
 
 

 

 

   
 

Auftrag Schülerfirma „Fotoshooting“ 
 
Beruf & Co ist eine Berufsinformationsmesse von Schülern für Schüler. Schülerinnen und 

Schüler aus mehreren Lahrer Schulen bereiten selbständig in Schülerfirmen den Event vor. 

Im nächsten Jahr findet die Messe mit mehr als 40 Ausstellern am 16. und 17. März 2018      

in der Sulzberghalle in Lahr-Sulz statt.  

 

Für die verschiedenen Werbemittel (Plakate, Flyer, Website, Zeitungsbeileger usw.) werden 

professionelle Bilder von den Schülerfirmen benötigt, deren Bildsprache sowohl die Schüler-

firmen pfiffig repräsentiert, als auch als Besucher-Magnet Lust auf den Messebesuch machen. 

 

Daher ist eine enge Zusammenarbeit sowohl mit dem Veranstalter, als auch mit den Schüler-

firmen, die Bilder zur Weiterverarbeitung benötigen bzw. eigene Gestaltungsideen entwickeln, 

(Grafik-Design) notwendig. 

 

Außerdem sollen die Kick-Off - Veranstaltung, die Messe und der Praxischeck dokumentiert 

werden. 

 

Gemeinsam werdet ihr 
• einen Firmennamen und ein Logo entwickeln. 

• einen Firmenchef/In, und dessen Stellvertreter/In wählen 

• an den Terminen der Beruf und Co teilnehmen. 

• den Messestand/ Praxis-Check (v. A. Fotoabteilung) am 15. März 2018 auf-

bauen und nach der Messe wieder abbauen. 

 

Als Fotografen werdet ihr 

• eine Bildsprache und Fotokonzepte in Zusammenarbeit und Rücksprache mit 

den anderen Schülerfirmen entwickeln. 

• eine geeignete Kommunikationsstruktur aufbauen. 

• den technischen organisatorischen Ablauf des Shootings planen  

(auch, wie die Schüler die Wartezeiten verbringen, Gute Laune/ Motivation...) 

• Checklisten für die Organisation und Durchführung des Shootings, z.B. der 

Requisiten erstellen. 

• das Fotoshooting durchführen 

• die Bilder zur Weiterverarbeitung sichern und aufbereiten 

• das Bildmaterial an die „Kunden“ weiterleiten  

• die Arbeit dokumentieren 

• während der Messe eine Foto-/ Video-Dokumentation  

erstellen und die Bilder sichern, archivieren  

und bereitstellen. 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Bei diesem Projekt hast du 

• die große Möglichkeit eigenverantwortlich in der Studiofotografie zu agieren  

• deine sozialen und intellektuellen Fähigkeiten zu entwickeln 

• dich der Herausforderung und Verantwortung zu stellen 

• spannende Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit anderen Schülerfirmen 

und der Handwerkskammer zu sammeln  

• heraus zu finden wo deine Stärken liegen 

 
 

 

Moderatorin: Elke Langenbacher 

 

 

Dauer des Projekts: Oktober 2017 bis März 2018 

 

 

Zeitaufwand: 

• Treffen: Grafikdesign „Messe-Konzeption“ zur Vorbereitung (dienstags) 

• Ggf. Studio-Termine 

• Aufbau am 15. März 2018 

• Durchführung  und Abbau am 1. Messetag (Freitag, 16. März 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Infos gibt es bei 

Elke Langenbacher 

elke.langenbacher@gs-lahr.de   Handy 0162 2936763 
 
 
 
 
 

 


