SEHEN

Jahreskurs LEARN TO CLICK
Der Kern der etwas anderen Fotoschule SWG SEHEN –

WAHRNEHMEN
GESTALTEN
SWG – Die etwas andere Fotoschule

SWG – Die Voraussetzungen
• Du bist motiviert, ein ganzes Jahr dranzubleiben

WAHRNEHMEN – GESTALTEN ist der Jahreskurs

und dich fotografisch weiterzuentwickeln. Und du

LEARN TO KLICK. Fünf Samstags-Workshops, 50 Wo-

bist auch bereit, selber Feedback zu geben und an-

chenaufgaben, stetige Rückmeldungen und 4 Foto-

zunehmen.

walks vermitteln dir einen fundierten Einstieg in die
Fotografie. Du vertiefst das intuitive SEHEN, erlernst
das bewusstere WAHRNEHMEN und erarbeitest
Werkzeuge für das individuelle und kreative GESTALTEN deiner Bilder.

• Du bist bereit, Woche für Woche mindestens 30 –
60 Minuten für deine persönliche fotografische Entwicklung zu investieren.
• Du verfügst über eine eigene Digitalkamera und
möchtest deren Möglichkeiten jenseits des Automatik-Modus besser nutzen und dir die Grundlagen

SWG – Was ist «etwas anders»?

für richtig gute eigene Bilder aneignen.
• Du hast eine digitale Kamera, an der sich die wich-

Mit SWG bleibst du dran – ein ganzes Jahr – Woche

tigsten Einstellungen wie Blende, Zeit, ISO von

für Woche. Jede Woche gibt es eine neue Foto-Auf-

Hand einstellen lassen (Systemkamera, Spiegelre-

gabe mit den entsprechenden Tipps und Tricks für

flexkamera, Kompaktkamera).

bessere Bilder.

Falls du dir den Kauf einer neuen Kamera überlegst,

SWG: Wir vertiefen das intuitive SEHEN, wir lernen das

warte damit zu bis nach dem ersten oder zweiten

bewusste WAHRNEHMEN, wir erarbeiten Werkzeuge

Workshop. Du wirst dann viel besser wissen, was zu

für individuelles und kreatives GESTALTEN.

deinem persönlichen Fotografier-Stil passt.

Bei SWG bist du Teil einer kleinen Gruppe von 3 – 5
Teilnehmenden. Wir lernen somit auch mit- und von-

geschlossenen Computer bzw. Notebook – wenn

einander.

möglich mit Drucker – und verfügst über die grund-

SWG gibt dir Zeit und Raum für deine kreative Ent-
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• Du hast zuhause Zugang zu einem am Internet an-

wicklung und für die technische Vertiefung. In fünf
Samstags-Workshops (ca. alle drei Monate) werden
dir die notwendigen Grundlagen für «das gute Bild»
vermittelt. Bei den Wochenaufgaben und unterwegs
auf vier Foto-Walks zwischen den Workshops wendest du dein neu erworbenes Wissen 1:1 an.

legenden Fertigkeiten im Umgang damit (Fotos von
der Kamera auf dem Computer speichern, mailen,
Dateien herunterladen und hochladen etc.). Idealerweise verfügst du über einen Computer-Arbeitsplatz bzw. ein Notebook, welche die Teilnahme an
Online-Konferenzen – z.B. über «Zoom» oder
«Skype» ermöglichen. Die entsprechenden Computer-Grundkenntnisse werden im SWG-Kurs nicht

Im Zentrum steht immer das «gute Bild». Wir disku-

vermittelt, sondern sie eine Grundvoraussetzung

tieren vorwiegend über eindrückliche Bilder und wie

für eine erfolgreiche Kursteilnahme.

sie entstehen, nicht über elektronische Gadgets.

SWG – Die Rahmenbedingungen

SWG – Leistungen, Kosten,

• Viele Fotokurse dauern nur ein paar Stunden oder

Kontakt und Anmeldung

1, 2 Tage. Oft ist das zu viel Theorie auf einmal und

SWG – Die Kursdaten 2021
Die SWG-Jahreskurse starten jeweils im Februar, Juni,
September und November und dauern exakt ein Jahr.

die Fotopraxis leidet durch die knappe Zeit – und

Die Leistungen:

zum Teil auch durch zu grosse Gruppen. Dadurch

Jahreskurs 2021-A: Start an einem Samstag im Feb-

• Individuelles und unverbindliches Vorgespräch

ruar 2021.

sind solche Kurse leider auch wenig nachhaltig.
• SWG geht einen anderen Weg: Kleine Schritte, viel

(Motivation, Equipment, …).
• 5 Workshops à ca. 6h, jeweils an einem Samstag

Jahreskurs 2021-B: Start an einem Samstag im Juni
2021.

Praxis, regelmässiges Üben und Vertiefen, vielfäl-

von jeweils 09:15- 15:15 Uhr im SWG-Kursraum in

Jahreskurs 2021-C: Start an einem Samstag im Sep-

tige praktische Fotoaufgaben, individuelle Rück-

Luzern / St. Niklausen (inkl. Snacks und Getränke).

tember 2021.

meldungen zu den eigenen Bildern, … und dies Wo-

• 50 wöchentliche Foto-Aufgaben mit Hinweisen,

che für Woche über ein ganzen Jahr hinweg. Ein

Tipps & Tricks und Kurzrückmeldung zu den einge-

Konzept, das Fortschritte garantiert!

reichten Bildern.

• Der SWG-Jahreskurs umfasst über das Jahr verteilt
fünf Samstags-Workshops à ca. 6h im eigenen
Kursraum in St. Niklausen (an der Stadtgrenze zu
Luzern).
• Ein Jahr lang machst du Woche für Woche ein Bild
zur jeweiligen Wochenaufgabe. Und zu jedem Bild
erhältst du eine kurze förderorientierte Rückmeldung. Für offene Fragen gibt es entsprechenden
E-Mail-Support.
• Über eine kurseigene geschützte Internet-Plattform

• Teilnahme an vier abendlichen Foto-Walks. Die
Abend-Termine werden jeweils 1 – 3 Wochen im

Jahreskurs 2021-D: Start an einem Samstag im November 2021.
Die exakten Kursdaten werden aufgrund der CoronaMassnahmen ca. 1 Monat vor Kurs-Start festgelegt.

Voraus vereinbart (z.T. wetterabhängig).
• Alle Kursmaterialien und Dokumentationen
• Internet-Kursplattform mit individuellem Login.

SWG – Wer steckt dahinter?

• Mail-Support bei offenen Fragen.
Die Kosten:
• Die Kurskosten für das Gesamtpaket (unverbindliches Vorgespräch, Kurs mit allen Aufgaben und
Workshops, Foto-Walks, Kurs-Materialien, Fotodrucke, Snacks & Getränke) betragen CHF 1’280.-.

«SEHEN – WAHRNEHMEN – GESTALTEN – Die etwas
andere Fotoschule» wird von Hermann Lichtsteiner
geleitet. Ich fotografiere seit über 50 Jahren, früher
analog, seit 15 Jahren digital.
Professionell habe ich mich als Medienpädagoge, als

• Die Bezahlung erfolgt in 2 Raten:

IT-Fachmann und als Hochschuldidaktiker in der Leh-

• - 1. Rate à CHF 640.- bis 2 Wochen vor Workshop 1

rer(innen)bildung jahrelang intensiv mit dem Thema

• - 2. Rate à CHF 640.- bis 2 Wochen vor Workshop 3

«Bild–Bildwirkung–Bildsprache» auseinandergesetzt.

einem bestimmten fotografischen Thema teilzu-

Kontakt und Anmeldung:

Im Hinblick auf SWG habe ich in den vergangenen

nehmen. Hier kannst du praxisnah deine fotografi-

Du willst dich fotografisch weiterentwickeln? Das

Jahren meine fotografische Tätigkeit intensiviert und

schen Kompetenzen erweitern und erhältst zusätzli-

Konzept der «etwas anderen Fotoschule SEHEN –

diverse Weiterbildungs-Workshops bei namhaften

che Inputs.

WAHRNEHMEN – GESTALTEN» interessiert dich?

Fotografen im In- und Ausland besucht.

Dann melde dich über das Online Formular auf

Ich verstehe mich als professioneller Vermittler von

www.helifo.ch/swg . Du erhältst sofort eine Antwort-

fotografischen Grundlagen, als Anreger zu vertieftem

Mail zum weiteren Vorgehen.

SEHEN – WAHRNEHMEN – GESTALTEN, als Coach in

hast du Zugang zu allen Kursunterlagen.
• Zwischen den einzelnen Workshops hast du die Gelegenheit, alle paar Wochen an einem Fotowalk zu

• Grundbedingung für die Teilnahme an einem der
SWG-Jahreskurse ist ein ausführliches (und unverbindliches) persönliches Vorgespräch mit der Kursleitung.

kreativen Lernprozessen und als Motivator bei langfristigen Foto-Projekten.

