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Jahresprogramm 2023/2024 
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. 

Tiere und Pflanzen 

Alpakas fotografieren in mitten der Herde 
Inmitten einer Herde von ca. 30 Alpakas fotografieren! Ein echter Genuss, nicht nur 
fotografisch. Mit ihren tiefdunklen Augen, langen Wimpern und eleganten Bewegungen 
strahlen sie viel Ruhe aus. Die Teilnehmer sind zusammen mit den Alpakas auf der Weide, 
so dass kein trennender Zaum zwischen Fotograf und Tieren stört. Dies ist nur im Rahmen 
dieses Fotoseminars möglich, da die Alpakaweide nicht öffentlich zugänglich ist. 
 

„Vogelfotografie _ Vögel in Bewegung“ 
1-tägiges Fotoseminar im Vogelpark Marlow. 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. 
 

„Greifvogel: Intensivtraining Vögel im Flug und Vogelportraits“ 
Greifvögel in der Luft zu fotografieren ist nicht einfach. Hier treffen Bewegung der Tiere, 
Gegenlicht vom Himmel sowie Erfahrung und Schnelligkeit im Bedienen der Kamera als 
Herausforderungen an den Fotografen aufeinander. Die Freiflugvorführungen ermöglichen 
intensive Trainingsmöglichkeiten für Flugaufnahmen. Dazwischen bleibt Zeit, um sich dem 
Portraitieren der Greifvögel zu widmen. 
 

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. 

Kletternde Eichhörnchen und zwitschernde Vögel 
Im Frühjahr, wenn die Bäume unbelaubt sind, kann man Eichhörnchen gut zwischen den 
Ästen geschickt klettern sehen. Ihre schnellen Bewegungen machen es schwierig die Tiere 
zu fotografieren. Auch Singvögel sind im frühen Frühjahr sehr gut zu entdecken. An einem 
Wohlfühlort für Vögel, wie dem Hannover Berggarten, kann man sie gut fotografieren.

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

Libellen - Fliegende Schönheiten
Meist fallen einem die Großlibellen auf, die schnell fliegen, kurz in der Luft verweilen und 
dann weiterfliegen. Fast verträumt wirkt dagegen der Flug vieler Kleinlibellen. Im 
Fotoseminar werden wir Klein- und Großlibellen fotografieren, ohne sie zu stören. Das kann 
heißen, lieber mal auf ein Foto zu verzichten. Zum Fotografieren der scheuen Tiere sind 
insbesondere das Sehen, Entdecken und langsame Bewegungen als Voraussetzung gefragt.
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Moorfrösche in Blau“
Zur Paarungs- und Laichzeit steht bei den Moorfröschen die Farbe „Blau“ im Mittelpunkt. 
Denn zu dieser Zeit verfärben sich die männlichen Tiere für kurze Zeit nahezu komplett 
blau. Für die weiblichen Moorfrösche ist die intensive Blaufärbung attraktiv. Es passiert 
Ende März / Anfang April. Der ganz genaue Zeitpunkt für diese Attraktion ist langfristig kaum 
zu bestimmen, denn er hängt von den Temperaturen ab. Somit lässt sich nur kurzfristig der 
genaue Zeitpunkt vorhersagen, wann Balz und Blaufärbung beginnen. 

Trockene Teiche und viel Federvieh 
Im Herbst werden die Riddagshäuser Teiche abgelassen. An den letzten verbleibenden 
Wasserstellen scharen sich Silber- und Graureiher, um die in den Tümpeln verbliebenen 
Fische zu fangen. Neben Silberreihern, Graureihern und Graugänsen, findet man auch 
Kleiber und Eisvögel. In einem der trockenen Teiche, liegen jetzt die hunderte von Jahren 
alten Wurzeln offen, die den Boden des Teiches als skurrile Landschaft erscheinen lassen 

“Kreative Pflanzenfotografie“ 
Ein „Muss“ 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, 
 

„Traumblüten - Blütenträume“ 
Fast wie im Traum erscheinen die Blüten auf den Fotos, die mit den im 
Seminar vorgestellten Techniken und Objektiven fotografiert werden: zart, weich und wie von 
leichtem Nebel umgeben. Blütenträume - als wären sie mit Aquarellfarben gemalt. Ob mit 
dem historischen Objektiv Meyer Görlitz Trioplan mit seinem Seifenblasenbokeh oder mittels 
spezieller Blitztechnik fotografierte Blüten, die Bilder haben ihren ganz eigenen Charme. 
 

Farbenpracht des Frühlings 
Jedes Jahr im Frühling erwacht eine schier unglaubliche Blüten- und Farbenpracht im 
Berggarten Hannover. Ein wunderbares Nebeneinander von Pflanzenwild- und Zucht-
formen: Tulpen, Schlüsselblumen, Schachbrettblumen und erste Magnolienblüten. 
Sumpfdotterblumen beleben mit ihrem satten Gelb die Bachlandschaft. Fotografisches Ziele 
des Fotoseminars sind, die Farbenvielfalt der Frühlingsboten und traumhafte Fotos mit 
Schärfen und Unschärfen einzufangen. 

Makrofotografie“ 
1-tägiges Fotoseminar in Hannover und 4-stündig 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. 

Fotoworkshop „Frühblüher - Frühlingserwachen im Bockmerholz“ 
In Laubwäldern sind Frühblüher schon frühzeitig im Jahr zu finden. Die Buchen sind noch 
nicht belaubt, so dass viel Licht den Waldboden erreichen kann. Dies sind ideale 
Bedingungen für Frühblüher wie Veilchen,, Leberblümchen, Lerchensporn und anderen. Die 
weißen, gelben und violetten Frühblüher sind klein, aber auffällig in einer noch kahlen 
Umgebung. Ein bodennahes Fotografieren ist erforderlich, um sie interessant abzulichten 
 

Orchideen-Fotografie 
Orchideen sind in Ihrer Schönheit unübertroffen. Keine andere Pflanzenfamilie hat so eine 
Vielfalt was Farben und Formen der Blüten angeht, wie die Orchidee. Obwohl man Drinnen 
ist, bewegen sich die Pflanzen leicht, durch die zur Luftzirkulation im Schauhaus geöffneten 
Oberlichter. Auch ist es meist relativ dunkel. Was helfen kann ist eine zusätzliche Lichtquelle, 
z.B, ein Makro-Ringlicht, dass im Seminar kostenlos zur Verfügung gestellt wird. 
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Fotoreisen 

Zingst / Prerow „Strandgut und viel Mee(h)r (mit Kranichbeobachtung)“ 
5-tägige Fotoreise zum Nationalpark Vorpommersche-Bodenlandschaft. Besonderen Reiz 
bietet der wild-schöne Weststrand an dem Bäume bis zum Strand stehen. Durch Winddruck 
und Windflut lockern sie sich, fallen um und werden sich selbst überlassen. Dies gibt dem 
Weststrand eine einzigartige Ausstrahlung. Neben der Küstendynamik locken im Herbst 
Kraniche in die Region. Im Seminar wird ihnen ein Tag gewidmet: Besuch der Beobachtungs-

plattform „Kranorama“ und Boddenfahrt (Zeesboot) zum abendlichen Einflug der Kraniche. 

Bornholm und Erbseninseln 
4-tägige Fotoreise zur Ostseeinsel Bornholm.Die Insel Bornholm ist berühmt für 
Räucherfisch, Softeis und die frisch hergestellten Schokoküsse. Fotografisch ist Bornholm 
interessant, weil es auf engstem Raum viele der Landschaftsformen Skandinaviens vereint. 
Der Norden ist felsig und von schroffer Schönheit, bietet Steilküsten und Heidegebiete, den 
Osten prägen Schären und kleine Buchten, der Süden dagegen wirkt sanft mit endlos 
erscheinenden Stränden. Daneben bietet auch die Pflanzenwelt so einiges. Zum Zeitpunkt 
der Fotoreise z.B. blühenden Bärlauch, Knabenkraut (Orchidee) und Salomonsiegel. 
 

„Österreichs Steiermark: Wilde Wasser, stille Wasser“ 
Nicht nur Wandern, sondern auch Fotografieren lohnt sich in Österreichs Steiermark. 
Zwischen Dachsteingebirge, Almenland und engen Schluchten werden in ganztägigen 
Exkursionen wilde und stille Wasser, Murmeltiere, Orchideen und andere Wildblumen 
fotografiert. Die fünf Tage der Fotoreise führen in zwei Klammen, zu einem Wasserfall und zu 
stillen Seen. Doch es gibt natürlich noch mehr zu sehen. Denn auch Blumenwiesen, 

Murmeltiere und vielleicht sogar der seltene Mauerläufer sind dabei. 
 
„Rügen im Frühling“ 
Rügen ist bekannt für eine landschaftliche Vielfalt und einem schier unerschöpflichen 
Reichtum an Fotomotiven. Das Bild von Rügen, dass auf der Fotoreise entsteht, ist geprägt 
von hohen und niedrigen Steilküsten, weißen Klippen, Sand- und Steinstränden und 
Wäldern. Seebrücken, Stege, verwitterte Poller und Steinbrücken, die ins Wasser 
hineinführen, garantieren abwechslungsreiche Fotos von Bodden und Meer. Hügelige 
Landschaften, Baumalleen und idyllische Fischerdörfer runden das Bild  
 

„Magere Wiesen, fließendes Wasser, reiche Insektenwelt“ im Obermaintal 
Auf den mageren Böden des Obermaintals entwickeln sich Trockenrasen mit Pflanzenarten, 
die genau diese kargen Boden brauchen. Im Laufe der Zeit sind enge Verbindungen 
zwischen Pflanzen und Insekten entstanden, z. B. als Wirtspflanze für bestimmte 
Insektenarten. Andere Insekten brauchen Gewässer mit abwechslungsreicher Uferstruktur. 
Beides ist im Obermaintal vorhanden. In der Landschaft mit sanften Buckelwiesen, 

Steilhängen und Bachläufen konnte sich eine reiche Insektenwelt entwickeln. 
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Mehrtägige Fotowanderungen 

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. 
 

„St. Peter-Ording“ 
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. 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 3-tägigen Programm 

Eintägige Fotowanderungen und -spaziergänge 

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. 

Heideblüte: Impressionen um den Wilseder Berg  
Heideblüte - nicht nur Inspiration für Dichter und Maler. Weite Flächen und markante 
Wacholder prägen die Heidelandschaft, eine offene, weite Landschaft mit 
zypressenähnlichen Büschen, die lange Schatten werfen. Mit dem Makroobjektiv läßt sich 
der Zauber der kleinen Heideblüten zur Geltung bringen. Der Gegensatz von scharfen und 
unscharfen Bereichen im Bild erzeugt traumhaft weiche Fotos. Geschickt fotografierte Licht- 
und Schattenbereiche sorgen für spannungsreiche Bilder. 

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. 

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. 
 

„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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„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. 
 

Lebendiges Moor 
Wurden Moore in alten Erzählungen eher als düster beschrieben, so steht aus heutiger Sicht 
die ökologische Bedeutung im Vordergrund. Im Naturschutzgebiet Pietzmoor begegnen 
einem ganzjährig ausgefallene Fotomotive. Neben den ehemaligen Torfstichen mit 
Torfmoosen, Baumstümpfen und Wollgras, hört und sieht man mittlerweile vereinzelt 
Kraniche und Kanadagänse. Waldeidechsen sonnen sich auf warmen Holz und es schwirren 
Libellenarten herum, die nur im Moor anzutreffen sind. 

 

„Glaskugel- und Glühbirnen-Fotografie“ 
Aufnahmen durch die Glaskugel und durch die Glühbirne sind vom Effekt her ähnlich. Wie 
auch bei der Glaskugel erscheint das Motiv in der präparierten Glühbirne auf dem Kopf und 
seitenverkehrt. Trotzdem gibt es Unterschiede. Als einzigartiges Gestaltungsmittel haben die 
präparierten Glühbirnen eine Luftblase, die sich zur Gestaltung der Fotos kreativ einsetzten 
läßt. Glaskugel und Glühbirne im Fotoseminar auszuprobieren ist auf jeden Fall spannend. 

„Mini-Figuren“ 
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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Lost Places und Streets 

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 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. 

„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. 

Graufilterfotografie 

Sommerfotospaziergang im Bodetal bei Thale (Harz): Wasser und Graufilter 
Schwerpunkt 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. Für die milchig fließende Darstellung wird 
mit dem Graufilter fotografiert. 

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

Graufilterfotografie Indoor: Mit Blumen malen“ 
Den Graufilter nutzen die meisten um fließendes Wasser auf Fotos milchig aussehen zu 
lassen. Aber mit Graufiltern kann man auch Drinnen kreativ fotografieren. Geschickt 
eingesetzt werden mit Hilfe des Graufilters aquarellartige Fotos entstehen. Der Graufilter 
ermöglicht lange Belichtungszeiten, die im Fotoworkshop genutzt werden, um mit Blumen 
ätherisch leichte Fotos zu „malen“ (ohne Photoshop!) 
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Drinnen kreativ fotografieren: Tabletop-Fotografie 

„Splash! Reingefallen“ Highspeedfotografie 
Fotografiert man Dinge, die ins Wasser fallen und darin eintauchen zu fotografieren, entdeckt 
man viele Einzelheiten, die man mit bloßem Auge nicht erkennen kann. wenn das Objekt auf 
die Wasseroberfläche auftrifft und das verdrängte Wasser empor spritzt. Im Fotoworkshop 
geht es natürlich darum, diese kurzen Momente fotografisch einzufangen, doch auch darum 
mit verschiedenen Objekte und Gefäßen die Splash-Momente unterschiedlich zu gestalten. 

„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. 
 

„High Key-Fotografie“ 
High-Key-Aufnahmen werden betont hell gehalten mit nur wenigen dunklen oder farbigen 
Anteilen. Aber einfach nur die Aufnahme überzubelichten reicht nicht. Denn hierbei wären 
auch die Motivteile zu hell, die man eigentlich hervorheben möchte oder sie gingen durch die 
Überbelichtung verloren. Es kommt bei der High Key Fotografie auf das richtige Licht an. Im 
Fotoworkshop lernen die Teilnehmer eine spezielle Art der Lichtsetzung kennen, um leicht 
und fast schon schwebend wirkende High Key-Aufnahmen zu erstellen. 

 
„Low Key-Fotografie“ 
Low Key Aufnahmen werden betont dunkel gehalten mit nur wenigen hellen oder farbigen 
Elementen. Aber einfach nur die Aufnahme unterzubelichten reicht nicht. Denn hierbei wären 
auch die Motivteile zu dunkel, die man eigentlich hervorheben möchte. Es kommt bei Low Key 
auf eine geschickte Lichtsetzung an. Als spezielle Methode um die Low Key - Wirkung zu 
erzielen wird im Fotoworkshop die Dunkelfeld-Belichtung angewendet. Im Fotoworkshop 
lernen Teilnehmer diese spezielle Art der Lichtsetzung kennen. 
 

„Bunt schillernde Seifenblasen - Indoor“ 
Seifenblasen sind bekannt für ihre Schönheit und Flüchtigkeit. Ihre Farben und fast schon 
psychedelischen Muster erscheinen jedesmal anders. Gerade das macht es schwierig sie zu 
Fotografieren. Denn die schnelle Bewegung der Farben und Muster machen das 
Fokussieren nicht ganz leicht. Außerdem muss man das zur Ausleuchtung geeignetes Licht 
finden, damit die schillernden Farben gut zur Geltung kommen. Im Workshop wird gezeigt, 
wie man Seifenblasen gezielt platziert und wie man sie am besten fokussiert und ausleuchtet. 

„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. 

 

„Gläser und Flaschen“ 
Schöne und in ihrer Form ausgefallenen Gläser und Flaschen zu fotografieren ist nicht 
einfach. Denn von vorne angestrahlt erscheinen auf den Glas Lichtreflexionen. Helle oder 
dunkle Silhouetten dagegen, wirken zart und machen die Formen der Gefäße sichtbar. Der 
der Einsatz von Farbfolien sowie interessante Glasarrangements und Schattenwürfe bieten 
viele Möglichkeiten zur außergewöhnlichen Darstellung von Gläsern und Flaschen. 

�8



Fotoschule des Sehens ©
 

Pusteblumen-Fallschirmchen Makro-Indoor 
Pflücken, Pusten und sich an den fliegenden kleinen Fallschirmchen erfreuen. Wer im Sommer 
Pusteblumen sammelt, kann die Schirmchen später Zuhause in aller Ruhe fotografieren. Die 
einzelnen Fallschirme wirken faszinierend durch ihre filigrane und fragile Struktur. Im Workshop 
werden die erforderlichen Kameraeinstellungen, eine spannende Lichtsetzung, ausgefallene 
Hintergründe und das vorsichtige Platzieren der Fallschirme gezeigt und von den Teilnehmern 
selbständig umgesetzt. 
 

„Licht und Schatten“ 
Licht und Schatten ist keine Motivgruppe die man ausschließlich Draußen bei Sonnenschein 
fotografieren kann. Schattenfotos können ebenso in Innenräumen aufgenommen werden. 
Anstatt auf Sonne zu warten, greift man auf künstliche Lichtquellen zurück, z. B. auf 
Schreibtisch- oder Taschenlampen. Ob harte Schlagschatten oder sanft verlaufende 
Schatten, bei diesem Thema kann grafisch und fantasievoll verspielt fotografiert werden. 
 

„Glaskugel Indoor“ 
Gern nimmt man die Glaskugel mit nach Draußen. Doch das Wetter kann einem schon mal 
einen Strich durch die Rechnung machen. Aber auch Drinnen gibt es viele Möglichkeiten 
kreativ durch der Glaskugel zu fotografieren. Vorteil ist, dass man Drinnen das Licht selbst 
setzen kann. Auch Hinter- und Untergründe können nach eigenen Vorstellungen arrangiert 
werden und tragen so zur Bildwirkung bei. Die Teilnehmer können mit verschiedenen 
Gaskugeln, Glaskugeln mit Loch, halben Kugeln, farbigen Glaskugeln und Glaskugeln mit 
Luftblasen fotografieren. 

„Effekte mit UV-Licht, bipolarisiertem Licht, Taschenlampen, Dunkelfeld“  
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 
 

Fotoworkshop „Löffel und Gabeln in Szene gesetzt“ 
Löffel und Gabeln sind nicht nur als Werkzeuge zur Nahrungsaufnahme geeignet, sondern 
auch perfekt zum Fotografieren. Ob Gabelzinken, die wie Finger ineinander greifen oder Löffel 
und Gabeln, die geschickt übereinander gelegt sich ineinander spiegeln: mit etwas Phantasie 
und Freude an Arrangieren lassen sich grafisch elegante und ausgefallene Fotos machen. 

Fotoworkshop „Gemüse im Nebel“ 
So wie Gemüse und Obst im Fotoworkshop arrangiert und beleuchtet werden, wirken die 
Fotos wie kleine Kunstwerke. Im Mittelpunkt des Fotoworkshops steht die kontrastreiche und 
ausgefallene Lichtsetzung, die zwar Details im Gemüse und Obst zu erkennen gibt, 
gleichzeitig aber auch eine düstere und unheimliche Spannung erzeugt. Wem dies nicht  
gespenstisch genug ist, setzt Nebel und Regen als weiteres Gestaltungsmittel ein. 
 

Fotoworkshop „Ganz nah ran: Tautropfen  Makro - indoor“ 
Um Tau zu fotografieren kann man früh morgens durch nasses Gras robben oder man holt sich 
Tautropfen einfach nach Drinnen und fotografiert sie dort. Denn Tropfen auf Blüten und 
Blättern oder an Halmen und Stielen kann man mit etwas Geschick selbst arrangieren. Im 
Workshop werden wichtige Kameraeinstellungen, spannende Lichtsetzung, Hintergründe und 
gezieltes Absetzten der Tropfen gezeigt und von den Teilnehmern selbst umgesetzt. 
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Kameratechnik, Bildbearbeitung und Bildgestaltung 

Kamerabedienung und Fotografieren leicht gemacht 
Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Funktionen an Ihrer Kamera und erklären Ihnen an Hand 
von praktischen Übungen z.B. die Zusammenhänge von Blende, Belichtungszeit, Iso-Wert, 
Fokuspunkt und Schärfentiefe, sodass Sie sehr schnell im Umgang mit Ihrer Kamera 
sicherer und mit Ihren fotografischen Ergebnissen zufrieden sein werden. 

 

Intensivtraining „Fotofit und routiniert“ in Warnemünde (Ostsee)
Wer kennt das nicht: wieder konnte man die Kamera nicht schnell genug so einstellen, dass 
das Foto gelingt. Das Bild ist verwackelt, an falscher Stelle fokussiert oder falsch belichtet. 
Aber erst darüber nachzudenken, was in der Situation sinnvoll wäre, dauert oft zu lange. Im 
Intensivtraining werden die Teilnehmer vor wechselnde Motivsituationen gestellt, die 
unterschiedliche Kameraeinstellungen, Brennweiten und Perspektiven erfordern. Sie lernen 
verschiedene Motivsituationen schneller zu erfassen und ihre Kamera fotofit und routiniert 
einzustellen. 

„Digitale S/W-Fotografie 
Motive in S/W aufzunehmen ist reizvoll, denn die Umwandlung von Farb- in S/W-Fotos führt 
den Betrachter in eine andere Welt, wenn dem Foto die Farbe entzogen wurde. Im Seminar  
werden die Möglichkeiten zur nachträglichen Umwandlung von farbigen Fotos in Schwarz / 
Weiß vorgestellt. und von den Teilnehmern an ihren eigenen Fotos ausprobiert. 
 

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

„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. 

„Blitzen“ 
Im Workshop werden zunächst die Grundthemen des Blitzens vorgestellt.Neben klassischen 
Blitzthemen wie das Aufhellen des Motivs bei hohen Kontrasten, Einfrieren von Bewegung in 
Innenräumen sowie Blitzfolien werden auch Wanderblitz, Stroboskopblitz und andere 
interessante Techniken gezeigt. Danach können die Teilnehmer Blitztechniken ausprobieren. 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9. Die „Fotoschule des Sehens“ auf einen Blick 

• Über 15 Jahre „Fotoschule des Sehens“ 
• Europaweites Angebot an Fotospaziergängen Fotowanderungen, Fotoseminaren und Fotoreisen 
• Seminarleitung durch Fotografenmeister / Fotodesigner und Dipl. Biologin / Fotografin 
• Gute Kenntnisse der wichtigsten Bedienelemente der meisten Kameras auch ohne 
   Bedienungsanleitung 
• Herausgeber von 7 verständlichen Fotoratgebern 
• Sehr umfangreiches Angebot an Kursen 
• Alle Kurse auch für Anfänger 
• Gezielte Seminarsuche sowohl thematisch, nach Orten und auch kalendarisch  
• Kleine Gruppen, meist 6 - 8 Teilnehmer, aber auch nur mit  2 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 
• Spaß und Freude beim Fotografieren ist uns sehr wichtig 

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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