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INDIVIDUELLE PHOTO–T RA IN ING S

Du willst ein photographisches Thema genauer kennen-
lernen? Du hast ganz konkrete Fragen und nur zu einem 
bestimmten Termin Zeit? 
Wir bieten speziell auf individuelle Bedürfnisse zugeschnit-
tenen Einzelunterricht zu fast allen unseren Themen und 
Workshops an. So kann man in kurzer Zeit noch effektiver 
und praxisbezogener lernen. Unsere Klassiker sind: „Die 
eigene Kamera besser verstehen“ und „Bessere Photos für 
Social Media & PR“. Ein individuelles Training eignet sich 
auch perfekt als Geschenk für eure Freunde und Kollegen.

You want to immerse in a photographic subject? You have 
very specific questions and very little time? 
We offer private lessons on various topics tailored to your 
individual needs and request. You will learn very intensively 
and effectivly. Our most p opular offers: „Understanding bet-
ter your own camera“ and „Better photos for social media 
and PR“. The individual training suits also perfectly as a gift 
for your friends and colleagues.

Für weitere Fragen oder ein individuelles Angebot schreibt 
uns an: info@PhotoWerkBerlin.com

For further questions or an individual offer please write us: 
info@PhotoWerkBerlin.com

www.PhotoWerkBerlin.com/Individual-Training 
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PHOTOGRAPHIE–WORKSHOPS

PhotoWerkBerlin vermittelt einzigartiges Wissen und In-
spiration über historische und zeitgenössische Photogra-
phie. Gemeinsam mit anerkannten Künstlern entdecken 
wir analoge Techniken, photographische Inszenierungen, 
natürliche Portraits, Architektur oder Orte, die Berlin be-
sonders machen (in dt. und engl. Sprache). In unseren 
Ateliers und Studios lassen wir euch an unserer künstle-
rischen Erfahrung teilhaben. Wenn du deinen technischen 
Kenntnisstand und deine künstlerische Vision weiterent-
wickeln willst, bist du richtig beim PhotoWerkBerlin.

PhotoWerkBerlin provides unique knowledge and inspiration 
of historical and contemporary photography. Together with 
acclaimed artists, we discover analogue techniques, staged 
photography, natural portraits, architecture or places that 
make Berlin so specific (In German & English). We will share 
our artistic experience in our ateliers and studios. If you wish 
to develop your technical knowledge and your artistic vision 
you‘re right at the PhotoWerkBerlin.

Analoge Photographie – Architektur-Photographie – Wet 
Plate Photography – Masterclasses – Nachtphotographie – 
Portraits – Lost in Interiors – Das perfekte PhotoWerk – Bild-
analyse – Urbane Landschaften –  Street Photography 

www.PhotoWerkBerlin.com/Workshops
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B ILDUNGSPROJEKTE

PhotoWerkBerlin organisiert regelmäßig Bildungsprojek-
te für Schulen. Unter dem Titel „Photos aus dem Gefäng-
nis“ lernen Schüler aus Kunstleistungskursen, sich mit 
der DDR-Diktatur im ehemaligen Stasi-Gefängnis Hohen-
schönhausen auseinanderzusetzen. 
Das Projekt „Aufnahme–Bereit“ ist ein Integrationsange-
bot für Flüchtlingskinder. Das Photographieren im Atelier 
und in den Straßen ihres Stadtteils ermöglicht ihnen sich 
nonverbal mitzuteilen und auf spielerische Art die deut-
sche Sprache zu lernen.

PhotoWerkBerlin organizes educational projects for schools 
on a regular basis. During the course “Photos from the pri-
son“ students learn about the dictatorship of the German 
Democratic Republic at the former remand prison of Berlin 
Hohenschönhausen. The project „Ready for intergration“ is 
designed for refugee children. Photographing in the studio 
and in the streets enables them to communicate nonver-
bally and to learn the German language in a fun way.

Projektleiter: Norbert Wiesneth
Kontakt: N.Wiesneth@PhotoWerkBerlin.com
www.PhotoWerkBerlin.com/Projektwoche
www.PhotoWerkBerlin.com/Pages/Aufnahme-Bereit
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PROJEKTRAUM |  PHOTOWERKBERLIN

Der Projektraum | PhotoWerkBerlin ist eine Zusammenar-
beit mit der Kommunalen Galerie Berlin. 
Seit 2014 präsentieren wir dort spannende zeitgenössi-
sche Photokunst in Einzel- oder Gruppenausstellungen. 

Zusätzlich organisieren wir Projekttage zu photographi-
schen Themen, Kunst im öffentlichen Raum, Portfoliosich-
tungen, Preisverleihungen, Workshops, Lesungen, Perfor-
mances, Photobuchpräsentationen sowie Werksgespräche 
mit Künstlern oder Photoexperten und vieles mehr. 

The Project Space / Photowerk Berlin is a collaboration with 
the Kommunale Galerie Berlin. Since 2014 we present there 
solo or group exhibitions featuring thrilling contemporary 
photographic art.
In addition we also hold presentations on thematic project 
days, present art in public spaces, photo books, portfolios 
viewings, photo awards, workshops, lectures, performan-
ces, talks with artists or photoexperts and much more.

Kurator: Norbert Wiesneth
Projektraum | PhotoWerkBerlin 
Hohenzollerndamm 176 | 10713 Berlin
Di, Do-Fr 10:00 -17:00, Mi 10:00-19:00, So 11:00-17:00
Kontakt: Projektraum@PhotoWerkBerlin.com
www.PhotoWerkBerlin.com/Projektraum
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PhotoWerkBerlin
Norbert Wiesneth – Direktor
info@PhotoWerkBerlin.com
Telefon: +49 (0) 177 840 53 57  
Sanderstr. 22 | 12047 Berlin
www.PhotoWerkBerlin.com C
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Wir sind der führende Anbieter von Photo Workshops 
mit künstlerischem Anspruch in Berlin. 

Seit 2012 bieten wir einzigartiges Wissen 
und Inspirationen von anerkannten Künstlern 
zu historischer und zeitgenössischer Photographie. 

Wenn du deinen technischen Kenntnisstand und 
deine künstlerische Vision weiterentwickeln willst, 
bist du richtig beim PhotoWerkBerlin.

Weitere Aktivitäten, Workshops und Termine 
www.PhotoWerkBerlin.com
  

Since 2012 we share acclaimed photographers‘ 
unique knowledge and inspirations of historic 
and contemporary photography.

For more activities, workshops and dates
www.PhotoWerkBerlin.com
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