
Vorläufiger Ablauf  
Termin: 19.-21.10.2018 in 46284 Dorsten 

19.10., Freitag - Entdecke die Möglichkeiten 
Ab 10 Uhr: 

‣ Zielausrichtung für das Wochenende 

‣ Fototheorie (sich künstlerisch ausdrücken, kreativ arbeiten, Farbpsychologie, Atmosphäre schaffen, Charaktere 

abbilden) 

Leichtes Mittagessen 

‣ Fotosession abends 

Abendessen 

‣ Informativer Fotoabend in gemütlicher Atmosphäre: Ich stelle zwei meiner wichtigsten Fotoprojekte in offener 

Diskussionsrunde vor und erläutere sie (Idee, Umsetzung, Begebenheit, Vermarktungsgedanke usw.) 

Ende ca. 22 Uhr 

20.10., Samstag - Werde aktiv  
Zu Sonnenaufgang: 

‣ Fotosession morgens 

Frühstück/Brunch 

‣ Bildbearbeitung (mein Workflow in Lightroom/Photoshop anhand der entstandenen Fotos, anschließend kann 

jeder selbst bearbeiten und ich stehe beratend zur Seite) 

‣ Überraschungs-Gastsprecher - Ein renommierter Fotograf aus einem anderen Bereich erläutert seinen 

Werdegang und seine Vorgehensweise, um anzuregen, über den Tellerrand zu blicken) 

Abendessen, Ende ca. 20 Uhr 

21.10., Sonntag - Finde deinen Weg 
Ab 9 Uhr 

‣ Geleitete Meditation zur mentalen Stärkung (auch für Neulinge des Themas geeignet!) 

Frühstück 

‣ Destruktive Verhaltensmuster erkennen und verändern, „Kreatief“s überwinden 

‣ Erarbeiten einer aufrichtigen Reflexion des aktuellen Selbstbildes und dessen Verbesserung/Optimierung 

Mittagessen 

‣ Authentisches und potentialorientiertes Marketing (Fokus setzen, Stärken herausarbeiten, seinen eigenen 

Platz in der „Szene“ finden, die richtige Zielgruppe ansprechen, hilfreiche Strategien anwenden) 

Ende ca. 19 Uhr 

‣ Abschluss: Gemeinsamer Besuch in einem von der Gruppe ausgewählten Restaurant (nicht im Preis 

enthalten, Teilnahme freiwillig) 

 

(weiter auf der nächsten Seite) 

„Mit Leib & Seele“-Intensivseminar



Inklusivleistungen: 
‣ Betreuung und Unterricht durch Carina im gesamten Seminarzeitraum 

‣ 3 Übernachtungen im benachbarten Hotel (Freitag bis Montag, je 2 Teilnehmer teilen sich ein 

Doppelzimmer) 

‣ Kursinhalte, Unterlagen und Schreibmaterial 

‣ Vegetarische und hausgemachte Verpflegung im gesamten Seminarzeitraum (mit Frühstück am 

Montagmorgen im Hotel, damit du gestärkt die Heimreise antreten kannst) 

‣ Getränke 

‣ Alle Transfers während des Seminars 

‣ Honorar für Models und Gastredner 

Investition: 

Frühbucher (verlängert durch Krankheitsausfall eines Teilnehmers): 1.850 € p.P. inkl. MwSt.  

Zur Buchung eines Platzes wird eine Anzahlung in Höhe von 400 € fällig. Die Zahlung des Restbetrags 

wird anschließend individuell festgelegt (in maximal 3 Raten bis zum Termin). 

Wir glauben daran, dass jeder eine faire Chance verdient hat, von diesem Konzept zu profitieren. Es ist 

nicht nur für "Leib & Seele" gemacht, sondern kommt auch eben von dort. Deshalb gehen wir nicht, 

wie sonst üblich, nach dem "First come, first serve"-Prinzip, sondern entscheiden nach Sichtung einer 

Bewerbung. Das gibt uns die Möglichkeit die Teilnehmer auszusuchen, die nicht nur als Individuum am 

meisten von dem Kurs profitieren, sondern auch als Gruppe besonders miteinander harmonieren. 

Das Bewerbungsformular findest du auf http://www.fotografie-maiwald.com/mitleibundseele 

Ich freu mich auf deine Bewerbung! 

 
Deine  Carina 

Das entstandene Fotomaterial darf ohne Einschränkung zur Erweiterung des eigenen Portfolios genutzt und in den sozialen Netzwerken präsentiert 

werden. Die Erwähnung/Verlinkung (in Bildunterschrift o.ä.), dass sie auf dem Kurs von Carina entstanden sind, wird vorausgesetzt. 

„Mit Leib & Seele“-Intensivseminar

http://www.fotografie-maiwald.com/mitleibundseele

