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Du verfügst über eine digitale Fotokamera! 

Du willst dich fotografisch weiterentwickeln! 

Du willst bewusster fotografieren! 

Du willst Bilder besser komponieren! 

Du willst kreativer fotografieren! 

SWG – Für wen? 
 

SWG ist eine Fotoschule … 
 

• für Einsteigerinnen und Einsteiger. 

• für alle, die bewusster und besser fotografieren wol-

len. 

• bei der das gute Bild und nicht das technische 

Equipment im Vordergrund steht. 

 

 

 

SWG – Was ist etwas anders? 
 

Fotografieren hat sehr viel mit intuitivem SEHEN, mit 

bewusstem WAHRNEHMEN und mit kreativem GE-

STALTEN zu tun. Die Welt mit offenen Augen sehen, 

das Potenzial einer Szenerie für ein gutes Bild wahr-

nehmen und dieses Bild mit der eigenen Kamera krea-

tiv gestalten – das ist die Philosophie der Fotoschule 

SWG. Im Zentrum steht dabei immer das «gute Bild» 

und nicht die allerneuste Technik. 

Dranbleiben, dein SEHEN – WAHRNEHMEN – GESTAL-

TEN nachhaltig verändern, das ist das Ziel von SWG. 

 

 

 

Jahreskurs LEARN TO CLICK 
 

Der Kern der etwas anderen Fotoschule SWG SEHEN – 

WAHRNEHMEN – GESTALTEN ist der Jahreskurs 

LEARN TO KLICK. Fünf Samstags-Workshops, 52 Wo-

chenaufgaben, stetige Rückmeldungen und 4 Foto-

walks vermitteln dir den Einstieg in die Fotografie. Du 

vertiefst das intuitive SEHEN, erlernst das bewusstere 

WAHRNEHMEN und erarbeitest Werkzeuge für das 

individuelle und kreative GESTALTEN deiner Bilder. 

 SWG – weitere Workshops 
 

SWG bietet neben dem Jahreskurs auch weitere span-

nende Formate an, die alle auf dem Dreischritt von SE-

HEN – WAHRNEHMEN – GESTALTEN beruhen und 

vielfältige Wege zum besseren Bild aufzeigen. Dich 

erwarten jeweils spezifische Inputs und hilfreiche Un-

terlagen für das Vertiefen des Gelernten auf eigenen 

Fototouren. Neben dem Jahreskurs gibt es … 

• den eintägigen LEARN TO CLICK-Schnupperkurs 

«10 Schritte zum guten Bild» (ca. 5h). 

• die WALK & CLICK-Fotospaziergänge (ca. 3h) zu di-

versen Themen (meist) abends inkl. Theorie-Input. 

• die individuellen SWG-Coachings CLICK & TALK. 

 

 

 

SWG – Wer steckt dahinter? 
 

Das Konzept zu SWG – der etwas andere Fotoschule 

stammt von Hermann Lichtsteiner. Ich fotografiere 

seit meiner Jugend, zuerst analog (inkl. Bildbearbei-

tung im Labor) und seit 15 Jahren digital. In den ver-

gangenen 25 Jahren habe ich mich als Medienbildner, 

Mediendidaktiker und IT-Fachmann intensiv und pro-

fessionell mit dem Thema «Bild» auseinandergesetzt. 

 

 

 

SWG – Weitere Infos 
 

Alle Detailinformationen zu den Kursen und Work-

shops der etwas anderen Fotoschule SEHEN – WAHR-

NEHMEN – GESTALTEN, zu den Daten und den (sehr 

moderaten) Kosten sowie das Anmeldeformular fin-

den sich auf: www.helifo.ch/swg  
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LEARN TO CLICK 

Der SWG-Jahreskurs 
Der SWG-Jahreskurs ist der Königsweg für Einstei-

ger/-innen in die ernsthafte und kreative Fotografie. 

Mit SWG bleibst du dran, ein ganzes Jahr! Du verin-

nerlichst das Prinzip von SEHEN – WAHRNEHMEN – 

GESTALTEN. Die fünf über das Jahr verteilten Sams-

tags-Workshops und die vier Abend-Foto-Walks ver-

mitteln dir die zentralen Grundlagen. Die 52 Wochen-

aufgaben und die individuellen Rückmeldungen ent-

wickeln dein fotografisches Bewusstsein Schritt für 

Schritt weiter. Mehr Infos (Daten / Preise) und einen 

ausführlichen Jahreskurs-Flyer findest du auf 

www.helifo.ch/swg . 

 

LEARN TO CLICK light 

Der SWG-Schnupperkurs 
Der SWG-Schnupperkurs vermittelt dir in einem ein-

maligen Samstags-Workshop die «10 Schritte zum 

guten Bild». Du lernst dabei das Grundprinzip von SE-

HEN – WAHRNEHMEN – GESTALTEN kennen. Verin-

nerlichen lässt sich dieses aber erst so richtig im Jah-

reskurs! 

Mehr Infos (Daten / Preise) auf www.helifo.ch/swg .   

 
 

WALK & CLICK 

Der SWG-Fotospaziergang 
Sich mit der Kamera in einer kleinen Gruppe (3 - 6 

Personen) ein paar Stunden aus dem Alltag ausklin-

ken. Motive, Lichtsituationen und Bildkompositionen 

zu einem bestimmten Thema entdecken und fotogra-

fisch kreativ festhalten. Inputs aufnehmen und gleich 

umsetzen. Dies ermöglichen dir die WALK & CLICK-

Workshops zu einem jeweils wechselnden Thema. 

Jeder WALK & CLICK ist einem spezifischen Thema 

gewidmet. Ein Input von ca. einer halben Stunde zu 

Beginn vermittelt die Grundlagen. Anschliessend ma-

chen wir uns auf zu einem ca. 2½-stündigen abendli-

chen Fotospaziergang. Spezifische kleine Aufgaben-

stellungen bringen dich in deiner fotografischen Pra-

xis weiter. 

Folgende WALK & CLICK-Workshops sind im Moment 

im Angebot (weitere sind geplant): 

• Grundlagen der Stadtfotografie (Luzern) 

• Die Lichter der Stadt Luzern (Nachtfotografie) 

• Landschaftsfotografie stadtnah (Horwer Halbinsel) 

• Agglo-Groove (Viscosestadt / Seetalplatz) 

• Makro-Spezial: Libellenfotografie (2-teilig) 

Mehr Infos (Voraussetzungen / Daten / Preise) findest 

du auf www.helifo.ch/swg . 

 
 

CLICK & TALK 

Das individuelle SWG-Coaching 
• Du willst dein fotografisches Wissen auffrischen 

und dich auf den Weg zu noch spannenderen Bil-

dern machen? 

• Du fotografierst bereits seit einiger Zeit, bist aber 

mit deinen Bildern nicht ganz zufrieden? 

• Du hast eine neue Kamera, und möchtest neue 

Möglichkeiten ausprobieren? 

• Du gehst auf Reisen und möchtest möglichst krea-

tive Bilder nach Hause bringen? 

 

Ein individuelles Fotocoaching geht spezifisch auf 

deine ganz persönlichen Anliegen und Wünsche ein. 

Es besteht jeweils aus einem Vorgespräch zur Zielset-

zung, einem kurzen Theorieteil und einem ausführli-

chen Praxisteil. 

 

Ein SWG-Coaching ist auch für Paare ohne Aufpreis 

buchbar. Und: Ein SWG-Coaching eignet sich hervor-

ragend als individuelles und nachhaltiges Geschenk! 

Mehr Infos (Umfang / Unkostenbeitrag) findest du auf 

www.helifo.ch/swg .   
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