
Die eigene Homepage 
gestalten
13. April 2018 | 15:00-19:00 Uhr & 
14. April 2018 | 10:00-17:00 Uhr
Dozent: Marc-Robert Wistuba

In dem Seminar beschäftigen wir uns 
mit den Grundlagen für die Erstellung 
einer eigenen Homepage. 
Es wird Basiswissen zu den wichtigsten 
Bestandteilen, der Gliederung und 
gesetzlichen Anforderungen vermittelt. 
Zusätzlich werden Tipps und Tricks für 
die Gestaltung verraten und nützliche, 
kostenfreie Programme vorgestellt.

Wichtige Schritte werden erklärt: 
von der Wahl des geeigneten 
Providers und Anforderungen an das 
Hosting, über den Domainnamen 
und dessen Registrierung bis hin zu 
verschiedenen Möglichkeiten bei der 
Erstellung der eigenen Seite – von 
Baukastensystemen bis zum modernen 
CMS-System WordPress.

Bitte eigenen Laptop mitbringen, 
wenn vorhanden.
Max. Teilnehmendenzahl: 12

Design your own 
homepage
April 13 th 2018 l 15:00-19:00 & 
April 14 th 2018 l 10:00-17:00
Instructor: Marc-Robert Wistuba

In this seminar we deal with the basics 
of creating your own homepage. 
It provides basic knowledge on its most 
important components, the structure 
and legal requirements as well as tips 
and tricks for designing using free 
programs. 

The path leads from the choice of a 
suitable provider and requirements for 
hosting, through the domain name and 
its registration to various possibilities 
for creating your own website – from 
modular systems to the modern CMS 
system WordPress.

Please bring your own laptop if 
possible.
Max. number of participants: 12

Aufgeblendet – 
Fotoworkshop für 
Anfänger*innen
14. & 15. Mai 2018
jeweils 16:00-20:00 Uhr
Dozent: Hovhannes Martirosyan

Das praktische Seminar vermittelt 
fotografische Grundlagen, mit deren 
Hilfe man einfach gute Fotos für 
unterschiedliche Verwendungszwecke 
machen kann. Sei es für die eigene 
Webseite, für Social Media, bei 
Veranstaltungen etc…

Inhalte

Kamera-Grundlagen
• Das Licht – ISO-Zahl l Verschlusszeit l 
 Blende…
• Die Farbe – Weißabgleich l 
 Farbtemperatur

Bildgestaltung
• Bildausschnitt – Der Goldene Schnitt
• Bildaussage – Die Geschichte im Bild
• Bildbeschnitt

Praxisteil
• Erzeugen verschiedener Lichtverhältnisse
• Veranstaltungsfotografie – Worauf
 muss man achten?

Bitte eigene Kamera mitbringen, wenn 
vorhanden. Max. Teilnehmendenzahl: 12

Aufgeblendet – 
photo workshop for 
beginners
May 14 th & 15 th 2018 
each 16:00-20:00
Instructor: Hovhannes Martirosyan

The practical seminar teaches 
photographic basics, with the help of 
which you can easily take good 
photos for different purposes. Either 
for your own website, for social media, 
at events etc…

Seminar contents

Camera-basics
• use of Light and Colour – ISO I 
 shutter speed I aperture I white 
 balance I colour temperature

Image composition
• image section – golden section
• image content and message
• image trimming

Practical part
• create different lighting conditions
• event photography – What should 
 you pay attention to?

Please bring your own camera if 
possible. 
Max. number of participants: 12

Hingucker – Plakat 
und Flyergestaltung 
leicht gemacht
11. & 12. Juni 2018
jeweils 16:00-19:00 Uhr
Dozent: Robert Klein

Es ist gar nicht so schwer, 
professionell wirkende Plakate, Flyer, 
Werbepostkarten oder Einladungen 
herzustellen. Mit etwas Grundwissen 
und der richtigen Software lassen sich 
öffentlichkeitswirksame und 
ansprechende „Hingucker“ gestalten, 
die man selbst ausdrucken oder als 
PDF mailen kann.

Seminarinhalte
• Design-Grundlagen
• Gestaltungsprogramme, 
 grundlegende Bildbearbeitung/
 Bildoptimierung
• Interaktiver Praxisteil
• Praktische Arbeit mit (kostenfreien) 
 Vorlagen und Bezugsquellen

Bitte eigenen Laptop mitbringen, 
wenn vorhanden.
Max. Teilnehmendenzahl: 15

Hingucker – poster 
and flyer design 
made easy
June 11 th & 12 th 2018
each 16:00-19:00
Instructor: Robert Klein

You don‘t always need a 
graphic designer to produce 
professional-looking posters, flyers, 
advertising postcards or invitations. 
With some basic knowledge and the 
right software you can create 
appealing eye-catchers that you can 
print out yourself or mail as PDF.

Seminar contents
• Design basics
• Design programs, basic image 
 manipulation/image optimization
• Interactive practical part
• Practical work with (free) templates 
 + sources of supply

Please bring your own laptop if 
possible.
Max. number of participants: 15
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Ressourcen
Wanderausstellung „Die Würde des 
Menschen ist unantastbar“
„Die Würde des Menschen ist unantast-
bar“… Mit diesen Worten beginnt der 
Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundes-
republik Deutschland. Die Fotografen 
Thomas Peschel-Findeisen und Peter 
Schaller schufen intensive Portraits, die die 
Menschen, die als Geflüchtete zu uns ge-
kommen sind, in all ihrer Würde darstellen. 

Als Fortführung des Ausstellungsprojektes 
wurde ein mobiles Konzept entwickelt.
Hierfür wurden 17 Roll-Up Aufsteller (H x B: 
2,0 x 0,8 m)  produziert, die flexibel gestellt 
werden kann.

Der* die jeweilige Aussteller*in kommt 
eigenverantwortlich für Hin- und Rücktrans-
port, Aufbau sowie die Versicherung der 
Ausstellung auf. Die Verleihdauer richtet 
sich nach dem jeweiligen Bedarf des*der 
Aussteller*in und ist daher nicht festgelegt.

Die Ausleihe ist kostenfrei.

Café WEWERKA
Das Café ist offener Treffpunkt für alle Besu-
cher*innen, Gäste, Mieter*innen, Mitarbei-
ter*innen u.a. Offener Internetarbeitsplatz 
zur kostenlosen Nutzung. Getränke werden 
gegen Spende ausgegeben!

Café WEWERKA l Brandenburger-Straße 9 l 
39104 Magdeburg

Resources
Hiking exhibition „The dignity of man is 
unimpeachable“
The dignity of man is unimpeachable“ ... 
With these words begins the article 1 of 
the basic law of the Federal Republic of 
Germany. The photographers Thomas 
Peschel-Findeisen and Peter Schaller 
created intensive portraits that represent 
the people who have come to us as 
refugees in all their dignity. 

A mobile concept was developed as a 
continuation of the exhibition project. For 
this purpose, 17 roll-up brackets (H x W: 
2,0 x 0,8 m) were produced, which can be 
adjusted flexibly. 

The lender is responsible for the transport, 
construction and insurance of the exhi-
bition. The rental period is based on the 
respective requirements of the * exhibitor * 
and is therefore not defined. 

The loan is free of charge. 

Café WEWERKA
The café will be an open meeting place for 
all visitors, guests, tenants, employees, etc. 
Guests can use the Internet for free. Drinks 
are delivered for a free donation.

Café WEWERKA l Brandenburger-Straße 9 l 
39104 Magdeburg

House of Resources
Magdeburg

Kosten & Kontakt
Seminargebühr: 20 Euro/Seminar 

Für Teilnehmer*innen, die im Kontext 
Flucht/Asyl/Integration tätig sind, ist 
die Seminarteilnahme kostenlos.

Anmeldung
per E-Mail: info@resonanzboden.global 
oder telefonisch 0391 244 51 76

Anmeldung bis jeweils eine Woche vor 
dem Seminartermin!

Seminarsprache ist Deutsch. 
Bei Bedarf können wir Sprachmittlung 
anbieten! 

Veranstaltungsort

.lkj) Sachsen-Anhalt e.V.
Brandenburger Straße 9
39104 Magdeburg

Veranstaltungsort ist barrierearm 
zugänglich.

Costs & Contact
Seminar fee: 20 Euro/seminar 

Participants working in the context of 
refugee/asylum/integration are free 
of charge.

Registration
by mail at info@resonanzboden.global 
or by phone 0391 244 51 76

Registration until one week before the 
seminar date!

Seminar language is German. 
If required, we can offer language 
mediation! 

Location

.lkj) Saxony-Anhalt e.V.
Brandenburger Straße 9
39104 Magdeburg

The location is barrier-low accessible.

Workshops

Antragswerkstatt 
für Mikroprojekt-
förderung
Sie haben eine Projektidee? 
Wir bieten regelmäßig Beratungen 
und Antragswerkstätten an. Die 
Teilnahme an der Antragswerkstatt ist 
die Voraussetzung für die 
Beantragung eines Mikroprojektes bei 
Resonanzboden. 
Bei der Antragswerkstatt erhalten Sie 
Informationen zu den 
Förderbedingungen und können sich 
zu Ihrer Projektidee beraten lassen.
Die Teilnahme an einer 
Antragswerkstatt ist nur sinnvoll, 
wenn bereits eine grobe Projektidee 
besteht, auf die sich der 
Mikroprojektantrag beziehen soll.

Die verbindliche Anmeldung zur 
Antragswerkstatt erfolgt online über 
unsere Webseite. Der Besuch der 
Antragswerkstatt ist kostenlos.

Unsere nächsten Termine:
18. April l 16. Mai l 05. Juni l 18. Juli l 
15. August l 12. September 2018
jeweils 17:00–19:00 Uhr

Application 
workshop for 
microprojects
You have a project idea? 
We regularly offer consultations and 
application workshops. Participation 
in the application workshop is a 
prerequisite for applying for a 
microproject at Resonanzboden. 
The application workshop will provide 
you with information on the funding 
conditions and can advise you on your 
project idea.
Participation in an application 
workshop only makes sense if there is 
already a rough project idea to which 
the microproject application should 
refer to. 

The binding registration for the 
application workshop is done 
online via our website. Visiting the 
application workshop is free of 
charge.

Our next dates:
April 18th l May 16th l June 05th l 
July 18th l August 15th l 
September 12th 2018
each from 17:00–19:00

Webseitendesign • web pagedesign
Printmedien gestalten • print media design
Fotografie • photography

In Trägerschaft In Kooperation mitHouse of Resources
Magdeburg


