
Ein Angebot für Kunstschulen und Sommerakademien

WORKSHOPS

FREIES
FOTOGRAFIEREN



FOTOGRAFIE HEUTE

Im Zeitalter der Smartphones ist das Fotografi eren ein elementarer Bestandteil im 
Leben vor allem junger Menschen. Denn das Smartphone ist heute überall im Ein-
satz: Im Alltag, in der Freizeit, im Urlaub und manchmal auch in der Schule oder am 
Arbeitsplatz. Fotos werden in jeder Lebenslage praktisch im Vorbeigehen gemacht.

Für echte Kreativität bzw. einen bewussten Umgang mit dem Medium Fotografi e 
bleibt im eng getakteten schulischen oder später auch berufl ichen Alltag allerdings 
häufi g kaum Zeit. 

WAS FREIES FOTOGRAFIEREN BEWIRKEN KANN

Meine Workshops Freies Fotografi eren bieten den Teilnehmern den notwendigen 
Raum, ihre eigene Kreativität zu entdecken und zu entfalten, Neues auszuprobieren 
und sich von den Sichtweisen und Ideen der anderen Teilnehmer inspirieren zu lassen.

Mit meinen Workshops möchte ich Menschen unterschiedlichen Alters und individueller 
fotografi scher Vorbildung erreichen, ihre Freude am Fotografi eren wecken und sie 
zur kreativen Nutzung ihrer individuellen Fähigkeiten motivieren. 

Durch die gemeinsame kreative Arbeit kann ein Austausch außerhalb von bestehen-
den schulischen und berufl ichen Strukturen entstehen, der den Zusammenhalt unter 
den Teilnehmern fördert. 



IHR ANSPRECHPARTNER: 

Florian Hofmeister – 
Grafi ker, Fotograf & Dozent aus Karlsruhe

Uhlandstr. 22
76135 Karlsruhe

0721 470485 48

hallo@geradeausschauen.de 
www.geradeausschauen.de

MEINE INTENTION:

Mich interessiert der Mensch – mit all seinen sichtbaren und auch verborgenen Facetten. 
Versteckte kreative Potenziale zu erkennen, zu wecken und zu fördern – frei und ohne 
Druck oder technische Vorgaben – ist das Ziel meiner Workshops. 

QUALIFIKATIONEN:

•  Lehramtsstudium mit Schwerpunkt Kunst an der PH Karlsruhe
• Ausbildung zum Fotografen bei B&M Fotografi e in Hattingen/NRW 

TÄTIGKEIT & ENGAGEMENT:

•  Geschäftsführer der Werbeagentur HOFMEISTER HIESTAND, Karlsruhe
• Fotokünstler und Ausstellungensmacher
•  Mitorganisator der Sommerakademie „Illenau Kunstsommer“, Achern 
• Vorsitzender des Förderkreis Forum Illenau e.V. , Achern

REFERENZEN:

• 5-tägige Workshops Freie Fotografi e und Mensch im Raum beim Illenauer 
 Kunstsommer – Illenau-Werkstätten e.V., Achern
•  Workshops Freie Fotografi e für Selbsthilfegruppen – Paritätische Sozialdienste KA
• Wochenendworkshops Die Illenau – Spuren der Geschichte und Menschen in der 
 Illenau – Illenau-Werkstätten e.V., Achern
•  Wochenend - bzw. Eintagesworkshops Freie Fotografi e und Mensch im Raum
 in Eigenregie – Uhlandstraße 22, Karlsruhe



ILLENAUER KUNSTSOMMER 2015

Kursbeschreibung:

Seinen Blick schärfen, Motive sammeln, Ideen 
entwickeln und sich von der Illenau inspirieren 
lassen – diese Möglichkeiten bietet der Kurs.

Die Illenau bietet dabei Anfängern und Fortge-
schrittenen Raum zum Experimentieren, Doku-
mentieren und künstlerisch Fotografi eren. 

Bei fachkundiger Anleitung entsteht in der 
Gruppe eine intensive Auseinandersetzung 
mit der Fotografi e. 

Eine gemeinsam geplante und realisierte Aus-
stellung bildet einen schönen Abschluss.

ILLENAUER KUNSTSOMMER 2016

Kursbeschreibung:

Jeder hat einen eigenen individuellen Blick für 
besondere Augenblicke und Orte. Diese ohne 
Vorgaben und Maßstäbe fotografi sch zu doku-
mentieren oder künstlerisch festzuhalten – das 
ist das Ziel des Kurses. 

Noch bieten die Illenau und ihr Umfeld genü-
gend unentdeckte Motive, die regelrecht darauf 
warten, aufgespürt und fotografi ert zu werden. 

In der Gruppe und mit fachkundiger Unterstüt-
zung kann jeder Teilnehmer seinen Blick schulen 
und weiter entwickeln. 

Eine gemeinsam geplante Ausstellung bildet 
einen schönen Abschluss.

7. IllEnAuErKunsTsOMMEr03. – 07. AuGusT `15

Z E I C H n E nFOTOGrAFIEM A l E r E I  B I ldHAuErE IK E r A M I K

IllENAUWErKsTäTTEnw w w . i l l e n a u - w e r k s t a e t t e n . d e

8. IllEnAuErKunsTsOMMEr01. – 05. AuGusT `16

B I ldHAuErE IZ E I C H n E nM A l E r E I  FOTOGrAF IEK E r A M I K

ILLENAUWErKsTäTTEnw w w . i l l e n a u - w e r k s t a e t t e n . d e

Jeder hat einen eigenen individuellen Blick für  
besondere Augenblicke und Orte. Diese ohne 
Vorgaben und Maßstäbe fotografisch zu doku-
mentieren oder künstlerisch festzuhalten – das ist 
das Ziel des Kurses. 

Noch bieten die Illenau und ihr Umfeld genü-
gend unentdeckte Motive, die regelrecht darauf 
warten, aufgespürt und fotografiert zu werden.

In der Gruppe und mit fachkundiger Unterstützung 
kann jeder Teilnehmer seinen Blick schulen und 
weiter entwickeln. Eine gemeinsam geplante Aus- 
stellung bildet einen schönen Abschluss.

Bitte mitbringen: Digitale Kamera (egal ob Kompakt 
oder Spiegelreflex), Objektive, Stative, Blitzgeräte,  
Laptop inkl. Photoshop  

Maximal 8 Teilnehmer

Kurs04FOTOGrAFIE
Freies Fotografieren

Florian Hofmeister, Karlsruhe

Kursgebühr
220 Euro inkl MwSt. 

schüler/studenten
110 Euro inkl MwSt.

www.geradeausschauen.de 
www.hofmeistergrafik.de

www.geradeausschauen.de 
www.hofmeistergrafik.de

Seinen Blick schärfen, Motive sammeln, Ideen 
entwickeln und sich von der Illenau inspirieren 
lassen – diese Möglichkeiten bietet der Kurs.
 
Die Illenau bietet dabei Anfängern und Fortge-
schrittenen Raum zum Experimentieren, Doku-
mentieren und künstlerisch Fotografieren. Bei 
fachkundiger Anleitung entsteht in der Grup-
pe eine intensive Auseinandersetzung mit der  
Fotografie.

Eine gemeinsam geplante und realisierte Aus- 
stellung bildet einen schönen Abschluss.
 

Kurs02FOTOGrAFIE
Freies Fotografieren

Florian Hofmeister, Karlsruhe

Bitte mitbringen: Digitale Kamera (egal ob Kompakt 
oder Spiegelreflex), Objektive, Stative, Blitzgeräte,  
Laptop inkl. Photoshop (falls vorhanden)  

Maximal 8 Teilnehmer

Kursgebühr
220 Euro inkl MwSt. 

schüler/studenten
110 Euro inkl MwSt.



ILLENAUER KUNSTSOMMER 2017 

Kursbeschreibung:

Die KursteilnehmerInnen können die gestalterische 
und technische Vielfalt der Fotografi e erfahren 
und ausprobieren – ob künstlerisch, experimen-
tell, inszeniert oder dokumentarisch.

Die Illenau und ihr lebendiges Umfeld bieten hier-
für sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene 
vielfältige Möglichkeiten. Individuelle oder ge-
meinsame fotografi sche Themen ergeben sich 
meist schon am ersten Tag. Ein reger Austausch 
innerhalb der Gruppe ist dabei elementar. 

Die gemeinsam geplante und gestaltete Ausstel-
lung bildet einen spannenden Abschluss.

ILLENAUER KUNSTSOMMER 2019 

Kursbeschreibung:

In sich gehen und seinen eigenen Blick fi nden, 
sich frei von Regeln und Vorgaben ausprobieren, 
technische Feinheiten entwickeln, sich von der 
Sichtweise anderer Teilnehmer inspirieren lassen 
und die einzigartige Illenau mit ihrer wechselvol-
len Geschichte zu ergründen und zu spüren – 
das ist das Ziel des Kurses.

Jeder Kursteilnehmer kann seinen fotografi schen 
Ideen und Zielen nachgehen, neue Blickwinkel 
entwickeln und mit Hilfe fachkundiger Unterstüt-
zung ausarbeiten.

Eine gemeinsam geplante und gestaltete Ausstel-
lung bildet einen schönen Abschluss.

9. IllEnAuErKunsTsOMMEr31. JulI – 04. AuGusT `17

s K u l p T u rF I l MM A l E r E I  FOTOGrAFIEInsTAllATIOn

ILLENAuWErKsTäTTEnw w w . i l l e n a u - w e r k s t a e t t e n . d e

holZschNiTTT r o M M e l NK e r a M i KTuschMalereiFoTograF ie

ILLENAUWerKsTäTTeNw w w . i l l e n a u - w e r k s t a e t t e n . d e

11. illeNauerKuNsTsoMMer29. Juli – 02. augusT `19

Neu: impulsvorträge „reden über Kunst“

morgens von 8:30 – 9:30

Die KursteilnehmerInnen können die gestalte-
rische und technische Vielfalt der Fotografie 
erfahren und ausprobieren – ob künstlerisch, 
experimentell, inszeniert oder dokumentarisch. 

Die Illenau und ihr lebendiges Umfeld bieten 
hierfür sowohl für Anfänger als auch Fortge-
schrittene vielfältige Möglichkeiten. Individuelle 
oder gemeinsame fotografische Themen er-
geben sich meist schon am ersten Tag. Ein re-
ger Austausch innerhalb der Gruppe ist dabei  
elementar. Die gemeinsam geplante und ge-
staltete Ausstellung bildet einen spannenden 
Abschluss.

Bitte mitbringen: Digitale Kamera (egal ob Kompakt,  
System oder Spiegelreflex), ev. Stativ & Objektive, ...  
Laptop inkl. Bildbearbeitungsprogramm erforderlich 

Maximal 8 Teilnehmer

Kurs04FOTOGrAFIE
Freies Fotografiern

Florian Hofmeister, Karlsruhe

Kursgebühr
240 Euro inkl MwSt. 

schüler/studenten
120 Euro inkl MwSt.

  
www.geradeausschauen.de

Bitte mitbringen: Digitale Kamera (egal ob Kompakt,  
System oder Spiegelreflex), ev. Stativ & Objektive, ...  
Laptop inkl. Bildbearbeitungsprogramm erforderlich 
  
Maximal 10 Teilnehmer

Florian hofmeister, Karlsruhe

Kurs05FoTograFie
Freies Fotografieren

Kursgebühr
240 euro inkl MwSt. 

schüler/studenten
120 euro inkl MwSt.

  
www.geradeausschauen.de

In sich gehen und seinen eigenen Blick finden, 
sich frei von Regeln und Vorgaben ausprobieren, 
technische Feinheiten entwickeln, sich von der 
Sichtweise anderer Teilnehmer inspirieren lassen 
und die einzigartige Illenau mit ihrer wechselvollen 
Geschichte zu ergründen und zu spüren – das ist 
das Ziel des Kurses.

Jeder Kursteilnehmer kann seinen fotografischen 
Ideen und Zielen nachgehen, neue Blickwinkel 
entwickeln und mit Hilfe fachkundiger Unterstüt-
zung ausarbeiten. 

Eine gemeinsam geplante und gestaltete Aus-
stellung bildet einen schönen Abschluss.



WORKSHOP BEIM
ILLENAUER KUNSTSOMMER 2021

Kursbeschreibung:

Beim Fotografi eren von Menschen stellt sich 
häufi g die Frage, wie es gelingen kann, eine 
Person vom Hintergrund zu trennen, also frei-
zustellen. Dabei wäre es oftmals aussagekräfti-
ger, die Umgebung ganz bewußt ins Portrait mit 
einzubeziehen – das ist aber auch deutlich an-
spruchsvoller. Im Kurs werden wir uns mit beiden 
Möglichkeiten beschäftigen, vor allem aber die 
Beziehung Mensch und Raum spielerisch intensiv 
erkunden.

Wir werden uns viel gegenseitig fotografi eren, 
sowohl draussen als auch in Innenräumen. Die 
Ergebnisse werden wir täglich gemeinsam be-
sprechen und falls gewünscht können auch ein-
fache Bildbearbeitungen durchgeführt werden.

ILLENAUWERKSTÄTTENw w w . i l l e n a u - w e r k s t a e t t e n . d e

13. ILLENAUERKUNSTSOMMER0 2 .  –  0 6 .  A U G U S T  ` 2 1

M A L E R E IS C H M U C KFOTOGRAF IEZ E I C H N E NHOLZPLAST IK

Unter Berücksichtigung eines 

eigenen Hygiene-Konzeptes

Mehr Infos unter: www.geradeausschauen.de

KURS03FOTOGRAFIE
Mensch und Raum

Beim Fotografieren von Menschen stellt sich häufig 
die Frage, wie es gelingen kann, eine Person vom 
Hintergrund zu trennen, also freizustellen. Dabei 
wäre es oftmals aussagekräftiger, die Umgebung 
ganz bewußt ins Portrait mit einzubeziehen – das ist 
aber auch deutlich anspruchsvoller. Im Kurs wer-
den wir uns mit beiden Möglichkeiten beschäfti-
gen, vor allem aber die Beziehung Mensch und 
Raum spielerisch intensiv erkunden.

Wir werden uns viel gegenseitig fotografieren, so-
wohl draussen als auch in Innenräumen. Die Er-
gebnisse werden wir täglich gemeinsam bespre-
chen und falls gewünscht können auch einfache 
Bildbearbeitungen durchgeführt werden.

Markus Frietsch, Zürich

Bitte mitbringen: Kamera, bei der zumindest Blende  
und Zeit manuell eingestellt werden können (kein  
Smartphone). Falls vorhanden: Stativ, Notebook. 
 
Maximal 10 Teilnehmer

www.markusfrietsch.com

Kursgebühr
240 Euro inkl MwSt. 

Schüler/Studenten
120 Euro inkl MwSt.

KURZFRISTIG EINGESPRUNGEN


