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Lesen Sie den Fragebogen gründlich und in Ruhe durch. Beantworten Sie die Fragen 
schriftlich und schicken Sie sie zusammen mit den Bildern an info@xlab-akademie.de 
Je tiefer sie in die Beantwortung der Fragen einsteigen, desto genauer können wir 
zusammen herausfinden was für Sie der beste Weg in der Fotografie sein kann. 
 

Teil 1 Recherche: 
 

Welche Fotografen kenne ich? 
Benennen Sie mindestens drei bekannte Fotografen, die Sie persönlich interessant finden 
und deren Arbeiten Sie inspirieren. 
 

Welche Ausstellungen habe ich gesehen? 
Haben Sie Ausstellungen bekannte Fotografen besucht? Welche sind Ihnen in Erinnerung 
geblieben? 
 

Welche Fotobücher habe ich? 
Haben Sie Bildbände und Monographien von Fotografen in ihrem Bücherregal? Welche sind 
die wichtigsten Bücher die ihnen persönlich weiterhelfen? 
 

Bereiten Sie Ihre bisherigen Arbeiten für eine Präsentation auf. 
Stellen Sie einige wichtige Fotografien aus ihrem eigenen Werk (Ihrer eigenen Arbeit) 
zusammen. Darunter sollten Bilder sein von Themen, die Sie weiterentwickelt möchten, 
Bilder die nicht gelungen sind und bei den Sie herausfinden möchten warum das nicht 
funktioniert hat sowie Bilder die zwar gelungen sind aber irgendwie inhaltlich Sackgassen 
bilden. 
 

Teil 2 Analyse: 
 

Zeigen Sie Ihre 3 Lieblingsbilder in 3 Kategorien (anderer Fotografen) 
Suchen Sie drei Schlüsselbilder anderer Fotografen die für Sie wie Ikonen der Fotografie 
wirken. Bilder die Sie vielleicht irgendwann auch einmal in dieser Qualität erreichen 
möchten. 
 

Wo liegen meine Stärken? 
Listen sie ihre Stärken auf. Zum einen natürlich ihre fotografischen Stärken (wo sie 
besonders gut sind und was sie besonders gut können). Aber natürlich auch starken die für 
ihre weitere Tätigkeit relevant sein können (Durchhaltevermögen, strukturiertes Arbeiten, 
Kommunikationsfähigkeit und so weiter). 
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Wo liegen meine Schwächen? 
Wo liegen Ihre fotografischen Schwächen? An welchen Stellen sollten Sie sich eventuell 
weiterbilden? Wo stoße ich menschlich oder beruflich immer wieder an meine Grenzen? 
Was könnte meine Entwicklung in der Fotografie behindern? 
 

Wie stark beeinflusst mich die Meinung anderer? 
Zögern Sie manchmal beim Fotografieren weil Sie nicht sicher sind wie die Leute auf Ihre 
Bilder reagieren? Haben Sie Angst kritisiert zu werden? 
 

Was würden andere über mich als Fotograf sagen? 
Wie reagieren Menschen in der Regel auf meine Fotos? Haben Sie schon Feedback über ihre 
Arbeit in der Fotografie bekommen (zum Beispiel wie Models oder Kunden die 
Zusammenarbeit mit Ihnen empfunden haben?) 
 

Wenn ich ein Wochenende fotografieren könnte was und wo ich will (Kosten und alles drum 
rum wird komplett bezahlt von einem Sponsor), was würde ich planen? 
Es gibt keine Grenzen und Regeln. Lassen Sie ihre Fantasie freien Lauf. 
 

Wenn ich unbemerkt einen Meschen in seinem Leben begleiten und fotografieren könnte, 
wen würde ich aussuchen? 
Wer und warum! 
 

Bin ich bereit mein Leben zu verändern? 
Die alles entscheidende Frage! Erläutern Sie kurz wo ihre Grenzen wären und wie weit sie 
gehen würden. Was hindert sie im Moment daran ihr Leben zu verändern? 
 
 
Nachdem sie die Antworten eingereicht haben werden wir ein persönliches Gespräch 
vereinbaren. Dieses erste Gespräch analysiert und vertieft die Fragen.  
In einem nächsten Schritt werden wir dann Wege aufzeigen, wie sie Ihre Fähigkeiten 
verbessern und ihren Weg klarer vor sich sehen und definieren können. 
 
Viel Spaß und Erfolg beim Durcharbeiten des Fragebogens. 
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