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Morbide Fassaden mit wunderschönen Fliesen 
treffen auf eingerahmte Beobachter der Stadt.

Treppauf, treppab geht es in Lissabon. Um manch 
eine Ecke erwarten einen neugierige Blicke...

 Konkretes zur Reise

Termine 
Aktuelle Termine finden Sie auf unserer Website.
  
Dauer
7 Tage inkl. An- und Abreisetag

Teilnehmer
Minimum 6, Maximum 8 Teilnehmer

Voraussetzungen
Grundkenntnisse im Umgang mit der eigenen Kamera. 
Mitbringen sollten Sie: Digitale Spiegelreflex- oder  
Systemkamera, Bedienungsanleitung, ausreichend 
Speichermedien, Aufladegeräte und Wechselakkus. 
Stativ und Laptop bitte mitbringen, falls vorhanden.

Preise
Workshop: 645,- Euro 
Unterkunft: 6 Nächte für etwa 480,- p.P. im eigenen 
Zimmer in einem von uns angemieteten Apartment für 
die Teilnehmer. Wer es vorzieht kann natürlich in einem 
Hotel in der Nähe nächtigen. 

Leistung
5 Tage Workshop mit Carola Schmitt (ca. 35h Kurszeit)

Nicht enthaltene Leistungen
Anreise (es werden von vielen dt. Flughäfen preiswerte 
Flüge angeboten), Unterkunft, Verpflegung, Eintritte, 
Trinkgelder, Fahrten und Ausflüge ans Meer sowie 
Ausgaben des persönlichen Bedarfs. 
Fremdleistungen wie die Hotelbuchung, oder  
das Flugticket, werden von den Teilnehmern direkt 
an den Anbieter bezahlt. 

Anmeldung
Zum Workshop kann sich jeder Teilnehmer online 
anmelden. Anmeldeschluss ist 6 Wochen vor Abreise.

Carola Schmitt ist selbständige Fotografin. Aus 
ihrer großen Leidenschaft machte die studierte 
Diplom-Designerin schon früh einen abwechs-
lungsreichen Nebenjob und schließlich ihren 
Hauptberuf. Nach zehn Jahren in Barcelona lebt 
Frau Schmitt jetzt in Mainz und arbeitet im Bereich 
Kultur, Werbung und Editorial. Sie gibt Fotokurse 
im eigenen Studio und bietet mehrmals im Jahr 
Fotoreisen nach Barcelona, Fes und Lissabon an.

Anmeldung und Information:  
0171 – 190 30 44 

www.insider-fototour.de

Mit Bildern Geschichten erzählenMehr Information zur Teilnahme und AGBs entnehmen Sie bitte unserer Website.
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Bildpaare
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 Reiseübersicht 

Lassen Dich ein auf das Gefühl Lissabon,  
auf das Weinen des Fado, auf das Licht in 
seinen umwerfenden Nuancen. Die Stadt mit 
ihren engen Gassen und Treppen, mit ihren 
morbiden Azuleijos an Hausfassaden und 
ihren betörenden Blicken über den Tejo,  
bietet wunderbare Motive für eine persön-
liche Fotoreportage.

Kein Fotograf kann sich dem Licht der 
Stadt entziehen. Ob auf den sieben Hügeln, 
in verwinkelten Gassen oder am Fluss: 
Trepp auf Trepp ab faszinieren die ver-
schiedenen Stadtteile, ihre Menschen und 
das wunderschöne Licht. Fragt man einen 
Portugiesen aus Lissabon, was das Beson-
dere an seiner Stadt sei, antwortet er oft: 
Das Licht! Dieses Licht! Und dass Lissabon 
die entspannteste Hauptstadt Europas sei.

 Fotografische Inhalte 

Wir werden meist 3–4 Stunden durch unter-
schiedliche Stadtteile streifen, mal vormit-
tags, mal nachmittags, mal nachts. Bei den 
Touren wird jeder Teilnehmer Bilder für 
sein individuelles Thema machen. 
Wichtig ist dabei, nicht Einzelbilder zu 
machen, sondern Bildpaare, eine Serie oder 
Reportage im Hinterkopf zu haben, 
die ein eigenes Thema beinhalten. Dieses 
Thema erarbeiten wir uns gemeinsam. 
   
Jeder Teilnehmer wird eigenverantwortlich 
allein oder in 2er - Gruppen auf Motivsuche 
gehen. Etwa zwei Walks machen wir gemein-
sam und es gibt einzelne Aufgaben. Dadurch 
ist die Betreuung intensiv und es entsteht 
kein „Rudelknipsen“. Der Schwerpunkt in 
diesem Fotoworkshop liegt in der Bild- bzw. 
Serienbesprechung, für die wir uns täglich 
Zeit nehmen. Am Laptop besprechen wir 

Auswahl und Zusammen-
stellung der individuellen 
Bilder und Serien.
  

 Reiseverlauf
1.Tag: Anreise 

Alle Teilnehmer treffen bis 19 Uhr in 
Lissabon in unserer Unterkunft ein 
(s. Reisebestätigung). Begrüßung durch die 
Kursleitung und im Anschluss Abendessen.

2. bis 6.Tag: Fotoworkshop
Am ersten Tag werden vormittags Theorie 
und Kursinhalte erklärt. Wir besprechen 
Themen und Interessen der einzelnen 
Teilnehmer und machen am Nachmittag die 
ersten Bildpaare. Am nächsten Tag werden 
verschiedene Fotoaufgaben gestellt und am 
nachmittags geht jeder in den unterschied-
lichen Stadtteilen auf seine Motivsuche ge-
hen. Über die Woche werden verschiedene 
Stadtrouten geplant. 
 
Zwischendrin gibt es wichtige Bildbespre-
chungen mit jedem individuell am eigenen 
Laptop. Carola schaut bei jedem, wie die 
Bilder zusammen passen und hilft die  
Serien sinnvoll zu gestalten.
Zum Abschluss wollen wir die schönsten 
Endergebnisse präsentieren. Am letzten 
Abend verabschieden wir uns von Lissabon 
mit einem Abendessen am Tejo... 

7.Tag: Abreise
Reiner Abreisetag. Es empfiehlt sich im 
Anschluss bequem mit dem Zug nach Porto 
fahren, auch diese Stadt ist eine Reise wert! 

Bildpaare haben 
immer eine 
Klammer. Diese 
kann inhaltlicher, 
technischer onder 
gestalterischer 
Art sein. 

Fotoworkshop Lissabon Anmeldung, aktuelle Termine und Infos auf www.insider-fototour.de

Lissabon


