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Fotoseminare, Fotoworkshops, Fotoreisen  
Fotowanderungen und Fotospaziergänge 2018/19 

Ziel in allen unseren Angeboten ist es, die Teilnehmer anzuregen, sich mit den Foto-Objekten 
auseinanderzusetzen und diese vor dem Ablichten erst einmal „sehen“ zu lernen. Denn das wichtigste 
Instrument beim Fotografieren ist nicht die hochwertigste Kameraausrüstung, sondern der „klare Blick“. 
Natürlich werden in allen Angeboten der Fotoschule des Sehens auch die nötigen und wichtigen 
fototechnischen Voraussetzungen für gute Aufnahmen vermittelt. 

1. Fotoseminare 

„Tierfotografie“ in verschiedenen Zoos 
1-tägige Fotoseminare im Erlebniszoo Hannover, Zoo Berlin, Allwetterzoo Münster, 
Tiergarten Nürnberg, Tierpark Essehof, Tierpark Hagenback und Zoo Köln. 
Informationen über Fototechnik, über die Tiere und ihre Verhaltensweisen werden gegeben. 
Nach theoretischer Einführung ist der größte Teil des Tages mit Fotopraxis ausgefüllt.  
 

„Vogelfotografie“ 
1-tägiges Fotoseminar im Vogelpark Marlow und im Weltvogelpark Walsrode. Gute 
Fotomöglichkeiten durch frei begehbare Anlagen und Vogelflugshows. Aber auch das 
Fotografieren durch Volierengitter, ohne dass sich Gitter auf dem Foto abzeichnen, wird 
gezeigt und von den Teilnehmern gleich umgesetzt. 
 

„Streetfotografie“ 
Hier entstehen Fotos, die die Vielfalt des Lebens zeigen sollen. Streetfotografie als 
Dokumentation des öffentlichen Lebens schließt Menschen mit ein, doch sie müssen nicht im 
Mittelpunkt des Fotos stehen und können auch fehlen. Es kann farbig oder S/W fotografiert 
werden, denn der Fotograf entdeckt und interpretiert die jeweilige Situation. Im Theorieteil 
wird u.a. auf die rechtlichen Aspekte der Streetfotografie eingegangen. 

Insektenfotografie „Insekten, Spinnen & Co.“ (Outdoor) 
1-tägiges Fotoseminar im Naturparadies NABU Gut Sunder in Winsen (Aller). Das 
grundsätzliche Herangehen an die Insektenfotografie ist ebenso Inhalt des Seminars wie 
Umgang mit geringer Schärfentiefe und eine abschließende Bildbesprechung. Ideal für alle, 
die sich dem Thema Makrofotografie nähern möchten. 
 

„Tropische Schmetterlinge“ (Indoor) 
1-tägige Fotoseminare im Botanika Bremen. Frei fliegende tropische und farbenfrohe 
Schmetterlinge verwandeln die Freiflughalle mit seiner exotischen Pflanzenkulisse in eine 
faszinierende Erlebniswelt. Aber auch Eier, Raupen und Puppen können von einigen 
Schmetterlingen fotografiert werden.

Terrarienfotografie „Eidechsen, Schlangen, Frösche und Krokodile“ 
1-tägiges Fotoseminar im Reptilium Landau /Pfalz. Großzügig bemessene 
Landschaftsterrarien mit Glasfront und einer der natürlichen Lebenssituation der Tiere 
nachempfunden Ausstattung bieten einen hohen fotografischen Reiz. Auch hier sind genaues 
Hinsehen und Beobachten gefragt. 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„Hundefotografie“ 
Das 1-tägige Seminar in Buchholz in der Nordheide richtet sich an alle, die gern ihre 
Fähigkeiten in der Hundefotografie verbessern möchten. Damit es auch zwischen den 
Hunden gut läuft, arbeiten wir mit einer ausgebildeten Hundetrainerin zusammen. 
Fotografiert werden Hunde in Ruhe und in Bewegung sowie einzeln und in der Gruppe. 

„Makrofotografie“ 
1-tägiges Fotoseminar in Hannover, 4-stündig in Erlangen und in Berlin. Makrofotografie ist 
Faszination pur. Es bedeutet auf Entdeckungsreise gehen und Einblicke in Welten zu 
bekommen, die einem sonst mit bloßem Auge verborgen bleiben, egal ob mit Makroobjektiv, 
Zwischenringen oder Nahlinse als Makro-Ausrüstung. 

“Kreative Pflanzenfotografie“ 
1-tägiges Fotoseminar im Berggarten Hannover, 4-stündig in den Botanischen Gärten 
Berlin und in Erlangen für kreative (Hobby-) Fotografen, die verstärkt die kreativen Aspekte 
der Pflanzenfotografie kennen lernen und ausprobieren möchten. Verschiedene 
Kreativtechniken werden vorgestellt und von den Teilnehmern natürlich gleich ausprobiert, 
 

„Knackig scharfe Fotos“ 
Wer kennt das nicht: im Kopf ist das Bild eigentlich schon fertig, scharf und nicht verwackelt. 
Doch beim Betrachten des Fotos auf dem Monitor ist es leider nicht so geworden, wie man es 
sich vorgestellt hat. Im Seminar wird gezeigt, wie man direkt und sofort in der 
Aufnahmesituation Einfluss auf die Schärfe im Bild nehmen kann. 
 

„Aquarienfotografie“ 
Aquarienbesitzer möchten die Fische nicht nur beobachten, sondern auch fotografieren. Im 
Seminar wird das sinnvolle Herangehen beim Fotografieren von Aquarienfischen gezeigt, z. 
B. welcher Winkel zum Fotografieren geeignet ist, welche Rolle das Umgebungslicht spielen 
kann, ebenso wie der Einsatz eines aufgesetzten und entfesselten Blitzes. 

Fotoseminar „Orchideenfotografie“ (Indoor) 
Orchideen faszinieren durch ihre außergewöhnliche Blüten. Sie zu fotografieren kann aber 
einige Probleme bereiten. Bspw. eine gleichmäßig ausgeleuchtete und schattenfreie 
Aufnahme kann sich in der Umsetzung als schwierig erweisen. Die Orchideenblüten werden 
ohne Blitzlicht aufgenommen, das Freistellen der Blüten erfolgt ohne Bildbearbeitung. 
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2. Fotoreisen 

Zingst / Prerow - Strandgut und viel Mee(h)r 
5-tägige Fotoreise zum Nationalpark Vorpommersche Bodenlandschaft an der Ostsee, dort, 
wo der deutsche Teil der Ostseeküste wohl am Schönsten und am Wildesten ist. Allein schon 
der Weststrand ist Natur pur! 

Bornholm und Erbseninseln 
4-tägige Fotoreise zur Ostseeinsel Bornholm. An Abwechslung ist Bornholm kaum zu 
übertreffen: steile Feldküsten, Schären, kleine Buchten, endlos erscheinende Strände und 
dazwischen Wald und Heidegebiete. Die Insel vereint auf engstem Raum viele typische 
Landschaftsformen Skandinaviens. Ein Foto-Genuss. 

La Palma 
Gute Reise- und Urlaubsfotos entstehen nicht nebenbei. Es erfordert vorausgehende 
Planungen und etwas Fotoerfahrung, z. B. in Landschafts-, Pflanzen- und Makrofotografie. 
Das 5-tägige Fotoseminar mit verschiedenen Exkursionszielen auf der Kanareninsel La 
Palma machen es leicht, die verschiedenen Bereiche der Fotografie auszuprobieren und 
sich auf die nächsten Urlaubsfotos vorzubereiten. 

3. Fotowanderungen und –spaziergänge 

Elbsandsteingebirge in der Nationalparkregion Sächsische Schweiz 
2 Tage Fotowandern im Elbsandsteingebirge mit bizarren Felsen, allein stehenden 
Felsnadeln, Schluchten und Tafelbergen. Von oben bietet sich ein einzigartiger Blick ins 
Elbtal mit seinen kleinen Ortschaften. Die wildromantische Schönheit der Landschaft und 
Reste mittelalterlicher Felsenburgen laden ein zum Fotografieren. 

Müritz Nationalpark 
Viel Abwechslung und eben soviel Natur erleben die TeilnehmerInnen der Fotowanderung in 
der Müritz Nationalparkregion. Neben einer Bootsfahrt zu den Schlafplätzen der Kraniche 
erwartet die Teilnehmer zwei Wanderungen zum Moorsee im Kesselmoor und zum 
Priesterbäker See sowie eine ganztägige Fahrradtour zum Warnker See und zum alten 
Müritzhof. Drei Tage inmitten einer interessante Vogel-, Insekten- und Pflanzenwelt. 
 

Drei auf einen Streich: Fränkische Schweiz, Obermaintal und Fichtelgebirge 
3-tägige Fotowanderung in die Regionen Fränkische Schweiz, Obermaintal und 
Fichtelgebirge. In jeder Region werden fotografische Highlights aufgesucht und in Ruhe 
fotografiert. Ziele der Fotowanderung sind die Giechburg, die Felsenkirche Gügel und eine 
Tropfsteinhöhle in der Fränkischen Schweiz, ein Felsenlabyrinth im Fichtelgebirge sowie die 
Basilika Vierzehnheiligen und der Staffelberg im Obermaintal. 

Märzenbecherblüte bei Hameln 
Es gibt nur noch wenige Orte an denen große natürliche Vorkommen wild wachsender 
Märzenbecher zu finden sind. Einer davon liegt in der Nähe von Hameln. Stellenweise ist der 
gesamte Waldboden von ihnen bedeckt. Es stellt sich die Frage, wie man die üppige 
Blütenpracht am besten fotografiert. Auf dem Fotospaziergang bekommen die Teilnehmer 
Anregungen und Tipps, wie sie die Märzenbecher interessant fotografieren können. 

Urwald Sababurg: Schwerpunkt Baumriesen“ 
Der Urwald Sababurg ist geprägt durch seine alten Eichen und gewaltigen Buchen mit 
formenreichen Wuchs und knorrigen Verwachsungen. Der mehrstündige Fotospaziergang 
führt an lebenden Baumriesen, aber auch an solchen, die im Stehen verrotten vorbei. Viele 
Äste sind überwuchert von Moos und bewirken so den Eindruck eines Zauberwaldes. 
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Winterfotospaziergang im Pietzmoor bei Schneverdingen  
Der Winter-Fotospaziergang führt über Bohlenwege sicher und trockenen Fußes durch das 
Moor. Gemeinsam werden einzelne, zum Fotografieren günstige Stellen im Pietzmoor 
aufgesucht, von denen aus man Einblick in die vernässten Torfstiche hat. Die bizarre 
Landschaft aus Baumstümpfen, Gräsern und Torfmoosen bietet viele Fotomotive. 

Sommerfotospaziergang im Pietzmoor bei Schneverdingen 
Die Moorlandschaft ist im Sommer wie verwandelt: Überwiegt im Winter eine schaurig, 
bizarre Atmosphäre, so ist jetzt eine unvergleichbare Frische eingekehrt. Verspielt im Wind 
wippende Wollgräser und hellgrüne Torfmoose geben dem Moor Farbe und Leichtigkeit und 
Libellen schwirren durch die Luft. 

Sommerfotospaziergang im unteren Bodetal bei Thale im Harz 
Schwerpunkt des mehrstündigen Fotospaziergangs ist das Fotografieren der schnell 
fließenden Bode mit verschieden langen Belichtungszeiten, so dass das Wasser – je nach 
Belichtungsdauer – märchenhaft milchig die Steine umfließt oder spritzig eingefroren wirkt. 
Da das Flussbett auf der gesamten Strecke des Fotospaziergangs von Wald und Felsen 
umgeben ist gibt es natürlich noch viele andere Motive zum fotografieren. 

Winterfotospaziergang im unteren Ilsetal: Wasser, Eis, und Schnee 
Bei Ilsenburg im Harz fließt das glasklare Wasser der Ilse durch eine sanfte, 
wildromantische Landschaft. Auf dem mehrstündigen Fotospaziergang mit Schwerpunkt 
Wasser, Eis und Schnee bieten sich auf kurzer Strecke unzählige Motive die zum 
Fotografieren einladen. Bei Frost bilden sich Eis-Skulpturen auf den im Fluss liegenden 
Steinen und geben der Landschaft einen zauberhaft verträumten Ausdruck. 

Altwarmbüchener See- und Moorlandschaft 
Im Altwarmbüchener Moor wurde einst Torf abgebaut, doch seit 1997 wird das Moor 
rekultiviert. Aus den ehemaligen Torfstichen sind kleine Seen entstanden, Hier findet man 
u.a. Farne, Wollgräser, Wasser- und Moorfrösche und verschiedenste Libellenarten. Am 
Rande des Moores liegt der Altwarmbüchener See, auf dem von Frühjahr bis Herbst 
Graugänse, leben. Mit Teleobjektiv können hier die Gänse in ihren natürlichen Verhalten 
beobachtet und fotografiert werden. 

„Pfahlbauten, Pfahlmuscheln und ein Leuchtturm“ 
St. Peter Ording liegt an der Nordsee mit langem Strand, einer vielfältigen Naturlandschaft 
und typisch platten Land. Wandernde Sandbänke, Dünen und Salzwiesen prägen das Land-
schaftsbild. Der feinsandige Strand scheint endlos zu sein: 12 km lang und bis zu 2 km breit. 
Am Strand fallen die etwa 7 m hohen Pfahlbauten sofort ins Auge. Neben den Pfahlbauten 
steht der nahe gelegene rot-weiße Leuchtturm von Westerhever auf dem Programm. 

Fotospaziergang mit der Glaskugel 
Der Fotospaziergang entführt in eine Welt die Kopf steht. Denn in den Kristallglaskugeln 
zeichnen sich die Bilder der Umwelt auf dem Kopf stehend und seitenverkehrt ab. Beim 
mehrstündigen Fotospaziergang in Hannover, Braunschweig, Berlin, Münster und in 
Nürnberg wird mit der Glaskugel auf Entdeckungsreise gegangen. Die Teilnehmer können 
nach dem Fotospaziergang die ausgeteilten Glaskugeln behalten. 

Fotospaziergang mit den „Mini-Figuren“ in Hannover 
Der Fotospaziergang mit den Mini-Figuren führt in die Stadt und in Grünanlagen. Was es so 
spannend macht: Die für uns normalen kleinen Dinge, die man hier findet, z. B. Steine,, 
Grashalme,  Bananenschalen, Zigarettenstummel o. ä. wirken riesig neben den Figuren. 
Denn die Mini-Figuren führen zu einer Verzerrung des Maßstabs. Es macht einfach Spaß mit 
den Mini-Figuren die Welt neu zu entdecken. 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„Blaue Stunde und Nachtfotografie“ 
Nachtfotografie hat einen ganz besonderen Reiz. Das schwindende Licht nach 
Sonnenuntergang, der intensiv blaue Himmel zur Blauen Stunde und später die von 
künstlichen Lichtern bestimmte Dunkelheit bescheren Bilder mit individueller Ausstrahlung. 
Der Fotospaziergang wird in Hannover, Braunschweig, Nürnberg, Berlin und Münster 
durchgeführt. 

Auf dem Oktoberfest in Hannover 
Ob Kirmes, Frühjahrsmesse, Dom oder Jahrmarkt, in jeder Region haben sie Ihren eigenen 
Namen, die Volksfeste mit ihren Fahrgeschäften und Verkaufsständen. Doch allen 
gemeinsam ist die bunte Vielfalt und Lebendigkeit die sich dem bietet, der die Szenerie 
fotografisch festhalten möchte. Auf den 5-stündigen Fotospaziergängen in Hannover werden 
bei Tageslicht und bei Dunkelheit Jahrmarkt-Impressionen eingefangen. 

Weihnachts-Fotospaziergang in Goslarer Altstadt und Weihnachtsmarkt 
Der mehrstündige Fotospaziergang führt zunächst durch Goslarer Gassen und Winkel mit 
mittelalterlichem Flair. Dann geht es weiter auf den vielleicht schönsten Weihnachtsmarkt 
Norddeutschlands, inmitten der Altstadt auf dem historischen Marktplatz. Duftende 
Leckereien und Musik inspirieren, die Eindrücke fotografisch festzuhalten. 

„Freilichtmuseum Detmold“ 
Der Fotospaziergang führt durch die verschiedenen Höfe, z.B. Osnabrücker Hof, Mindener 
Hof, Westmünsterländer Hof und durch das Paderborner Dorf. Neben Aufnahmen der 
Gebäude Innen und Außen geben Bauerngärten und der Detailreichtum der Häuser eine 
Unmenge an Motiven. Im Rahmen des Fotospaziergangs kann sogar in den Gebäuden mit 
Stativ fotografiert werden. 

„Tister Bauernmoor“ 
Das Tister Bauernmoor erlebt man hautnah und direkt. Die vom Hauptweg abzweigenden 
schmalen Pfade führen auf dem natürlichen Boden direkt in das Moor hinein und zwischen 
kleinen Wasserflächen hindurch. Doch keine Angst, mit festen Wanderschuhen bekommt 
man keine nassen Füße, dafür aber tolle Fotoperspektiven.

„Seifenblasen & Co.“ 
Mit Seifenblasen haben die meisten in ihrer Kindheit gespielt und den schillernden Blasen 
auf ihrem kurzen Weg bis zum Zerplatzen hinterher gesehen. Seifenblasen - behutsam 
abgesetzt und in Ruhe betrachtet - bezaubern durch die bunten Farbzonen, die sich immer in 
Bewegung zu neuen Farbmustern zusammenfinden. Wenn man genau hinschaut findet man 
auf den schillernden Seifenblasen außerdem Spiegelungen der Umwelt. 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4. Fotoworkshops 
„Bokeh und andere Unschärfen“ 
Bokeh kommt aus dem japanischen und bedeutet „Unschärfe“. In der Fotografie bezieht sich 
Bokeh auf Unschärfe im Bild. Neben sich abwechselnden scharfen und unscharfen Zonen 
können auch sog. Zerstreuungskreise das Foto interessanter machen und den Eindruck von 
Räumlichkeit verstärken. Doch wie macht man Zerstreuungskreise? Verschiedene Techniken 
zur Unschärfe werden im Workshop gezeigt und von den Teilnehmern gleich ausprobiert. 

Lost Places: „ Autoparadies“ 
Objekte, die dem Verfall ausgesetzt sind, werden „Lost Places“ genannt. Einer davon ist 
der Autoskulpturen-Park bei Düsseldorf, wo 50 Oldtimer im Wald der Natur überlassen 
werden.  Es zeigt, wie die Natur Zivilisation und Technik überdauert. Muster von Rost 
bedecken Kühlergrills und Stoßstangen, Spinnweben umranken Lenkräder – der Ort 
verzaubert und gibt Einblick in vergangene Autowelten. 

„Lost Places: Bei Tag und Nacht im Landschaftspark Duisburg“ 
Eine ganz besondere Art, sich der Industriefotografie zu nähern, bietet der Landschaftspark 
Duisburg. Zwischen und auf alten Industrieanlagen finden sich nicht alltägliche Motive und 
Blickwinkel. Im 2-tägigen Workshop wird am Tage, am Abend, bei Sonnenuntergang und zur 
Illumination der Industrieanlagen fotografiert. 

Lost Places „Zwischen Hochofen und Werkstätten“ 
Der Fotoworkshop läd’ ein in eine fremdartige Welt mit Geräten, deren Funktionen nicht 
sofort durchschaubar sind. Genau dies macht den Reiz aus im Industriemuseum 
Brandenburg. Große Teile des Siemens-Martin-Ofen mit den dazugehörigen Anlagen zum 
Schmelzen und Gießen,in der Gießhalle, auf der Ofenbühne und im Unterofenbereich sind 
frei begehbar. Beim Workshop sind nur die Teilnehmer im Industriemuseum, keine Besucher. 

„Gläser und Flaschen“ 
Schöne und in ihrer Form ausgefallenen Gläser und Flaschen zu fotografieren ist gar nicht so 
einfach. Denn von vorne angestrahlt erscheinen auf den Glasflächen Lichtreflexionen. Mit 
Licht erzeugte helle oder dunkle Silhouetten dagegen, wirken zart und machen die 
unterschiedlichen Formen der Gefäße sichtbar. Auch der der Einsatz von Farbfolien und 
Prismen sowie interessante Glasarrangements und Schattenwürfe bieten eine Vielzahl an 
Möglichkeiten zur außergewöhnlichen Darstellung von Gläsern und Flaschen. 

„Blitzen“ 
Der Workshop „Blitzen“ findet in verschiedenen Städten statt. Es werden zunächst die 
Grundthemen des Blitzens sowie die einzelnen Blitzgerät-Typen mit ihren 
Einsatzmöglichkeiten vorgestellt. Anhand von anschaulichen Beispiel-Aufbauten werden 
Grundkenntnisse vermittelt. Danach haben die Teilnehmer Zeit zum Umsetzung des 
Gelernten mit der eigenen Kamera. 

Kamerabedienung und Fotografieren leicht gemacht 
Fotoworkshop in verschiedenen Städten für Neueinsteiger, Umsteiger und Fotobegeisterte, 
die ihre individuellen Fragen gemeinsam mit den beiden Workshopleitern bearbeiten 
möchten. Gemeinsamer Workshop für Spiegelreflexkameras, Spiegellose Systemkameras 
und Bridgekameras von z. B. Canon, Nikon, Sony, Pentax, Olympus, Panasonic, etc. 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„Effekte mit UV-Licht, bipolarisiertem Licht, Taschenlampen, Spiegeln und 
Dunkelfeldfotografie“  
Es wird ohne Blitzlicht, dafür mit künstlichen Lichtquellen gearbeitet: mit UV-Licht, das 
geeignete Objekte magisch zum Leuchten bringt, mit bipolarisiertem Licht, das Plastik in 
bunte Kunstobjekte verwandelt und mit Taschenlampen. Als spezielle Methode wird die 
Dunkelfeldfotografie ausprobiert. Es wird gezeigt, wie Wassertropfen ein Motiv vervielfältigen.  

„Tabletop - Food-Fotografie“ 
Im 1-tägigen Workshop werden Lebensmittel fotografiert und die Food-Fotografie unter dem 
Aspekt der „Nachahmbarkeit“ angegangen. Von den Teilnehmern werden Lebensmittel mit 
einfacher Beleuchtung und wenigen Tricks so ins rechte Bild gerückt, dass sie ansprechend 
aussehen. Im Workshop wird mit Trockeneis zur Erzeugung interessanter Effekte 
experimentiert. 

„Tropfenfotografie für Jedermann“ 
Das Fotografieren von Tropfen ist faszinierend weil die Figuren, die sich beim Auftreffen des 
Tropfens auf die Flüssigkeitsoberfläche ergeben, erst auf dem Foto für uns sichtbar werden. 
Im Workshop wollen wir uns der Tropfenfotografie ohne großen technischen Aufwand nähern. 
Ein Herangehen ohne viel Technik und mit preisgünstigem Equipment gibt einen guten 
Einstieg, der für jeden Zuhause jederzeit wiederholbar ist. 

Fotoworkshop „Effekte mit Wasser, Dampf, Trockeneis und Seifenblasen“ 
Ob die Erdkugel in schillernden Farben oder auch der Klassiker, dampfende Kaffeebohnen - 
der Workshop „Effekte“ zeigt kreative Möglichkeiten für ungewöhnliche Fotos. Im 1-tägigen 
Fotoworkshop werden mittels entfesseltem Blitzlicht Dampf, Wasser, ins Wasser fallende 
Früchte und Seifenblasen eingefangen und mit ihnen kreativ effektvolle Fotos gemacht. 
 

„Rauchzeichen und Wasserakrobatik“ 
Im Fotoworkshop werden die akrobatischen Leistungen der Rauch- und Wasserkünstler 
mittels Blitz eingefroren. Damit lassen sich überraschende Momente festhalten, die man 
aufgrund ihrer extremen Kurzlebigkeit ohne Fotoapparat mit dem menschlichen Auge gar 
nicht erfassen kann. 
 

„Lightpainting“ 
Im Workshop setzten wir professionelle Lightpainting-Werkzeuge ein. Ungewöhnliche 
geformte Taschenlampen-Aufsätze lassen außergewöhnliche Lichteindrücke entstehen. 
Lichtwellenleitungen, deren viele dünnen Fasern wie ein Pinselquast wirken, erzeugen 
magische, fast brennend wirkende Licht-Auren um Personen. Und die „dome“ genannte, auf 
dem Boden liegende Halbkugel aus Licht lässt sich leichter erzeugen als man denkt. 

„Bildbearbeitung mit Photoshop Elements“ 
Workshop für alle, die erste Erfahrungen mit einem Bildbearbeitungsprogramm machen 
wollen. Mit Photoshop Elements 10, 11, 12, 13, 14, 15 und neu 2018, den "kleinen Brüdern" 
der Vollversion von Photoshop, eröffnen sich beste Möglichkeiten, Fotos im Nachhinein mit 
wenig Aufwand zu verbessern.

Bildgestaltung: „Motive, Farbe,Licht“ 
1-tägiger Fotoworkshop zur Bildgestaltung. Möglichkeiten der Bildgestaltung werden 
zunächst anhand von Bildbeispielen vorgestellt und im anschließenden Praxisteil gleich 
ausprobiert. Eine abschließende Bildbesprechung zu den Aufnahmen des Tages rundet den 
Workshop ab. 
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Unsere Vorteile auf einem Blick 

• Seminarleitung durch Fotografenmeister / Fotodesigner 
• Alle Kurse auch für Anfänger 
• In fast allen Seminaren zusätzliche Seminarleitung durch Dipl. Biologin / Fotografin 
• Gezielte Seminarsuche sowohl thematisch, nach Orten und auch kalendarisch  
• Maximal 12 Teilnehmer 
• Individuelle fachliche Beratung 
• Klare Seminarkonzepte  
• Verständlich aufbereitete Seminarunterlagen 
• Bei mehrtägigen Seminaren: Empfehlung zur Unterkunft 
• Ausgewogene Mischung von Theorie und Praxis 
• Stressfreies Fotografieren ohne Leistungsdruck und Wettbewerb 
• In vielen Seminaren Bildbesprechungen, immer mit konstruktiver Bildkritik 
• Interne Communities 

Spezieller Service 

• Kostenloser Stativ-Service 
Für die Dauer des gebuchten Kurses kann man ein einfaches Dreibeinstativ kostenlos bei uns 
ausleihen. Denn für einige Fotoworkshops und Fotoseminare braucht man einfach ein Stativ. Wer 
sich also ein Stativ während des Kurses ausleihen möchte, kann dies bei der Buchung ankreuzen. 
Wir bringen das Stativ dann direkt zum Fotoseminar mit. 

• Kostenloser Regenschutzhüllen-Service für Kamera und Objektiv 
Für die Dauer des gebuchten Kurses kann man eine einfache Regenschutzhülle für die eigene 
Kamera bei uns ausleihen. Sollte es aber mal kurz schauern oder etwas nieseln, zieht man den 
Regenschutz einfach über Kamera und Objektiv und kann dann beruhigt weiter fotografieren. Die 
Regenschutzhüllen haben wir bei den Kursen immer dabei, sie brauchen also nicht bei der 
Buchung bestellt werden. 

Ausführliche Informationen zu den Angeboten sowie Anmeldung unter: 

Fotoschule des Sehens, Asternweg 2, 30916 Isernhagen
Tel. 0172 89 271 21
www.fotoschule-des-sehens.de 
info@fotoschule-des-sehens.de 

Herzlichst, Peter Uhl und Martina Walther-Uhl 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