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EinstiEg – entdecken sie ihre Möglichkeiten!
Das WiFi Wien bietet interessierten Fotografen/-innen die Möglichkeit, in praxisorientierten Workshops neue themen-
gebiete zu entdecken oder ihr Wissen zu vertiefen. im Zentrum unserer Einstiegs-Kursangebote steht die Einführung in 
die Fotografie. sie eignen sich fotografische grundkenntnisse und grundtechniken an.

Mit den Kursen „Einstieg in die Fotografie“ und „Der fotografische Blick“ legen Sie den ersten Grundstein für 
weiterführende Kurse.

FortgEschrittEn –
perfektionieren
sie ihr Können!
Unsere praxisbezogenen Workshops und Lehrgänge 
gehen immer über die reine Wissensvermittlung hinaus.
Durch den Erfahrungsaustausch mit unseren trainern/ 
-innen holen sie sich wertvolle Anregungen. Profitieren 
sie von der langjährigen Berufserfahrung und der Exper-
tise unseres trainerteams.

Steigen Sie in die Panorama-Fotografie oder in die Film-
entwicklung in der Analogfotografie ein und setzen Sie 
das Erlernte sofort in die Praxis um!

WIFI Wien-Photowalk
Beim WIFI Wien-Photowalk erleben Sie das Fotografieren 
aus einer neuen Perspektive. Entdecken Sie unter An-
leitung eines/-r erfahrenen Fotografen/-in neue Aspekte 
der Fotografie. Der rege Austausch in der Gruppe bringt 
Sie auf neue Ideen für künftige Aufnahmen. Fotobegeis-
terte aller Art treffen auf gleichgesinnte Menschen aller 
Altersklassen. Der gemeinschaftliche und soziale Aspekt 
steht im Vordergrund. Das Besondere daran ist die ge-
meinsame Leidenschaft für die Fotografie.

Nächste Termine und Themen finden Sie unter
www.wifiwien.at/fotografie

Nähere Informationen unter 01 476 77-5555 oder www.wifiwien.at/fotografie



BiLDBEArBEitUng – 
lernen sie die tricks 
der großen!
Die „digitale Dunkelkammer“, die Bildbearbeitung am com-
puter, ist heute ein wichtiger Bereich bei der Erstellung eines 
Bildes. Die Digitalfotografie hat gravierende Eingriffe im Um-
gang mit der Fotografie nach sich gezogen. 

Erfahren Sie, wie Sie mit unseren Photoshop- oder Lightroom-
Kursen Bilder bearbeiten, archivieren und übermitteln können.  

Räume/Equipment
Für unsere Fotografiebegeisterten und angehenden Profifotografen/-innen stehen ein modernes Fotostudio und eine 
voll ausgestattete Dunkelkammer für die analoge Filmentwicklung (bis Großformat) zur Verfügung.

Unser professionelles Studio-Equipment steht für Ihren fotografischen Lern-Erfolg bereit: 
 ■ Studioblitzanlage (Broncolor)
 ■ FOBA-Aufnahmetisch für die Produktfotografie 
 ■ Sinar P2-Großformatkameras
 ■ Verschiedene Lichtformer (Broncolor, Photoflex)



seit März 2011 bereiten sich künftige Berufsfotografen/-innen am WiFi Wien auf die Meisterprüfung vor. im Juli 2011 haben die 
ersten Fotografen/-innen erfolgreich abgeschlossen und den Weg in die professionelle Fotografie eingeschlagen. Der Vorberei-
tungslehrgang basiert auf einer Kooperation mit der Landesinnung der Wiener Berufsfotografen.

Mit der Prüfung stehen Ihnen alle Wege in der Berufsfotografie offen!

  Eric Berger, 
  Lehrgangsleiter Vorbereitungskurs für  

 die Meisterprüfung Berufsfotografie

„In diesem Lehrgang erleben Sie professionelle Fotografie 
auf hochwertigem Niveau, profunde handwerkliche Fähig-
keiten ebenso wie moderne Lichtführung. Aufbauend auf 
Ihren digital fotografischen Kenntnissen werden Sie optimal 
gecoacht, um mit entsprechendem persönlichem Einsatz 
die Meisterprüfung positiv abzuschließen. Setzen Sie so den 
Grundstein für eine erfolgreiche uneingeschränkte Profi-
fotografen-Zukunft und zertifizieren Sie Ihre kreativen und 
fachlichen Fähigkeiten durch das dann erworbene Meister-
siegel.“

 Michael Weinwurm,
 Landesinnungsmeister Wien 
 der Berufsfotografen

„Fotografie ist ein spannender Beruf. Spezielle Herausfor-
derungen warten: Kundenwünsche gilt es zu erfüllen, die 
Aussagen unserer Bilder unterstützen Werbekampagnen, 
Pressefotos machen eine Zeitung erst wirklich anschaulich, 
unsere Porträts erfreuen Familienangehörige und halten 
Erinnerungen fest. Jeder Bereich der Berufsfotografie stellt 
andere technische Anforderungen, diese gilt es zu beherr-
schen. Mit der Meisterprüfung beweisen Sie Ihr Können. 
Das Meistersiegel, das Sie dann führen dürfen, zeigt Ihre 
Leistungen nach außen.
Viel Erfolg beim Besuch des Kurses und mit dem Einstieg in 
die Berufsfotografie!“

ProFi – werden sie Meister!

www.wifiwien.at



Abenteuer Fotografie erleben!
Die Fotografie entwickelt sich rasant weiter. nahezu monatlich entstehen neue technologien, die uns 
Fotografen dabei helfen sollen, besser, schneller oder einfach schöner das Licht einzufangen und es 
auf einen sensor oder Film zu bannen. Mit unseren praxisbezogenen Workshops, die von erfahrenen 
Fotografen gehalten werden, zeigen wir ihnen, wie sie diese technologien effizient nutzen können. 

Unsere Kurse sind auf die Anforderungen bzw. auf die Bedürfnisse der jeweiligen Fotografie-genres 
zugeschnitten bzw. darauf optimiert. Denn ein Porträtfotograf muss andere Anforderungen erfüllen 
als ein naturfotograf. Deshalb setzen wir uns schon vorab, in der Konzeption unserer Veranstaltung, 
mit dem thema sehr intensiv auseinander und haben auch immer das fotografische ohr am Puls der 
Zeit. Mit unserem Fotografie-Kursprogramm begleiten wir sie vom Einstieg in die digitale Fotogra-
fie bis hin zur Lösung von fotografisch anspruchsvollen und kreativen Aufgaben. Einsteiger/-innen, 
hobbyfotografen/-innen und nachwuchsfotografen/-innen lernen durch unsere Workshops, mehr aus 
ihren Fotos zu machen.

Entdecken Sie, welche Kreativität in Ihnen steckt, und entwickeln Sie sich fotografisch weiter.

information und Anmeldung im WiFi Wien-Kundenservice: 01 476 77-5555 
oder unter www.wifiwien.at/fotografie

Manfred huszar 
Kursleiter Fotografie

Vom Einstieg bis zum Profi

PROFI Basislehrgang  
digitale Fotografie

BILD-
BEARBEITUNG

Adobe camera rAW Adobe Lightroom Photoshop für  
Digitalfotografen

FORT- 
GESchRITTEN

one Light Panorama-Fotografie Analoge  
sW-Entwicklung

EINSTIEG

Einstieg in die  
Fotografie

Makrofotografie

Bildkomposition

Produktfotografie

Porträtfotografie

Analoge  
sW-Entwicklung

strobist

Videofilmen  
mit DsLr

Photoshop:  
Fotomontage und  

retusche

Vorbereitungslehrgang
Berufsfotografie

Video-Aufnahme- 
technik für die  
Meisterprüfung

stockfotografie



www.wifiwien.at/fotografie

KONTAKT

WiFi der Wirtschaftskammer Wien

am wko campus wien

Währinger gürtel 97, 1180 Wien

t  01 476 77-5555

F  01 476 77-5588

www.wifiwien.at/kontakt

www.wifiwien.at/fotografie
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WIFI Wien, ein Bildungsangebot  
der Wirtschaftskammer Wien


