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   02.- 09.September 2017 
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»Fotografieren heisst den Atem anhalten, wenn 
alle unsere Sinne danach streben, die flüchtige 
Wirklichkeit einzufangen«. Der Satz stammt von 
Henri Cartier-Bresson und er hat ihn auf die 
Fotografie allgemein gemünzt. Die Suche nach 
dem »magischen Moment«, wo aber ist sie 
bedeutsamer als in der Straßenfotografie? 
Eine gute Straßenfotografie zeigt in einer Art 
Grundsituation Menschen im urbanen Umfeld, 
deren Mimik, Gestik, Körpersprache oder 
Interaktion in der Beziehung zum städtischen 
Raum eine gewisse Allgemeingültigkeit ergeben, 
die über den eigentlichen, winzigen Moment der 
Aufnahme hinaus geht. Mensch und Raum 
stehen gestalterisch in einer Beziehung 
zueinander: aus einem Spannungsfeld zwischen 
Harmonie und Dissonanz ergibt  sich die Grund- 

 

situation. Die meisten Straßenfotografen machen 
sich bis zum Drücken des Auslösers so gut wie 
unsichtbar. Erst das blitzschnelle Heben der 
Kamera und das Auslösegeräusch rückt sie in die 
Wahrnehmung ihrer Protagonisten. Aber dann ist 
die Szene zumeist schon im Kasten. Situation, 
Moment, Ausschnitt, Licht, Distanz – alles muss  
von dem Fotografen in rasend schneller 
Geschwindigkeit erfasst und zu einem Bild 
zusammengefügt werden. Die Straßenfotografie, 
da gibt es kein Drumherumreden, ist eine 
besonders aggressive Form der Fotografie. Hier 
ist der Fotograf im direkten Sinne Jäger und 
Sammler. Denn das ungefragte Ablichten von 
Menschen auf der Straße ist zumeist nicht nur ein 
Verstoß gegen die Persönlichkeitsrechte, es ist  

der Arbeitsweise der Papparazzi gar nicht  

so unähnlich.  
Zurzeit lebt etwa die Hälfte der Menschheit in 
Städten. Tendenz steigend. Das schreit geradezu 
nach der fotografischen Auseinandersetzung mit 
der Urbanität. Die Straßenfotografie ist dazu ein 
adäquates Mittel und vielleicht erklärt das auch  
ihre wachsende Bedeutung. Gelernt werden 
sollen in dem Workshop die rechtlichen, formalen 
und inhaltlichen Grundlagen der 
Straßenfotografie, sowie die verschiedenen 
Methoden des Vorgehens beim Fotografieren

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCHWERPUNKTE 
Grundsituationen von Menschen im Urbanen 
Umfeld (Mimik, Gestik, Körpersprache) 
Datenschutz, das Recht am eigenen Bild, 
Kunsturheberrechtsgesetz 

 

KOSTEN 
500,00 € Seminargebühren inkl. Materialien 
(400,00 € für dju/ver.di-Mitglieder) 

Unterkunft und Verpflegung muss von den Teilneh- 
mern selbst organisiert werden. Unsere günstigen 
Hotelkonditionen stellen wir gerne zur Verfügung. 

Infotelefon: 0511 12400 414 

Bildungsurlaub ist beantragt 
 

REFERENT 
Prof. Rolf Nobel 

 

LEITUNG 
Michael Dunst, päd. Leiter, Bildungswerk ver.di 



TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
FÜR  BILDUNGSURLAUBSMASSNAHMEN 

 
Die Teilnahme an den Seminaren steht jeder Person unabhängig von der Inan- 
spruchnahme des Bildungsurlaubs offen; sie ist nicht abhängig von der Zuge- 
hörigkeit zu einer Gewerkschaft. 

 
2. Die Anmeldung zu den Seminaren erfolgt schriftlich formlos oder durch Aus- 
füllen des entsprechenden Anmeldeformulars. Mit seiner/ihrer Unterschrift er- 
kennt der/die Anmeldende die Teilnahmebedingungen an. Die Anmeldungen 
werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. 

 
3. Das Bildungswerk bestätigt die Anmeldung schriftlich bzw. schickt eine Ab- 
sage. Nach erfolgter Bestätigung gilt die Anmeldung als verbindlich und der/die 
Anmeldende hat die Anmeldegebühr in Höhe von 40,00 € auf das Konto des 
Bildungswerks einzuzahlen. Die restliche Veranstaltungsgebühr ist unmittelbar 
nach Erhalt der Einladung zu entrichten. Ver.di- Mitglieder, die satzungsgemä- 
ßen Beitrag zahlen, erhalten nach Angabe der Mitgliedsnummer eine Ermäßi- 
gung von 100,00 € der jeweiligen Veranstaltungsgebühr mit Ausnahme der- 
jenigen Seminare, bei denen diese Ermäßigung gesondert ausgewiesen wird. 

 
4. Das Bildungswerk ist für den pädagogischen Teil der Seminare verantwort- 
lich. Unterkunft und Verpflegung müssen selbst organisiert werden. 

 
5. Sollte aus Gründen, die das Bildungswerk nicht zu verantworten hat, der 
Seminarort bzw. das Seminarhotel geändert werden müssen, bleibt die einge- 
gangene Verpflichtung zur Teilnahme bestehen. 

 
6. Hoheitliche Maßnahmen, Naturkatastrophen, Verkehrsstörungen, Stö- 
rungen in der Energie- und Rohstoffversorgung und sonstige Fälle höherer 
Gewalt, also außergewöhnliche Ereignisse, die wir nicht zu vertreten haben, 
befreien uns für die Dauer ihrer Auswirkungen von unserer Verpflichtung zur 
Vertragserfüllung. 

 
7. Die Durchführung eines Seminars ist an eine notwendige Mindestteilnah- 
mezahl gebunden. Bei ungenügender Nachfrage kann das Seminar abgesagt 
werden. Bereits entrichtete Gebühren werden dann in voller Höhe erstattet. 

8. Bei Abmeldungen bis 6 Wochen vor Seminarbeginn wird für entstandene 
Verwaltungskosten die Anmeldegebühr einbehalten. Bei späteren Abmeldun- 
gen oder Nichterscheinen ist die volle Veranstaltungsgebühr fällig. Die Abmel- 
dungen müssen schriftlich erfolgen. 

 
9. Das Bildungswerk haftet nicht für etwaige Vermögensschäden des/der Teil- 
nehmenden, die aus einer nicht zustande gekommenen Bildungsmaßnahme 
oder aus einem Abbruch einer Bildungsmaßnahme resultieren. 

 
10. Arbeitslose erhalten eine Ermäßigung von 50,00 € gegen Vorlage einer 
entsprechenden Bescheinigung. 

 
11. Mit der Anmeldung ist die Verpflichtung zur Teilnahme an allen Seminar- 
phasen verbunden (auch wenn in Ausnahmefällen ein Feiertag in die Semi- 
narwoche fällt). 

 
12. Teilnehmende, die vorsätzlich oder grob fahrlässig gegen die Seminardis- 
ziplin verstoßen, können von der weiteren Teilnahme am Seminar ganz oder 
teilweise ausgeschlossen werden. Eine Verringerung der Gebühr ist damit 
nicht verbunden. 

 
13. Diese Teilnahmebedingungen sind Sonderbedingungen für Veranstaltun- 
gen, die nach dem Niedersächsischen Bildungsurlaubsgesetz anerkannt sind. 
Für Maßnahmen im Ausland gelten gesonderte Teilnahmebedingungen. Im 
Übrigen gelten unsere allgemeinen Teilnahmebedingungen für Bildungsmaß- 
nahmen vom September 2010, die in unseren Geschäftsstellen oder unter 
http://www.bw-verdi.de/service/teilnahmebedingungen eingesehen werden 
können. 

 
14. Die personenbezogenen Daten werden elektronisch verarbeitet und ge- 
speichert. (Hinweis gem. § 33. Bundesdaten-schutzgesetz) 

 
15. Gerichtsstand ist Hannover 

 
 
 
 

anmeldung 
unter Anerkennung unserer Teilnahmebedingungen bitte per Fax an: 0511 12 400 420 
weitere Infos auch auf www.rolfnobel.de und www.bw-verdi.de 

 
Termin: 02. - 09.September 2017 in Hannover 
Kosten: 500,00 € Seminargebühren inkl. Materialien (400,00 €  für ver.di-
Mitglieder) Seminarnummer: 337229 

 
Zur online- 
anmeldung 

 
 

Name, Vorname geb. am 
 
 
 

Straße PLZ, Ort 
 
 
 
 

E-Mail Tel. privat 

 
PLZ, Ort 

 
 
 
 

Tel. privat 
 
 
 

Arbeitgeber / selbstständige Tätigkeit 

http://www.bw-verdi.de/service/teilnahmebedingungen
http://www.bw-verdi.de/service/teilnahmebedingungen
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