Portrait-Workshop
natürlich – echt – authentisch
Die eigenen Erfahrungen und das angeeignete fotografische Wissen an andere Menschen weiter zu geben,
das ist eine meiner liebsten Aufgaben. Ich möchte Zeit haben für Fotografie, für anregende Gespräche und einen
tollen Austausch untereinander. Es geht mir bei diesem Workshop darum dir meine Vorgehensweise
für natürliche Portraits näher zu bringen und dir zu zeigen wie du mit dem Menschen vor der Kamera agierst.
Beim Modelshooting kannst du dies dann praxisnah umsetzen und dein Portfolio erweitern.

Dieser Workshop ist für dich geeignet wenn du:

Ablauf Praxisteil:

• mehr über Portraits mit natürlichem Licht erfahren

Jeder Workshopteilnehmer erhält genügend Zeit,
seine eigenen Bildideen mit einem erfahrenen Model
im Praxisteil umzusetzen. Nach jeder Shootingrunde
besprechen wir deine Ergebnisse 1:1 und versuchen
deine Bilder zu optimieren. Es fotografiert immer nur
eine Person – kein «Rudelshooting». Die erstellten
Bilder dürfen für Portfoliozwecke verwendet werden
(keine kommerzielle Nutzung).

•
•
•
•

möchtest
erfahren möchtest was ausdrucksstarke und
authentische Portraits ausmacht
von einem erfahrenen Model Bilder erstellen
möchtest
deine Kameraeinstellungen im Griff hast
(Grundkenntnisse ausreichend)
Spass am Fotografieren hast und hilfreiche Tipps
für bessere Portraits erhalten möchtest

Inhalt:
• Ausdrucksstarke Portraits mit natürlichem Licht

erstellen

• geeignete Locations / Lichtsituationen für Portraits
•
•
•
•
•
•
•

erkennen
Inspiration finden, Bildideen konkretisieren
Bildgestaltung und Schnitt
Umgang mit dem Menschen vor der Kamera
Einsatz von Hilfsmitteln
Theorie so viel wie nötig bzw. so wenig wie möglich
(ganz viel Praxis;))
Fotoshooting mit einem erfahrenen Model
1:1 Bildbesprechung

Equipment:
Du benötigst eine eigene Spiegelreflex- oder Systemkamera. Zudem empfehle ich dir lichtstarke Objektive
mit Festbrennweiten zwischen 35 bis 85 mm. Mein
Nikon-Equipment kann ebenfalls getestet werden.

Workshop Daten:
Samstag, 19. Oktober 2019
Samstag, 23. November 2019
Samstag, 24. November 2019
Dauer:
11 – 17 Uhr
Örtlichkeit:
3013 Bern
Genaue Örtlichkeit folgt nach der definitiven Anmeldung
Investition:
CHF 360.–
inkl. Modelgage, Make-Up Artist, Snacks & Getränke

Teilnehmer:
3 – 7 Personen

Ich mag es persönlich, so dass jede Teilnehmerin und
jeder Teilnehmer bestmöglich profitieren kann.

Anmeldung:
Nach Eingang der Anmeldung (via www.cramarts.ch oder info@cramarts.ch) erhält jeder Workshopteilnehmer
eine Buchungsbestätigung inkl. Rechnung. Nach Zahlungseingang ist die Buchung definitiv.

