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WELCOME TO LOLALAND!   

Portrait Fotokurs in LOLALAND 
 

SAMSTAG 3. OKTOBER/ 24. OKTOBER!  
Studio- und Outdoorfotografie (keine Vorkenntnisse notwendig)  

9.00 bis 18.00 Uhr 

Know How für einfach schöne Portraits im Alltag! 

LERNE VOM PROFI!  

ENTDECKE FOTOGRAFIE VÖLLIG NEU!  

LERNE ZAUBERN MIT DER KAMERA! 

EIN FOTOKURS, der Kameratechnik ganz leicht verständlich macht und den Fokus darauf 

legt, was wirklich wichtig ist in der Fotografie: DAS SEHEN LERNEN!  
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Zusammenfassung 
Wie mache ich schöne, aussagekräftige und vorteilhafte Portraits?  

Was stelle ich bei der Kamera ein und welche Posen sehen gut aus?  

Wie setze ich Licht und Schatten ein?  

Worauf ist zu achten, wenn ich im Studio oder Outdoor fotografiere?  

Was muss ich über Kameratechnik wissen, um gute Bilder zu schießen?  

Woran erkenne ich, ob die Perspektive stimmt?  

Wie kann ich Vorzüge betonen und wie gehe ich generell mit meinem Model um?  

ALL DIESE FRAGEN möchte ich in meinem Portraitkurs für Anfänger und Hobbyfotografen klären. 

Nach diesem Fotokurs mit dem Schwerpunkt Portrait wird dir das Fotografieren von Menschen 

sehr viel leichter fallen! Während des Kurses wäre es schön, wenn sich die Teilnehmer 

gegenseitig fotografieren würden. Das hat den Vorteil, dass wir sehr praxisnah arbeiten können 

und die Teilnehmer bekommen zugleich Fotos von sich selbst. Falls dies unerwünscht ist, bitte 

um Bekanntgabe bei Anmeldung, da ich in dem Fall für ein Modell sorgen werde. 

Ein kurzer Überblick über die Themen/Schwerpunkte, die wir besprechen werden. 

- Kameratechnik, Einstellungen, Blende und Zeit 

- Posen, Mimik, Perspektive 

- Licht und Schatten, Studiolicht, Sonnenlicht einsetzen 

- Bildoptimierung, einfache Bildbearbeitung, Photoshop 
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EINFACH SCHÖNE PORTRAITS IM ALLTAG?  
Ja klar! Ganz leicht!  

Wenn man nur weiß, wie! In meinem eintägigen Fotokurs bringe ich euch die Einfachheit der 

Portraitfotografie ganz nahe. Sodass ihr in Zukunft immer und überall wisst, wie ihr Personen in 

das rechte Licht rückt. Für die schönsten Erinnerungen und glückliche Portraitierte.  

Vom “Schnappschuss” bis hin zum Profi-Studio Portrait werden wir im wahrsten Sinne des Wortes 

dieses Thema rundum beleuchten und lernen, wie wichtig Perspektive in der Fotografie ist.  

Abschließend bearbeiten wir ein Portrait am PC. Ich zeige euch, mit welchen Einstellungen und 

Werkzeugen man einem schönen Portrait noch das i-Tüpfelchen aufsetzt.  

Ablauf 

9,00 Uhr Beginn. Wir treffen uns bei mir im Studio und lernen uns bei einem guten Kaffee 

in meiner Wohlfühllounge kennen. Anschließend zeige ich euch mein Studio und wir 

bereiten uns auf die Fotopraxis im Studio vor. 

10.00 -11.30 Fotopraxis im Studio. Ich zeige ich euch, wie man Perspektive im 

Portraitbereich richtig anwendet. Gerade wenn wir Gesichter fotografieren ist es wichtig, 

die Vorzüge bereits perspektivisch aus dem richtigen Winkel einzufangen. Ich zeige euch, 

wie man mit Licht und Schatten arbeitet und wie man die Stimmung der Bildsprache 

dadurch verändern kann. 

11.30-12.30 Nachbesprechung und Bilder sichern 

12.30-13.30 Mittagspause und gemeinsames Mittagessen in der Wohlfühllounge 

13.30-14.00 Vorbereiten auf das Fotografieren an der frischen Luft. Direkt vor meinem 

Studio befindet sich eine kleine Allee, in der wir wieder Portraits fotografieren werden. Ich 

werde euch zeigen, wie man Hintergründe wählt, wie man die Sonne zum Fotografieren 

richtig nutzt und wie man mit Zeit und Blende die Bildwirkung beeinflussen kann. 

14.00- 15.30 Fotografieren Outdoor 

15.30-16.00 Kaffeepause und Bilder sichern 

16.00-18-00 Uhr Bildbearbeitung. Gemeinsam werden wir die jeweils besten Portraits 

auswählen und die Bilder optimieren. Tonwerte anpassen, Kontrast und Farbtemperatur. 

Bilder mit Vignette aufbessern und eventuell kleine Retusche-Arbeiten.  

Abschlussgespräch und Überreichung der Teilnahmebestätigung. 
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Nach 18 Uhr sind alle herzlich eingeladen, den jungen Abend noch mit einem kühlen Getränk 

an meiner Bar ausklingen zu lassen. Wer Lust hat, verweilt noch ein wenig und gerne können 

wir noch offene Fragen klären! 

MUSS ICH WAS MITBRINGEN?  Für das Fotografieren im Studio stelle ich euch meine gesamte 

Ausrüstung zur Verfügung. Ihr müsst keine eigene Kameraausrüstung bringen!  Wer möchte kann 

seine eigene Kamera natürlich einpacken.  

KURSGEBÜHR: €199 
In der Kursgebühr sind Kaffee, Kuchen, Mittagessen enthalten.  

Parkplätze gibt es direkt im Hof oder am öffentlichen Parkplatz Action nebenan. 

Max. Teilnehmerzahl 6 Personen. 

Du bekommst auch ein Skript mit allen wichtigen Informationen der Kurs-Themen und die 

Teilnahmebestätigung. 

TEILNEHMER-ANGEBOT: LOLALAND-FOTOSTUDIO mieten! Je Stunde NUR € 50! Wenn euch das 

Portrait- Fieber im Studio gepackt hat, dann könnt ihr gerne mein Studio auch mieten! Als Bonus erhaltet 

ihr einen 25€ Studio-Miet-Gutschein. 

 

LOLALAND FREUT SICH SCHON RIESIG AUF DICH! 
KURSLEITUNG by LOLA 

Ich bin Lola! Und ich freu mich schon sehr darauf, dir in 

meinem kompakten Portrait-Fotokurs zu zeigen, worauf es 

ankommt, wenn man Menschen fotografieren möchte. Ich bin 

seit 14 Jahren hauptberuflich Fotografin und davon seit 8 

Jahren mit Meistertitel selbstständig. 

Ich liebe es, ganz genau hinzusehen und die Vorzüge perfekt 

in Szene zu setzen. Wenn man weiß worauf es ankommt und 

wie man Perspektive anwendet, ergeben sich ganz einfach 

wunderschöne Bilder.  

Von Pose über den perfekten Winkel bis hin zum richtigen 

Animieren des Portraitierten und dem richtigen Licht-Setup 

werde ich euch so viel ich nur kann von meinem Wissen 

vermitteln. Und so ganz nebenbei, bin ich mir sicher, werden wir einen Riesen Spaß haben, 

während wir uns genauso sehr wohlfühlen werden.  
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KURS BUCHEN/ Preise 
Um einen Kurs zu buchen, ruf mich einfach an oder schreibe mir eine Email.  

Du bekommst von mir dann ein Anmeldeformular und die Zahlungsinfos für die Teilnahme. Nach 

Zahlungseingang ist deine Buchung fix und du bekommst eine Buchungsbestätigung von mir 

zugesandt. Begrenzte Teilnehmerzahl von max. 6 Personen!  

TERMINE:3. OKTOBER/ 24. OKTOBER. Jeweils Samstag 9-18 Uhr Preis: €199 
 

Der Kurs ist geeignet für: Alle, die einfach gerne Menschen fotografieren.  

Voraussetzung für die Teilnahme: Lust auf gute Portraits!  

In diesem Fotokurs werden wir uns hauptsächlich mit dem Menschen beschäftigen. 

Kameratechnik werde ich so verpacken, dass sie ganz nebenbei stattfindet, dafür aber in 

Erinnerung bleiben wird. Das, was man in der Fotografie nicht auswendig lernen kann, nämlich 

das SEHEN, ist mein Hauptfokus dieses Kurses. Darum ist der Kurs auch gleichermaßen für die 

geeignet, die sich mit ihrer Kamera bereits gut auskennen und auch für die, die hier noch viele 

Fragen offen haben. In Lolaland geht bekanntlich alles leicht und macht Spaß!  

Also MACH ES EINFACH! MACH MIT und entdecke die perfekte Perspektive,  

die einfach glücklich macht! 

 

TEL: 03172/2118 Email: info@fotoladenlola.at 

Für weitere Fragen, bin ich gerne telefonisch zu den Öffnungszeiten erreichbar! 03172/2118! 
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