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„Digitale Fotografie als kreatives Hilfsmittel“ - 
Wochenendseminar 
 
Wir wollen mit dem “Hilfsmittel“ der digitalen Fotografie 
gemeinsam kreativ umgehen. Wir möchten zeigen, wie wir 
unser Sehvermögen mit Hilfe von digitaler Kamera und PC noch 
optimaler nutzen können. 
 
Vorteile und Nachteile digitaler Kameratypen werden vermittelt 
und vieles in der Praxis probiert, so zum Beispiel 
Makroaufnahmen, welche uns eine neue Welt von Symmetrie, 
Farben, Strukturen und oft auch Unerwartetes schenken. Wir 
wenden uns der Porträtfotografie zu, nach einer Einführung 
werden wir paarweise unser „Gegenüber“ fotografisch 
betrachten. 
 
Anhand von praktischen Übungen werden wir uns mit Themen 
wie Bildaufbau, Perspektive, Licht und Schatten, Zoom, Helligkeit 
und Kontrast, Schärfe und Unschärfe, Vordergrund und 
Hintergrund, beschäftigen. Im Umgang mit den fertigen 
digitalen Fotos erfahren wir mehr über die verschiedenen 
Möglichkeiten der Archivierung und Präsentation der Bilder. 
 
Der Workshop richtet sich sowohl an Sehbehinderte als auch an 
ihre PartnerInnen, die Freude am Experimentieren und 
Fotografieren haben oder dieses Hobby neu entdecken 
möchten. Für die Teilnahme am Workshop sind keine 
Vorkenntnisse e r f o rde r l i c h .  Alle Teilnehmer benötigen 
jedoch einen digitalen Fotoapparat. 
 
Der erste Seminarblock findet am Freitagabend nach dem 
Abendessen statt (Einstieg ins Thema, Erwartungen, 
Seminarüberblick). 
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Am zweiten Tag werden alle inhaltlichen und praktischen 
Themen behandelt, inbegriffen sind hier ebenfalls gemeinsame 
fotografische Exkursionen. 
Der frühe Abend gilt der Vorbereitung sichtbarer Ergebnisse, 
diese werden durch alle Teilnehmer am Sonntagvormittag 
präsentiert. Nach der Auswertungsrunde erfolgt ab Mittag die 
Abreise. 
 
Nach Abschluss des Workshops erhalten alle Teilnehmer eine 
CD/DVD mit unseren Fotos und entsprechende schriftliche 
Handreichungen zum Thema per Post. 
 
Die Teilnehmerzahl ist 
auf 10 Personen 
begrenzt. 
 
Bei Interesse melden Sie sich bitte bis zum 15. Juli 2018 in der 
Aura-Pension „Villa Rochsburg“. 
 
Aura-Pension „Villa Rochsburg" 
Schloßstraße 17 
09328 Lunzenau OT Rochsburg 
Tel.: 037383 8380-0 
E-Mail: villa@bsv-sachsen.de 
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