
Portrait-Workshop mit Richard im Lichtbildner-Fotostudio 
 

Als Model für den Workshop ist die bezaubernde Valerie vorgesehen, mit der ich schon mehrere 
Shootings hatte. Sie ist ein erfahrenes Model und richtet sich gerne nach den Posing-Wünschen des 

Fotografen. Hier sind ein paar Bilder von ihr, die bei einem Outdoor-Shooting im Juni 2019 entstanden: 

 

     
 

Der Workshop findet am Samstag, 30. November 2019 von 9:30 bis 16:30 Uhr 

im Lichtbildner-Fotostudio (im Clubhaus: Neckarstraße 53, 73728 Esslingen am Neckar) 
 

für maximal 4 Teilnehmer/innen statt. 
 

Kosten pro Teilnehmer/in: 65 € 
(der Betrag geht zu 100% an das Model für Honorar und einfaches Mittagessen) 

 
Verbindliche Anmeldungen bitte an: richard.kraning@lichtbildnergruppe.de 

 
Alle, die sich anmelden, werden über ihre Teilnahme bzw. Platz auf der Warteliste informiert. 

 
Die Verpflegung für die Teilnehmer/innen ist in den Kosten nicht inbegriffen! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Geplanter Ablauf und Inhalte des Workshops: 

 

- allgemeine Begrüßung und Kennenlernen des Models 
 

- Einweisung in die Arbeit im Lichtbildner-Fotostudio  
 

- Tipps für Umgang und Kommunikation mit dem Model 
 

- Fotografieren des Models im ersten Licht-Set 
 

- gemeinsames Mittagessen (Pizza-Lieferservice) 
 

- Fotografieren des Models im zweiten Licht-Set 
 

- Feedback der Teilnehmer/innen & Feedback des Models  

	



Der Workshop ist auf 4 Teilnehmer/innen begrenzt. Da mit dem Model ein Honorar vereinbart wurde, 
ist jede Anmeldung verbindlich. Bei mehr als 4 Anmeldungen wird jedoch eine Warteliste eingerichtet, 
so dass im Falle einer notwendigen Absage (wegen Krankheit, etc.) die anfallenden Kosten ggfs. auf 
eine nachrückende Person übertragen werden können. 

Willkommen beim Workshop sind alle Lichtbildner/innen, vom Studio-Anfänger bis hin zum Portrait-
Profi. Es wird in zwei verschiedenen Sets fotografiert werden, wobei unser Model Valerie jeder 
Teilnehmerin bzw. jedem Teilnehmer pro Set rund eine halbe Stunde als Model zur Verfügung stehen 
wird. Insgesamt also rund 1 volle Stunde als alleinige Fotografin bzw. als alleiniger Fotograf des 
Models, ohne dass andere mitfotografieren. Nur so kann sich das Model voll auf die Fotografin bzw. 
den Fotografen konzentrieren und tolle Bilder geschaffen werden! 

Die geringe Anzahl an Teilnehmer/innen ist nicht nur durch die Größe unseres Fotostudios bedingt, sie 
ermöglicht auch intensives Arbeiten im Studio und bietet die Gelegenheit auf die individuellen 
Anforderungen einer bzw. eines jeden einzugehen. Eine tolle Chance für alle! 

Je nach individuellem Wunsch und Erfahrung der Teilnehmerin bzw. des Teilnehmers wird Richard 
sich mehr oder weniger mit Hinweisen und nützlichen Tipps einbringen und hilfreich zur Seite stehen. 
Vom angeleiteten und intensiven Studio-Anfänger-Workshop bis hin zum selbstgelenkten Model-
Sharing mit unserem bezaubernden Model ist an diesem Tag also alles möglich – der individuelle 
Wunsch der Teilnehmerin bzw. des Teilnehmers entscheidet. 

 

 

 

Für den Workshop gelten zudem folgende Teilnahmebedingungen: 

a) Veranstalter des Workshop ist der „Fotoclub Lichtbildnergruppe Esslingen e.V.“ für den Richard Kraning den Workshop durchführt. 

b) Bei Ausfall des Workshops werden ggfs. zuvor bezahlte Teilnahmebeträge erstattet. Es besteht kein Anspruch der Teilnehmerin bzw. des 

Teilnehmers auf weitergehende Erstattung. 

c) Richard Kraning und der Fotoclub übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die Teilnehmer/innen bei der An- oder Abreise oder während 

des Workshops erleiden. Dies gilt auch für während des Workshops abhanden gekommene Gegenstände.  

d) Richard Kraning und der Fotoclub haften nicht für die unbefugte Veröffentlichung, Verbreitung und anderweitige Urheberrechts-

verletzungen, die durch einzelne Teilnehmer/innen bzw. mittels von diesen im Rahmen von Fotoshootings oder anderweit geschossenen 

Fotos zum Nachteil anderer Teilnehmer/innen gegangen werden. 

e) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nur, soweit nicht zwingende gesetzliche Regelungen entgegenstehen. 

Aufnahme von Valerie  
vom Januar 2018 


