PFERDEFOTOGRAFIE WORKSHOP
mit Magdalena Stockschläder / Hundert Blicke

Der erste Workshop nach 3 Jahren Pause sollte etwas
Besonderes sein. Und so ist er es nun auch geworden.
In Begleitung von schönsten Pferden und einem engagierten Team an Helfern lade ich Euch heute ein, mit
mir die Pferdefotografie besser kennenzulernen. Ich
zeige Euch all meine fotografischen Fähigkeiten, die ich
in 10 Jahren aktiver Fotografie-Arbeit sammeln konnte. Wir fotografieren in vielen unterschiedlichen Locations
u n d
Lichtverhältnissen, damit wir neue Sachen
ausprobieren können und uns
damit auch mit neuen Problemen
und deren Lösung auseinandersetzen können. Die absolute
Neuerung an diesem WorkshopKonzept aber ist: er wird in dualer
Form stattfinden. So hast Du die
Möglichkeit nur den Praxis-Teil
als reine Portfolioerweiterung mit
etwas Theorie im Hintergrund zu
buchen, oder nur den Bildbearbeitungs-Workshop, der zudem
online stattfindet. Der gesamte 12-stündige Workshop lässt
dann gar keine Wünsche mehr
übrig.
Du selbst entscheidest, wie viel
Du von mir lernen möchtest. Der
Praxis-Teil findet an zwei Tagen
statt und der BildbearbeitungsTeil an einem separaten Tag. Die
Aufzeichnung ist inklusive.
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Ort und Anfahrt
Der Workshop findet im Umland von Bremerhaven
statt: Düring, 27612 Loxstedt
Die eigene Anreise ist bei diesem Workshop Voraussetzung, es besteht leider keine Möglichkeit,
die Teilnehmer*innen abzuholen. Möglicherweise
muss zur Shooting-Location eine kurze Strecke per
Auto zurückgelegt werden.
Erfahrung und Ausrüstung
Der Workshop ist für alle Personen geeignet, die
schon Kontakt zur Kamera hatten und erste Erfahrungen sammeln konnten. Ihr arbeitet mit eigener
Kamera.
Verpflegung
Für kleine Snacks und Getränke während des Workshops ist gesorgt. Andere eventuell gewünschte Mahlzeiten sind nicht inklusive, können allerdings vereinbart werden.
Anzahl der Teilnehmer
Die Gruppe des Praxis-Teils ist auf maximal 10 Teilnehmer begrenzt und wird ab 7 Teilnehmer*innen stattfinden. Bei dem Bildbearbeitungs-Workshop ist die maximale Anzahl bei 49
Personen erreicht.
Dauer und Zeitplan
Der intensive Workshop dauert 12 Stunden und findet am 27. und 28.8. und 4.9. statt. Wir
fangen mit dem Praxis-Teil am 27.8. um 16:30 Uhr an und fotografieren bis Sonnenuntergang. Am 28.8. fangen wir mit Sonnenaufgang 6:30 Uhr morgens an und endet ungefähr
um 10:30 Uhr. Der Bildbearbeitung-Workshop findet eine Woche später am 4.9. online statt
– eine genaue Uhrzeit folgt. Er wird aufgezeichnet und steht den Teilnehmer*innen einen
Monat zu Verfügung.
Nutzungsrechte für die bei dem Workshop entstandenen Fotos
Die kommerzielle Nutzung der Fotos ist sehr gerne dann gestattet, wenn Ihr bereit seid 5 Fotos pro Fotoshooting den jeweiligen Modellen zu überlassen. Ansonsten sind die Fotos nur
für die private Nutzung für Ausbildungszwecke gestattet. Die Fotos müssen nicht mit dem
Logo des Workshops gekennzeichnet werden, jedoch würde ich mich über eine Anmerkung
und das Hinzufügen des Hashtags #workshophundertblicke sehr freuen.
Kosten
Der sehr intensive 12-Stunden-Workshop kostet 340 Euro
pro Person.
Der reine Praxis-Teil (8 Std.) kostet 280 Euro pro Person.
Der Theorie-Teil (4 Std.) kostet 80 Euro pro Person.
Anmeldung
Wenn Ihr Interesse habt, schreibt bitte eine E-Mail:
fotografie@hundertblicke.eu, um das Anmeldeformular
zu erhalten.
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