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Grundlagenkurs:  
4. – 6. Februar 2022 
 

Aufbaukurs: 
28. - 30. Oktober 2022 

© fotolia.com/Antonioguillem 

Digitale Fotografie 

mit Michael König 

Preis pro Person: 
 

 Übernachtung mit Vollpension: 

 Einzelzimmer Economy: € 150,– 

 Einzelzimmer Standard: € 180,– 

 Doppelzimmer: € 150,– 
 

 Seminar-/Organisationspauschale 

 € 134,– inkl. Kaffee 

 

Teilnehmer: min. 8; max. 16 
 

Beginn: 18 Uhr mit dem Abendessen 

Ende: 13 Uhr nach dem Mittagessen 

Durchführung nach aktueller Coronaverordnung 

(www.schoenblick.de/corona-aktuell) 



 
 

„Wir haben jetzt den Fotografenblick, 
normal gucken geht nicht mehr.“ 

Evelyn aus Breitenbrunn 

 
 

„Hier habe ich erst gelernt meine  
Kamera richtig zu bedienen.“  

Dieter aus Laichingen 

 
 

„Es war ein tolles Wochenende und ich 
habe jetzt auch den Zugang zu meiner 

Kamera gefunden und beschäftige mich 
jetzt auch damit.“  

Christel aus Frankenberg 
 
 

„Vielen Dank, ich hab mich gefreut über 
deine herzliche, offene, unkomplizierte 

Art jedem Teilnehmer gegenüber.“ 
Inge aus Altdorf 

 
 

"Ich weiß jetzt, was in meiner Kamera 
steckt und bin inspiriert und motiviert  

heimgefahren." 
Andrea aus Lörrach 

Digitale Fotografie 
Seminardetails 

 

Grundlagenkurs:  
„Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.“ 
Dieser Satz gilt allerdings nur, wenn man es 
schafft, ein aussagekräftiges Foto zu kreieren. 
In diesem Kurs werden die dafür notwendigen 
Grundlagen gelegt. Die Kameratechnik und 
Bildkomposition sind dabei die beiden zentralen 
Schwerpunkte. Dieses Wissen wird sowohl in 
Theorie und auch in der Praxis vermittelt.  
 

Aufbaukurs: 

In diesem Kurs werden sowohl Grundlagen der 
Kameratechnik wie auch der Bildkomposition 
wiederholt. Der Schwerpunkt liegt aber auf der 
Landschaftsfotografie. Wie finde ich das richtige 
Motiv? Wie setze ich es am Besten ins Szene? 
Welche Tricks und Helferleins können mir hel-
fen, das Motiv im besten Licht auf kreative Art 
festzuhalten? Es gibt natürlich auch Möglichkeit 
das Gelernte in der Praxis anzuwenden. 

Michael König 

ist Bibelschulleiter bei 

den Fackelträgern an 

der Klostermühle und 

nebengewerblich als 

Fotograf tätig. 

© privat 

© pixabay.com/JESHOOTS-com 

Optional: Im Doppelzimmer zusammen mit 

Name 

Anschrift 

Telefon     Geburtsdatum 

E-Mail 

Ort, Datum, Unterschrift 

Anmeldung 
Per Post, Fax, E-Mail oder Online möglich 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich an: 

      4. - 6. Februar 2022 Grundlagenkurs 

      28.- 30. Oktober 2022 Aufbaukurs 

 

mit Übernachtung und Verpflegung  
 

im Einzelzimmer Economy 

im Einzelzimmer Standard 

im Doppelzimmer  

Die in der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten, ins-
besondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Geburtsdatum, die allein 
zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnis-
ses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzli-
cher Berechtigungen erhoben. Für jede darüber hinausgehende Nut-
zung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher 
Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. 
Eine solche Einwilligung können Sie uns im folgenden Abschnitt frei-
willig erteilen. 
 
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen 
Sie diese bitte entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, 
lassen Sie die Felder bitte frei. 
 
 Ich willige ein, dass mir die Schönblick gemeinnützige GmbH 
 (Vertragspartner) postalisch Informationen und Angebote zum 
 Zwecke  der Werbung übersendet. 
 
 Ich willige ein, dass mir die Schönblick gemeinnützige GmbH 
 (Vertragspartner) per E-Mail/Telefon/Fax/SMS* Informationen 
 und Angebote zum Zwecke der Werbung übersendet. 
 (* bei Einwilligung bitte Unzutreffendes streichen) 


