Kurztitel: Bewerbungsfotografie
Ort: Universitätshauptgebäude
Zeit: 7. Dezember 2016
Referentin: Dipl.-Fotografin Ellen Bornkessel

Selbstpräsentation auf Bewerbungsfotos
Im Rahmen des akademischen Bewerbungsprozesses wird es immer wieder zu der Situation kommen,
dass man sich selber für und auf Bewerbungsfotos präsentieren muss. Vermeintliche Kleinigkeiten wie
die wohl überlegte formale Gestaltung des Bildes, eine ansprechende und angemessene Kleiderwahl
sowie der Einsatz stilbildender Mittel sind hierbei Kompetenzen, die zwar den wichtigen ersten
Eindruck bestimmen, die im Rahmen der klassischen akademischen Ausbildung nicht vermittelt
werden.
Im Rahmen von praktischen Übungen wird daher eine entsprechende Hilfestellung gegeben und im
Zuge dessen auch Bewerbungsbilder erstellt werden. Die renommierte Dipl.-Fotografin Ellen
Bornkessel wird den TeilnehmerInnen diese Kompetenzen vermitteln und die Bilder anfertigen.

Zur Referentin:
Dipl.-Fotografin Ellen Bornkessel verfügt über eine langjährige Berufserfahrung im Feld der
Portraitfotografie und ist darüber hinaus selber im akademischen Umfeld als Dozentin tätig. Mit einer
Referenzenliste, die vom Unternehmensmagazin brand eins über das Lufthansa Magazin und das
Museum Ludwig bis hin zum Bankhaus Metzler reicht, gehört Frau Bornkessel zum Kreis der
profiliertesten Portraitfotografinnen im Raum Köln. Sie ist zudem mit dem Ablauf von akademischen
Berufungsverfahren vertraut.

Ablauf:
Das Coaching und das Fotoshooting werden im und um das Universitätshauptgebäude stattfinden.
Bitte bringen Sie zu dem Termin auch einen „zweiten Satz“ Oberbekleidung mit. Selbiges gilt, sofern
sie es wünschen, für Schmuck. Das Makeup, sofern Sie welches tragen, sollte im Idealfall zu beiden
Outfits passen.
Die erste Gruppe trifft sich um 9:00 Uhr mit Frau Bornkessel und wird bis 12:00 Uhr gecoacht und
fotografiert. Die zweite Gruppe trifft sich um 12:00 Uhr mit Frau Bornkessel und wird bis 15:00 Uhr
gecoacht und fotografiert. Es wird, sofern die Witterung dies zulässt, jeweils ein Motiv in der
Universität und eines im Freien fotografiert werden.
Die angefertigten, bearbeiteten Bilder werden im Anschluss den Teilnehmerinnen zugesendet. Die
räumlich und zeitlich unbegrenzten Nutzungsrechte wurden im Rahmen der Auftragserteilung von uns
gesichert.
Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen begrenzt.

