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Tagesworkshop für Einsteiger und Fortgeschrittene in München 

Gänsesäger & Co - Nachwuchs im 

Schlosspark Nymphenburg 

Beschreibung 

"Mutter & Kind" - Fotos der besonderen Art. 

Eine „Münchner Besonderheit“ sind die alljährlich 

mitten im Stadtgebiet brütenden Gänsesäger. Hier sind 

besondere Aufnahmen des sonst so scheuen Vogels 

möglich. Auch Gänse, Enten und andere Wasservögel 

führen um diese Zeit ihren Nachwuchs und sind ein 

lohnendes Motiv. 

Obwohl die Tiere zwar größtenteils an Menschen 

gewöhnt sind, ist es nicht einfach, zu guten Bilder zu 

kommen. Artenkenntnis und das Vorahnen von 

Verhaltensweisen sind hier der Schlüssel zum Erfolg.  

In kleiner Runde begleite ich die Teilnehmer und helfe mit vielen Tipps und Tricks, die Bildergebnisse 

zu verbessern.  

Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmer, die schon ein wenig Erfahrung im Umgang mit Ihrer Kamera 

gesammelt haben. 

Kursinhalte 

• Grundlagen der Tierfotografie 

• Artenportrait Säger 

• Tipps zur Fotoausrüstung 

• Umgang mit Telebrennweiten 

• Bodennahes fotografieren 

• Vorplanung von Situationen und entsprechende 

Kameraeinstellungen 

• Umgang mit natürlichen Lichtverhältnissen 

• Großer Praxisteil mit anschließender 

Bildbesprechung 

• Hinweise zur Bildgestaltung 
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Termine 

Siehe  Online 

 

Ablauf 

Wir treffen uns zu Kursbeginn am Haupteingang von Schloss Nymphenburg. Nach einer kurzen 

Vorstellungsrunde machen wir uns auf die Suche nach Motiven und legen gleich los, um das 

morgendliche Licht zu nutzen. Die Kursinhalte werden dabei direkt während des Fotografierens 

vermittelt. Der Spaß am Fotografieren kommt dabei nicht zu kurz.  

Die ausgiebige Mittagspause steht im Zeichen von Fragen und Antworten zum morgendlich Erlebten. 

Es ist auch genug Zeit für eine ausgiebige Bildbesprechung und etwas Theorie für den Nachmittag. 

Nach der Mittagspause ziehen wir nochmal los und haben nochmals Gelegenheit, das Erlernte 

umzusetzen. 

 

Hinweise 

Eigene Kamera (DSLR oder Systemkamera) mit 

vollem Akku und ausreichend Speicherkapazität 

mitbringen. Eine Telebrennweite ab 200mm 

und/oder Konverter sind zweckmäßig. Ein Stativ – 

sofern vorhanden – ist nützlich, ebenso ein 

Bohnensack, Knieschutz oder Matte. Wir 

fotografieren bei jedem Wetter, gerade auch bei 

„schlechten“ Bedingungen können besondere Bilder 

entstehen. Bitte daher „Outdoor-gerecht“ kleiden. 

 

Teilnehmer 

4-6 

Kosten 

119,- € inkl. MwSt 


