
     Praktikumsbericht (13.2.2017-17.2.2017)   Bei: „gerhard HAGEN fotografie + film“                        Felix de Clerk Q11 Am 28.12.2017      



Im Rahmen der Praktikumswoche der 10. Jahrgangsstufe absolvierte ich vom 13.02.2017 bis 17.02.2017  ein einwöchiges Betriebspraktikum bei der Firma „gerhard HAGEN fotografie + film“ in Bamberg. Meine Wahl des Praktikumsplatzes ergab sich aus meinem Interesse an Fotografie und Design.   1. Praktikumstag Zu Beginn erhielt ich eine kurze Einführung in den allgemeinen Tätigkeitsbereich der Firma und die derzeit aktuellen Projekte. Des Weiteren wurde mir die Wochenaufgabe gestellt, für ein Buchprojekt  unter anderem über die Architektin Zaha Hadid zu recherchieren.  Im Zuge meiner ersten Praktikumsaufgabe erhielt ich den Auftrag, im Stadtgebiet Bambergs verschiedene Bilder unter der Thematik „Licht und Schatten“ zu fotografieren. Für diese Aufgabe hatte ich ca. 3 Stunden Zeit. Anschließend wurden die entstandenen Bilder besprochen und ich bekam viele hilfreiche Tipps hinsichtlich möglicher Kameraeinstellungen sowie der Komposition der einzelnen Bildelemente. Zudem erklärte man mir grundlegende Techniken der Gebäude- und Objektfotografie.    2. Praktikumstag Am Vormittag sammelte ich Informationen für das geplante Buchprojekt im Internet und fasste diese schriftlich zusammen. Nach der Mittagspause fotografierten wir das - sich im Umbau befindende - Maria Ward Gymnasium in Bamberg. Hierbei sollten wir die bereits fertiggestellten Bauabschnitte dokumentieren. Die Herausforderung in dieser Aufgabe lag darin, dass sich aufgrund der vielen Spiegelungen in der Fassade das Ausblenden der Baustellensituation als schwierig erwies. Dennoch erlangte ich an diesem Tag einen Einblick in die praktische Umsetzung der Prinzipien der Gebäudefotografie.    3. Praktikumstag Am Mittwoch fuhren wir nach Bayreuth, um dort die neugebaute Sparkassenfiliale zu fotografieren. Die Bilder werden als Präsentationsmaterial für Firmen, die am Bau beteiligt waren, dienen. Hier bot sich mir die Gelegenheit, professionelles Fotoequipment wie zum Beispiel spezielle Objektive auch an meiner eigenen Kamera auszuprobieren.  Auf unserem Weg durch das neue Sparkassen Gebäude wurden mir wichtige Regeln hinsichtlich des Bildaufbaus sowie das einfache Einstellen der richtigen Belichtung gezeigt. Die vom Kunden gewünschten Motive entnahmen wir einer Liste. Nachdem wir diese abgearbeitet hatten, machten wir noch zusätzliche Außenaufnahmen des Gebäudes. Auf dem Rückweg nach Bamberg nutzte ich die Gelegenheit, Fragen über den Beruf des Fotografen zu stellen.     4. Praktikumstag Donnerstags war unsere Aufgabe die renovierte Realschule in Forchheim zu fotografieren. Dies hatte für mich den Vorteil, dass ich nicht erst mit dem Zug nach Bamberg fahren musste sondern mich mit dem Fotografen direkt vor der Schule treffen konnte. Zum einen mussten an diesem Tag komplette Räume wie zum Beispiel Klassen- und Fachräume oder auch die Eingangshalle fotografiert werden. Zum anderen ging es auch darum, bestimmte Details wie etwa Leuchten und neue Waschbecken bildlich festzuhalten.  



 5. Praktikumstag Am Freitag war die Hauptaufgabe, die renovierte Turnhalle einer Bamberger Grundschule zu fotografieren. Im Zuge dessen erhielten wir einen Einblick in die gesamte Baumaßnahme. Die Baustellenatmosphäre und die noch nicht fertiggestellten Bauabschnitte ließen den Eindruck eines sogenannten „Lost Place“ entstehen, was sich wiederum als künstlerisches Fotomotiv anbot.   Fazit: Im Rahmen der Praktikumswoche bekam ich einen Eindruck von den verschiedenen Tätigkeitsfeldern eines professionellen Architekturfotografen. So durfte ich zum einen bei Fotoproduktionen assistieren, erhielt aber gleichzeitig auch fachkundige Rückmeldung zu eigenen Fotoarbeiten. Ich lernte Grundprinzipien für das Archivieren in einem digitalen Fotoarchiv kennen und setzte mich bei meiner Recherchetätigkeit mit dem Schaffen verschiedener berühmter Architekten auseinander. Jedoch wurde mir auch bewusst, dass sich durch den immer geringer werdenden Wert des einzelnen digitalen Fotos und der leichten Verfügbarkeit von Kameras der Beruf des professionellen Fotografen drastisch verändern oder sogar teilweise verschwinden wird. Eine Spezialisierung ist unabdingbar, um konkurrenzfähig zu sein bzw. zu bleiben. Insgesamt war es jedoch interessant den Vergleich zwischen dem beruflichen und dem Schulalltag erleben zu können.   


