
Fotokurse und 
Workshops 2017
Wie funktioniert meine Kamera? Was hat sie für Funktionen? 
Was muss ich einstellen, damit ich schöne Bilder bekomme? 
Wie gestalte ich meine Bilder besser und interessanter?

Viele Fragen stellen sich einem, wenn man zum ersten Mal 
eine Digitalkamera in seinen Händen hält.

Meine Fotokurse und Workshops vermitteln Dir die 
Grundkenntnisse der Fotografi e. Und das natürlich 
nicht nur in der Theorie, sondern mit praktischen Übungen. 
Selber machen! lautet dabei das Motto, denn nur was Du selbst 
erfahren hast, kannst Du später auch gut umsetzen.

In abwechslungsreichen Übungen zeig ich Dir, warum ich welche Ein-
stellungen mache, und wie Du einfach Bilder im manuellen Modus 
machen kannst.

Egal ob Du noch nie eine Kamera 
in der Hand hattest, oder bereits 

ein bisschen knipst, mit Spaß lernst 
Du in einer Gruppe mit maximal
10 Teilnehmern und wirst dabei 

motiviert! Versprochen.
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telefon (0 26 02) 997 42 24
mobil (0177) 680 30 21
frank@blanke-fotografi e.de
@FrankBlankeFotografi e
frankblankefotografi e
@FrankBlanke



(Digital-) Fotografie
für Einsteiger - Teil 1

Die 

Technik

Wie funktioniert meine Kamera? Was hat sie für Funktionen?  
Was muss ich einstellen, damit ich schöne Bilder bekomme?  
ISO, Belichtungsautomatik, Blende, Verschlusszeit, etc. Wie Du die Einstellun-
gen Deiner Kamera veränderst und so Deine Bilder verbesserst.

In diesem Fotokurs werden Dir die technischen 
Grundkenntnisse der Fotografie vermittelt. Du 
lernst die Funktionen Deiner Kamera kennen. 
Am Ende des Kurses wirst Du Deine Kamera 
besser beherrschen und so bessere Bilder  
machen können. Und das natürlich nicht nur in 
der Theorie, sondern mit praktischen  
Übungen.  

Selber machen! lautet  
dabei das Motto, denn nur was Du selbst aus-
probierst, kannst Du später auch gut umsetzen.

In abwechslungsreichen Übungen zeige ich Dir, 
warum ich welche Einstellungen mache, und 
wie Du einfach Bilder im manuellen Modus machen 
kannst.

Egal ob Du noch nie eine Kamera in der Hand 
hattest, oder bereits ein bisschen knipst, mit Spaß 
lernst Du in einer Gruppe mit maximal 10 Teilneh-
mern und wirst dabei motiviert! Versprochen.
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Termine:
Samstag, 11.02.2017, 10-16 Uhr
Samstag, 06.05.2017, 10-16 Uhr
Samstag, 09.09.2017, 10-16 Uhr

je 69,- EUR



(Digital-) Fotografie
für Einsteiger - Teil 2

Die 

Gestaltung

Gibt es Regeln für die Bildgestaltung? Wie 
gestalte ich meine Bilder besser und interes-
santer? Welche Rolle spielt das Licht bei der 
Gestaltung? Und welchen Einfluss hat die 
Perspektive für die Bildwirkung?

In diesem 
Fotokurs werden Dir 

die gestalterischen Grundkenntnisse der 
Fotografie vermittelt. Natürlich gilt auch 
hier:  Selber machen! Denn nur was 
Du selbst machst und siehst hilft Dir 
später bei der Gestaltung Deiner Bilder.

Mit abwechslungsreichen praktischen Aufgaben zeige 
ich Dir, warum ich welche Regeln bei der Bildgestaltung einsetze, und wie Du 
tolle Bilder auch machen kannst, wenn Du gegen die Regeln verstößt.

Egal ob Du noch nie eine 
Kamera in der Hand 
hattest, oder bereits 
ein bisschen knipst, mit 
Spaß lernst Du in einer 
Gruppe mit maximal

10 Teilnehmern und wirst dabei 
motiviert! Versprochen.
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Termine:
Samstag, 18.02.2017, 10-16 Uhr
Samstag, 13.05.2017, 10-16 Uhr
Samstag, 16.09.2017, 10-16 Uhr

je 69,- EUR



 Workshop Portrait- 

fotografie

Du fotografierst gerne die Menschen in Dei-
ner Umgebung. Partner, Kinder, Freunde oder 
Nachbarn sind Deine 
Lieblings-Motive?

In diesem 2-tägigen 
Workshop werden 

Dir die Grundkenntnisse der 
Portrait-Fotografie vermittelt. Selbstverständlich 
liegt der Schwerpunkt auf den praktischen Übungen. 
Selber machen! lautet dabei das Motto. Natürlich kommt dabei die  
Theorie auch nicht zu kurz.

In abwechslungsreichen Übungen zeige ich Dir, warum ich Menschen wie 
fotografiere. Dabei fotografieren wir uns gegenseitig und besprechen die 
Ergebnisse gemeinsam.

Egal ob Du noch nie Portraits fotografiert hast,  
oder bereits erste Erfahrungen mit der People- 
Fotografie gesammelt hast, mit Spaß lernst Du in 
einer Gruppe mit maximal 10 Teilnehmern und 

wirst dabei 
motiviert! 
Vesprochen.
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Termine:
Sa, 10.06.2017, 10-16 Uhr + So, 11.06.2017, 10-14 Uhr
Sa, 21.10.2017, 10-16 Uhr + So, 22.10.2017, 10-14 Uhr je 99,- EUR


