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Liebe Fotofreunde 
  !
Nachdem die Lehrgänge Bildgestaltung und Konzeptionelle Fotografie voll im Gange sind 
(beide sind ausgebucht), muss ich sagen, dass wieder wunderbare Arbeiten abgegeben 
wurden. Es macht Spaß zu sehen, wie alle Teilnehmer ihr Bestes geben und Freude daran 
haben, schöne Bilder bzw. Fotowerke zu schaffen. Ich bin jedes mal aufs Neue begeistert! 
Es zeigt sich wieder, dass das Arbeiten in der Gruppe einfach motiviert und Einem in 
seinem Denken weiterführt, abgesehen davon, dass wir eine Menge Spaß haben.  !
Im übrigen kann man die Arbeiten unter  https://www.grazerfotoworkshops.at/
fotogalerie/ mitverfolgen und bewundern.!!
Aber auch die anderen weiterführenden Workshops dienen dazu, sich weiter zu entwickeln 
und sein fotografisches Wissen zu erweitern.  !!
Für den neuen Bildgestaltungs Lehrgang gibt es noch 4 freie Plätze, ebenso für den neuen 
Termin Abendspaziergang gibt es noch 4 Plätze!!!
Für den SW-Workshop gibt es eine Sommerausgabe im August an 2 Abenden unter der 
Woche (ab 17 Uhr ). !!



!
Untenstehend könnt ihr die neuen Termine für SW, Bildgestaltung, Aufbaukurs und 
den Abendspaziergang im Sommer und Herbst 2018 finden und euch anmelden.!!!!
Hier zu den neuen Terminen: !!!!!
Einzelcoaching mit Gerhard Langusch 
Ab € 60,00 / Stunde für die individuelle Weiterbildung, abgestimmt auf Eure 
Vorerfahrungen in der Fotografie. !
Auch Firmenworkshops auf Anfrage buchbar!  !
Termin: frei wählbar !
Genauere Infos unter:  http://www.studio27-workshops.at/tour/one-one-
einzelcoaching/ 

!
!
digitale SW-Fotografie mit Gerhard Langusch  (Abendkurs) 
Einführung in die Welt der digitalen SW-Fotografie !
Termin: Dienstag, 7. August und Mittwoch 8. August 2018. 
 Genauere Infos und Anmeldungen unter:   www.grazerfotoworkshops.at/portfolio-item/
workshop-digitale-sw-fotografie-2/ !

http://www.studio27-workshops.at/tour/one-one-einzelcoaching/
http://www.grazerfotoworkshops.at/portfolio-item/workshop-digitale-sw-fotografie-2/
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"  
Fotos Copyright Kursteilnehmer!!
SW-Fotografie ist ein eigenes Thema und hat auch nach 180 Jahren nichts an seiner 
Faszination verloren. Die Digitalfotografie bietet uns viele Möglichkeiten die SW-
Fotografie zu erleben, aber auch das Erkennen von SW-Motiven ist sehr wichtig! In 
meinem SW-Kurs gebe ich euch einen Einblick in die SW-Fotografie und gebe euch 
Kenntnisse darüber weiter, wie ihr aus euren Bildern perfekte SW-Bilder macht!  Der 
letzte Kurs im Frühling hat wieder sehr tolle Fotos hervorgebracht, ich bin jedesmal 
überrascht über die schnellen Lernerfolge der Teilnehmer!  !
!
!
Lehrgang Bildgestaltung mit Gerhard Langusch  (Abendkurs) 
noch 4.Plätze frei!!
 !
Termin: Donnerstag, 13. September bis Donnerstag, 8. November 2018!
 !
Genauere Infos und Anmeldungen unter:   http://www.grazerfotoworkshops.at/
portfolio-item/lehrgang-bildgestaltung/!
 !
  

http://www.grazerfotoworkshops.at/portfolio-item/lehrgang-bildgestaltung/


Fotos Copyright Kursteilnehmer

"  !
Dieser Lehrgang ist besonders für Absolventen des Grundlehrgangs geeignet, da 
man hier über 2 Monate seine Kamera besser kennenlernen kann und viele Übungen 
zu bewältigen hat. Somit kann man viel Erfahrung sammeln.  
"Sehen" lernen ist ein ganz wichtiger Teil in der Fotografie und kann geübt werden, 
ich bin jedesmal überrascht, über die Qualitätssteigerung der Teilnehmerbilder. 5 
Abende, die den eigenen Horizont erweitern… und als ideale Vorbereitung für den 
Lehrgang "Konzeptionelle Fotografie" 
  !!!
Abendspaziergang mit Gerhard Langusch  noch 4.Plätze frei! 
Abendspaziergang am Grazer Schloßberg; für alle, die am Abend oder in der Nacht etwas 
ausprobieren wollen! !
   
Termin: Dienstag, 17. September 2018 !
  
Genauere Infos und Anmeldungen unter:  http://www.grazerfotoworkshops.at/
portfolio-item/abendspaziergang-am-schlossberg/ !
  

http://www.grazerfotoworkshops.at/portfolio-item/abendspaziergang-am-schlossberg/


 

" !!!!!
Lehrgang Konzeptionelle Fotografie mit Gerhard 
Langusch 
  
Termin Jahrgang 2: Samstag, 23. März bis Donnerstag, 21. November 2019.  
  
Genauere Infos und Anmeldungen unter:   http://www.grazerfotoworkshops.at/portfolio-
item/lehrgang-konzeptionelle-fotografie-2/ !

"  

http://www.grazerfotoworkshops.at/portfolio-item/lehrgang-konzeptionelle-fotografie-2/


Fotos Copyright Gerhard Langusch !
Jahrgang 1 des Lehrgangs „konzeptionelle Fotografie“ geht bald in die 2e Hälfte 
und die Kursdaten für den Jahrgang 2 im nächsten Jahr stehen auch schon fest; Es 
braucht nur noch engagierte und lernfreudige Fotografen, die spannende Welt der 
konzeptionellen Fotografie erleben wollen! Worum geht es? Es geht um Fotowerke, 
um Fotografie mit Hintergrund, es geht darum Fotoarbeiten zu erstellen, die in sich 
abgeschlossen sind! Ich möchte, dass ihr Fotografie mit anderen Augen seht, und 
mit euren Bildern Geschichten erzählt! Ich werde euch Schritt für Schritt in diese 
Richtung führen und begleiten bis hin zur gemeinsamen Fotoausstellung am 21. 
November 2019.  
Das Gemeinsame soll im Vordergrund stehen, in Gruppen werden wir an den 
Veranstaltungstagen verschiedene Teilbereiche der konzeptionellen Fotografie 
erarbeiten. 
2 Quartale zu je 3 Monaten, diese werden von April bis Juni und September bis 
November stattfinden. Jeden Monat gibt es einen Veranstaltungstag mit 6 
verschiedenen Modulen und 2 weiteren Nachmittagen für Bildbesprechung und 
Werkpräsentation. !
Module: 
- konzeptionelle Fotografie;  
- Bildbearbeitung;  
- Geschichte und zeitgenössische Fotografie / Film 
- Bildbesprechung und Werkpräsentation 
- Fine Art Bilderaufbereitung und Bilderdruck  
- Fotoausstellung !
Für die meisten eurer Werke habt ihr freie Zeiteinteilung, am Ende zählt die Qualität 
der Fotowerke. Eine gemeinsame Fotoausstellung soll eure Arbeit auch für andere 
Menschen sichtbar machen, sie ist das große Ziel unserer Reise!  
Die Veranstaltungstage werden  jeweils pro Quartal 2 Samstage und ein Freitag 
Abend sein, sowie je 2  Nachmittage für Bilder- und Werkebesprechung, diese Tage 
werden noch bekannt gegeben und sind eher flexibel und können theoretisch auch 
Online durchgeführt werden. !
Die Kursgebühr beträgt € 445,00 / Quartal  und beinhaltet auch einen 
Fotoausarbeitungs-Gutschein sowie ein Gutschein für eine Studiobenützung in 
meinem Fotostudio, sowie einer Sammelmappe für eure Arbeiten. 
Zahlungsmodus: Anzahlung von € 200,00 bei Anmeldung, € 300,00 vor Kursbeginn, 
Restzahlung vor Beginn 2. Quartal. 
Sichert euch euren Platz und seid dabei im 2.Jahrgang!!! 

!
!
Aufbaukurs Grundlagen2 mit Gerhard Langusch 
Aufbau- und Vertiefungsworkshop für Grundlagen der Fotografie !
Termin: Sonntag, 21. Oktober 2018   
  



Genauere Infos unter:   http://www.grazerfotoworkshops.at/portfolio-item/workshop-
aufbau-grundlagen-2/ !

"  
  !
Im " Aufbaukurs Grundlagen 2" wird teilweise Grundlagenwissen wiederholt und 
gefestigt und zum anderen Teil neue Themen wie Blitzlichttechnik und praktische 
Portraitfotographie behandelt, vorallem auf Probleme der einzelnen Teilnehmer wird 
eingegangen.  !!!
Besucht mich auch auf Facebook: https://www.facebook.com/studio27graz/ !
Ich würde mich freuen einige von euch wieder zu sehen oder erzählt 
es einfach weiter!  
  
  
Euer Gerhard Langusch!!!
Gerhard Langusch!
!
PHOTOGRAPHIE 
Fotostudio-Businessfotografie-Fotoworkshops!

http://www.grazerfotoworkshops.at/portfolio-item/workshop-aufbau-grundlagen-2/
https://www.facebook.com/studio27graz/
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www.foto-langusch.at!
www.studio27-workshops.at!
studio@foto-langusch.at!
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