
 
 
 

FOTOWORKSHOP IM “ATELIER AN DER DONAU” 
MIT EDUARD STOIBER 

 
 

„HILFE, ein Model steht vor mir und was soll ich jetzt tun?!“ 
 
 
Thema des Workshops: 
 
Fast jeder Fotograf war schon einmal bei irgendeinem Workshop. Dort wurde das Licht 
eingestellt, das Profi-Model positionierte sich richtig und die Fotos waren richtig gut. 
ABER:  Die schöne Tochter von nebenan, die coole Arbeitskollegin oder auch die 
Sportlerin aus dem örtlichen Turnverein sagt ja zu einem Shooting. Und plötzlich steht 
man vor einem Amateurmodel das noch nie an einem Shooting teilgenommen hat.  
Und dann kommen die Fragen:  
- wie soll sie sich hinstellen 
- wo soll sie die Hände hingeben 
- wie sollen die Beine, die Füße ausgerichtet sein 
- das Foto von vorne oder doch besser von der Seite 
- was sag ich dem Model wegen dem Outfit 
- wie soll sich das Model auf das Shooting vorbereiten 
 
Fragen über Fragen und es ist niemand da der dir hilft. 
 
Dieser Workshop wird bewusst mit Amateurmodels 
abgearbeitet die noch keine oder nur sehr wenig Erfahrung  
bei einem Shooting sammeln konnten. Damit soll ein 
maximaler Lernerfolg erreicht werden. 
 
Inhalte: 
 
Grundlagen 
- grundlegende Köperhaltung werden den Models und den Fotografen erklärt 
- welche Möglichkeiten gibt es für die Handhaltung 
- Gesichtsmimik erklären, Möglichkeiten zeigen 
- welche Information bezüglich Outfit muss ich dem Model vor dem Shooting 

geben 
 
Shooting 
- im Shooting den richtigen Blickwinkel finden  
- die optischen Pluspunkte des betreffenden Model herausarbeiten  
- die „nicht so schönen Seiten“ bereits beim Fotografieren minimieren 
- Standard-Posen umsetzen 
- den richtigen Platz für das Foto finden 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Gruppen von max. je 3 Fotografen werden mit einem Model fotografieren. 
Setting mit natürlichem Licht, keine Blitzanlage. 
 
Die 5 Fotografengruppen wechseln regelmäßig das Model. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Leitung: Eduard Stoiber 
Termin: Samstag, 15 Juni 2019 
Treffpunkt: 3370 Ybbs an der Donau, Schiffmeisterpl. 3                     
...................(gegenüber Lokal „Ybbserl  Bar-Pub“) 
Zeit: 10:00 Uhr – 17:00 Uhr 
Unkostenbeitrag: € 30,- 
Max. 15 Teilnehmer (Mitglieder des VÖAV-LV-NÖ) 
Mitzubringen sind: Fotoausrüstung, lichtstarkes Objektiv   
................................(50mm für Vollformat) 
Anmeldung bei: 
Gabi Steiner landesverband-noe@voeav.at 

 
 


