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Fotoklasse  

Die Entdeckung der eigenen Bildsprache 
 
Was macht ein Bild interessant und wie halte ich es mit individuellem Blick fest?  

Die VHS Berlin Mitte führt auch in diesem Jahr wieder eine ganzjährige Fotoklasse durch, die sich mit 

zwei großen Themen der Fotografie auseinandersetzt: Menschenbild und Architektur im Stadtraum.  

Die Teilnehmer werden mithilfe von Bildvorträgen, Gruppenkorrekturen und praktischen Übungen dazu 

angeregt, ihre eigene persönliche Ausdrucksform in der Fotografie zu entdecken und zu verfeinern. 

 

Menschenfotografie ist so alt wie die Fotografie selbst.   

Wir machen uns ein Bild vom anderen, nicht immer jedoch 

entspricht es der Selbstwahrnehmung des Gegenübers. 

Anhand von Betrachtungen von Menschenbildern schärfen wir 

unser psychologisches Wahrnehmungsvermögen und analysieren 

die angewendeten Gestaltungsmittel. Im Umgang mit dem 

lebendigen Modell schulen wir unser Einfühlungsvermögen und 

lernen, die vorhandenen Charaktere und Stimmungen in 

verschiedenen Situationen einzufangen. Eine bewusste 

Lichtführung und Bildkomposition unterstützt dabei unsere 

Bildwirkung. Die Athmosphäre des räumlichen Umfelds lernen wir 

für inszenierte Portraits zu nutzen. 

 

Der zweite Block befasst sich mit Architekturfotografie in weiterem 

Sinne. Wir lernen, den städtischen Raum als Stadt-Landschaft 

wahrzunehmen und unsere eigene Sicht darauf zu entwickeln. In 

praktischen Übungen lernen wir, einzelne Gebäude zu "portraitieren", 

indem wir bildgestalterische Elemente wie Licht, Perspektive und 

Komposition anwenden. Anhand von Bildbeispielen namhafter 

Architekturfotografen lernen wir spannungsreiche Kompositionen kennen 

und finden auf einer gemeinsamen Exkursion eigene räumliche 

Inszenierungen des Stadtraums. 

 

Im dritten Teil wird das Thema Mensch und Raum zusammengeführt. Die 

Teilnehmer erarbeiten anhand der gelernten gestalterischen Mittel eine 

persönliche Erzählstrategie oder eine konzeptuelle Fotoserie, die das 

menschliche Portrait im städtischen Kontext zum Thema hat. Am Ende 

des Jahres bereiten wir eine Fotoausstellung vor, die in den Räumen der VHS gezeigt wird. 

 

Voraussetzung zur Teilnahme ist die sichere technische Handhabung der eigenen Kamera und die 

Bereitschaft, sich inhaltlich und praktisch über einen längeren 

Zeitraum mit fotografischen „Hausarbeiten“ zu 

beschäftigen und die gewonnen Erfahrungen in der 

Gruppe zu teilen. Erforderlich dafür sind ein eigener Emailaccount 

und ein Internetanschluss, da Gruppenkorrekturen der 

laufenden Arbeiten regelmäßig auch über eine Onlineplattform 

stattfinden. Der Kurs richtet sich an fortgeschrittene 

Fotoamateure, die bereits über technisches Grundwissen 

verfügen und verstärkt an ihrer individuellen 

Ausdrucksform arbeiten möchten. Kenntnisse in Photoshop 

oder einem anderen 

Bildbearbeitungsprogramm sind von Vorteil. 

 

Die Kursleiterin Ebba Dangschat ist seit 2004 an Berliner Volkshochschulen und Fachhochschulen als 

Fotodozentin tätig. Ihre professionellen Schwerpunkte als Fotografin sind inszenierte Menschen- und 

Architekturfotografie. 

„Mein Ziel als Fotografin ist es, jede inhaltliche Herausforderung in Bilder mit persönlicher Handschrift 

zu übersetzen. Diese Leidenschaft und Neugier in meinen Schülern zu wecken, ist meine Motivation als 

Dozentin.“ 

 

 

 

 


