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Course description
Dieser Einstieg in die künstlerische Fotografie macht die Studierenden mit den Möglichkeiten des Mediums
vertraut, hilft ihnen ihr eigenes künstlerisches Ausdrucks- und Darstellungsvermögen zu entdecken und eine
individuelle Arbeitsweise zu entwickeln. Beispiele aus der Fotografiegeschichte – Biographien wie auch
Fachliteratur sollen verdeutlichen, dass die Entwicklung eines persönlich geprägten Ausdrucks nur über eine
kontinuierliche Auseinandersetzung erreicht werden kann. Eigeninitiative und selbstverantwortliches Arbeiten
werden vorausgesetzt.
Die Ausrichtung des Kurses geht von der sogenannten wirklichkeitsbeschreibenden Fotografie, die meist als
eine dokumentarische Welterfassung angesehen wird bis zu den Bildrealitäten, die zusehends durch die
digitalen Medien geschaffen werden.
Inhaltlich abgehandelt werden die Themen: Raumwahrnehmung wie auch Symbole im Raum, die Rolle der
Kultur und die Eigenarten von Ort und Landschaft wie auch der Mensch als Gestalter.
Der Umgang mit dem Medium, das Erleben und die Reflexion in Bildern sichtbar zu machen, wird anfangs mit
einigen Übungen, die Verständnisfragen klären sollen, begonnen um sich dann einem Thema zuzuwenden,
das mit Fragen gelebter Erinnerungskultur im gemischtsprachigen Kulturraum des Landes zu tun hat.
Diese Arbeit wird in Gruppengesprächen wie auch in Dialogen mit dem Dozenten entwickelt und kann zur
Prüfung vorgelegt werden.
Zu Kursbeginn soll Bildmaterial mitgebracht werden, das der Standpunktbestimmung und Orientierung dient.
(eigenes Portfolio oder eine Bilderauswahl)

Exam procedures

Exam language: Deutsch
Das vom Studierenden zu erarbeitende Semesterprojekt kann in der Kleingruppe im Seminar wie auch im
Dialog mit dem Dozenten entwickelt werden. Drei Zwischenergebnisse sind mit dem Dozenten zu
besprechen, diese wie auch die über das Semester hinweg gemachten Entwicklungsfortschritte, die
wesentlich von der Teilnahme an den Seminareinheiten abhängen sind Teil der Bewertung bei der Prüfung.
Die Abschlussarbeit, die mit und über verschiedene Medien erfolgen kann, z.B. Bildserie, Installation,
Buchentwurf etc. muss sowohl schriftlich wie auch mündlich vorgestellt werden.
Bewertet wird: die Abschlussarbeit, die individuelle Entwicklung im Zeitraum des Semesterverlaufes mit
Berücksichtigung der erfolgten Inanspruchnahme der Seminareinheiten und der Mindestanzahl von drei
Themabesprechungen mit dem Dozenten.

