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+ Isarfoto Galerie. Bernd Ritschel

+ Cewe. Klare Markenstrategie

+ Kollegenportrait. Frank Fischer

+ Erfolgsgeheimnis. Hubertus Hamm

+ GDT. Naturfotograf des Jahres 2014

+ Kameraneuheiten. Leica T und Sony !77 II

Sony WPA 2014.  

Starke Bilder, starke Geschichten 



Veränderungen als Chance
FRank FIscHER

Schon immer träumte Frank Fischer davon, Fotograf zu werden. Während einer Berufsberatung am Ende seiner Schulzeit wurde ihm  
allerdings dringend davon abgeraten, obwohl sein Engagement in diesem Bereich sehr groß war. Er absolvierte stattdessen eine Elektro-
niker-Lehre und studierte anschließend Ingenieurwissenschaften, denn diese Fachrichtungen passten gut zu seiner Begeisterung für 
komplexe technische Zusammenhänge. Friedrun Reinhold hat sich mit ihm über seinen beruflichen Werdegang unterhalten.

Die Begeisterung für die Fotografie ließ Frank Fischer nie los und er 

nutzte jede freie Minute, um seiner Leidenschaft nachzugehen. In den 

damals entstehenden ersten Onlineforen und der neuen fotocommunity 

veröffentlichte er seine Fotos und wurde immer wieder gefragt, wie er 

das eine oder andere Foto gemacht habe. So gab er Mitte der 90er 

Jahre seinen ersten Workshop. Neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit 

bot Frank seine Hamburg-Fotos Hotels zum einen für die Tourismuswer-

bung an, zum anderen auch als Dekoration für die Wände der Hotelzim-

mer. Über mehrere Jahre erzählte er allabendlich interessierten Enthusi-

asten, wie er dieses oder jenes Foto realisiert hat, bis ihm irgendwann 

das erste konkrete Honorar für sein Wissen angeboten wurde.

Im Jahr 2006 gründete er mit einem Partner die erste gemeinsame Fo-

toschule. Mit lokalen Trainern bot er in zehn deutschen Städten Semi-

nare und Workshops überwiegend für Hobby-Fotografen an. Die  

Belastungen waren damals extrem hoch: Die Koordination, die Website-

Optimierung, die Ausarbeitung von Konzepten und das Marketing 

mussten neben seiner Vollzeittätigkeit als Teamleiter in einem Hambur-

ger Handelshaus bewältigt werden. Nach drei erfolgreichen Jahren 

trennten sich die Partner und Frank startete allein mit neuem Namen 

und überarbeitetem Konzept durch. Nachdem er in den letzten Jahren 

weit über 150 Grundlagenworkshops selbst gegeben und jede noch so 

blöde Frage mehr als einmal geduldig beantwortete hatte, mochte er 

nicht mehr. Inzwischen leiten in rund 20 Städten über 30 qualifizierte 

Trainer (alles gelernte Fotografen) diese Kurse nach seinem Konzept. 

Dabei ist es Frank sehr wichtig, dass in Karlsruhe oder Köln exakt das 

gleiche Wissen vermittelt wird. Mit dieser bundesweiten Standardisie-

rung sichert er seine Schulungsqualität. Die Unterlagen für die Teilneh-

mer sind immer die gleichen. Bei den Aufbauseminaren verhält es sich 

etwas anders. Jeder Trainer gibt dabei Seminare zu seinem Fachgebiet, 
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denn hier ist die Spezialisierung sehr wichtig, um ein weitergehendes 

Wissen zu vermitteln. Diese Workshopleiter verfügen alle über ein 

breites Fachwissen, sind sehr kommunikativ und haben Erfahrung im 

Umgang mit Menschen. Der einsam vor sich hinfriemelnde Stilllife- 

spezialist ist hier falsch. Neue Trainer sucht Frank in aller Regel über die 

Onlineplattform „Das Auge“ und hatte in der Vergangenheit damit viel 

Glück.

Frank Fischer selbst kümmert sich verstärkt im Headoffice um Marke-

ting, Buchungsabläufe und konzeptionelle Weiterentwicklungen und lei-

tet die Fotoreisen nach Mallorca, Shanghai, Rom, den Kanarischen In-

seln, Namibia oder Portugal. An den meisten Plätzen war er schon 

mehrfach und kennt die Gegebenheiten und Lichtverhältnisse vor Ort 

sehr gut. Oft begibt er sich vor seiner ersten Seminarreise selbst zu den 

neuen Locations und erkundet die schönsten Flecken, um je nach Licht- 

verhältnissen und Gruppengröße die ideale Lösung für unterschiedliche 

Anforderungen im Portfolio zu haben. Diese 7- bis 14-tägigen Reisen 

sind sowohl für Einsteiger als auch fortgeschrittene Fotografen geeignet 

und beinhalten auch Themen wie Nachtfotografie, das Entwickeln eige-

ner Bildlösungen und des eigenen Looks, Wildlifefotografie und 

Portraitshootings. Je nach Location und Niveau der Teilnehmergruppe 

wird vor Ort individuell auf die Bedürfnisse der Teilnehmer eingegangen. 

Frank ist ein langjähriger Profi auch im Erspüren von Stimmungen in der 

Gruppe. Natürlich geht nicht immer alles glatt, denn Faktoren wie Wet-

ter, unvorhergesehene Baustellen oder Kräne, die seit der letzten Reise 

einen besonders schönen Blick verunzieren, sind nicht zu beeinflussen. 

Hier improvisiert Frank sehr souverän, oft ohne dass die Teilnehmer 

überhaupt merken, dass es ein alternativer „Plan B“ ist, zur Zufrieden-

heit aller.

Umfangreiche Schulungsangebote
Auf der sehr gut strukturierten und umfangreichen Webpage der FF-

Fotoschule sind neben den aktuellen Seminar-, Reise- und Workshop-

angeboten auch Fototipps und Equipment-Empfehlungen zu finden. 

Das große Trainerteam wird ausführlich mit beruflichem Werdegang und 

Interessensschwerpunkten und Arbeitsproben vorgestellt. Ein weiterer 

Bereich sind Firmenschulungen und Einzelcoachings. Der Trend geht in 

zahlreichen Unternehmen hin zu internen Lösungen. Natürlich wird für 

größere oder kompliziertere Aufgaben ein externer Fotograf gebucht, 

viele kleine Fotos oder Aufarbeitungen von Bildern werden intern gelöst. 



Die Anforderungen reichen dabei von der eigenen Hauszeitschrift über 

kleine Intranet-Features bis hin zu Lösungen, die im Bereich Human 

Recources liegen. Damit auch hier die Qualität stimmt, nimmt sich Frank 

für dieses Angebotssegment viel Zeit. Ab dem Sommer dieses Jahres 

werden über seine Webpage auch Onlineseminare angeboten. Sowohl 

für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene sind dann interessante  

Angebote zu finden, die regelmäßig erweitert und aktualisiert werden. 

Neben einem eigenen Fotostudio vor den Toren Hamburgs ist Frank  

Fischers Fotoschule mit umfangreichem Equipment verschiedenster 

Hersteller ausgerüstet. Gerne empfiehlt Frank Geräte oder Hersteller an 

seine Kunden weiter, mit denen er selbst positive Erfahrungen gemacht 

hat. Und ist natürlich immer an spannenden Kontakten zu Herstellern 

interessiert.

P.S.: Mein Gespräch mit Frank für diesen PP-Artikel war sehr locker, 

kollegial und angenehm. Er weiß genau, wovon er spricht und was er 

tut. Ich habe ihn als verantwortungsvollen Profi in seinem Bereich ken-

nen und schätzen gelernt. Natürlich ist mir bewusst, dass einige seiner 

Angebote und Dienstleistungen manchem Profi die Haare zu Berge ste-

hen lassen, denn je mehr Kompetenz an Hobby-Fotografen vermittelt 

wird, desto eher können sie im Bereich der Berufsfotografen wildern. 

Aber, liebe Kollegen, jetzt mal Hand aufs Herz: Die Zeiten haben sich 

radikal geändert und damit die Anforderungen an die Berufsfotografie 

generell auch. Wir können nur bestehen, wenn wir an uns, unserer Bild-

sprache und fotografischen Qualität arbeiten. Frank Fischer mit seiner 

Fotoschule ist ein tolles Beispiel, wie auch ein Autodidakt im hart um-

kämpften Ausbildungs-Markt seinen Platz findet und diesen über viele 

Jahre sehr erfolgreich bestreitet. Er arbeitet täglich an seinen Fähigkei-

ten und empfindet neue Strömungen im Markt nicht als Bedrohung, 

sondern nimmt sie als Chance war. Damit ist er für uns alle ein Vorbild.

Friedrun Reinhold 
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Frank Fischer, © Friedrun Reinhold

Fotos: © Frank Fischer

FF-Fotoschule | Frank Fischer

Vor der Autobahn 10 | 21220 Seevetal

Tel. 04105 1399266 | info@ff-fotoschule.de

www.ff-fotoschule.de




