VHS greift nach den Sternen:
Dr. Tom Fliege erklärt die
Astronomie
Freuen Sie sich auf eine interessante Kursreihe bei der
Volkshochschule Bergkamen zum Thema „Astronomie“ mit Dr. Tom
Fliege aus Dortmund. In seinen Vorträgen erklärt er Ihnen eine
faszinierende Wissenschaft. Nicht vom Elfenbeinturm aus
sondern in verständlicher Sprache mit vielen Bildern und
Diagrammen möchte Dr. Fliege Sie mit seiner Begeisterung für
das Weltall infizieren.

Dr. Tom Fliege mit einem
Teleskop
Die Reihe beginnt am Donnerstag, 6. Februar, um 19:30 Uhr mit
dem Astronomie-Vortrag „Mein Himmel – eine astronomische Reise
von der Erde bis in die Tiefen des Weltalls“ (Kursnummer
1145). Wenn auch Sie auf den Sternenhimmel und seine
Geheimnisse neugierig sind, dann wird Sie dieser Vortrag zur
praktischen Astronomie und Astrofotografie „erleuchten“.
Vorgestellt wird ein reich bebilderter Reisebericht darüber,
wie man Sonne, Mond, Planeten, Sterne, Nebel und Galaxien mit
amateurastronomischen Mitteln am Himmel sehen und
fotografieren kann.

Workshop
Astronomie
Astrofotografie

und

Der Planet Saturn
Ausführlicher wird es dann ab dem 13. Februar dreimal
donnerstags ab 18:30 Uhr mit dem „Workshop Astronomie und
Astrofotografie“ (Kursnummer 1146). In diesem Workshop lernen
Sie die Grundlagen der Astronomie und Astrofotografie kennen
und haben genug Zeit, neben den Vortragsteilen auch selber am
Teleskop „Hand anzulegen“. Modelle, Bilder und Animationen
machen diese faszinierende Naturwissenschaft für den
interessierten Laien und den fortgeschrittenen Astronomen
verständlich. Hier ist jeder Neugierige willkommen.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wenn Sie bereits ein
Teleskop besitzen, aber nicht damit klar kommen, bringen Sie
es doch einfach mit. Dr. Fliege sagt: „Gemeinsam bekommen wir
das schon hin!“

Ein Teleskop als Objektiv

Totale Sonnenfinsternis
Den Abschluss der Reihe bildet ein Astrofotografie-Seminar,
das am Donnerstag, den 06.03.2014, ab 17:30 Uhr läuft
(Kursnummer 1147). Die Verfügbarkeit von erschwinglichen
Digitalkameras führte zur „digitalen Revolution“. Mittlerweile
besitzt fast jeder eine solche Kamera, da ihre Vorteile
unschlagbar sind: sofortige Sichtbarkeit der Ergebnisse, keine
Kosten für Filmmaterial, problemlose Einstellung der
Belichtung, Autofokus und so weiter. Ganz anders sieht es
jedoch aus, wenn man sich für Grenzbereiche der Fotografie
interessiert. In der Astrofotografie benötigt man meist enorm
große Brennweiten, dafür nimmt man ein Teleskop als
„Objektiv“. Wenn Sie wissen möchten, wie man den Sternenhimmel
fotografieren kann, dann wird Sie dieses ausführliche Seminar
zur Astrofotografie „erhellen“. Nach dem Vortragsteil, in dem
die Besonderheiten der Astrofotografie erläutert werden,
können Sie dieses gemeinsam mit Dr. Tom Fliege ausprobieren,
wenn Sie Ihre eigene Digitalkamera und einen Laptop
mitbringen.

Ohne Anmeldung geht’s nicht
Über sich selbst sagt der Experte Dr. Tom Fliege: „Ich wurde
Chemiker wegen der Neugier auf die Welt in ganz kleinem
Maßstab. Ich bin Astronom wegen der Neugier auf die Welt im

ganz großen Maßstab. Ich bin Dozent, weil so viele
angesammelte Informationen vermittelt werden möchten und ich
bin Dortmunder – was sonst?“
„Lassen Sie sich dieses ebenso interessante wie faszinierende
Thema Astronomie, das hier so hautnah vermittelt wird, nicht
entgehen“, sagt Sabine Ostrowski, Leiterin der Volkshochschule
Bergkamen.
Eine vorherige Anmeldung ist für alle Kurse erforderlich.
Anmeldungen nimmt das VHS-Team persönlich während der
Öffnungszeiten montags bis freitags von 08.30 – 12.00 Uhr und
montags, dienstags und donnerstags von 14.00 – 16:00 Uhr im
Volkshochschulgebäude „Treffpunkt“, Lessingstr. 2, 59192
Bergkamen, entgegen. Eine Anmeldung per Telefon ist unter der
Rufnummer 02307 / 284952 oder 284954 möglich. Online können
Interessierte sich jederzeit über vhs.bergkamen.de oder
www.bergkamen.de anmelden.

