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Herzlich willkommen,
Sie interessieren sIch für eine fundierte Ausbildung als Fotograf*in oder Fotodesigner*in?
Sicherlich keine leichte Entscheidung. Vielleicht geht es Ihnen aber auch so wie mir, dass
es eigentlich keine Frage ist: Die Fotografie ist eine Leidenschaft und ein Lebensziel mit dem man sich intensiv
beschäftigen möchte und mit dem man sich vielleicht auch
seinen Lebensunterhalt verdienen möchte. Der Markt ist
nicht einfach und vielleicht auch mit Fotografen gesättigt.
Umso mehr ist es wichtig mit der eigenen Arbeit herauszustechen.
Sicherheit und Stil sind aber keine angeborenen Fähigkeiten und so hilft es (wie in jedem anderen Beruf auch) sich
unter Anleitung eine Zeit lang intensiv mit allen wichtigen
Themen auseinanderzsetzen.
Als Leiter der Akademie habe ich mein gesamtes Wissen
und meine Erfahrung aus meiner Ausbildung zum Fotografen, 12 Jahren Arbeit an einer Hochschule, 7 Jahre an
einer Onlineschule (Fotografie und Photoshop) und in der
Berufsausbildung als Dozent eingebracht. Profitieren Sie von einer 30-monatigen intensiven
Zusammenarbeit.
Rüdiger Schestag, Fotograf und Akademieleiter

Was ist die Ausbildung an der XLAB-Akademie?
Die Ausbildung / das Fernstudium an der XLAB-Akademie ist ein 30-monatiger OnlineSelbstlern-Studiengang mit persönlicher Betreuung une monatlichen Aufgaben zur überprüfung Ihres Lernfortschritts.

Welche Vorkenntnisse benötige ich?
Da der Kurs alle Themen der Fotografie, der Gestaltung, der Bildbearbeitung und der
berufswichtigen Themen von Grund auf behandelt sind spezielle Vorkenntnisse nicht notwendig.
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Kann ich die Ausbildung schneller durchlaufen?
Das Wesentliche an einer Ausbildung ist die gründliche Erarbeitung der Themen und viel
praktische Übung. Daher ist es ratsam die monatlichen Themen nicht übereilt zu lernen.
Es genügt nicht, die Texte zu lesen und zu verstehen und die Videos anzuschauen. Sie
sollten alle Themen nachvollziehen und sich eigene Gedanken dazu machen und Variatioen der Bilderwelten für sich erarbeiten. Trotzdem können Sie auf Anfrage auch mal zwei
Monatslkapitel in einem Monat freischalten lassen (14-tägiges Intervall).

Kann man Pausen bei Urlaub oder Krankheit einlegen?
Sie können wärend der gesamten Ausbildung insgesamt 6 Monate Pause einlegen. Diese
müssen nicht bezahlt werden.

Welches Equipment benötige ich um beginnen zu können?
Für die Ausbildung kommt man mit relativ wenig Equipment zurecht. Was Sie brauchen
hängt auch von Ihren Präferenzen und Arbeitsgebieten ab. Im Kurs wird das Thema Hardware- und Software- Anschaffung ausführlich besprochen. Sie können als dann im Laufe
des Kurses entscheiden was Sie benötigen. Zu Beginn genügt eine Kamera die Sie auch
manuell bedienen können und die die Möglichkeit von Wechselobjektiven bietet.

Entstehen weitere Kosten wärend der Ausbildung?
Zusatzosten entstehen von Akademieseite keine. Equipment sollten Sie sich natürlich
nach und nach bei Bedarf selbst anschaffen. Auch für die Monatsaufgaben müssen Sie
keine Ausgaben tätigen. Es sei denn, Sie wollen ein Fotomodell buchen oder ein Studio
oder für Ihre Aufnahmen reisen. Für solche Kosten sind sie dann natürlich selbstverantwortlich. Wie gesagt eine Verpflichtung für solche Ausgaben gibt es nicht.
Sie können jederzeit auch auf Freunde zurückgreifen oder TfP-Shootungs machen (TfP
sind unbezahlte Shootings bei denen alle beteiligten für die Bilder arbeiten).
Wärend der Ausbildung gibt es von Zeit zu Zeit Workshops. Diese sind kostenlos. Lediglich die Kosten für Ihre Anreise und Übernachtung sollten Sie dann selbst tragen. Die
Workshops sind freiwillig und finden u.A. in Berlin und Stuttgart statt. Je nach Anzahl der
Teilnehmer auch in anderen Regionen.

Wann kann ich den Kurs beginnen?
Sie können zu jedem 1. im Monat einsteigen nachdem der Ausbildungsvertrag abgeschlossen wurde. Diesen erhalten direkt von uns per Email.
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Was wird wärend der Ausbildung vermittelt?
In der 30-monatigen Komplettausbildung lernen Sie alles, was auch in einer klassischen
Ausbildung zum Fotografen vermittelt wird. Zusätzlich legen wir auch sehr viel Wert auf
Gestaltung und Kreativität. Ebenso ist Akquise und Marketing als Fotograf ein wichtiges
Thema. Sie haben jederzeit während der Ausbildung die Möglichkeit Fragen zu stellen und
über ihre persönlichen Anliegen der Fotografie Feedback einzuholen. Die Monatsaufgaben
umfassen alle Themen und geben Ihnen eine ständige Herausforderung an der Sie schnell
wachsen können.

Bleibt das Lernmaterial auch nach Beenden der Ausbildung
für mich einsehbar?
Ihr Online-Zugang beleibt auch nach der Ausbildung für Sie freigeschaltet. Dann natürlich
ohne persönliche Betreuung. Haben Sie Verständnis, dass wir die Inhalte nicht als PDF
weitergeben.

Was für ein Programm benötige ich?
Wir unterrichten die Bildbearbeitung sehr ausführlich und in der Regel so, dass Sie nicht
an ein bestimmtes Programm gebunden sind. Was Sie benötigen ist ein RAW-Konverter
und eine Bearbeitungssoftware. Auch hier gibt es kostenlose Programme. Im Kurs wird
Photoshop, Affinity Photo, Adobe Lightroom und Capture One sowie einige andere Programme besprochen. Wie schon erwähnt geht es aber hier nicht darum spezielle Programme zu Schulen, sondern Ihnen als Teilnehmer das Wissen zu vermitteln mit allen Programmen grundsätzlich umgehen zu können. Aus diesem Grund verwenden wir im Kurs mal
das eine und mal das andere Programm.

Bekomme ich ein Abschlusszertifikat?
Ja. Das Zertifikat ist eine Bestätigung der Teilnahme und weist auch alle Ihre erworbenen
Kenntnisse aus. Dies wird von vielen Stellen akzeptiert. Es ist allerdings nicht gleichzusetzen mit einem Gesellenbrief der Handwerkskammer oder einem Hochschuldiplom. Als
freier Fotograf benötigen Sie aber in der Regel keine Auszeichnungen und Ausbildungsnachweise, sondern bewerben sich mit ihren Arbeiten. Akquise wird auch eine große Rolle
im Kurs spielen. Lediglich wenn Sie sich an einer staatlichen Stelle als Fotograf bewerben
wollen kann es sein, dass ein Meisterbrief verlangt wird. Dies ist aber die Ausnahme.
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Gibt es eine Abschlussprüfung?
Eine Abschlussprüfung bieten wir an. Diese ist freiwillig. Dazu müssen Sie für 3 Tage nach
Berlin kommen. Näheres zu den Prüfungen und zum Zertifikat finden Sie hier:
www.xlab-akademie.de/abschlusspruefungen

Ich habe noch Fragen!
Gerne! Rufen Sie uns an: Mobil: 0176-618 519 41

XLAB-Akademie
Rüdiger Schestag

info@xlab-akademie.de
Kraetkestr.25
10315 Berlin
Mobil: 0176-618 519 41
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