Ablauf Fotowoche Amrum:
1.Treffen Do: 30.05 /10.00 Uhr – Abschluss So: 02.06.2019 /16:00 Uhr
Am ersten Tag treffen wir uns um 10 Uhr und besprechen Details der kommenden Tage.
Nach einer allgemeinen Einführung werden wir bereits am Nachmittag fotografieren und
beginnen gemeinsam die Insel zu erkunden.
Die folgenden Tage bestehen aus reichlich Programm, aber trotzdem mit genügend Freiräumen, um
die Insel auf eigene Faust weiter zu erkunden oder Dinge zu wiederholen.
Abschluß des offiziellen Programms wird am Sonntag um 16:00 Uhr sein. Für freie Zeiten vor
zwischen oder nach dem offiziellen Programm sind aber auch individuelle Foto-Coachings möglich
und können vor Ort organisiert werden.
Folgendes Programm ist für die Tage geplant:
Donnerstag:
Vormittags allgemeines Kennenlernen, danach Vorstellung des Programms und Klärung
organisatorischer Fragen. Anschließend fotografische Erkundung des Kniepsand von Wittdün aus.
Fotografisches Augenmerk sind die Eigenheiten der Insel: Wasser, Wolken und Licht. Hierbei kann
auch das erste Mal auf das Thema Langzeitbelichtung eingegangen werden, um Stimmungen auf
ganz besondere Art festzuhalten. Ende des Fotowalks ca.16.00h
Gemeinsames Abendessen : 20:00 Uhr
Freitag:
Wir beginnen den Tag (optional) mit dem tollen Sonnenaufgang, den man normalerweise
von Wittdün aus über dem Wattenmeer beobachten kann.
9:00 Uhr , bei einem gemeinsamen Frühstück werden wir dann 1.Bildideen in einer Fotobesprechnung
sichten. Alle die um 10:00Uhr dazu kommen wollen, treffen uns im Frühstückscafe.
Anschließend werden wir den Hafen in Wittdün/Wattenseite und die angrenzende Heidelandschaft
erkunden.
ca.20:00 Uhr besuchen wir dann das Wahrzeichen der Insel – den Leuchtturm in Wittdün. Hier
wollen wir bis zur Dunkelheit bleiben und die Techniken der Nachtfotografie weiter einsetzen.
Abgeschlossen wird der Tag mit einer Einführung in die Nachtfotografie und ggf. Techniken des
Lightpaintings. Ende wird sehr spät ca. 24:00 Uhr sein.

Samstag:
Heute ausschlafen und Treffen um 11:00Uhr . Wir wollen uns den Anfängen der Fotografie widmen
und bauen eine digital nutzbare Lochkamera, mit der wir anschließend auch fotografieren wollen.
Weitere Kreativtechniken , wie Wischer - Zoomen ….werden wir ausprobieren.
Den krönenden Abschluss des Tages wird einer der schönsten Sonnenuntergänge Deutschlands
sein, nämlich von der Nordspitze der Insel, wo man auf die Nachbarinseln Sylt und Föhr sehen kann.
Gemeinsames Abendessen mit Fotobesprechung planen wir um 20:00 Uhr in Norddorf.

Sonntag
Die Schwarz-Weiß-Fotografie, macht gerade auf Inseln wie Amrum tolle Bildergebnisse möglich.
Diese wollen wir im Laufe des Tages am Beispiel des Thema´s Strandleben, Makrofotografie für
weitere kreative Bilder nutzen. Abschlußbesprechung ca. 15:00 -16.00 Uhr.
Die Zeit- Planung ist abhängig von den örtlichen Wetterbedingungen und kann evtl.umgestellt
werden.
Während des offiziellen Programms sind auch noch individuelle Beratungen und Unterstützung bei
der Umsetzung spezieller Bildideen möglich.

