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 Bildkompetenz Polygrafenlernende

QV-Bildkompetenz 
Vorbereitungskurs für Polygrafen
Dieser Kurs spricht speziell Lernende an, welche in den nächsten Monaten  
die Grundbildung mit dem Qualifikationsverfahren abschliessen und ihre  
Bildkompetenz verbessern wollen. 
Mit prüfungsähnlichen Übungen werden die noch offenen Themen im  
Bildbereich intensiv trainiert. Der Kurs ist als Workshop aufgebaut, damit alle  
von den Aufgaben profitieren.
Jeder Lernende erstellt vorab für sich persönlich eine Standortbestimmung,  
notiert Stärken und Schwächen im Bildbereich. Für jeden Stand der Arbeits-
technik und des Wissens stehen entsprechende Übungen zur Verfügung. Jeder 
Teilnehmer hat die Möglichkeit sein Wissen individuell zu vertiefen und sich  
sein persönliches Kursprogramm zusammenzustellen.  

Der Vorteil dieses Kurses: Es wird in kleinen Gruppen gearbeitet – die Wissens-
lücken können gezielt behandelt werden! Dazu werden spezifische Übungen 
ausgewählt. Die Aufgaben werden vorab individuell besprochen, Techniken der 
Bildbearbeitung werden aufgezeigt und die komplexen Abläufe mit Beispielen 
erklärt. 
Danach löst der Lernende seine Aufgaben selbständig. Anhand eines kalibrier-
ten Proofs werden die Resultate mit den Kursleitern im Anschluss besprochen. 

Themen wie; Profilinstallation, Profilhandling, Bildberechnung, Graubalance, 
Farbkorrekturtechniken, Luminanzmasken, Umfärbe-, Maskierungs-, Schatten 
und Freistelltechniken… werden gezielt geschult und individuell besprochen. 

Dieser Kurs wird von ausgebildeten Fotolithografen geführt, welche seit Jahren 
in Überbetrieblichen Kursen unterrichten, sowie als Prüfungsexperten tätig sind.

Daten
Kurs 1: 11. und 18. Januar 2020 
Kurszeiten: 9.00 bis 12.00, 13.00 bis 16.30

Auf Anfrage – Unterstützung in Bildkompetenz für Polygrafenlernende.

Kursanmeldung (Anmeldung auch über unsere Website)
Name Vorname

Firma

Strasse

PLZ Ort

Telefon Fax

Email VSD-Mitglied

VSD-Mitglieder haben einen Rabatt von CHF 150.– für diesen Kurs.

Kurspreis 
sFr. 600.– exkl. MwSt., inkl. Unterlagen
Total 2 Kurstage
 

Nach dem Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie umgehend unsere  
Kursbestätigung. Abmeldungen sind bis 3 Wochen vor Kursbeginn möglich,  
danach werden 50% der Kurskosten verrechnet. Bei ungenügender  
Teilnehmerzahl kann der Kurs bis spät. 3 Tage vor Kursbeginn abgesagt werden.

Oberdorfstrasse 3, 8153 Rümlang
Telefon 044 817 32 17 
www.pbu-online.ch
info@pbu-online.ch

Standort
Mit der S5 15 Min. ab Zürich HB


