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In dieser Dokumentation 
präsentiere ich die Ergebnisse 
aus der Gestaltungslehre im 
ersten Semester.

Der Schwerpunkt des Kurses 
lag auf Illustration. In der 
ersten Hälfte des Semes-
ters führte mich der Weg 
von der Ausarbeitung einer 
gezeichneten Bedienungs-
anleitung über Illustrative 
Variationen derselben bis zur 
anatomischen Darstellung des 
menschlichen Kopfes.

In der Vertiefung konzentrier-
te ich mich in einem Gemein-
schaftsprojekt auf Charakter-
design und die Darstellung 
der erarbeiteten Figuren in 
einer Bildkomposition.

Einleitung 3



Die erste Aufgabe des Se-
mesters bestand darin, sich 
für einen Bewegungsablauf 
zu entscheiden und diesen in 
rund 30 Bildern fotografisch 
zu erfassen.

Die Übergänge zwischen 
den einzelnen Phasen sollten 
möglichst flüssig dargestellt 
werden.

Nach einigen Überlegungen, 
die vom Schattenboxen über 
den Tod einer Fliege mittels 
Klatsche bis hin zum einfa-
chen Greifen eines Steines 
führten, entschied ich mich 
dazu eine Nassrasur darzu-
stellen.

Zunächst fertigte ich grobe 
Skizzen, sog. „Thumbnails“ 
an, um die Bewegung zu 
planen und um ein Gefühl für 
Darstellung und Inszenierung 
zu bekommen.

Bewegung Thumbnails 4
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Bevor ich ein Foto machte, 
wollte ich soweit es möglich 
war die notwendigen Ent-
scheidungen zu Bildkomposi-
tion und Perspektive treffen. 
Und machte weitere Skizzen, 
um diese Fragen enger einzu-
kreisen.

So gelangte ich zu der Ent-
scheidung, die Bewegung vor 
einem Spiegel ablaufen zu 
lassen und mein eigenes Spie-
gelbild zu fotografieren.



Anhand der Vorentwürfe 
hatte ich bereits eine gute 
Vorstellung von der Bildkom-
position.

Die Schwierigkeit bestand nun 
darin, diese Vorgaben mit der 
Fotokamera umzusetzen.

Es folgten Experimente zu 
Lichtsituation und Belich-
tungszeiten, sowie der Kame-
raperspektive auf beengtem 
Raum.

Um die Situation vor dem 
Spiegel zu verdeutlichen 
wählte ich eine Einstellung, 
die mich doppelt zeigte:

Einmal den ganzen Kopf im 
Spiegel und in „natura“ im 
Anschnitt rechts im Bild.

Damit wollte ich den Vorgang 
möglichst deutlich für den 
Betrachter hervorheben.



Von dem Bewegungsablauf 
machte ich über 240 Fotos. 
Aus diesen sollten nun 30 
ausgewählt werden.

Viele Bilder unterschieden 
sich nur minimal voneinander 
un konnten direkt verworfen 
werden.

Die Schwierigkeit bestand 
vielmehr darin für die unter-
schiedlichen Schritte passende 
Darstellungen zu finden.

Bilderauswahl 7
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9Bilderauswahl – Fortsetzung



Die nächste Aufgabe bestand 
darin, die Auswahl einzugren-
zen, getreu dem Motto:

„So wenig wie möglich und 
soviel wie nötig.“

Ich stellte schnell fest, dass 
nur wenige Bilder nötig waren 
um den eigentlichen Rasur-
vorgang zu zeigen.

Mit fehlten hingegen Bilder 
die mich mit Bart zu Beginn 
und ohne am Ende der Hand-
lung zeigten.

Außerdem gab es keine 
Darstellungen vom Auswa-
schen des Rasierers und der 
Entnahme des Rasierschaums 
aus der Dose.

Für die fehlenden Bilder 
schoss ich weiteres Referenz-
material.

Reduktion der Auswahl Auswahl 10
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Der Bewegungsablauf sollte 
nun in eine Strichzeichnung 
umgesetzt werden.

Stilistisch sollten wir uns an 
einer einfachen Strichzeich-
nung Anleitung, wie man sie 
beispielsweise von IKEA kennt 
orientieren.

Basierend auf der Bildaus-
wahl und den nachträglich 
aufgenommenen Referenzfo-
tos erstellte ich zunächst ein 
grobes Storyboard, um den 
Ablauf besser zu planen und 
um ein Gefühl für die spätere 
Umsetzung zu bekommen.

Dieser Schritt half mir dabei 
die Logik des Ablaufes zu 
überprüfen. So konnte ich 
besser Entscheidungen zu 
einzelnen Schritten fällen.

Das Storyboard

das Storyboard

11
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Parallel zum Storyboard 
machte ich mir Gedanken zu 
der stilistischen Umsetzung.

Ich wählte zunächst einen 
reduzierten Stil und fertigte 
erste Skizzen an, variierte den 
Grad der Details und suchte 
nach einer passenden Mög-
lichkeit den Bart, sowie den 
Rasierschaum darzustellen.

Da bei der Rasur die über-
zeugende Darstellung von 
Händen überaus wichtig ist, 
arbeitete ich zunächst auf 
eine reduzierte „cartoonige“ 
Darstellung hin.

Stilfindung und Überlegungen zur Darstellung

Erste Skizzen
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Ich verwarf bald den An-
spruch, einen eigenständigen 
Charakter zu entwerfen und 
entschied mich auch gegen 
eine karitative Darstellung. 
Vielmehr war es mir wich-
tig die gezeigte Handlung 
sachlich und überzeugend 
darzustellen.

Ich wollte nicht, dass der 
Betrachter über ein eigen-
sinniges Stilmittel stolpert 
und möglicherweise vom 
eigentlichen Inhalt der Arbeit 
abgelenkt wird.

Weitere Skizzen zur 
Darstellungen
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Ich zeichnete die Referenzfo-
tos detailgetreu nach, um sie 
in weiteren Schritten gezielt 
abstrahieren zu können.

Ich begann, indem ich auf 
Grundlage der Referenzfotos 
die Einzelbilder skizzierte und 
einen neuen Bildausschnitt 
festlegte. 

Zu Gunsten der Klarheit 
verzichtete ich auf den Kopf 
im Anschnitt und beschränkte 
mich auf die Darstellung des 
Spiegelbildes.

Das liegende Fotoformat 
behielt ich bei, da es für die 
Detaildarstellungen ausrei-
chend Raum bot, und legte 
die Schultern als Konstante 
für jedes Bild fest.

Im Laufe der Arbeit an den 
Skizzen nahm ich weitere 
Änderungen an der Bildaus-
wahl vor.

So wurde z.B. deutlich, dass 
ich das Einschäumen des 
Halses nicht extra zeigen 
musste, wohl aber die Rasur 
des selben. Also fügte ich die-
sen Schritt nachträglich ein.

Ich verwendete Kopfhaltun-
gen dort, wo es sich anbot, 
wieder. So z.B. in den Bildern 
1, 3, 4 und 5. Lediglich in 4 
rotierte ich den Kopf etwas 
nach rechts.

Der Entwurf Skizze für die Umsetzung

Referenzbild für die Halsrasur

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10



Aufbauend auf die Skizzen 
legte ich die Strichzeichnung 
an. Ich benutzte zunächst 
zwei Linienstärken. Eine für 
die Haupt- und Außenkontu-
ren und eine für die Binnen-
linien.

Um den Bart darzustellen, 
wählte ich Rasterfolie. Dies 
schien mir der Sachlichkeit an-
gemessen und würde später 
gut zu variieren sein.

Auch den Schaum stellte ich 
in einer abstrahierten, wolki-
gen Form dar.

Die Strichzeichnung Erste Umsetzung in Schwarz-Weiß 15



Einige Besonderheiten 
mussten noch verbessert und 
verdeutlicht werden.

Bei der Rasierschaumdose 
fehlte dem Betrachter die 
Information, wo der Schaum 
genau austritt.

Detailverbesserungen

Die Darstellung des Waschbe-
ckens überarbeitete ich noch 
einmal komplett. Ich wech-
selte die Perspektive von der 
Frontalansicht in eine leichte 
Draufsicht. Dadurch wirkte 
die Situation weniger statisch 
und wurde insgesamt klarer 
erfassbar.

16

Ergänzung von erklärenden Details Entfernung von Tangenten Änderung der Perspektive

Bei der Darstellung der Kinn-
rasur trafen Linien von Rasie-
rer und Schaum unglücklich 
aufeinander. Dieses Problem 
behob ich, indem ich eine der 
Linien verkürzte. Damit wird 
der Schaum von Kinn und 
Hals zu einer zusammenhän-
genden Fläche.



Für die weiteren Arbeits-
schritte wählte ich zwei Bilder 
aus, um an ihnen gezielt 
Variationen durchzuspielen. 
Ich wählte das erste und das 
siebte Bild, da dort die unter-
schiedlichen Stadien der Rasur 
am deutlichsten wurden.

In der ersten Umsetzung 
wählte ich die Strichstärken 
willkürlich, so wie es mir stim-
mig erschien.

Ich wollte diese Entschei-
dung allerdings noch einmal 
überprüfen und verschiedene 
Varianten durchspielen, damit 
das Ergebnis kein glücklicher 
Zufall bleiben würde.

Also ging ich zurück auf 
Anfang und begann mit einer 
Strichstärke für alle Linien.

Variation der Linienstärke 17

Variante 1: Alle Linien haben 
die gleiche Strichstärke

Das Bild wirkt etwas zu flach 
und zu statisch.

Variante 2: Die Außenkontur 
hat die doppelte Strichstärke

Die dickere Kontur wirkt 
besser, aber noch zu generiert 
und uniform. Ich wollte auch 
innerhalb der Figur einen stär-
keren Kontrast erzeugen.

Variante 3: Außenkontur und 
ausgewählte Binnenlinien mit 
doppelter Strichstärke

Diese Variante überzeugte 
mich, da die Linien sich besser 
kontrastieren und der Fokus 
gezielter auf einzelne Elemen-
te gelenkt werden kann.

Im Prinzip war ich damit 
wieder bei der ursprünglichen 
Version angelangt.



Variation mit Schwarzflächen 18

Ich experimentierte als nächs-
tes mit schwarzen Flächen 
und erzeugte verschiedene 
Varianten. Ich belegte ab-
wechselnd unterschiedliche 
Flächen mit Schwarz und ließ 
andere Weiss.

Lediglich die Haut und den 
Schaum ließ ich immer weiß.

Am Ende entschied ich mich 
dazu den Rasierer, die Haare 
und den Pullover schwarz zu 
belegen.

Die anderen Versionen wirk-
ten irritierend, lenkten den 
Fokus vom Rasurvorgang auf 
unwichtige Partien wie Haare, 
Augenbrauen und Pullover 
oder gerieten durch einseitige 
Schwarzverteilung visuell aus 
dem Gleichgewicht.



Weitere Variationen in der Darstellung 19



Abschließendes Ergebnis der Anleitung 20



Variation in Graustufen und Farbe 21

Mit Grautönen war es mir 
möglich ein feiner abge-
stimmtes Gleichgewicht zwi-
schen den Flächen herzustel-
len. Ich beschränkte mich auf 
fünf Abstufungen. 

In der farbigen Umsetzung 
behielt ich die fünf Abstufun-
gen bei. Ich wählte Farben, 
die sich gegenseitig gut kon-
trastieren, aber keine Unruhe 
in das Bild bringen.

Um die Plastizität zu erhöhen 
legte ich einige wenige Schat-
ten an. Gleichzeitig färbte ich 
die Konturen in der jeweiligen 
Flächenfarbe ein und tönte 
sie mit schwarz leicht ab, um 
einen Linien-Flächen-Kontrast 
beizubehalten. 

In weiteren Schritten vari-
ierte ich die Darstellung mit 
Graustufen und farbigen 
Belegungen.



Basierend auf den vorange-
gangenen Studien begann 
ich assoziativ zu arbeiten und 
Dinge auszuprobieren.

Die Ergebnisse entstanden 
größtenteils in keiner be-
stimmten Reihenfolge. Sie 
ergaben sich aus unterschied-
lichen Effekten und gegensei-
tigen Überlagerungen.

Mein Ziel war es hier, mög-
lichst wertungsfrei Varianten 
zu generieren und darüber 
Inspiration für weitere Schritte 
zu bekommen.

Dieser Schritt war zwar inter-
essant, führte mich aber nicht 
weiter. 

Illustrative Variationen 22



Ich beschloss einen weiteren 
Ansatz zu testen und zeichne-
te eine karikative Version der 
Darstellung. Durch digitales 
abpausen, verzerren und 
invertieren änderte ich von 
Schritt zu Schritt immer wie-
der Details in der Darstellung 
und fügte neue Elemente 
hinzu.

Auch in diesem Fall war der 
Weg interessant, blieb aber 
beliebig und führte zu keinem 
Ergebnis, das mich zu Neuem 
inspirierte.

23



Bei der Umsetzung des Mo-
tivs in eine digitale Malerei 
bemerkte ich Defizite in der 
zielgerichteten Verwendung 
von Farben.

24



Ich setzte meine Studien in 
der digitalen Malerei mit einer 
Variation des Themas als 
Plakatillustration fort.

Inspiriert wurde ich dazu von 
sozialistischen Propagandapla-
katen. Bei der Betrachtung 
war mir immer wieder aufge-
fallen, dass die Maler dieser 
Plakate nur mit sehr wenigen 
Farben arbeiteten und wollte 
herausfinden, wie sich das 
umsetzen lassen würde.

Ein nordkoreanisches Plakat 
diente mir als Vorbild. Ich 
lokalisierte die darin verwen-
deteten Farben und stellte 
anhand derer meine eigene 
Farbpalette zusammen.

Am Ende der illustrativen 
Experimente nahm ich einige 
Erfahrungen in Bezug auf Far-
be und ihre Fernwirkung mit.

25
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Mir fiel im Laufe der Ar-
beit auf, dass ich mit der 
überzeugenden Darstellung 
des menschlichen Kopfes 
erhebliche Probleme hatte, 
darum beschloss ich, mich in 
der Folge eingehender mit 
der Darstellung des Kopfes 
aus anatomischer Sicht zu 
beschäftigen.

Ich schaute mir viele Proporti-
onslehren vom menschlichen 
Körper und dem Kopfe im 
Besonderen an, verglich sie 
und arbeitete die Unterschie-
de heraus

Beim Vergleich der Lehren 
stellte ich fest, dass Sie sich 
lediglich in der zeichnerischen 
Umsetzung und Methodik 
unterscheiden, im großen 
und Ganzen aber den selben 
Proportionen folgten.

Die eigentliche Festlegung 
der Proportionen liegt mehr 
oder weniger den Prinzipien 
zugrunde, die bereits in der 
Renaissance von Leonardo 
da Vinci festgehalten worden 
waren.

Die Proportionen des Kopfes Proportionen des Kopfes von 
Leonardo da Vinci

Proportionen des Kopfes von 
Andrew Loomis

Querverweise:

Huard, Pierre: Léonard de 
Vinci – Dessins Anatomiques, 
S. 47

Loomis, Andrew: Drawing the 
head and hands, S. 43



In den folgenden Wochen fer-
tigte ich viele kleine Skizzen 
von menschlichen Köpfen an.

Ich begann mit dem Studium 
des menschlichen Schädels 
anhand eines lebensgroßen 
Modells.

27

Studien am menschlichen Schädel



28Auszug aus den Skizzen zu 
Schädelproportionen

Querverweis:
Gottfried Bammes,
die Gestalt des Menschen

Mit einem grundsätzlichen 
Verständnis von der Anatomie 
des Knochens arbeitete ich 
die unterschiedlichen Propor-
tionslehren durch.

So erarbeitete ich mir ein 
fundiertes Verständnis für die 
Größenverhältnisse innerhalb 
des Schädels.



Der Kopf aus unterschiedlichen Perspektiven

Einige Skizzen zur räumlichen 
Darstellung des Kopfes

29

Aufbauend auf den Propor-
tionsstudien betrachtete ich 
den Kopf aus unterschiedli-
chen Perspektiven, um ihn in 
jedem Winkel darstellen zu 
können.



Um mir die Physiognomie des 
Kopfes besser zu erschließen 
und ihn in der Drehung dar-
stellen zu können, modellierte 
ich Knorpel und Haut auf ein 
Schädelmodell.

Ich brachte die Knetmasse in 
Schichten auf und beschränk-
te mich dabei auf eine Hälfte 
des Gesichtsfelds bis zum 
Oberkiefer, um weiterhin den 
visuellen Bezug zum Schädel-
knochen zu haben.

Diese Übung half mir sehr bei 
der Vergegenwärtigung der 
Formen des Gesichtes und 
der Positionierung von Auge, 
Mund und Nase.

3D Modell 30



Der Kopf in der Drehung – Animation 31

Die gewonnenen Erkennt-
nisse der vorangegangenen 
Wochen wendete ich in einer 
kleinen Animation an, in der 
ich den Kopf in einer 360° 
Drehung zeige.

Ich begann damit, die 90° 
und 45° Positionen festzule-
gen.

Daraufhin legte ich die 
Zwischenphasen mit einem 
Intervall von 15° fest.

Auf die perspektivische Ver-
zerrung, die natürlicherweise 
auftritt, wenn sich etwas vom 
Betrachter weg dreht, habe 
ich aus Gründen der Ver-
einfachung keine Rücksicht 
genommen.

Die Schwierigkeit bestand 
vorrangig darin die Volumen 
konstant zu halten, was mir 
nicht immer gelang. Die roten 
Linien stammen aus mehreren 
Korrekturphasen. 

Ich hätte das ganze Semester 
mit dieser einen Arbeit zubrin-
gen können.

0°
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180°
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75°
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Ich befasste mich nachfolgend 
mit der Neigung des Kopfes 
und den daraus resultieren-
den Ansichten.

Die vielen Verkürzungen sind 
schwer darzustellen und wer-
den daher von vielen Künst-
lern und Illustratoren gerne 
vermieden. 

Betrachtet man den Kopf 
beispielsweise aus der Unter-
sicht, so wird das Gesichtsfeld 
soweit zusammengestaucht, 
dass es schwierig ist die 
Proportionen von Mund, Nase 
und Augen zu erhalten. Die 
Anhaltspunkte, die man im 
Profil oder der Frontalansicht 
hat, fallen hier fast zur Gänze 
weg.

Um ein Gefühl für die Position 
von Augen, Nase und Mund 
in der Unter- und Draufsicht 
zu bekommen, suchte ich 
nach einer Möglichkeit auch 
ohne Modell zu arbeiten.

Der Kopf in der Neigung Einige Skizzen zur Ansicht des Kopfes aus extremen Winkeln 32



Vorskizzen zur Umsetzung des „Zylinder-Modells“

Skizzen zum „Zylinder-Modell“ 33

Nach vielen vergeblichen 
Versuchen näherte ich mich 
diesem Problem, indem ich 
den Kopf zunächst als simplen 
Zylinder darstellte und die 
Linien für Augen, Nase und 
Mund einzeichnete.

Dann kippte ich ihn um seine 
horizontale Mittelachse und 
übertrug die Punkte horizon-
tal auf die perspektivische 
Darstellung.
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Ausgehend von dem gekipp-
ten Zylinder erarbeitete ich 
eine einfache Formel:

Man zeichnet den Kopf in der 
Stellung in der man ihn von 
vorne betrachten möchte, 
allerdings zunächst im Profil. 
(bspw. hochgerecktes Kinn).

Zeichnet man nun den selben 
Kopf in der Frontalansicht 
versetzt darüber, so kann man 
mittels Hilfslinien die wich-
tigsten Punkte des Kopfes 
ermitteln.

Verkürzungen herleiten

Dieses Verfahren liefert 
lediglich eine Projektion, aber 
keine perspektivisch korrekte 
Darstellung. Allerdings hat 
sich diese Fomel als extrem 
hilfreich erwiesen, um dem 
Auge des Zeichners „auf die 
Sprünge zu helfen“.



In der anstehenden Vertie-
fung arbeitete ich an einem 
Gemeinsanschaftsprojekt mit 
Friedemann Allmenröder.

Im Laufe der ersten Hälfte 
des Semesters beschäftigte er 
sich mit der Entwicklung von 
menschlichen Charakterköp-
fen und der Frage was äußere 
Merkmale über ihr Inneres 
aussagen.

Da meine bisherige Arbeit 
sich vornehmlich mit dem 
anatomischen Aufbau des 
menschlichen Kopfes und 
seiner Darstellung aus un-
terschiedlichen Perspektiven 
beschäftigte schienen sich die 
beiden Schwerpunkte gut zu 
ergänzen.

Vertiefung

Gemeinsam überlegten wir 
uns verschiedene Herange-
hensweisen und mögliche 
Ziele unserer Arbeit.

Eine Überlegung war Charak-
tere zu entwickeln und für 
jeden eine „typische“ Anima-
tion zu erstellen.

In der Folge strichen wir die 
Animation aus dem Konzept, 
da es uns wichtiger erschien, 
das Hauptaugenmerk auf die 
eigentliche Entwicklung der 
Figuren zu legen.

Erste konzeptionelle Überlegungen

Wir brainstormten mögliche 
Figuren. Dabei häuften wir 
einen Fundus an, aus dem wir 
mehr und mehr aussiebten, 
bis wir uns auf sechs Charak-
tere geeinigt hatten, deren 
Entwicklung uns interessant 
erschien.

Wir wollten zwar Stereotype 
Charaktere zeigen, die jeder 
mittels der eigenen Lebens-
erfahrung wiedererkennen 
sollte, es war uns aber auch 
wichtig keine gesellschaftli-
chen Abziehbilder zu schaf-
fen.

Wir achteten dabei auch auf 
die Einbeziehung von Gender-
problematiken, indem wir uns 
bemühten geschlechtsfreie 
Grundtypen zu finden und sie 
erst im weiteren Verlauf mit 
einem Geschlecht belegten.

35



Ich stolperte bei den Recher-
chen über einen Artikel eines 
ehemaligen FBI Agenten, der 
darin beschrieb, inwieweit er 
sich bei der Befragung von 
verdächtigen Personen an 
deren Schultern orientierte.

Ich fasste die Informationen 
zu einer groben Übersicht 
zusammen.

Körpersprache Was die Schultern über einen 
Menschen aussagen können

36

Querverweis:
http://lifehacker.
com/5960089/what-the-
shoulders-say-about-us



Ich begann die Arbeit an 
den Charakteren mit einem 
System.

Um mich ihnen strukturier-
ter zu nähern und um ein 
besseres Verständnis dafür zu 
gewinnen, wie sich unter-
schiedliche physiognomische 
Eigenschaften auf den Cha-
rakter einer Figur auswirken, 
pauste ich einen Kopf immer 
wieder mit kleinen Verände-
rungen durch.

Dadurch gelangte ich zwar 
zu interessanten Ergebnissen, 
die Übung führte mich aber in 
der eigentlichen Suche nach 
den Charakteren nicht weiter.

Die Veränderungen, die ich 
machte waren zu beliebig und 
nicht zielführend.

Erste Skizzen 37

Reihe 1
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Reihe 2

Reihe 3
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Reihe 4



Elf Fragen an den Charakter

Jeder von uns machte Skizzen 
zu den einzelnen Charakte-
ren, die wir dann zusammen-
trugen und verglichen.

Das war ein sehr mühsamer 
und zuweilen frustrierender 
Prozess, weil wir die Ergebnis-
se aufgrund der unterschiedli-
chen Stile und Schwerpunkte 
nur schwer miteinander 
vergleichen konnten und 
nicht strukturiert aufeinander 
aufbauen konnten.

Wir beschlossen die Persön-
lichkeit, Motivationen und 
Hintergründe des Charakters 
genauer zu ergründen. Auf 
einige Attribute und Eigen-
schaften hatten wir uns 
bereits geeinigt, aber es war 
wichtig diese Dinge genauer 
und schriftlich zu erfassen.

Wir entwarfen einen Fragebo-
gen, in dem wir 11 Fragen an 
den Charakter stellten.

40

Die Fragen lauten:

1. Wer bist Du?
2. Wie alt bist Du?
3. Wo lebst Du?
4. Was ist dein größter Traum?
5. Was ist deine größte Angst?
6. Was ist deine Persönlichkeit?
7. Hast Du Familie?
8. Was ist deine größte Stärke?
9. Was ist deine größte Schwäche?
10. Wie ist deine Statur?
11. Was sind deine markantesten äußerlichen Merkmale?

Der Kapitän

Der Kapitän ist ein erfahrener Steuermann. Er fühlt sich 
eher auf See als an Land zuhause. Durch sein hartes 
Äußeres versucht er niemanden an seinen inneren Kon-
flikten teilhaben zu lassen. Diese treiben ihn von Ort zu 
Ort, in die Ferne und manchmal zum Rum.

Schlüsselwörter (Charakter)

Verschlossen, rauh, getrieben, still aber Respekteinflö-
ßend

Schlüsselwörter (visuell)

hager, gezeichnet, kantig, linear, vertikal betont

mögliche Merkmale/Attribute

Mütze, hoher Kragen, Pfeife, Narbe, Bart, Rollkra-
genpulli, Medaillon/Foto/Erinnerungsstück, Kompass, 
Steuerrad, gekniffene Augen, Sorgenfalte, buschige 
Augenbrauen

mögliche Settings

Antarktis/Eiswüste, im Sturm, nachts, Sternenhimmel, 
Land in Sicht, Möven, tropisch, Flaute, ausgesetzt, 
als Leuchtturmwärter, in Zimmer mit Buddelboot (im 
Ruhestand)

Vera Kampdorn, Vorstandsvorsitzende

Vera sitzt im Vorstand eines Großunternehmens. Sie 
hat lange und hart gearbeitet, um dorthin zu gelangen, 
wo sie jetzt steht. Aufgrund ihrer langjährigen Erfah-
rung fällt sie sehr sorgfältig überlegte Entscheidungen, 
die sie – wenn nötig – auch gegen großen Widerstand 
durchsetzt. Durch ihren integeren Führungsstil genießt 
sie großen Respekt unter den Mitarbeitern, wahrt aber 
stets eine professionelle Distanz. Ihre größte Angst 
ist es ihrer Verantwortung nicht gerecht zu werden. 
Deswegen fällt es ihr manchmal schwer ihr Privatleben 
gegenüber der Arbeit abzugrenzen.

Schlüsselwörter (Charakter)

Intelligent, gute soft-skills aber entschlossen, erfahren, 

Schlüsselwörter (visuell)

groß, starke Statur, linear mit Kurven, aufrecht, fester 
Stand

mögliche Merkmale/Attribute

Hosenanzug, längeres Haar, pragmatisch und professi-
onell, gepflegt aber wandelbar,

Brille/Lesebrille, Ohrringe (Stecker oder Clips) dezente 
Accessoires passend zum Kostüm

mögliche Settings

in der Vorstandsitzung, nachts am Schreibtisch, im 
Gespräch mit Kollegen, etwas entspanntes, Vortrag/
Präsentation

Basierend auf den Antwor-
ten formulierten wir für jede 
Figur ein kurzes Exposé. Darin 
bestimmten wir die jeweilige 
Persönlichkeit in kurzen Sät-
zen und Stichpunkten.

Wir bekamen auf diese Weise 
ein viel besseres Verständnis 
für die Lebensumstände, 
Motivationen und Probleme 
der Personen.
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Emma, die KFZ Mechanikerin

Emma ist 22 Jahre alt und arbeitet seit sie 17 ist in der 
Autowerkstatt bei Carl, dem sie schon seit Kindertagen 
beim Autoreparieren geholfen hat. Sie gehört zu den 
geschicktesten Mechanikern der Stadt. Sie musste sich 
eine dicke Haut gegen die Anfeindungen ihrer männ-
lichen Mit-Azubis anschaffen, ist aber als einzige von 
Carl übernommen worden.

Ihre Eltern waren über ihre Berufswahl nicht glücklich, 
akzeptieren die Entscheidung aber, weil sie ihre Toch-
ter lieben.

Emma würde gerne die Welt bereisen, glaubt aber 
ihre Familie und Carl nicht alleine lassen zu können, 
nachdem ihr großer Bruder bereits aus dem Leben aller 
verschwunden ist.

Schlüsselwörter (Charakter)

tough aber empathisch, durchsetzungsfähig, umsich-
tig, pragmatisch

Schlüsselwörter (visuell)

schlank, weich mit Kanten, dynamische Silhouette

mögliche Merkmale/Attribute

Ölverschmiert, praktische Frisur, vllt. zum Dutt Arbeits-
klamotte – Blaumann, Handschuhe Alltagsklamotte 
– eigener Stil/Lieblingsstücke Werkzeug, Schrauben-
schlüssel, Schlagschrauber, Reifen

mögliche Settings

am Spint, in der Werkstatt, Feierabend, mit Carl

Leonard

Leonard ist ein zurückhalternder Teen. Er hält sich im Hintergrund und beobachtet und 
analysiert seine Umwelt aufmerksam. Er bekommt viel mit, gehört aber nicht wirklich 
dazu. In der Öffentlichkeit ist er unsicher und hat manchmal das Gefühl nicht richtig 
zu wissen wer er ist. Wenn er andere beobachtet, beneidet er sie darum, dass sie zu 
wissen scheinen wo sie hingehören. Am wohlsten fühlt er sich, wenn er stundenlang 
in seinem Reich an Flugmaschinen bastelt, traut sich aber nicht damit nach außen zu 
gehen. Mit seinen Eltern lebt er in gegenseitigem Unverständnis.

Schlüsselwörter (Charakter)

Beobachtend, suchend, unsicher, intelligent, Tagträumerisch

Schlüsselwörter (visuell)

Normale Größe, schlaksig, trotzdem aufrecht, unauffällig

mögliche Merkmale/Attribute

Pickel, Schnittlauchlocken oder zerzauste Haare, Brille, wacher Blick, nicht zu ernst, 
verschüchtertes Lächeln

immer mit Rucksack/Eastpack

mögliche Settings

in seinem Zimmer (mit Bildern von Angebeteter), an der Schule, Am Küchentisch, mit 
Fernsteuerung
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Glori, die Wirtin

Glori ist Mitte Fünfzig und die unangefochtene Herrin über den „Weinkel-
ler“ in Ehrenberg. Über die Jahre ist sie im Dorf zu einer Instanz geworden. 
Durch ihre selbstbestimmte Art hat sie trotz ihrer geringen Körpergröße 
auch die größten Trunkenbolde im Griff, kann dadurch aber auch schnell 
grob und unfreundlich wirken. Manchmal hat sie Sorge, dass der Umsatz 
einmal nicht mehr reichen könnte und sie die Kneipe, ihr einziges Einkom-
men, schließen muss. Natürlich erzählt sie außer ihrem Mann Herbert kei-
nem davon. Am liebsten wäre es ihr, wenn alles so weiterginge wie bisher.

Manchmal wünscht sich Glori heimlich einmal den amerikanischen High-
way-Diner zu sehen, von dem eine Fotografie im Weinkeller hängt.

Schlüsselwörter (Charakter)

selbstbewusst, direkt, grob, beständig

Schlüsselwörter (visuell)

stabil aber nicht dick, kraftvoll, leicht amerik. 50s, 

mögliche Merkmale/Attribute

Dauerwelle,  „altes“ Blond, Bierglas, Trockentuch, Kittelschürze, Bluse, 
jeans, flache, bequeme Schuhe

mögliche Settings

in der Kneipe, hinterm Tresen (zwischen Bikern), an den Tischen im 
Gastraum, am Küchentisch mit Ehemann

Harald 

Harald, 36, ist Sachbearbeiter in einem mittelständischen Unternehmen. 
Er fühlt sich unterschätzt und glaubt seine Vorgesetzten verkennen seine 
wahren Talente. 

Er ist intrigant und eigennützig und daher im Kollegenkreis nicht beliebt 
und wird oft ausgeschlossen und ignoriert.

Harald plant es irgendwann einmal allen zu zeigen. Er ist gut darin schwa-
che Momente anderer zu erkennen und auszunutzen.

Schlüsselwörter (Charakter)

verschlagen, hinterhältig, aggressiv und ehrgeizig, aber ein fauler Arbeiter

Schlüsselwörter (visuell)

unangenehme Ausstrahlung, übergewichtig, 

mögliche Merkmale/Attribute

Doppelkinn, Stiernacken, kleine enge Augen, schütteres Haar, Scheitel, 
Brille, Hemd, leicht geöffnete Kravatte, 

mögliche Settings

im Büro, am Schreibtisch, im Halbdunkel einen Plan ausheckend, am Was-
serspender Konversation suchend,



Für den Kapitän suchten wir 
in unterschiedlichen Richtun-
gen.

Sowohl berühmte Kapitäne 
aus der Geschichte oder Film- 
bzw. Buchklassikern, als auch 
namenlose Menschen und 
Schauspieler fanden ihren 
Weg in das Moodbard.

Der primäre Fokus lag auf 
einem strengen, erfahrenen, 
wettergegerbtem Gesicht.

In manchen Fällen ging es uns 
lediglich um ein Detail des 
Gesichtes oder der Uniform, 
in anderen um die geradlini-
ge Anmutung beispielsweise 
einer Skulptur.
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Nachdem die Auswahl der 
Charaktere feststand, sam-
melten wir Referenzmaterial 
und fassten es zu einzelnen 
Moodboards zusammen.

Dabei beschränkten wir uns 
nicht nur auf Gesichter, 
sondern suchten auch nach 
karikativen Darstellungen und 
abstrakten Formen, die für 
die Erforschung der visuellen 
Attribute hilfreich waren.

Mit der Zusammenstellung 
der Moodboards begannen 
wir bereits bevor wir die Ex-
posés geschrieben hatten, sie 
nahmen aber erst im weiteren 
Verlauf der Arbeit wirkliche 
Gestalt an. 

Moodboards



Vera Kampdorn steht einem 
großen Unternehmen vor. 
Dementsprechend suchten 
wir nach Referenzbildern, die 
Stärke und schlichte Eleganz 
ausstrahlen. Ein ernstes, 
würdevolles Auftreten war 
ebenfalls ein wichtiges Kriteri-
um bei der Recherche.

Wir suchten nach realen und 
fiktiven Frauen, die ähnliche 
Rollen verkörpern und ließen 
uns von ihnen inspirieren.

Vera 44



Emma ist abenteuerlustig 
und clever. Wir stellten für 
das Moodboard entspre-
chende, primär aus Film und 
Fernsehen stammende Typen 
zusammen.

Grundlegende Kriterien waren 
eine gewisse Attraktivität, so-
wie ein selbstbewusstes Auf-
treten. Die physiognomischen 
Merkmale des Gesichtes 
waren ebenfalls entscheidend: 
ein verhältnismäßig breites 
Kinn und ausdrucksstarke 
Augen.

Emma 45



Leonard 46

Leonard ist zurückhaltend und 
ein ‚stilles Wasser‘. Wir such-
ten nach Vorbildern, die mit 
dem Image des ‚Bastlertypen‘ 
verbunden werden.

Er ist zwar ein Außenseiter, 
aber kein Abziehbild eines 
pickeligen Unsympathen.



Glori ist Wirtin mit Leib und 
Seele und hat ein resolutes, 
aber liebenswürdiges Auftre-
ten.

Wir wählten Frauen, die den 
Eindruck machen, dass Sie 
wissen wo es lang geht.

Glori 47



Für Harald sammelten wir 
Bilder von übergewichtigen 
Personen. Zum einen Refe-
renzmaterial für die Physiog-
nomie, zum anderen Darstel-
lungen, die gleichzeitig auch 
die Persönlichkeit illustrierten, 
auf die wir abzielten.

Harald 48



Basierend auf den Mood-
boards erstellte jeder von 
uns wieder Skizzen zu den 
einzelnen Charakteren.

Die Ergebnisse waren besser 
als vorher und ein ziel gerich-
tetes Arbeiten war dank der 
Exposés auch möglich. Das 
Problem unserer Arbeit bis zu 
diesem Punkt war allerdings, 
dass wir beide in jeweils 
unterschiedliche Richtungen 
arbeiteten. 

Jeder legte bei der Entwurfs-
arbeit andere Maßstäbe an, 
die Zeichenstile unterschieden 
sich teilweise sehr stark und 
erschwerten die Vergleich-
barkeit. So kamen wir zu sehr 
unterschiedlichen Ergebnissen 
und wir näherten uns nur 
mühsam einer Einigung über 
das finale Bild.

weitere Skizzen Einige Skizzen auf Basis der 
Moodboards und Exposés

49



Vorauswahl der Charaktere

So konnten wir einzelne Ele-
mente und Ausdrücke gezielt 
verändern oder auch in ihrer 
Ursprungsform belassen.

Die Zeichnungen wurden 
so oft überarbeitet, bis wir 
uns auf ein Ergebnis einigen 
konnten.

Auf den folgenden Seiten sind 
die Charaktere chronologisch 
von links oben nach rechts 
unten in ihren einzelnen Ent-
wicklungsstadien abgebildet.

Am Ende der Reihe befindet 
sich eine Übersicht über die 
finale Auswahl.
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Der Kapitän Vera Kampdorn

Emma Leonard

Glori Harald

Ping-Pong

Um die Entwicklungsarbeit 
an den Charakteren zu be-
schleunigen und effizienter 
zu gestalten entschlossen wir 
uns zu einer neuen Vorge-
hensweise.

Wir wählten aus der Vielzahl 
von Skizzen ein bis zwei 
Zeichnungen aus, von denen 
wir glaubten, dass sie die 
Geschichte – oder zumindest 
Ansätze – des Charakters am 
besten illustrierten.

Jeder von uns nahm sich 
einen Charakter vor und fer-
tigte eine Skizze auf Grund-
lage der Auswahl an. Wenn 
wir glaubten diese auf einen 
guten Stand gebracht zu ha-
ben oder nicht weiter kamen, 
tauschten wir die Zeichnun-
gen miteinander aus und 
skizzierten eine neue Version 
über die Charakterskizze des 
jeweils anderen.
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Nachdem die Charaktere fer-
tig entwickelt waren, fertig-
ten wir Kompositionsskizzen 
für jeden Charakter in einer 
möglichen Umgebung an.

Jeder von uns zeichnete eine 
Reihe von Thumbnails. Wir 
besprachen und verglichen 
die Entwürfe und trafen 
entweder direkt eine Auswahl 
oder kombinierten verschiede-
ne Ansätze miteinander.

Layoutskizzen FriedemannDie Layouts



60Layoutskizzen Julian

Meine Skizzen verstehen 
sich eher als Gedankenan-
sätze, denn als ausgetüftelte 
Szenarien. Das Hauptziel 
dabei war zunächst möglich 
viele von meinen Gedanken 
mit einfachen Mitteln auf das 
Papier zu bringen. Ähnlich 
einem Brainstorming zensierte 
ich nichts und überprüfte die 
Ergebnisse erst hinterher mit 
Friedemann zusammen auf 
Stimmigkeit und Relevanz.

Für manche Charaktere hatte 
ich stärkere Bilder im Kopf als 
für andere, aber in der Sum-
me unserer Skizzen hatten 
wir genügend Material, um 
weiterarbeiten zu können.



Nachdem wir anhand der 
Thumbnails eine grobe 
Richtung bestimmt hatten, 
begannen wir die Layouts 
weiter auszuarbeiten.

Wir setzten die Auswahl der 
Layouts in Grautönen um. 
Dadurch konnten wir, wenn 
angebracht, bereits eine 
Lichtstimmung andeuten. Die 
Zeichnungen sind als reine 
Skizzen angelegt und basieren 
hauptsächlich auf den vergrö-
ßerten Thumbnails.

Kompositorisch zielten wir auf 
eine größtmögliche Span-
nung ab. Wir versuchten dies, 
indem wir die Bilder drittelten 
und die Figuren nie zentral 
positionierten. Wenn möglich 
wählten wir Betrachtungsper-
spektiven, die die jeweilige 
Aussage unterstützen.

Auswahl Layout 61
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Der Kapitän steht gedanken-
verloren vor einem Buddel-
schiff und sehnt sich nach den 
Tagen zurück, an denen er die 
Weltmeere umsegelt hat.

Seine aufgestützten Arme 
lassen ihn konzentriert und 
ein wenig müde wirken. Er 
sucht den Halt für sein Leben 
in vergangenen Tagen.

Unterstützt wird diese Aus-
sage dadurch, dass der Blick 
nach links, und damit in die 
Vergangenheit gerichtet ist.

Der Betrachter befindet sich 
auf einer Höhe mit der Figur. 
Er ist direkt dabei und nimmt 
Anteil am Geschehen.

Der Kapitän
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Hier findet eine Art formales 
Treffen, vielleicht ein Ver-
tragsabschluss statt. Vera ist 
die dominanteste Figur in 
diesem Ensemble. Die leichte 
Untersicht und die Einrah-
mung durch ‚Bodyguards‘ ver-
stärkt den Eindruck, dass sie 
eine autoritäre und wichtige 
Person ist.

Ihr ‚Vertragspartner‘, dem sie 
die Hand schüttelt steht im 
Bildausschnitt weiter unten 
und verkörpert damit eine 
leichte Unterlegenheit.

Kompositorisch erzeugt die 
Dreiecksform zwischen den 
Köpfen eine gute Spannung.

Vera Kampdorn
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Emma befindet sich in der 
Autowerkstatt bei der Arbeit. 
Im Hintergrund ist ein gut ge-
launter Chef zu sehen. Beide 
lachen, vielleicht erzählt einer 
einen Witz. Emma schiebt 
einen schweren Reifen. Sie 
entspricht nicht dem Klischee 
eines Mädchens, das sich 
nicht die Hände schmutzig 
machen will.

Emma steht klar im Vorder-
grund und ist die dominan-
tere Person, der Fokus des 
Betrachters wird durch den 
Größenkontrast der Figuren-
klar auf sie gelenkt.

Emma
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Leonard steht etwas abseits 
im Halbschatten unter einem 
Torbogen. Der Betrachter 
schaut auf ihn durch eine 
Schlucht von Menschen, zu 
denen Leonard offensichtlich 
nicht gehört.

Die Szene spielt sich auf 
einem Innenhof ab und hinter 
Leonard eröffnet sich die 
‚weite Welt‘.

Er wirkt kleiner als die restli-
chen Figuren. Der Hell-Dunkel 
Kontrast, die Unschärfe im 
vorderen Bildteil und die 
fluchtenden Linien weisen 
ihn aber als wichtigste Person 
im Bild aus, die von dem Tor-
bogen unterstützend einge-
rahmt wird.

Leonard
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Glori hat ihren Laden im Griff. 
Sie steht hinter der Theke und 
staucht einen bulligen Typen 
zusammen, weil der sein 
Schnapsgläschen umgestoßen 
hat.

Die Szene ist so angelegt, 
dass man den Eindruck hat 
in einer Kampfarena einem 
atemraubenden Spektakel 
beizuwohnen. Im Hintergrund 
stehen die fassungslosen Kol-
legen des Zurechtgewiesenen 
und können nicht fassen was 
dort geschieht.

Auch hier ist der Betrachter 
fast auf Augenhöhe mit den 
Protagonisten und somit mit-
ten im Geschehen.

Obwohl Glori dem Gast 
körperlich unterlegen scheint, 
übernimmt sie durch ihre 
nach vorne geneigte Haltung 
den starken Part in dieser 
Beziehung ein. Unterstützt 
wird dies vom Zurückweichen 
des Rockers.

Die Linien im Bild führen 
zum Ursprung allen Übels: 
dem Glas. Obwohl keine der 
Hauptfiguren im Mittelpunkt 
steht, konzentriert sich alles 
auf die Bildmitte, was höchste 
Anspannung ausdrückt.

Glori
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Harald wird von oben gezeigt, 
wie er an seinem Schreibtisch 
in einem anonymen Groß-
raumbüro sitzt und dabei ist 
Anträge mit einem dicken 
Stempel abzulehnen. Er ist 
gleichzeitig außer sich und 
sichtbar erregt und fängt ein 
bisschen an zu schwitzen.

Die Draufsicht distanziert den 
Betrachter vom Geschehen. Er 
nimmt eine Beobachterposi-
tion ein.

Die stürzenden Linien erzeu-
gen Dramatik und Agessivität.

Harald



Mit den weitgehend be-
schlossenen Kompositionen 
arbeiteten wir als nächstes 
an den Farbstimmungen für 
jedes Bild.

Zunächst malten wir digital 
über die Layouts. Durch den 
Grad der Komplexität im Bild 
durch Licht und Schatten 
ließen sich aber nur schwer 
Varianten erzeugen.

Um eine Vergleichbarkeit 
herzustellen mussten wir eine 
Ausgangslage schaffen, die es 
uns erlaubte Farben unkom-
pliziert auszutauschen.

Wir teilten die Bilder in 
Flächen auf; ähnlich einem 
Mosaik. So waren wir in der 
Lage einzelne ‚Steine‘ auszu-
tauschen und die Ergebnisse 
unabhängig vom Grad der 
Ausarbeitung miteinander zu 
vergleichen und Entscheidun-
gen zu treffen.

Farbschlüssel 68Erste Farbansätze



Wir waren uns einig, dass 
der Kapitän grundsätzlich in 
Blau getaucht werden sollte. 
Dies unterstützt die Gemüts-
schwere. Das magentafarbene 
Seitenlicht unterstützt eine 
Anmutung von Sehnsucht 
und verleiht der Szene die 
nötige Melancholie.

Außerdem machten wir einige 
Experimente mit Grünantei-
len im Blau, um die Szene 
bedrohlicher zu machen. 
Letztendlich entschieden wir 
uns aber dagegen, um die 
Situation nicht zu vielschichtig 
werden zu lassen.

69mögliche Farbschlüssel für den Kapitän



Die Farbstimmung für 
Vera fanden wir schnell: 
Ein sachliches, kühles und 
emotionsarmes Graublau in 
ihrer Umgebung mit diffuser 
Beleuchtung. Im Kontrast 
dazu wählten wir für Vera 
etwas wärmere Töne.

Um die Wichtigkeit ihrer Per-
son hervorzuheben, änderten 
wir ihren Mantel in ein starkes 
Rot, empfanden dies aber zu 
aggressiv und tönten es in der 
endgültigen Version zu einem  
Braunton ab.

Auch die Haarfarbe durchlief 
einige Korrekturphasen, bis 
wir uns auf ein dezentes Dun-
kelblond geeinigt hatten. Wir 
empfanden dies ihrem profes-
sionellen Auftritt angemessen.

70mögliche Farbschlüssel für Vera



71mögliche Farbschlüssel für Vera  – Fortsetzung



Emma sollte in ein freundli-
ches Licht und warme, erdige 
Farben gesetzt werden, um 
ihre Bodenständigkeit im posi-
tiven Sinne hervorzuheben. 
Sie hat Spaß an dem was sie 
tut und hat ein liebenswertes, 
einnehmendes Wesen.

Ihre Arbeitshose ist blau, um 
einen Komplementärkontrast 
zum Rest des Bildes zu er-
zeugen und damit den Fokus 
noch stärker auf die Hauptfi-
gur zu lenken.

Die Toröffnung in der rechten 
Hälfte des Bildes gibt den 
Blick auf einen sonnigen 
Hinterhof frei und dient als 
hauptsächliche Lichtquelle.

Unsere Experimente galten 
hier den Feinabstimmungen. 
Wir setzen sie Regler haupt-
sächlich an den Tonwerten 
an, um eine gute Balance 
zwischen dem technischen 
Arbeitsplatz und der mensch-
lichen Beziehung zwischen 
den beiden Charakteren zu 
finden.

72mögliche Farbschlüssel für Emma



Auch bei Leonard arbeiteten 
wir mit einem Komplemen-
tärkontrast, um die Aufmerk-
samkeit des Betrachters auf 
ihn zu lenken. Bei ihm finden 
sich Blautöne, im Gegensatz 
zum Rest des Bildes.

Inhaltlich zielten wir auf eine 
visuelle Trennung Leonards 
von seiner Umgebung ab.

73mögliche Farbschlüssel für Leonard



Die Szene um Glori ist in ein 
orangenes Licht getaucht. 
Dies erzeugt eine bedrohliche 
Stimmung.

Wir experimentierten haupt-
sächlich mit der Intensität der 
Farben und einigten uns auf 
einen verbläuten Hintergrund, 
um etwas mehr Kneipenat-
mosphäre  zu zeigen.

Schlussendlich änderten wir 
noch die Farbe von Gloris 
Bluse in einen hellen Farbton, 
um sie klar als Hauptfigur der 
Szene gegen den dunklen 
Rest abzusetzen.

74mögliche Farbschlüssel für Glori



75mögliche Farbschlüssel für Glori – Fortsetzung



Bei Harald sollte die Farb-
stimmung dramatisch, etwas 
bedrohlich und grundsätzlich 
unangenehm sein. Wir er-
reichten dies, indem wir Grün 
mit Rot- und Brauntönen 
kombinierten und einen Kom-
plementärkontrast erzeugten.

In der finalen Fassung hebt er 
sich klar von seiner Umge-
bung ab, womit der Fokus auf 
ihm liegt. Auch griffen wir 
noch einmal in die Kompositi-
on ein verkleinerten den Aus-
schnitt, damit der Betrachter 
näher am Geschehen ist.

76mögliche Farbschlüssel für Harald



Nach einer intensiven Aus-
wahl- und Korrekturarbeit 
einigten wir uns für jeden 
Charakter auf einen Farb-
schlüssel.

Finale Fassungen der Farbschlüssel 77



Huard, Pierre: Léonard de Vinci – Dessins Anatomiques. Paris: 
Les Editions Roger Dacosta 1968

Loomis, Andrew: Drawing the head and hands. New York: The 
Viking Press

Ich bin ohne besondere 
Erwartungen in diesen Kurs 
gegangen und habe mehr 
über gestalterische Arbeit 
gelernt, als ich hätte erwarten 
können.

Als wichtigste Erkenntnis 
nehme ich mit, dass es nicht 
alleine auf die handwerkliche 
Qualität ankommt, sondern 
der Prozess den Löwenanteil 
der Arbeit an einer Problem-
stellung beansprucht.

Ein unstrukturiertes Arbeiten 
kann nicht durch hübsche 
Bildchen wettgemacht wer-
den.

Für das kommende Semes-
ter nehme ich mir vor, mir 
meiner Prozesse bewusster zu 
werden, um die Lerneffekte 
dadurch gezielter steuern zu 
können.
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