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firstfloor 

Unser Motto ist ganz simpel: 

eine Schule von Gestaltungs-

profis für zukünftige Gestal-

tungsprofis. Bei uns tauchst du voll und ganz

in die Welt der Kreativen ein und  lernst sämt-

liche Grundlagen der Gestaltung. Alle unsere

Dozenten sind erfolgreich in der Kreativwirt-

schaft tätig und stammen aus den verschie-

densten Gestaltungsdisziplinen. So profitierst

du neben hervorragendem Fachwissen auch

von einem sehr breiten Praxiswissen.

Bei firstfloor dreht sich alles um dich und dei-

ne kreative Reise. Hier kannst du entdecken 

und ausprobieren, lernen und erforschen. 

Und das in einer Atmosphäre, die dein Talent 

und deine Leidenschaft fördert.

Natürlich begleiten wir dich auch auf deinem 

Weg in die Kreativwirtschaft. Wir erstellen mit 

dir frühzeitig eine professionelle Bewerbung 

und lehren dich, beim Vorstellungsgespräch 

deine Persönlichkeit und deine Fähigkeiten

bestens zu präsentieren. Beispielsweise ha-

ben 97.5% der Teilnehmer des firstfloor Vor-

kurs-Coachings die Prüfung für die verschie- 

denen Vorkurse oder Propädeutika erfolgreich

  

gemeistert – oder eine Lehrstelle

gefunden. Doch auch nach der

Zeit der firstfloor-Schule sind

wir mit Rat und Tat für dich da.

Die Idee für diese zeitgemässe Gestaltungs-

schule stammt von Gregor Rott und Gaby 

Lehmann, beides Experten auf den Gebie-

ten audiovisueller Kommunikation und visu-

eller Produktion - egal ob digital oder analog. 

Im Jahr 2015 stiess der Fotograf und Filme-

macher Benno Gut zum Team und ergänzt 

die bis anhin zweiköpfige Schulleitung. Alle 

drei SchulleiterInnen dozieren in ihren Fach-

gebieten und engagieren sich tagtäglich für 

eine moderne und innovative Schule. first-

floor bietet drei Lehrgänge an:

Gestaltungswoche

 Jeweils eine Woche in den Frühlings-,

 Sommer- und Herbstferien. 

Vorkurs-Coaching

 Für Jugendliche, die an eine gestal- 

 terische Vorkurs-Prüfung gehen und

 sich dafür vorbereiten wollen.

firstfloor Vorkurs 

 Für kreativ interessierte und begabte  

 Jugendliche, die einen gestalterischen

 Berufswunsch hegen und sich dafür 

 bestens vorbereiten möchten (Leh- 

 re/Studium). 

« Wir begleiten dich
  auf deinem Weg in  
  eine erfolgreiche   
  gestalterische 
  Zukunft. »
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Bei uns stehst      

 

im Mittelpunkt

Du



Linus

Kunsthochschule Berlin, 
Fashion Design

«Und plötzlich will man 
lernen: Die eigenen Ide-
en mit Stift auf Papier ab-
zubilden - seine Welt im
Innern - die Welt da draus-
sen. Es lässt einen nicht 
mehr los. Damals wie 
heute.»

Lukas

Visuelle Kommunikation 
an der HGK in Basel 

«Dank firstfloor habe ich 
einen ersten Einblick in 
die Welt der Gestaltung 
bekommen. Ich konnte
mich im Zeichnen verbes-
sern und ein gutes Port-
folio zusammenstellen.
firstfloor unterstützt auch
lange Zeit nach dem Coa-
ching ihre ehemal igen
Schüler. Das schätze ich 
sehr.»

Manuela

Bachelor Art Film, ZHdk

«firstfloor geht auf jeden
Schüler individuell ein und
und holt ihn bei seinem 
persönlichen Stand ab. 
Die Dozenten sind auch 
noch danach wichtige An-
sprechspartner für mich. 
Sie haben mich bei der 
Vorbereitung für die Auf-
nahmeprüfung zum BA 
Film an der ZHdK und 
während des Studiums 
immer unterstützt.»

Simon

Grafiker - Lehrling,  
Dynamite Zug

«firstfloor war für mich 
nicht nur eine Schule, son-
dern eine Mentalität, die 
sich bis heute bewährt hat.
Anfangen, dranbleiben und
weiterkommen! Ich habe 
gelernt, was es heisst, ein
Ziel zu haben und dafür 
zu arbeiten. Dabei konnte
ich immer auf ehrl iches 
Feedback und tatkräftige
Unterstützung der Dozen-
ten zählen.»

Lukas

Fotograf, selbstständig, 
Zürich 

www.lukaslinder.com

«Als 15-jähriger bekam 
ich bei der Berufsbera-
tung zu hören, dass ich 
mit meinem Sek B Ab-
schluss unmöglich eine
Grafiker - Lehre machen
könne, so habe ich halb-
herzig Polygraf ins Auge 
gefasst. Als ich dann first-
floor entdeckt hatte, lern-
te ich, dass in der Krea-
tiv-Industrie vor allem das
Portfolio und das Enga-
gement zählen und dass, 
wenn man sich ein Ziel 
setzt, und hart arbeitet,
das auch erreichen kann.

Mit firstfloors Unterstütz-
ung und der neu gewon-
nen Motivation fand ich 
dann auch eine Grafiker-
lehrstelle. 

Ein Jahr nach dem Lehr-
abschluss habe ich mich 
dann erfolgreich als Fo-
tograf selbstständig ge-
macht und durfte bisher 
mit unterschiedlichsten 
Kunden zusammenarbei-
ten, unter anderem dem 
Staatssekretariat für Mi-
gration, Canon Schweiz 
und Coca-Cola Schweiz.»

Davide

Grafiker - Lehrling,  
Havas Worldwide Zürich

«Durch firstfloor lernte 
ich meine Kompetenzen, 
nicht nur gestalterisch, 
richtig einzusetzen. Ohne 
sie wäre ich nie auf dem 
Stand, auf dem ich jetzt 
bin.»

,

STIMMEN EHEMALIGER
Erika

Master Art Education,  
Zürcher Hochschule  
der Künste (ZHdK)

deux-mots.tumblr.com

«Ein Comic ist eine Ab-
straktion. Bevor du die 
Welt abstrahieren kannst,
musst du zuerst wissen, 
wie sie in Realität aus-
sieht und dies erfährst du 
erst durch richtiges Be-
obachten und mit viel Ge- 
duld. In der firstfloor habe
ich gelernt, mit Geduld zu
beobachten und mir nicht
nur eine Idee für ein Bild 
auszudenken, sondern sie 
auch zu  überdenken und 
zu  optimieren.
 

Heute studiere ich im 2.  
Semester Master Art 
Education an der Zürcher 
Hochschule der Küns-
te und hierhin gebracht 
hat mich eine bestimmte 
Einstellung, welche mir 
in der firstfloor durch die 
dortigen Dozenten und 
Gastdozenten vermittelt 
wurde.» 

Dominic

Grafiker - Lehrling,  
Serviceplan Zürich

«In der firstfloor habe ich 
gelernt, mich kreativ zu 
entfalten und wurde da-
bei sehr gut unterstützt. 
Beim Bewerben konnte 
ich mich mit dem Gelern-
ten auch von den ande-
ren abheben und hatte 
sehr schnell eine Lehr-
stelle. Ich arbeite momen-
tan bei Serviceplan Suis-
se.»

Tina

Polydesign 3D,  
GDK Zürich

«firstfloor hat mir in jeder 
Hinsicht etwas gebracht. 
Ich habe hier die breite 
Basis für meinen weiteren
gestalterischen Weg auf-
gebaut. So hilft mir dieses
Wissen nun, meine Kon-
zepte und Projekte als 
PolydesignerIn 3D (EFZ) 
professionell umzuset- 
zen.» 

Fabio

Interactive Media  
Designer - Lehrling,  
Namics St. Gallen

«Grundsätzlich würde ich 
sagen, dass die Ausbil-
dung bei firstfloor eine 
der wichtigsten Phasen 
meines Lebens war. Ich 
habe zu mir selbst gefun-
den und Talente in mir 
entdeckt, die ich sonst 
wahrscheinlich nie ge-
funden hätte. Bei first-
floor habe ich so ziemlich 
die wichtigsten Regeln 
und Grundsätze innert 
kürzerster Zeit in meinen 
Kopf gekriegt. Fazit: die
Zeit bei firstfloor  ist sehr 
zielgerecht und lehrreich. 
Ohne diese intensive Zeit 
wäre ich nicht da, wo ich 
jetzt bin.

Danke für die Zeit!!!»

Eponine

Propädeutikum HSLU,
Luzern

«firstfloor hat mir das Ti-
cket in den bunten Krea-
tiv-Dschungel ermöglicht.
Das Propädeutikum be-
suche ich zur Zeit an der 
Hochschule Luzern.»

Linus

Kunsthochschule Berlin, 
Fashion Design

«Und plötzlich will man 
lernen: Die eigenen Ide-
en mit Stift auf Papier ab-
zubilden - seine Welt im
Innern - die Welt da draus-
sen. Es lässt einen nicht 
mehr los. Damals wie 
heute.»

Lukas

Visuelle Kommunikation 
an der HGK in Basel 

«Dank firstfloor habe ich 
einen ersten Einblick in 
die Welt der Gestaltung 
bekommen. Ich konnte
mich im Zeichnen verbes-
sern und ein gutes Port-
folio zusammenstellen.
firstfloor unterstützt auch
lange Zeit nach dem Coa-
ching ihre ehemal igen
Schüler. Das schätze ich 
sehr.»

Manuela

Bachelor Art Film, ZHdk

«firstfloor geht auf jeden
Schüler individuell ein und
und holt ihn bei seinem 
persönlichen Stand ab. 
Die Dozenten sind auch 
noch danach wichtige An-
sprechspartner für mich. 
Sie haben mich bei der 
Vorbereitung für die Auf-
nahmeprüfung zum BA 
Film an der ZHdK und 
während des Studiums 
immer unterstützt.»

Simon

Grafiker - Lehrling,  
Dynamite Zug

«firstfloor war für mich 
nicht nur eine Schule, son-
dern eine Mentalität, die 
sich bis heute bewährt hat.
Anfangen, dranbleiben und
weiterkommen! Ich habe 
gelernt, was es heisst, ein
Ziel zu haben und dafür 
zu arbeiten. Dabei konnte
ich immer auf ehrl iches 
Feedback und tatkräftige
Unterstützung der Dozen-
ten zählen.»

Lukas

Fotograf, selbstständig, 
Zürich 

www.lukaslinder.com

«Als 15-jähriger bekam 
ich bei der Berufsbera-
tung zu hören, dass ich 
mit meinem Sek B Ab-
schluss unmöglich eine
Grafiker - Lehre machen
könne, so habe ich halb-
herzig Polygraf ins Auge 
gefasst. Als ich dann first-
floor entdeckt hatte, lern-
te ich, dass in der Krea-
tiv-Industrie vor allem das
Portfolio und das Enga-
gement zählen und dass, 
wenn man sich ein Ziel 
setzt, und hart arbeitet,
das auch erreichen kann.

Mit firstfloors Unterstütz-
ung und der neu gewon-
nen Motivation fand ich 
dann auch eine Grafiker-
lehrstelle. 

Ein Jahr nach dem Lehr-
abschluss habe ich mich 
dann erfolgreich als Fo-
tograf selbstständig ge-
macht und durfte bisher 
mit unterschiedlichsten 
Kunden zusammenarbei-
ten, unter anderem dem 
Staatssekretariat für Mi-
gration, Canon Schweiz 
und Coca-Cola Schweiz.»

Davide

Grafiker - Lehrling,  
Havas Worldwide Zürich

«Durch firstfloor lernte 
ich meine Kompetenzen, 
nicht nur gestalterisch, 
richtig einzusetzen. Ohne 
sie wäre ich nie auf dem 
Stand, auf dem ich jetzt 
bin.»



firstfloor Gestaltungswoche



Die Gestaltungswoche ist für 

Jugendliche ab 13 Jahren, die

mit Freude gestalten und sich 

intensiver mit der eigenen Kreativität beschäf-

tigen wollen. Eine Woche lang vermitteln wir 

dir Wissen über die gestalterischen Grundla-

gen und natürlich kreierst du auch gleich 

selbst. Folgende Themen vertiefst du wäh-

rend der Gestaltungswoche bei uns:

 Perspektive 

 Objekt-und Naturstudium  

 Farbenlehre

 Einführung in die Anatomie, 

 Dreidimensionales Gestalten

 Freie Arbeiten

Die praktischen Übungen in den verschiede-

nen kreativen Bereichen bilden die Grund-

lage des Kurses. Doch genauso wichtig ist 

das Entdecken deiner Fähigkeiten. All unse-

re Dozenten sind Experten aus der Gestal-

tungsbranche und begleiten dich bei deinem

Kreativprozess.

Nach dieser ersten Auseinan-

dersetzung spürst du schnell,

ob der gestalterische Weg ei-

ne Möglichkeit für dich ist. In dieser Woche 

lernst du die verschiedenen Kreativ-Berufe 

kennen und lernst auch, welche Fähigkei-

ten in welchem Kreativ-Bereich gefragt sind. 

Und nach dieser Woche weisst du, wo deine 

Stärken liegen und was dir am meisten Freu-

de macht bei der Gestaltung.

Während der ganzen Zeit sind wir immer an 

deiner Seite und geben dir wertvolle Hilfe für 

deine weitere gestalterische Laufbahn – falls 

du dich für eine entscheidest.

Dauer I Termine

 Montag bis Freitag, 10.00 – 17.00 Uhr, 

 35 Lektionen jeweils in den Frühlings-,

 Sommer- und Herbstferien.

Anmeldung

 Über www.first-floor.ch oder mit der 

 beigelegten Anmeldekarte. Weitere 

 Informationen findest du ebenfalls auf

 unserer Homepage.

 

Allgemein

 Anmeldung jederzeit möglich. Zwi-

 schen 6 und 15 TeilnehmerInnen. Die 

 Plätze werden anhand der Reihen-

 folge der Anmeldungen vergeben.
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Gestaltungs-
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firstfloor Vorkurs-Coaching



Für eine erfolgreiche Vorkurs- 

oder Propädeutikumsprüfung 

an einer Schweizer Gestal-

tungsschule benötigst du verschiedene Fä-

higkeiten. Deshalb lernst du bei uns den the-

oretischen genauso wie den praktischen Teil 

des Gestaltens. Ebenso helfen wir dir, deiner 

Kreativität eine Form zu geben und dich auf 

deine kreative Art und Weise auszudrücken. 

Das neue Wissen und Können helfen dir, dein 

ganzes Potenzial zu entfalten. Am Schluss 

des Coachings hast du eine aussagekräftige 

Mappe mit deinen Arbeiten konzipiert, die du 

für Prüfungen und Bewerbungen benötigst. 

Selbstverständlich können wir für die Aufnah-

me an einer Schule nicht garantieren, doch 

liegt unsere Erfolgsquote bei 97.5%. Alle 

unsere Dozenten sind selbst in der Kreativ-

wirtschaft tätig und kennen die Anforderun-

gen, die an dich gestellt werden, punktge-

nau. Somit hast du die beste Ausgangslage 

für einen Prüfungs- oder Lehrstellenerfolg.  

Natürlich braucht es auch von deiner Sei- 

te aus Einsatz und Motivation. 

Und das Gleiche darfst du je-

den Tag von deinen Dozenten 

erwarten. Denn nur als Team erreichen wir 

deine Ziele. Folgende Fachbereiche sind fi-

xer Bestandteil jedes Vorkurs-Coachings:

Gegenstandszeichnen, Perspektiven, Natur-

studien, Anatomie, flächenkompositorische, 

farbtheoretische- und typografische Übun-

gen, thematische Umsetzungen, Bildanalysen 

und Betrachtungen, räumliches Gestalten mit

verschiedenen Materialien.

Dauer I Termine

 Jedes zweite Wochenende (Sa./So.), 

 10.00 Uhr – 17.00 Uhr, jeweils im Herbst 

 (Aug. – Jan.) und in der Regel im Früh- 

 ling (Jan. – Juni).

Anmeldung

 Persönliches Gespräch und Bespre-

 chung deiner mitgebrachten Arbei-

 ten. Der definitive Aufnahmeentscheid

 folgt umgehend. Anmeldung über 

 www.first-floor.ch oder mit der beige-

 legten Anmeldekarte. Weitere Infor- 

 mationen findest du ebenfalls auf un- 

 serer Homepage.

 

Allgemein

 Maximal 18 TeilnehmerInnen. Die Plät-

 ze werden anhand des persönlichen

 Gesprächs vergeben. 
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firstfloor Vorkurs



Die Gestaltungsbranche ist eine

höchst professionelle Indust-

rie mit diversen Nischengebie-

ten. Deshalb wurde der einjährige firstfloor 

Vorkurs in Zusammenarbeit mit der Krea-

tivwirtschaft  entwickelt. So decken wir alle 

wichtigen Bereiche ab, vom klassischen Hand-

werk bis zum Präsentieren der Arbeit, vom 

kreativen Prozess bis zur Erstellung eines pro-

fessionellen Konzepts.

Speziell im kreativen Bereich stellen die neu-

en Technologien und das Internet alle vor un-

geahnte Herausforderungen und Chancen.

Doch etwas wird sich niemals ändern: Die 

Basis für die Gestaltung ist und bleibt das Um-

feld des Menschen. Kultur, Zeitgeist und die 

Natur. Egal ob Typografie, Illustration, Male-

rei, Werbung, Film, Webdesign, Modellbau, 

Fotografie, Motiongraphics oder eine andere 

kreative Tätigkeit. Deshalb lernst du bei uns 

alle Grundlagen, die du brauchst, um eines 

Tages ein erfolgreicher Kreativer zu sein: 

Zeichnen, Illustration, Malen, Farbe und Form, 

3D, Kunstgeschichte, Grafik, Typographie, Film, 

Fotografie, Modellbau, Web-

design, eine Vielzahl von Adobe

Programmen, Konzepterstellung 

und Strategie-, Zeit- und Budgetmanagement.

Während du die Grundlagen des Gestal-

tens lernst und verinnerlichst, entdecken wir 

gemeinsam deine Talente und deine Inter-

essen. Denn bei uns wirst du individuell un-

terrichtet und gefördert. Du lernst von erfah-

renen Experten aus der Kreativwirtschaft, 

die dich auch auf die Praxis vorbereiten und 

wissen, worauf es ankommt. Zudem wollen 

wir dein Gespür für den aktuellen Zeitgeist 

schärfen. Deshalb unterrichten wir dich auch 

in folgenden Bereichen:

Deutsch, Englisch, soziale, weltpolitische und

marktwirtschaftliche Themen, persönliche Prä-

sentation, Selbstvertrauen, Eigenverantwor-

tung, Bewerbungs- und Medienkompetenz.

Es ist an dir zu entscheiden, ob dein Weg 

über eine Berufslehre oder über ein Studium 

führt. Wir können dich jedoch optimal bera-

ten und dir die Vor- und Nachteile der ver-

schiedenen Wege aufzeigen. Und natürlich 

eine persönliche Empfehlung für dich abge-

ben. Wir helfen dir auch, dich frühzeitig und 

professionell zu bewerben. Somit hast du 

die beste Ausgangslage, um deinen Weg 

in die Kreativwirtschaft zu starten – egal ob 

Lehre, Fachhochschule oder Universität. 

Weitere Informationen auf www.first-floor.ch. 

« Für deinen erfolg- 
 reichen Einstieg  
 in die gestalteri-
 sche Wirtschaft 
 oder ins Studium»
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Skizzieren
Zeichnen
Illustrieren

Malen
Farbe & Form

3D
Gestaltung

Kunstgeschichte

firstfloor 
Vorkurs

Klassische 
Themen



Der Deus ex machina (lat. Gott aus einer/der (Theater-)Maschine) ist eine Lehnübersetzung  
aus dem Griechischen und bezeichnet ursprünglich das Auftauchen einer Gottheit mit Hilfe  
einer Bühnenmaschinerie.

Die Kreativbranche entwickelt 

und verändert sich ständig, 

weshalb ein breiter gestalte-

rischer Horizont heute wichtiger ist denn je.

Die meisten Betriebe kreieren mit der Ado-

be-Palette, sie deckt praktisch alle Facetten 

der digitalen Gestaltung ab. Deshalb lernst 

du bei uns natürlich die Grundlagen der wich-

tigsten Adobe-Programme:

InDesign  | Layoutprogramm

Photoshop | Bildbearbeitungsprogramm

Illustrator | Vektorprogramm

Lightroom  | Digitales Fotolabor

AfterEffects | Animation / Compositing

Premiere  | Filmschnittprogramm

Zusätzlich lernst du mit folgenden Tools pro-

fessionell umzugehen: 
 

Acrobat | PDF Erstellung / -Verwaltung

WordPress | HTML5-Webprogramm

Lass uns beispielweise einen Blick auf den 

Beruf des Grafikers werfen. Wie soll er eine 

grosse Kampagne konzipieren und umset-

zen, wenn er nichts von digitaler Fotografie, 

Animation, Screendesign und Film versteht? 

Die Übergänge von  Gestaltung und Tech-

nik sind fliessend, und deshalb versteht jeder 

gute Kreative auch seinem Beruf verwandte 

Disziplinen. Ebenso in der Welt der 3D-Gestal-

tung (Polydesign 3D, Industrie-, Verpackungs-

design etc.) wird für die Visualisierung oft mit 

digitalen Programmen gearbeitet, bevor bei-

spielsweise ein Tisch oder ein Auto Realität

werden können. Es gibt auch diverse Berufe,  

die hauptsächlich auf digitalen 

Tools basieren: Interaktive Me-

dia Designer, Game Designer, 

Screen Designer etc. Doch vor lauter Technik 

darf man nie vergessen, dass deine Leiden-

schaft den Unterschied macht zwischen her-

kömmlicher und hervorragender Gestaltung. 

Darum lernst du bei uns selbstverständlich die 

klassischen Grundlagen der Gestaltung, wie 

zum Beispiel Farbenlehre, Perspektive, Natur-

studium etc. Parallel dazu lernst du die digitale 

Welt immer besser kennen und meisterst alle 

wichtigen Tools, um dich souverän in der Welt 

der Bits und Bytes zu bewegen. 

In der Kreativwirtschaft sind Ideenreichtum 

und Fantasie genauso gefragt wie  konzep-

tionelles und strategisches Denken. So brin-

gen wir dir bei, wie du ein Konzept erstellst 

und erfolgreich präsentierst. Oder warum man

in Agenturen immer wieder Begriffe wie 

«POS», Marketingmix oder «Reason Why» 

hört.

Wir setzen alles daran, dass du bei uns die 

Gestaltung von der Pike auf lernst. Genauso 

wichtig ist uns, dich auf deine Ziele vorzube-

reiten und dir zu helfen, diese zu erreichen. 

Und vor allem sollst du jeden Tag mit Herz-

blut und Leidenschaft bei uns lernen und 

kreieren können.

« Die Welt von
morgen auf der 
Basis von heute » 
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Digitale Gestaltungstools «ex machina» 

Konzept & Strategie 

WebDesign

Fotografie & Film | Animation

Grafik & Typografie

Angewandte
Themen



In dir brennt das Feuer der Kre-

ativität und Gestaltung. Und 

eines Tages möchtest du in die-

sem Bereich arbeiten oder eine höhere Schu-

le im kreativen Bereich besuchen. Genau 

deshalb gibt es uns. Hier lernst du alles für 

deine erfolgreiche kreative Laufbahn. Wir 

pflegen engen Kontakt zur Kreativbranche 

sowie zu weiterführenden Schulen im In- und 

Ausland. Darum können wir dich auf deinem 

Weg professionell unterstützen. Wir haben 

verschiedene firstfloor Programme geschaf-

fen, die dir helfen, persönlich und fachlich wei-

terzukommen. Ausgerüstet mit neuen Skills 

und neuem Wissen, wirst du berufliche He-

rausforderungen mit Bravour meistern und 

deine Träume verwirklichen.

MyCompany:

Du musst den Wert deiner Arbeiten kennen 

und dich auch dementsprechend präsen-

tieren. Deshalb designen und coden wir ge-

meinsam deine persönliche Website. Diese 

hältst du immer auf dem Laufenden und hast 

somit dein professionelles Tool, um dich zu 

bewerben – egal ob  bei einer Agentur oder 

einer höheren Schule. Auch wenn du zum 

Beispiel ein eigenes Design-Produkt vertrei-

ben willst, geht das problemlos 

über deine Website. Wie das al-

les funktioniert, lernst du bei uns.
Placements:

Schule und Arbeit sind zwei paar Schuhe. 

Während du bei uns experimentieren, lernen 

und wachsen kannst, wird in der Arbeitswelt 

natürlich auch ein Output erwartet. Des-

halb haben wir die Plattform «Placements» 

ins Leben gerufen. Hier zeigst du dich und 

deine Arbeiten, während verschiedene Be-

triebe darauf Praxistage anbieten. So kannst 

du deine ersten Erfahrungen sammeln und 

besser entscheiden, welchen Weg du ein-

schlagen willst.

firstfloor Lab:

Deine persönliche und gestalterische Ent-

wicklung braucht Raum und Zeit. Dafür 

steht dir bei uns jeden Tag das firstfloor 

Lab(oratory) zur Verfügung. Hier kannst du 

dich nach Schulende (ca. 16 Uhr) deinen ei-

genen Ideen und Projekten widmen. Natür-

lich sind die Dozenten auch vor Ort und hel-

fen dir, deine Vorstellungen Realität werden

zu lassen.

firstfloor Kultur:

Wir alle haben das gleiche Ziel: gemeinsam 

zu lernen und zu kreieren. So wie du bei uns 

viel lernen kannst, lernen wir auch viel von 

dir. Darum begegnen wir uns immer mit Of-

fenheit und Respekt. Denn nur in einem gu-

ten Umfeld macht lernen und kreieren wirk-

lich Spass.

« Dein Ziel ist
  unser Auftrag. » 

Klassische 
Themen
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MyCompany

Placements 

firstfloor Lab

PartnerschaftProgramme



firstfloor Initianten

24



Benno Gut

«Take a good look... stories are 

all around us.» 

Gregor Rott

«Kreativität bedeutet, mit dem 

Spielen nie aufzuhören»

Gaby Lehmann

«Gestaltung ist immer und 

durchaus Ausdruck der Per-

sönlichkeit.»

Seine kreative Laufbahn begann 

mit dem Vorkurs an der F&F  

Zürich und einer Grafikde-

sign-Lehre bei einer Zürcher 

Agentur. Schon während dieser 

Zeit ging er seinem Innovations-

drang nach und erstellte bereits 

im Jahr 1992 seine erste 3D-Ani-

mation im Multimedia Lab an der 

Universität Zürich. Er freelancte 

als Grafiker und Illustrator, bis 

er seine Leidenschaft entdeck-

te: Geschichten zu erzählen. Er 

begann als Digital Artist in der 

Filmwelt zu arbeiten und ist als 

Creative Director für diver-

se Kunden tätig. Zu seinen Hö-

hepunkten gehören Projekte mit 

Dieter Meier (Yello), H.R. Giger 

(bildender Künstler) und Nick 

Hayek (CEO Swatch) sowie der 

Erfolg, dass er für seine Arbeiten 

mit nationalen und internationa-

len Preisen ausgezeichnet wur-

de. Heute ist Gregor Rott Schul-

leiter bei firstfloor und arbeitet 

als Creative Director im Film- 

und Grafikbereich.

Ihr Weg begann in der Fachklas- 

se Zeichnen und Schmuckge-

staltung an der Gewerbeschule 

in Basel. Später gründete sie ihr 

eigenes Goldschmiedeatelier 

und produzierte begehrte Unika-

te für ihre Kundschaft. Ihre Lei-

denschaft galt aber auch den 

verschiedensten Materialien und 

so baute sie ihr Atelier aus und 

gab Kurse in dreidimensio-

naler Gestaltung mit Ton, 

Gips, Stein, Holz, Papier etc. Ihre 

Arbeiten waren bereits in diver-

sen Ausstellungen im In- und 

Ausland zu sehen. Mit viel Herz-

blut und Wissen unterstützt sie 

andere Kunstschaffende bei der 

Organisation und Umsetzung von 

Ausstellungen. Und über diese 

ganze Zeit hinweg bildete sie sich 

immer weiter und darf sich auch 

Visagistin und Maskenbild-

nerin nennen. Heute ist Gaby 

Lehmann Schulleiterin bei firstf-

loor, arbeitet als Kuratorin und 

unterstützt Kreativprojekte mit 

ihrem breiten Fachwissen.

Seine Geschichte begann in Lon-

don, wo er aufwuchs und seinen 

Abschluss in Design an der re-

nommierten «Central St. Martins 

School» machte. Viele Jahre pen-

delte er zwischen England und der 

Schweiz und arbeitete in der Film- 

und Grafikindustrie. Bis er sich 

eines Tages in Australien in einer 

Werbeagentur wiederfand. Doch 

ging es noch etwas exotischer und 

er arbeitete 3.5 Jahre in Papua-

Neuguinea im Grafik-, Foto- und 

Filmbereich. Zurück in der Schweiz 

gründetet er mit einem Partner 

«Ultra Images», eine der führenden 

Agenturen im Bereich Postpro-

duction. Als Creative Director 

arbeitete er an vielen nationa-

len und internationalen Kampag-

nen, Animationsprojekten sowie 

Image- und Kurzfilmen. Um 

sich nun ganz dem Erzählen von 

Geschichten zu widmen, gründete 

er seine eigene Firma, gut pictu-

res. Heute ist Benno Gut Schullei-

ter bei firstfloor und kreiert kreati-

ve visuelle Geschichten.
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