
 
 

Innovativ, anders, überzeugend: Workshops der RAW Akademie 

Die neue Art, Fotografie und Bildbearbeitung zu lernen 

 

Flexibel, effektiv und schnell: Seit September 2015 bietet die RAW Akademie innovative 

Workshops zu den Themen Fotografie und Bildbearbeitung an. Gegenüber klassischen Foto-

Workshops haben die individuellen Web-Workshops der Akademie entscheidende Vorteile: 

Sie funktionieren nach dem „onDemand“-Prinzip und richten sich dadurch vollständig nach 

den Interessen sowie den Terminkalendern der Teilnehmer. Alle Workshops sind flexibel an 

nahezu jedem Wunschdatum buchbar. Die Teilnehmer bestimmen darüber hinaus selbst, wie 

lange ihr Kurs dauert und welche inhaltlichen Schwerpunkte sie gemeinsam mit ihrem Coach 

setzen. Im Gegensatz zu klassischen Workshops und Seminaren mit größeren Gruppen dreht 

sich bei den Workshops der RAW Akademie außerdem alles um die konkreten Fragen und 

Problemstellungen des Einzelnen. Das Gelernte setzen die Teilnehmer im Dialog mit ihrem 

Coach sofort am eigenen Bildmaterial um, schnelle und nachhaltige Lernerfolge sind dadurch 

garantiert. Ein weiterer Vorteil der Web-Workshops: Im Gegensatz zu herkömmlichen Kursen 

entfällt die Anreise, so bleibt mehr Zeit zum Lernen und Fotografieren. 

 

Das bestmögliche Bild 

Der Gründer der RAW Akademie, Thomas Hintze, ist professioneller Fotograf und Foto-Coach. 

Seine Erfahrungen aus zahlreichen Fotoreisen und -Workshops sind in das Konzept der RAW 

Akademie eingeflossen. Die Idee der Akademie fasst er prägnant zusammen: „Die onDemand-

Workshops richten sich ausschließlich nach den Teilnehmern, denn jeder Fotograf hat andere 

Anforderungen, andere Fragen und einen anderen Lernbedarf. Sie sagen was sie lernen 

wollen – und genau das wird gemacht, individuell und persönlich, onDemand eben.“ So erklärt 

sich auch der Name der Akademie: „In Analogie zum RAW-Format, dem Rohdatenformat der 

Kamera, das die Voraussetzungen für bestmögliche Bilder liefert, vermitteln die Workshops 

der RAW Akademie den Teilnehmern das notwendige Wissen, um das Beste aus den eigenen 

Bildern herauszuholen, technisch und künstlerisch.“ 

 

Die Workshops der RAW Akademie sind daher die passende und persönliche Antwort auf alle 

Fragen rund um die Themen Bildbearbeitung und Fotografie. Das Angebot umfasst 

verschiedene Kurse vom Einstieg in die Bildbearbeitung bis hin zum fotografischen Langzeit-

Coaching, das sowohl Hobby-Fotografen als auch Profis bei ihrer Entwicklung begleitet. Auf 

der Webseite https://raw-akademie.eu können Interessierte aus verschiedenen Workshop-

Angeboten wählen und sich beraten lassen. 

 

Foto-Workshops neu gedacht 

Die Web-Workshops der RAW Akademie reagieren unter anderem auf gestiegene Ansprüche 

an zeitliche und räumliche Flexibilität. Gegenüber klassischen Workshops, bei denen die 
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Beteiligten für einen oder mehrere Tage anreisen und in Gruppensituationen lernen, 

garantieren die Angebote der Akademie ein effizientes und persönliches Training. Von einer 

zweistündigen Einzelsitzung über Kleingruppen-Workshops mit maximal drei Personen bis 

zum Langzeit-Coaching ist alles möglich. Die Teilnehmer bestimmen sowohl den Termin als 

auch den zeitlichen Umfang des Workshops selbst. Zudem sind die Kurse völlig 

ortsunabhängig. Ob von zu Hause oder auf Reisen, die Angebote der RAW Akademie sind 

überall verfügbar, wo es eine Internetverbindung gibt, ganz ohne Anreise- oder 

Übernachtungskosten. Der „direkte Draht“ zum persönlichen Coach ist dabei während des 

Workshops jederzeit garantiert: Trainer und Teilnehmer arbeiten gemeinsam aktiv im 

virtuellen Seminarraum am Workshop-Computer und können sich unmittelbar austauschen, 

von Angesicht zu Angesicht. Die Zusammenarbeit ist damit genau so, als würden beide am 

selben Tisch sitzen.  

 

Lernen ohne Umwege 

Mit ihrem neuartigen Workshop-Konzept steht die RAW Akademie für interaktives Lernen 

ohne Umwege: Der Coach erklärt alle Workshop-Inhalte direkt am Bildmaterial der 

Teilnehmer, damit das Gelernte sofort an den eigenen Aufnahmen nachvollzogen und 

umgesetzt werden kann. Die Arbeit am selbst fotografierten Bild garantiert wesentlich 

schnellere sowie nachhaltige Lernerfolge und macht Lust auf mehr, denn die Arbeitsschritte 

sind unmittelbar nachvollziehbar und prägen sich dadurch deutlich besser ein. Der erfahrene 

Coach kann sofort auf jede Nachfrage reagieren, das spart Zeit und Nerven. Neben Kursen zur 

Bildbearbeitung können die Teilnehmer auch ihre fotografischen Fähigkeiten und Techniken 

verbessern. Ob Hobby-Fotograf, Amateur oder Profi, die RAW Akademie unterstützt sie bei 

ihrer fotografischen Entwicklung und vermittelt in wenigen Stunden, wofür andere Workshops 

mehrere Tage bräuchten. Zusätzlich zu den Workshops erhalten die Teilnehmer die digital 

gespeicherten Arbeitsergebnisse und eine vollständige Videoaufzeichnung. Das Gelernte kann 

somit jederzeit aufgefrischt werden. 

 

Über Thomas Hintze 

Der Fotograf, Foto-Trainer und Foto-Coach hat vor über 20 Jahren erste Erfahrungen in der 

Erwachsenenbildung gesammelt. Er ist ein gefragter Trainer und Coach für zahlreiche Themen 

rund um digitale Fotografie sowie Bildbearbeitung. Seine fotografische Expertise und seine 

vielfältigen Erfahrungen in der Wissensvermittlung sind in das Schulungskonzept der RAW 

Akademie eingeflossen. 

Mit seiner Agentur http://konzeptfoto.eu/ plant, entwickelt und realisiert er Fotoprojekte für 

industrielle sowie öffentliche Auftraggeber und berät Fotografen bei der Entwicklung ihres 

eigenen Foto-Unternehmens. Über seine Webseite http://hintze-photo.com/ bietet er 

außerdem klassische Foto-Workshops und Fotoreisen an. 

 

http://konzeptfoto.eu/de
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Weitere Informationen und Kontakt:  

RAW Akademie 

Dr. Thomas Hintze 

Joseph-Lenné-Str. 10 

45131 Essen 

Telefon +49 201 80056431 

E-Mail: info@raw-akademie.eu 

Web: https://raw-akademie.eu/ 

Weitere Informationen und Bildmaterial für die Presse finden Sie unter:  
https://raw-akademie.eu/de/presseraum/  
 
Hinweis: Unternehmen und Foto-Clubs können die Web-Workshops der RAW Akademie für 

Mitarbeiter, Mitglieder und Interessierte buchen. Die RAW Akademie bietet außerdem die 

Entwicklung spezifischer Workshop-Konzepte an. 
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