und nicht gleich angefangen 
sondern ein wenig gewartet. Ich wollte zuerst ein passen-
des Layout für mein Werktagebuch erstellen und dies auch 
gleich für die Abschlussarbeit übernehmen.
Meine ganze Abschlussarbeit und das Werktagebuch wer-
de ich als zwei Bücher mit Ledereinband bestellen. In der 
Zeit in der ich auf mein Bücher warte, werde ich am zwei-
ten Teil meiner Arbeit beginnen oder weiter machen. Ich 
werde in dieser Zeit mein Logo und meine Webseite kom-
plett überarbeiten und neu Gestalten. Die Abschlussarbeit 
und das Werktagebuch werden ebenfalls in der Webseite 
präsentiert.

Beim letzte Leistungsnachweis 3 kann ich ein paar Dinge 
im  Voraus vorbereiten. Ich werden die schriftliche Bilda-
nalyse an meinen Laptop verfassen. Das Layout wird wie 
schon bei meiner Abschlussarbeit und meinem Werktage-
buch das gleich. Ich bin schon sehr gespannt auf das Foto.

Ich bin sehr gespannt ob ich die Leistungsnachweise genau 
so umsetzen kann wie ich diese im Kopf bereits geplant 

habe oder ob es Änderungen oder Komplikationen geben 
wird. Auch freue ich mich auf neue Herausforderungen und 
neue Menschen  mit den Geschichten dahinter kennenzu-
lernen. 

Nun da ich soweit alles beisammen habe brauche ich für 
meine Abschlussarbeit natürlich noch einen passenden Ti-
tel. be CAReful oder in deutsch sei vorsichtig was zu je-
dem der ein Auto fährt zutreffen sollte.
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Vorbereitung
Die erste Hürde ist genommen, nämlich festzulegen welches 
Thema ich in den nächsten Wochen verfolgen möchten. Nun 
geht es los mit der Vorbereitung. 
Ich habe schon ein paar Fahrzeughalter im Kopf welche ich 
gerne Fragen möchte ob Sie mir bei meiner Abschlussarbeit 
helfen würden. Ich habe meine Idee auch einem Teil meines 
Umfeldes erzählt, ich möchte ja nicht nur Personen ablich-
ten welche ich schon kenne sonder auch solche die mir bis 
dahin Fremd waren.

Für die Studioaufnahmen ist es mir sehr wichtig das es beim 
ersten Mal bereist funktioniert. Ich möchte bei den Fahr-
zeughaltern einen professionellen Eindruck hinterlassen und 
das kann nur funktionieren, wenn ich meine Vorstellungen 
der Porträtfotografie vorher bereits teste.
Ich werden also mit einer Testperson vorher ins Studio ge-
hen und die verschiedenen Lichtformer gleich testen und 
dokumentieren damit ich nachher bei den Fahrzeughalter 
nur noch mein Equipment aufstellen und loslegen kann.

Einer meiner grössten Herausforderung bei diesem Thema 
wird das Wetter sein. Die meisten Fahrzeughalter lassen Ihre 
Fahrzeuge in der Garage bei schlechtem Wetter und vor al-
lem jetzt im Winter. Ich lasse mir von dem Wetter aber nicht 
meine Abschlussarbeit ruinieren. Ich nehmen was ich krie-
gen kann und werde das Beste daraus machen. 
Ich werde mit allen Fahrzeughaltern im Voraus, wenn es 
möglich ist, ein persönliches Gespräch führen und meine 

Absichten und meine Ziele mitteilen. Auch möchte ich im 
Voraus zeigen an was in Arbeite und für was die Bilder im 
nachhinein gebraucht werden. 
Am Anfang der Arbeit habe ich einen Vertrag ausgearbei-
tet, damit es im Nachhinein klar ist, dass ich die Bilder für 
meine Arbeit brauchen und veröffentlichen kann. Nun bin 
ich aber soweit das ich diesen Vertrag nicht mitnehmen wer-
de. Ich denke mit einer guten Kommunikation ist ein Ver-
trag nicht notwendig. Auch zeige ich meine Bilder bei den 
jeweiligen Shootings den Fahrzeughalter und kann darauf 
schliessen ob es Ihnen zusagt oder nicht. Falls die Fahrzeug-
halter im Nachhinein die Bilder nicht auf meiner Websei-
te sehen möchten, werde ich diese natürlich entfernen. Ich 
möchte niemanden wütend machen oder zu nahetreten. In 
den Jahren in denen ich fotografiere war dies auch noch nie 
nötig und ich möchte auch jetzt nicht damit anfangen. 

Für eine gute Vorbereitung braucht es auch einen übersicht-
lichen Zeitplan, in dem ich genau sehe wie viel Zeit mir noch 
bleibt und was ich alles bereits erledigt habe oder noch ma-
chen muss.
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KW 01 31.12.18 - 06.01.19 Werktagebuch weiterführen, Rauchbomben bestellen, Personen suchen für
  Fotoshootings, Layout für Abschlussarbeit definieren

KW 02 07.01.19 - 13.01.19 Werktagebuch weiterführen, Anfrage Personen/Vertrag/Termine definieren, 
  passende Location für Fahrzeuge finden, Testfotos für Locations machen

KW 02 14.01.19 - 20.01.19 Testperson im Studio fotografieren, Testfotos für Fahrzeug Locations machen
  Vertrag und Termine mit Fahrzeughalter machen

KW 04 21.01.19 - 27.01.19 Werktagebuch weiterführen, Portrait im Studio fotografieren, Fotos 
  nachbearbeiten

KW 05 28.01.19 - 03.02.19 Werktagebuch weiterführen, Portrait im Studio fotografieren, Carshootings 
  je nach Wetter durchführen

KW 06 04.02.19 - 10.02.19 Werktagebuch abschliessen, Carshootings je nach Wetter durchführen, Fotos 
  nachbearbeiten

KW 07 11.02.19 - 17.02.19 Fotos nachbearbeiten, Fertigstellung Abschlussarbeit

KW 08 18.02.19 - 24.02.19 Bestellung der Fotobücher bei www.saal-digital.ch (Lieferzeit 1-2 Wochen)

KW 09 25.02.19 - 03.03.19 Anpassung Logo SCP, Layout Visitenkarten, Webseite überarbeiten

KW 10 04.03.19 - 10.03.19 Anpassung Logo SCP, Layout Visitenkarten, Webseite überarbeiten

KW 11 11.03.19 - 17.03.19 Abgabe Werktagebuch, Abgabe Abschlussarbeit

Zeitplan
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Lichtformer und Blitzanlage
Zu meinem Glück besitzt mein Bruder ein kleines aber fei-
nes Fotostudio in dem ich mich für die Abschlussarbeit gut 
austoben kann. Das Studio besitzt einige Hintergründe, 
zwei Elinchrom 600RX Blitzköpfe und mehrere Lichformer.
Um die Blitzanlage ohne Verbindungskabel zu steuern 
habe ich mir einen Elinchrom EL-SKYPORT TRANSCEIVER 
RX für kabelloses auslösen der Blitzanlage besorgt. Eines 
wird auf der Kamera platziert und einer wird an einem Blitz-
kopf montiert. Mit diesen kleinen Helfern kann ich einzelne 
Arbeitsgruppen mit einzelnen oder mehreren Blitzgeräten 
individuell einstellen.

Elinchrom 600 RX 
Im Blitzgenerator wird die für den Blitz nötige Energie aus 
dem Netzstrom in Kondensatoren in höhere Spannung um-
gewandelt und gespeichert. Durch Steuerelektronik wird 
sie beim Auslösen in der gewünschten Menge an den Blitz-
kopf abgegeben. Dort wird der elektrische Strom durch 
Gasentladung in Licht umgewandelt. 
Bei den meisten Blitzanlagen steht noch ein Dauerlicht zur 
Verfügung, um die Lichtcharakteristik des eingesetzten 
Lichtformers beurteilen zu können. Die Lichtformer wer-
den am Lampenkopf angebracht, um verschiedene Licht-
charaktere zu erzeugen.

Softboxen
Eine Softbox besteht aus einem grossen Korpus, welcher 
die Lichtquelle umhüllt und einem vor die Öffnung ge-

spannten Diffusortuch. Die Innenseiten ist meistens mit 
einer silbernen Folie beschichtet, um das Licht möglichst 
grossflächig zu streuen. Die Softbox eignet sich für weiche 
Ausleuchtungen. Sie wird meist in der Porträtfotografie 
oder allgemein in der Fashion- und Beautyfotografie ge-
nutzt. Sie gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen 
und lassen sich in drei Gruppen unterteilen.

Striplights
Ein Striplight ist eine Softbox mit einer länglichen Seite 
und einer sehr kurzen Seite. Sie dienen der Erzeugung ei-
nes schmalen Lichtbandes und werden eingesetzt, um ein 
Motiv nur sehr begrenzt auszuleuchten. Sie werden meist 
in der Aktfotografie  oder in der Low-Key-Fotografie ver-
wendet.

Arten von Softboxen
Es gibt quadratisch, rechteckig oder achteckige Softboxen 
auch Oktaboxen genannt. Eine achteckigen Softbox äh-
nelten am meisten einer runden Lichtquelle, wie der Son-
ne. Diese Oktabox wird häufig in der Porträtfotografie ein-
gesetzt, um ein möglichst natürlich wirkendes Reflexlicht 
in den Augen, das sogenannte Catchlight zu erzeugen. 

Wabeneinsätze
Wabeneinsätze sind Ergänzungen zu den beschriebenen 
Lichtformern. Es handelt sich um Gitter, mit einer waben-
artigen Struktur, die vor die Softboxen oder Reflektoren 

Softboxen StriplightsBlitzkopf Elinchrom
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gespannt werden. Bei Softboxen werden Stoffeinsätze mit 
Klettverschlüssen an der Innenseite der Softbox befestigt, 
bei Reflektoren werden Einsätze aus Metall in die Öffnung 
des Reflektors geklemmt oder davor montiert.

Die wabenartige Struktur sorgt dafür, dass nur ein Teil des 
Lichts zu dem Motiv durchgelassen wird. Es verringert das 
Streulicht, sorgt also dafür, dass das Licht nur auf die ge-
wünschten Stellen gelenkt wird. Die zuvor beschriebenen 
Striplights beispielsweise werden fast immer mit Wabe-
neinsätzen verwendet, um einen noch engeren Abstrahl-
winkel des erzeugten Lichtbandes zu erzielen.

Engstrahlreflektor (Tube)
Ein Engstrahlreflektor ist eine Spezialform des Reflektors. 
Ein normaler Reflektor wird nach aussen hin breiter. Bei 
einer Tube wird die Austrittsöffnung nicht breiter sondern 
schmaler. Die Innenseite hat eine matte, nicht reflektieren-
den Oberfläche und besitzen oft noch einen Wabeneinsatz 
im Inneren. Das führt dazu, dass nur ein sehr begrenzter 
und stark gerichteter Lichtkegel durch die Öffnung nach 
aussen dringt. 
Durch die Bauweise und die starke Reduktion des Lichts 
führt ein Engstrahlreflektor zu einem starken Lichtverlust, 
weshalb im Gegensatz zu anderen Lichtformern bei glei-
cher Blitzleistung die Blende der Kamera sehr viel weiter 
geöffnet werden muss.

Beauty Dish
Dish kommt vom englischen und heisst übersetzt Schüs-
sel was bereits auf die Bauform des Beauty Dish hinweist. 
Es handelt sich um einen sehr weitwinkligen und flachen 
Reflektor, dessen Öffnung durch eine kleine Verblendung 
verdeckt wird.
Das Licht wird auf die Innenseite des Reflektors gelenkt 
und von dieser grossflächig reflektiert und auf das Motiv 
gelenkt. Es entsteht eine Lichtquelle, welche härter ist als 
das einer Softbox.
Ein Beauty Dish verleiht dem Bild etwas mehr Ausdruck 
und wird vor allem in der Beauty- oder Porträtfotografie 
als Hauptlichtquelle verwendet.

Reflexschirme
Ein Reflexschirm ist ein Regen- oder Sonnenschirm mit ei-
ner reflektierenden Innenfläche meist weiss oder silbern. 
Der Reflexschirm ist verkehrt herum, also mit der Öffnung 
nach hinten vor die Lichtquelle montiert, dass der Blitz di-
rekt in den Schirm blitzt. Das Motiv wird dann vor die Öff-
nung des Schirms platziert, damit das Licht auf das Motiv 
gelenkt wird.
Die Wirkung eines Reflexschirms ist vergleichbar mit der 
Wirkung einer Soft- oder Octabox, bietet aber gleichzeitig 
eine erhöhte Flexibilität weil man den Schirm sowohl vom 
Abstand zur Blitzröhre als auch in Bezug auf die Öffnung 
unterschiedlich anwenden kann. Reflexschirme sind auch 
in sehr grossen Dimensionen erhältlich.

Engstrahlreflektor (Tube) Beauty Dish mit DeflektorOktaboxen
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Durchlichtschirm
Ein Durchlichtschirm ist gleich aufgebaut wie ein Reflex-
schirm ausser, dass die Innenseite nicht Reflektiert sondern 
durchscheinend ist. Beim Durchlichtschirm entsteht ein 
sehr mildes Licht. Daher ist er vorteilhaft für romantische 
Porträts oder für Babyfotos.

Reflektoren
Reflektoren bestehen aus trichterförmig geformten Hohl-
körpern mit einer wesentlich kleineren Austrittsöffnung als 
bei einer Softbox. 
Die Innenseite eines Reflektors ist meistens mit einer sil-
bernen Oberfläche versehen, damit eine möglichst hohe 
Lichtausbeute erreicht wird.

Reflektoren dienen dazu, das Licht zu bündeln und auf das 
Motiv zu richten. Die Winkelgröße ist damit im Vergleich 
zu einer Softbox wesentlich kleiner, das Licht erscheint da-
durch härter. Reflektoren werden meist bei Männerporträts 
oder als Effektlicht verwendet.

Reflektoren Reflektoren mit DeflektorReflexschirme

Falls die Blitzanlage mal nicht funktionieren soll-
te, immer zuerst überprüfen ob die Transceiver 
auf dem richtigen Kanal eingestellt sind.

Auch sollte überprüft werden ob die Einstell-
ampe und die Blitzröhre richtig montiert und 
hinein geschraubt sind. 



be careful
Lehrgang Foto und Design 2018/19
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Fiat 500
Person
Vorname Stefania 
Nachname Fragala
Spitzname Ste
Beruf Lebensmitteltechnologin
Alter 24 Jahre

Fahrzeug
Typ Fiat 500 Twinair Lounge
Motor 0.9 l
Farbe rot
Leistung 80 PS
Jahrgang 2018
in Besitz seit 18. Januar 2019
Kilometer 800 km
Einzigartigkeit Sicht durch das Panoramadach
Geschichte Seite 6 Jahren wünsche 
 ich mir genau diese Auto
Bedeutung MEIN BABY
Original Original ab Werk

25



Der Fiat 500 ist für mich ein Schönwetterauto. Der erste 
Gedanke an einen Fiat 500 geht natürlich direkt Rich-
tung sonniges Italien. Da im Winter der Strand, Sonne 
und Sonnenschein nicht sehr gut zu finden sind, habe ich 
halt das Gegenteil für diesen kleinen roten Flitzer. 
Ich habe den Fiat direkt in den Schnee gestellt um-
ringt mit grossen Bäumen wo er wunderbar zur Geltung 
kommt. Das Äussere des Fiat 500 widerspiegelt sein In-
neres wieder.
Genau wie seine Besitzerin ist der Fiat 500 klein, frech 
und ein Hingucker auf der Strasse der nicht fehlen darf.
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Person
Vorname Max 
Nachname Kaufmann
Spitzname Mäxu
Beruf Sanitärinstallateur
Alter 61 Jahre

Fahrzeug
Typ HS Cobra
Motor 5 l Ford Mustang Motor
Farbe Graphitschwarz
Leistung 435 PS
Jahrgang 1992
in Besitz seit 1994
Kilometer 60‘880
Einzigartigkeit Einzelanfertigung
Geschichte vom Kinofilm Gumball Rally 1976
Bedeutung ein Teil unseres Lebens
Original alles ausser Fahrwerk, Auspuff, 
 Felgen und Pneu

Cobra

29



Dieser Cobra ist schon seit meiner Kindheit in meinem 
Kopf. Die roten Ledersitze, der Klang des Motors, der 
Geruch von Benzin in der Luft. Der Cobra ist eines der 
wenigen Fahrzeug auf der Strasse bei dem ich mich jedes 
Mal umdrehen werde, wenn diese Seltenheit an mir vor-
beifährt. Dieser Cobra wird von seinem Besitzer gehegt 
und gepflegt wie es sich für so ein Fahrzeug gehört. 
Es gibt leider nur noch sehr wenige Exemplare, darum 
ist es sehr wichtig zu jedem einzelnen von Ihnen sorge 
zu tragen damit man diesem wunderschöne Gefährt im 
Sommer auf unseren Strassen wieder begegnen kann.
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Person
Vorname Stefanie
Nachname Stutz
Spitzname Stiff
Beruf Hochbauzeichnerin
Alter 26 Jahre

Fahrzeug
Typ VW Corrado
Motor G60
Farbe tornadored
Leistung 160 PS
Jahrgang 1992
in Besitz seit 2018
Kilometer 245‘000
Einzigartigkeit Einmaliges Design, Motor, 
 und Fahrspass
Geschichte vom Frustkauf zur Leidenschaft
Bedeutung Mobilität mit Stil 
Original ausser Felgen, Fahrwerk und   
 Motor Optimierung

VW Corrado



Jeder kennt die deutsch Automarke VW, aber nur die 
wenigsten kennen den VW Corrado. In der Schweiz gibt 
es nur wenige Exemplare die auf der Strasse anzutreffen 
sind, die meisten dieser Fahrzeuge gehören Liebhabern 
oder Autofanatiker. Der Corrado ist ein sehr markantes 
Auto und ein Schaf im Wolfspelz. Mit diesem Auto kann 
man ohne Probleme hunderte von Kilometer zurück le-
gen. Es ist sehr bequem und extrem schön zum Fahren. 
Was bei diesem VW Modell viel zu sehen ist, sind die 
markanten und einzigartigen Felgen die jeden Corrado 
zu einem absoluten Hingucker machen.



Person
Vorname Thomas
Nachname Bluntschli
Spitzname Thom
Beruf Bauführer
Alter 26 Jahre

Fahrzeug
Typ Opel Crosa OPC
Motor 1.6 l, 4 Zylinder
Farbe foliert
Leistung 317.4 PS, Original 192 PS
Jahrgang 2008
in Besitz seit 2012
Kilometer 181‘000
Einzigartigkeit Folie
Geschichte musste ein Auto unter 200 PS sein
Bedeutung Leidenschaft, ALLES
Original nur Lenkrad und Sitze

OPC
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Aus einem normalen Opel Corsa OPC wurde ein einzigar-
tiges Tuningcar mit allem was dazu gehört. Ich war schon 
immer interessiert an Autos die nicht immer dem Standard 
entsprechen. Der Besitzers dieses OPC hat genau dies 
umgesetzt. An diesem Auto ist so gut wie nichts mehr Ori-
ginal. Nicht nur seinem Besitzer liegt dieses Auto sehr am 
Herzen, auch ich durfte mit der spezial-Folierung meinen 
Teil dazu beitragen.
Jedes Tuningcar ist auf seine eigene Art einzigartig. Sie 
müssen nicht immer perfekt sein, wichtig ist das Gefühl 
und die Leidenschaft für sein Auto.



Person
Vorname Martin
Nachname Schwaller
Spitzname Schmää
Beruf Müller
Alter 33 Jahre

Fahrzeug
Typ Chevrolet 2 Door Sedan
Motor 6 Zylinder, 3.9 l, Blue Flame six
Farbe Dark Gray Nitrolack
Leistung 135 PS
Jahrgang 1931
in Besitz seit 01. August 2015
Kilometer 42‘000 gemäss Anzeige
Einzigartigkeit gibt es so nur 1x auf der Welt
Geschichte vom Kinderspielzeugauto zur
 echten Leidenschaft
Bedeutung unverkäuflich, mit viel Herzblut
Original soweit nichts,  viel modifiziert

Chevrolet 

41



Zu diesem Chevrolet eignet sich nur der Ausdruck absolu-
ter Wahnsinn. Es gibt keinen zweiten solchen Chevrolet auf 
der Welt, es ist eine Einzelanfertigung in der mehr als 3‘500 
Arbeitsstunden seines Besitzers investiert wurden. Viele der 
Teile, die verbaut wurden, gibt es überhaupt nicht zu kau-
fen und wurden extra für dieses Fahrzeug angefertigt. Bei 
diesem Chevrolet darf man die Gebrauchsspuren sehen, 
immerhin wird dieser bald schon 90 Jahre alt.
Auch der Fahrspass kommt nicht zu kurz, es ist ein riesiges 
Erlebiss einmal in so einem Fahrzeug mitzufahren und die 
ganzen Blicke der aussenstehende auf sich zu ziehen.



The End
Lehrgang Foto und Design 2018/19



Making of
Fiat500 
Für die Portrait Aufnahme von Ste habe ich ein Zangenlicht 
verwendet damit die ganze Person gut ausgeleuchtet ist. 
Das Portrait ist bewusst mit Jacke und Schal aufgenommen 
damit es das Carshooting im Wald mit dem Schnee und der 
Kälte widerspiegelt. 
Den Fiat 500 wollte ich eigentlich bei schönen Wetter ab-
lichten. Mit dem Wetter hat es leider nicht so richtig funkti-
oniert, darum habe ich den Fiat direkt bei uns auf dem Berg 
in den Schnee gestellt.

Cobra
Der Cobra ist ein richtiges Schönwetterauto. Nach den 10cm 
Neuschnee in der Nacht vor dem Shooting war schnell klar, 
dass ich das Shooting nach drinnen verlegen. Ich habe im 
voraus schon geahnt, das es so kommen konnte. Ich wuss-
te bei schlechtem Wetter kann ich den Cobra direkt in der 

Chevrolet
Den Chevrolet wollte ich zunächst in der Werkstatt in der 
dieser steht fotografieren. Nach dem Schnee kommt die 
Sonne. Dank dem schönen Wetter konnten wir mit dem 
Chevrolet eine Spritzfahrt unternehmen. Das Fahrzeug stell-
ten wir in eine Nebenstrasse ins Wauwilermoos. 
Das Portrait von Schmää allerdings habe ich dann passend 
zu ihm in der Werkstatt aufgenommen. Das Frontlight war 
ein grosser Bauty Dish. Damit die Konturen gut zur Geltung 
kommen habe ich ein Backlight Reflektor benutzt. 

VW Corrado
Der VW Corrado ist eigentlich im Winterschlaf und kommt 
erst im Frühling wieder zum Vorschein. Für mich hat Stefa-
nie aber eine Ausnahme gemacht. Direkt vor der Garage 
konnte ich das Fahrzeug perfekt in Szene setzten. Die triste 
Umgebung passt perfekt zur der roten Carrosserie des VW 
Corrado.
Das Portrait mit Stefanie habe ich mit einem Side Light Be-
auty Dish und einem schwarzen Hintergrund aufgenommen. 

Opel Corsa OPC
Die Shootings von Thom und seinem OPC sollten sich wi-
derspiegeln. Passend zu der Portraitaufname mit einem Re-
flektor im Seitenprofil wurde auch der OPC mit passenden 
farbigen Rauchpetarden aufgenommen.

Tiefgarage ablichten. 
Für die Portraitaufnahme habe ich Max auch gleich ins Cob-
ra Cabrio gesetzt und mit einer einfachen Octobox aufge-
nommen.
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Thank you!
Mein Projekt beCAReful hat mich wieder einen Schritt wei-
ter in die richtige Richtung gebracht. Es war sehr spannend  
alles zu planen, notieren und durchzuführen. Es gab zum 
Teil einige Schwierigkeiten, wie das Wetter oder die Loca-
tions. Ich denke aber genau bei solchen Projekten lernt 
man, schnell zu reagieren und für alles eine passende Lö-
sung zu finden. Ich konnte nicht nur mein Portfolio erwei-
tern, sondern durfte viele spannende und unvergessliche 
Shootings durchführen. 

Am Anfang wusste ich nicht genau, was mich alles in die-
sem Jahr erwarten würde. Ich habe versucht, immer mein 
bestes zu geben, auch wenn nicht immer alles so funkti-
onierte wie ich es wollte. Ich schaue auf ein lehrreiches, 
intensives und tolles Jahr zurück. 
Nun verfasse ich meine letzten Zeilen und freue mich, mein 
fertiges Projekt bald in den Händen halten zu können.
Ich möchte mich bei allen bedanken die mir im letzten Jahr 
und vor allem bei meiner Arbeit geholfen haben. 
Gerne möchte ich mich bei meiner ganzen Familie, Steven, 
Peti, Jenny und meiner Mutter für die Hilfe, Unterstützung 
und die vielen Challenge-Fotos bedanken. Bei meinem 
Freund der mir immer mit Rat und Tat zur Seite stand und 
meistens als Testkaninchen vor die Kamera musste.

Ein weiterer Dank geht an die Foto und Design 18/19 Klas-
se für das unvergessliche und spassige Jahr. Ich denke, 
etwas vom Wichtigsten in einem Schuljahr ist neben dem 

Thema und den Mitschülern der Lehrer. Lieber Thomi ich 
merke bei dir, ohne jeden Zweifel, deine Leidenschaft zu 
deinem Beruf als Fotograf. An dicht möchte ich meinen 
grössten Dank aussprechen. Für deine Geduld, dein En-
gagement, deine ruhige Art, deine ehrliche Meinung und 
natürlich deine Hilfe bei jeder Situation. DANKE für alle 
tollen Momente und Erfolgserlebnisse in jedem Jahr.

Bei meinem Projekt durfte ich viele bekannte, aber auch  
einige neue Gesichter kennen lernen. Es ist nicht selbst-
verständlich für mich, das sich alle Leute extra Zeit nehmen 
und sich vor meine Kamera trauen. Ich durfte viele span-
nende Geschichten von den Fahrzeugen und ihren Haltern 
erfahren. Das ich die Bilder nachher ohne wenn und aber 
veröffentlichen darf, zeigt mir, wie viel vertrauen von aus-
sen in meinem ganzen Projekt steckt. Darum geht mein 
grösstes Dankeschön an Ste, Max, Stefanie, Thom und 
Schmää für ihr Interesse, Ihre Zeit und Engagement.

Ich freue mich mein Projekt hiermit abzuschliessen und bin 
gespannt auf weitere spannende Arbeiten in den kommen-
den Jahren, meine Kamera immer bereit, um das perfekte 
Foto abzulichten. 


