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Die erste Aufgabenstellung 
der Gestaltungslehre 1 war 
die Fotorecherche.
Diese beinhaltet die fotogra-
fische Auseinandersetzung 
zu einem bestimmten, frei 
wählbaren Thema. Dabei 
bezog sich die Recherche auf 
Strukturen, Texturen, Konst-
ruktionen und Raster.
Diese vier Schwerpunkte 
wurden, mit Hinblick auf die 
thematische Ausrichtung des 
Fahrrads, untersucht.

Fotorecherche

Struktur eines Fahrradreifens
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Fahrradreifen weisen unter-
schiedlichste Profilstrukturen 
auf.

Fotorecherche

Bei den Katzenaugen ist das 
hexagonal Raster sehr gut zu 
erkennen.

Die Textur des Mantels. Mar-
kant sind die vielen kleinen 
Bruchstellen des Gummis.

Mehrere Räder ergeben 
zusammen eine interessante 
Konstruktion.
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Ein wichtiger Punkt, den es 
zu berücksichtigen galt, war 
hierbei das Prinzip der Serie.
Drei Bilder bilden zusammen 
eine Serie.

Fotorecherche

Alle Fotografien sind einem 
Themenbereich angehörig. 
Dadurch sollte bereits mit 
drei Bildern, einer Serie, die 
thematische Ausrichtung der 
Recherche erkennbar sein.

Serie
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Besonders das Profil eines 
Fahrradreifens bietet ein 
breites Spektrum an unter-
schiedlichen Varianten von 
Strukturen.

Im Folgenden ein paar Bei-
spiele.

Fotorecherche
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Aber nicht nur Reifenprofile 
sind besonders spezifisch.
Auch eine Fahrradkette, Spei-
chen oder mehrere Fahrräder 
zusammengestellt, hinter-
einander, beinhalten oder 
ergeben interessante Konst-
ruktionen.

Fotorecherche
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Mehrere seitlich nebeneinan-
der abgestellte Fahrräder. Ein 
Blick durch die jeweiligen in 
einer Flucht befindlichen Rä-
der. Die Speichen überlagern 
sich optisch.

Fotorecherche
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Die zweite Lektion dreht sich 
um die Interpretationen der 
Fotografien. 
Dabei handelt es sich um die 
Umsetzung der Fotografien in 
schwarz-weiß Bilder.
Die Umstzung geschieht vor 
allem auf subjektiver Ebe-
ne, es zeigt also nicht eine 
schwarz-weiß Illustration der 
Fotografie.

Interpretation

Die Interpreation erfolgt hän-
disch. Das Hauptaugenmerk 
lag vor allem darauf, die Ei-
genschaften der Struktur, der 
Konstruktion, der Textur und 
des Rasters herauszuarbeiten 
und hervorzuheben.

Dieses Beispiel zeigt zunächst 
einen Teilauschnitt einer Foto-
grafie eines Katzenauges.
Die einzelnen Hexagone, die 
sich zu einem Raster zusam-
menfügen, sind gut erkenn-
bar.
Die grafische Interpretation 
arbeitet dieses hexagonale 
Raster noch deutlicher heraus. 
Die Verzerrung der Perspek-
tive und der Bruch, den die 
Fotografie noch aufweist, ver-
schwindet und die einzelnen 
Hexagone treten deutlicher 
hervor.
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Ebenso verhält sich dies bei 
zwei weiteren Interpretatio-
nen.
Die erste Interpretation zeigt 
die Konstruktion der Spei-
chenkreuzungen auf.

Das zweite Beispiel bildet das 
Sägezahnprofil eines Ritzel-
paketes ab. Dadurch wird 
die Komplexität herunterge-
brochen um eine einfache 
Darstellung zu erhalten, aus 
welcher die Eigenschaften 
und Besonderheiten heraus-
zulesen sind.

Interpretation



14Interpretation

Zwar ist auch auf dieser 
Fotographie die Profilstruktur 
nachvollziehbar, allerdings 
behindert die gewölbte 
Oberfläche des Reifens eine 
pragmatische Umsetzung in 
ein Raster.

Dieses Beispiel habe ich hier 
auf der Grundlage der Inter-
pretation, auf der folgenden 
Seite, zu einem Raster hin 
erweitert. Durch die inter-
pretatorische Umsetzung der 
Fotographie in eine schwarz-
weiß Komposition wird ein 
maximaler Kontrast gebildet.

Insbesondere die mittlere, 
zentrale Profilstruktur ist 
im folgenden für die Ras-
terbildung interessant. Die 
Interpretation ist hierfür vor-
raussetzend, da dadurch die 
Fotographie abstrahiert und 
zweidimensional veranschau-
licht wird.



15Interpretation Die zentrale Profilstruktur 
wurde gesondert herausge-
nommen, invertiert und mehr-

fach nebeneinander gelegt. Diese Reihe wurde weiter 
dubliziert und in x- und y-Richtung erweitert. 

Es entsteht, aus der Interpretation heraus, ein Ras-
ter, dass allerdings nicht ganz regelmäßig und somit 
nur bedingt tauglich ist.
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Der Speichenreflektor, das 
sogenannte „Katzenauge“ 
bildet in der nächsten Lektion 
die Grundlage für die Ent-
wicklung eines Rasters. Aus 
diesem Grund habe ich mich 
damit nochmal intensiver fo-
tografisch auseinadergesetzt.

Von der Interpretation zum Raster Impressionen eines Reflektors
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Ziel war es nun ein endgül-
tiges, einheitliches Raster zu 
kreieren. 
Ausgangspunkt war die Fo-
tografie. Übergeleitet auf die 
Interpretation dieser, entsteht 
durch weitere Abwandlungen 
ein Raster. 

Von der Interpretation zum Raster

Eine Entwicklungschronolo-
gie:
Die Fotografie des Katzenau-
ges weist ein Raster auf, wel-
ches perspektivisch verzerrt 
ist. Zudem ergibt sich, leicht 
versetzt von der Mittelachse, 
ein Bruch. Das Raster ist da-
durch nicht kontinuierlich.

Die interpretatorische Um-
setzung des Ausgangsbildes 
vereinfacht die Ausgangsform 
und bricht sie runter auf die 
Grundstruktur des Hexagons, 
welches nun deutlicher wird.

Weiter verschwinden die 
einzelnen Zwischenlinien und 
das Raster besteht nur noch 
aus einzelnen Hexagonen. Die 
Unruhe wird dadurch heraus-
genommen.
Allerdings weist es an dieser 
Stelle noch einen starken 
Strichstärkenkontrast auf und 
ist nicht gerade vertikal aus-
gerichtet. Es beinhaltet eine 
starke Progression.
Dennoch bietet diese Ab-
wandlung die Basis für eine 
Transformation.

Rastertransformation
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Ziel ist es ein endgültiges 
Raster zu definieren. Dieses 
zeichnet sich dadurch aus, 
dass es auf eine Grundform 
reduziert ist. Diese wiederholt 
sich stringent. In meinem Falle 
ist die Grundform ein Hexa-
gon. Es sollte zudem kons-
tant, einheitlich aufgebaut 
sein. Es weist eine Symetrie 
auf und ist maximal reduziert. 

Raster

Starpunkt A

Starker Strichstärkenkont-
rast ober- und unterhalb der 
Mittelachse.

Die Grundlage für die nun 
folgende Transformation habe 
ich bereits auf der vorigen 
Seite aufgezeigt.
Bei der Transformation soll 
der Entwicklungsprozess von 
einem Startpunkt A (Anfang) 
zu seinem Endpunkt E (Ende), 
dem endgültigen Raster, 
herausgearbeitet werden. Ich 
bin dabei so vorgegangen 
mir einen festen Start- und 
Endpunkt festzulegen. Die 
Zwischenschritte B,C,D wer-
den daraufhin ergänzt. Somit 
entsteht eine nachvollziehba-
re, logische Abwicklung. Eine 
Transformation entspricht so-
mit einer filmischen Sequenz. 

Rastertransformation

Endpunkt E

Auf die hexagonal Form her-
untergebrochenes Raster.



19Raster Die vollständige Rastertrans-
formation von A bis E.

Der Vorgang der Transformation löst deduktiv (vom Großen 
ins Kleine) eine Komplexität auf.
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Das hexagonal Raster ist die 
Grundlage meiner weiteren 
Arbeit. Es ist auf eine Grund-
form reduziert und kombi-
nationsfähig. Dadurch lassen 
sich weitere Raster durch die 
Kombination mit dem Hexa-
gonalen entwickeln.

Raster

Diese Form der Flächenorga-
nisation bildet die Basis für 
verschiedene Anwendungs-
möglichkeiten.
So findet man das hexago-
nale Raster zum Beispiel in 
der Architektur wieder (siehe 
Querverweis). 

Querverweis:
Architectura Geometrica;
Verwendung des hexago-
nalen Rasters beim „Museo 
Soumaya“
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Alle Raster sind aus Kombina-
tionen entstanden. Grundlage 
ist jeweils das hexagonale 
Raster, aus welchem sich wei-
tere Raster ableiten lassen.

Raster

Durch das Schaffen neuer 
Bezugslinien, mit Hilfe des 
Grundrasters, lassen sich 
neue Raster herausbilden und 
Variationen entwickeln.

Kombinatorik
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Ebenso lassen sich Variationen 
des Grundrasters erstellen, 
indem ausgewählte Basislinien 
weggelassen werden.

Raster

In diesem Falle sind die hori-
zontalen Basislinien heraus-
genommen wurden. Übrig 
bleiben nur noch die vertikal 
verlaufenden Basislinien.



23Raster
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Das Ausgangsraster ist durch 
diese Arbeitsweise systema-
tisch erweiterbar. Schritt für 
Schritt können neue Bezugsli-
nien hinzugefügt werden.
Diese Abwandlung zeigt 
dies auf. Dadurch wird der 
Vorgang planerisch nachvoll-
ziehbar und verschafft eine 
Übersicht über den Entste-
hungsprozess. Die Variationen 
werden durch diesen prozess-
haften, planerischen Aufbau 
der Kombinatorik, zudem 
niederkomplex gehalten.

Raster
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Die folgenden Seiten zeigen 
nochmals meinen Entwick-
lungsprozess schematisch auf.
Die einzelnen Raster werden 
systematisch miteinander 
erweitert. Es entstehen neue 
Variationen.

Raster

Induktive Rastererweiterung 
(vom Kleinen ins Große).
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Schritt für Schritt baut sich ein 
neues Raster auf. Jedes ein-
zelne Raster wurde auf Basis 
des hexagonal Rasters erstellt. 
Folglich sind alle Varianten 
äquvivalent.
Dadurch sind alle einzelnen 
Raster miteinander kombi-
nierbar.

Raster
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Auch wenn schließlich ein 
hochkomplexes, schwer 
zu durchblickendes Raster 
entsteht, ist es systematisch 
nachvollziehbar. Jeder Schritt 
kann zurück verfolgt werden.

Dieses Raster ist somit das 
Endprodukt eines konsequen-
ten, aufeinanderaufbauen-
den, planbaren Prozesses.

Raster



28Raster Diagonalen kombiniert mit 
dem Ausgangsraster. 

Das hexagonale Raster als Ba-
sis: zu unterst ohne horizon-
tale Basislinien.

Untenstehende Raster entstehen durch die 
Überlagerung zweier hexagonaler Raster mit 
und ohne Basislinien
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Das Erstellen eines modularen 
Zeichenelemtes beruht auf 
einer geometrischen Grund-
form, wie einem Dreieck, 
Quadrat oder dem Sechseck.
Ein solches Zeichenelement 
entsteht duch die Kombinato-
rik von Teilelementen aus der 
geometrischen Grundform. 
Wichtig dabei ist, dass die je-
weiligen Teilstücke ineinander 
und zueinander passen. Sie 
müssen flächenschlüssig sein.
Ich bin dabei stets von der 
Grundgeometrie des Hexa-
gons ausgegangen.

Modulare Zeichenelemente

Teilung des Hexagons. 
Spiegelung einer Hälfte und 
Zusammenfügen zu einem 
neuen Zeichenelement.

Teilung durch eine geschwun-
gene Linie. Weglassen der 
Mittellinie.

Teilauschnitt aus dem Hexa-
gon. Zusammenfügen eines 
neuen Elementes. Durch 
dessen Spiegelung ergibt sich 
ein Superzeichen.

Erstellen eines Zeichenele-
mentes
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Der erste Schritt zeigt noch-
mals die Entstehung eines 
neuen Zeichenelementes. 
Durch die vielfache Aneinan-
derreihung, bzw. Kombinati-
on dieses Zeichenelementes 
entsteht ein Superzeichen. 

Zwei verschiedene Varianten 
habe ich davon ableitend 
gebildet. Mit und ohne hori-
zontaler Teilung, aber jeweils 
mit einer Vertikalen. Folglich 
ergeben sich für dieses Modul 
einmal zwei und einmal vier 
belegbare Flächen.

Modulare Zeichenelemente

Der Begriff Superisierung be-
schreibt die Entstehung eines 
Superzeichens. Dies ist ein 
Zeichen höherer Komplexität. 
Ebenso wie das Raster wird 
das Superzeichen durch einen 
einheitlichen, systematischen 
Aufbau beschrieben.

Ziel ist es durch die Herausbil-
dung eines Zeichenelementes 
ein flächenschlüssiges Modul 
zu entwickeln, das sich durch 
eine organisierte Regelmäßig-
keit auszeichnet.

Superisierung
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Zur Kontrastbildung und 
somit zur Schaffung visuel-
ler Räumlichkeit werden die 
jeweiligen Teilflächen des 
Zeichenelementes mit Grau-
stufen belegt. In diesem Falle 
reichen zwei verschiedene 
Graustufen aus. Es ist gewäh-
leistet, dass sich die beiden 
verschiedenen Graustufen-
werte in horizontaler, wie 
auch in vertikaler Richtung 
stets abwechseln.Dadurch 
ist eine Unterscheidung der 
Flächen möglich.

Modulare Zeichenelemente Flächenbelegung mittels 
Graustufen
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Hier ist das Zeichenelement 
mit vier Teilflächen organi-
siert. Resultierend daraus 
wurden vier verschiedene 
Graustufen verwendet ,um 
die Flächen voneinander 
abzugrenzen.

Modulare Zeichenelemente Flächenbelegung mittels 
Graustufen



33Modulare Zeichenelemente Aus dem Hexagon wird, im oberen Teil, ein Dreieck aus-
geschnitten und am unteren Part wieder angefügt.



34Modulare Zeichenelemente Belegung der Fläche mit vier 
verschiedenen Grauwerten



35Modulare Zeichenelemente Eine Variation des Superzei-
chens.



36Modulare Zeichenelemente Das Einziehen horizontaler 
Linien verschafft die Mög-
lichkeit einer differenzierten 

Flächenbelegung und bildet 
dadurch einen neuen visuellen 
Effekt der Räumlichkeit.



37Modulare Zeichenelemente Diesmalige Variation mit zwei 
aufeinander zulaufenden 
vertikalen Linien.



38Modulare Zeichenelemente Flächenbelegung mittes zwei 
unterschiedlichen Grauwer-
ten.



39Modulare Zeichenelemente Dieses Superzeichen wird ebenfalls wie vorangegangenes Beispiel ge-
bildet. Diesmal wird das ausgeschnittene Dreieck an oberer rechten 
Seite platziert und das Zeichen horizontal gespiegelt.



40Modulare Zeichenelemente Zweifache Graustufenbele-
gung.



41Modulare Zeichenelemente Vierfache Graustufenbele-
gung.



42Modulare Zeichenelemente Auschnitt einer Raute aus der hexa-
gonalen Grundform und Anfügen 
an oberer linken Seite.



43Modulare Zeichenelemente Auch ein Graustufenverlauf über das Raster ist 
möglich und vermittelt eine visuelle perspektivi-
sche Räumlichkeit.



44Modulare Zeichenelemente Einziehen einer horizontalen 
Linie.



45Modulare Zeichenelemente Zuerst die Belegung mit vier 
verschiedenen Graustufen.



46Modulare Zeichenelemente Und mit zwei Grauwerten.



47Modulare Zeichenelemente Das Hexagon kann auch mit 
einer geschwungenen Linie 
geteilt werden.



48Modulare Zeichenelemente Das Raster besteht durch das Zusammenfügen der 
einzelnen Hälften aus einem hexagonal Raster mit 
einer geschwungenen Mittellinie.



49Modulare Zeichenelemente Somit ergeben sich zwei 
belegbare Flächen.



50Modulare Zeichenelemente Auschnitt eines Halbkreises 
aus der Ausgangsform.



51Modulare Zeichenelemente Eine vertikal verlaufende Linie 
wird in das jeweilige Zeichen 
eingezogen.  



52Modulare Zeichenelemente Dadurch sind nun aus einer, 
zwei belegbare Flächen ent-
standen.



53Modulare Zeichenelemente Mit dem Hinzufügen einer 
weiteren Vertikalen,



54Modulare Zeichenelemente ergeben sich drei Teilflächen.



55Modulare Zeichenelemente Dies ist ebenso durch zwei Horizontalen mög-
lich. Zusammen mit einer Diagonalen sind vier 
Flächen belegbar.



56Modulare Zeichenelemente Durch die Graustufenbelegung wird in diesem 
Falle der Eindruck von einfallendem Licht, aus 
der linken, oberen Richtung vermittelt.



57Modulare Zeichenelemente Das Hexagon wird erneut 
durch eine geschwungene 
Linie geteilt.



58Modulare Zeichenelemente Die beiden Hälften sind spiegelverkehrt zusammengefügt. Durch 
das Zusammenfügen der einzelnen Zeichen zu zwei gegensätzlich 
verlaufender Reihen entsteht dieses Superzeichen. 



59Modulare Zeichenelemente Dieses Zeichen ist nicht flächen-
schlüssig. Es weist ein Lücke auf, 
die allerdings regelmäßig ist.



60Modulare Zeichenelemente Dem Ausgangszeichen wurden zwei Diagonalen hinzzugefügt. Es sind vier Flächen 
entstanden. Um eine visuelle Räumlichkeit zu erzeugen reicht es aber schon aus nur 
zwei verschiedene Grauwerte zur Belegung zu verwenden.



61Modulare Zeichenelemente Mit diesen kann dann über 
die vier Teilflächen variiert 
werden.



62Modulare Zeichenelemente Dieses Zeichen wurden in vier Teilflächen, 
durch das Hinzufügen einer Vertikalen 
unterteilt. 



63Modulare Zeichenelemente Die jeweiligen sich gegensätzlich zueinander befindlichen Reihen wurden nicht äquvivalent mit Graustufen belegt. Der 
Lichteinfall kommt von oben links. Aus dieser Konsequenz heraus, ergibt sich der Eindruck einer optischen Täuschung 
durch eine gegesätzliche Laufrichtung der aufeinanderfolgenden Reihen.



64Modulare Zeichenelemente Dem Ausgangsmodul wurden in die-
sem Beispiel eine Horizontale, sowie 
zwei Halbkreise hinzugefügt.



65Modulare Zeichenelemente Die entstandenen sechs Flä-
chen mittels sechs Graustufen 
belegt.



66Modulare Zeichenelemente Aus dem Hexagon ist ein Halbkreis ausge-
schnitten und an der Oberseite des Selbigen 
wieder angefügt worden.



67Modulare Zeichenelemente Teilung durch eine Vertikale.



68Modulare Zeichenelemente Zweifache Graustufenbele-
gung.



69Modulare Zeichenelemente Ergänzt mit einer Horizonta-
len,



70Modulare Zeichenelemente sind vier Flächen zu belegen.



71Modulare Zeichenelemente Ebenso ist die Unterteilung in drei 
Flächen durch zwei aufeinander 
zulaufende Diagonale möglich.



72Modulare Zeichenelemente Wieder ist die Graustufenbe-
legung auf der Basis des Licht-
einfalls von links oben erfolgt.



73Modulare Zeichenelemente Aufteilen in vier Flächen durch 
eine Vertikalen.



74Modulare Zeichenelemente Und deren Flächenbelegung 
mittels vier verschiedener 
Grauwerte.
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Durch die Graustufenbele-
gung der Flächen ergab sich 
ein visueller Eindruck von 
Räumlichkeit. Durch die Um-
setzung der Raster in Reliefs 
aus Papier, wird der Schritt 
von einer visuellen zu einer 
tatsächlichen Dreidimensiona-
lität vollzogen. Ein Relief füllt 
alle drei Achsen des Raumes 
aus.

Reliefs

Ziel ist es die Raster bzw. 
Superzeichen als Reliefs 
herauszubilden und somit in 
den „tatsächlichen“ Raum zu 
bringen und nicht mehr nur 
noch einen visuellen Eindurck 
von Räulichkeit herzustellen.
Als Werkstoff für die Reliefs 
diente Papier, beziehungs-
weise Bristolkarton. Mittels 
Schnitten, Falzungen und Kni-
ckungen entsteht ein Relief.

Querverweis:
Franz Zeier, 
Papier
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Dieses Relief basiert auf dem 
Superzeichen von (S.45). Die 
mittlere Raute, die im Raster 
ein regelmäßige Lücke bildet, 
wurde herausgeschnitten und 
das Blatt abwechselnd, einem 
„Zick-Zack-Muster“ ähnlich, 
der Länge nach gefaltet.

Reliefs



77Reliefs Diese Arbeit entsprang keinem der 
vorangegangenen Raster. Es ist den 
Arbeiten F. Zeiers entlehnt.
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Als Basis für dieses Relief 
diente das Superzeichen von 
(S.57 ). Wieder wurde, die im 
Raster enthaltene Leerfläche 
ausgeschnitten und das Papier 
gefaltet. Erneut in abwech-
selnder Reihenfolge.

Reliefs
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Dieses Relief ist ebenfalls auf 
der Grundlage eines Super-
zeichens entstanden (S.47 ). 
Diesmal wurden die Linien 
voneinander der Länge nach 
eingeschnitten und aufgefal-
tet. Alle Bahnen laufen auf 
den Blattrand zu, der quasi 
einen „Rahmen“ um das 
innere Relief bildet.

Reliefs



80Reliefs Abgeleitet aus dem Superzei-
chen (S.33 )

Basis dieser Arbeit ist das 
hexagonale Raster.

Dieses Relief ist aus dem Su-
perzeichen auf (S.64) hervor-
gegangen.



81Reliefs Die obere Reihe ist ein Relief, abgeleitet aus dem Raster (S.33 ). Es ist 
leicht gewölbt, was durch die Falzung hervorgerufen wird. Die Untere 
ist wieder dem Buch „Papier“ von Franz Zeier entlehnt.
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Ausgangspunkt für die Ku-
busteilung ist ein Kubus aus 
Papier. Der Kubus wird durch 
verschiedene Schnitte geteilt.
Schließlich bleiben mindestens 
zwei Teilstücke aus denen 
der Kubus wieder zu seinem 
Ganzen zusammengesetzt 
werden kann.

Kubusteilung

Ziel ist es den Kubus in Be-
standteile zu zerlegen. Eine 
möglichst hohe Nachvollzieh-
barkeit der Teilungsschritte ist 
dabei erwünscht.
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ndividuelles Ziel dieser Ku-
busteilung ist es die Wirkung 
eines „aufbrechenden Kubus“ 
zu erzielen.
Hierfür wurde planerisch 
der Kubus in drei Schritten 
geteilt. Dadurch wird struktu-
riert erkennbar, zu welchem 
Teilungsschritt die erwünschte 
Wirkung, das Ziel des „Auf-
brechens“ erreicht wird und 
ob die Wirkung mit einer wei-
teren Teilung noch gesteigert 
werden kann.

Die geometrische Ausgangs-
form des Kubus wird nicht 
durch eine gerade, ebene Flä-
che geteilt, sonder durch eine 
reliefartige gezackte Ebene. 
Alle Teilungsschritte basieren 
auf dem selben Relief. Die 
gezackte Kontur wird an der 
Außenkante besonders gut 
sichtbar.
Der Kubus wird mit einer 
Ebene durchzogen.

Kubusteilung

Die folgende Kubusteilung 
läuft  zunächst in drei Schrit-
ten ab:
In Schritt 1 wird der Kubus 
durch eine horizontal liegende 
Ebene geteilt. Es entstehen 
zwei Teile.

Im 2. Schritt wird eine vertikal 
ausgerichtete Ebene hinzuge-
fügt. Somit ergeben sich vier 
Teile.

Der dritte Schritt beinhaltet 
die weitere Teilung durch eine 
dritte Ebene. Sie ist ebenfalls 
vertikal ausgerichtet. Übrig 
bleiben acht äquivalente 
Würfel.

Alle Ebenen stehen orthogo-
nal zueinander.

Entstehungskizze der aufeinan-
derfolgenden Teilungsschritte.



84

Mit zur Hilfenahme eines 
Vormodells aus Papier wird 
die Teilung im Raum veran-
schaulicht.   

Noch entsteht nicht der 
Eindruck eines von innen-
aufbrechenden Würfels. Es 
bedarf somit eines weiteren 
Schnittes.

Kubusteilung

Der Papierwürfel wird durch 
eine horizontal liegende Ebe-
ne in der Mitte geteilt.

Unten abgebildet ist das Re-
lief, mit welchem der Kubus 
geteilt wird. Dadurch ergibt 
sich eine gezackte Außenkon-
tur an allen vier Seitenfläche 
des Würfels. Nur so ist das 
Entstehen dieser gezackten 
Aussenkontur an allen vier, 
an der Ebene grenzenden 
Flächen möglich.

1. Teilung

Die Teilungsebene ist ein 
Relief.
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Es wird der ersten Ebene 
eine zweite hinzugefügt. Die 
beiden stehen senkrecht zu-
einander. Der Würfel besteht 
demnach aus vier Teilen. 

Hierbei wird das Aufbrechen 
schon sehr deutlich.

Kubusteilung

Die sich abzeichnende Außen-
kontur auf der Vorderseite 
des Würfels.

2. Teilung

Die Vierteiligkeit des Würfels 
ist nun gut zu erkennen.
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Schlussendlich kommt zu den 
zwei vorigen Schnitten ein 
dritter hinzu.

Kubusteilung

Der Kubus setzt sich nun 
aus acht einzelnen Würfeln 
zusammen.

Die einzelnen Teilwürfel 
ergeben sich durch die drei 
Reliefebenen. Folglich weist 
jeder Würfel auch, wie im Bild 
unten zu erkennen ist, an drei 
Seiten eine Reliefkontur auf.

3. Teilung

Die acht einzelnen Würfel 
sind nicht frei kombinierbar; 
Ihr Platz im Kubus ist durch 
das Relief festgelegt.
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Um die einzelnen Würfel 
schnell und variabel zu bauen, 
gibt es die Möglichkeit einen 
„Steckwürfel“ herzustellen. Er 
besteht aus sechs einzelnen, 
streifenförmigen Blättern, die 
zwei äußere Falzungen auf-
weisen. Es erweckt den Ein-
druck eines geformten „U“. 
Die einzelnen Blätter werden 
ineinander geschoben. Jedes 
Blatt bildet hiebei eine Fläche 
des Würfels. Die Konstruktion 
kommt ohne Klebelaschen, 
Schnitte oder Sonstigem aus. 
Sie trägt sich selbst.

Der einzelne Papierstreifen 
kann dadurch auch aus einem 
gefalteten Relief bestehen. 
Die Würfelflächen erhalten 
eine reliefartige Oberfläche 
(mitte unten). Durch die Kons-
truktin mittels einzelner Blät-
ter, die als Steckverbindungen 
funktionieren und gleichzeitig 
die Oberfläche des Wür-
fels bilden, ist es möglich, 
verschiedene Papierstreifen 
miteinander auf einen Würfel 
zu bringen (rechts unten). Sie 
können beliebig kombiniert 
werden.

Steckwürfel

Zwar ermöglicht diese Vari-
ante der Konstruktion einen 
schnellen, variablen und 
einfachen Bau des Würfels, 
allerdings weist er auch ent-
scheidende Nachteile auf. 
Das Relief kann sich auf der 
Papierfläche nur in zwei 
anstatt vier Richtungen voll-
kommen herausbilden, da es 
an den anderen beiden Seiten 
durch die geknickte Kante im 
Papier fest, auf einer Linie fi-
xiert ist. Es bildes sich hier kei-
ne gezackte Kontur aus. Aus 
diesem Grund ist der Steck-
würfel zwar eine interessante, 
aber für den fortfahrenden 
Einsatz in der Kubusteilung, 
ungeeignete Variante. 
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Die dritte Teilung besteht aus 
acht einzelnen Teilen. Das 
macht die Teilung insgesamt 
schwierig nachvollziehbar und 
verkompliziert den Prozess. 
Um eine anschauliche Teilung 
mittels des Reliefs zu erhalten 
ist sie somit eher hinderlich. 
Der Effekt eines aufbrechen-
des Kubus, an der gezackten 
Außenkontur stellt sich bereits 
deutlich mit der zweiten 
Teilungsebene ein. Deswegen 
wurd die Idee von drei Teilun-
gen verworfen. 
Im Folgenden wird mit der 
zweiten Teilung fortgefahren.

Kubusteilung

Komppliziert im Aufbau:
Dadurch dass jeder einzelne 
Würfel individuell unter-
schiedlich ist, ist es nicht 
möglich die einzelnen Würfel 
frei miteinander zu kombi-
nieren. Zudem macht es die 
Konstruktion und den Bau 
des Würfels schwierig und 
aufwändig.  

3.Teilung
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Die Teilung des Kubus mit 
zwei reliefartigen Schnitten 
wird als die am besten geeig-
netste Möglichkeit der Teilung 
umgesetzt. Diese Variante 
reicht für die gewünschte zu 
erzielende Wirkung völlig aus 
und benötigt keinen weiteren 
Teiungsschritt.
 

Kubusteilung

Es entsteht eine umlaufen-
de gezackte Kontur an der 
Aussenseite. Sie erweckt den 
Eindruck, dass der Würfel von 
innen heraus aufbricht.

2.Teilung
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Auch die zweite Variante der 
Teilung bringt eine komple-
xe Bauweise der Einzelteile 
mit sich. Sie ist dreiteilig 
und besteht aus zwei Reliefs 
sowie dem äußeren Korpus 
für ein Kubusviertel. Die 
Außenfläche (Korpus) und das 
Relief im Inneren des Kubus 
müssen getrennt aufgebaut 
werden. Sie können nicht aus 
einem einzigen Stück heraus 
hergestellt werden. Ansons-
ten würde die Eigenschaften 
des Reliefs nicht vollends 
zur Geltung kommen( siehe 
Steckwürfel).Um das Außen-
maß von 150mm einzuhalten 
war eine präzise Arbeitsweise 
von Nöten. Da sich das Blatt 
beim  Falten zu einem Relief, 
von den äußeren Abmessun-
gen her verkleinert und durch 
die gezackte Kontur keinen 
geraden Kantenabschluss 
mehr bildet, musste dies bei 
den Faltanleitungen berück-
sichtigt werden. Aus diesem 
Grund ergeben sich für die 
Reliefvorlagen( im unteren 
Bild) gezackte Blattränder. 
Das Relief muss sich zudem 
aus zwei getrennten Einzel-
teilen, mittels Klebelaschen 
zusammensetzten, da die 
beiden orthogonal zueinander 
stehen.
Der Korpus wird an das 
gezackte Profil der Reliefs 
angepasst werden.

Kubusteilung

Faltanleitung für den Korpus ( 
oben) und das innenliegende 
Relief (unten).
Diese drei Einzelteile ergeben 
zusammen einen der vier 
Würfelteile. Diese sind von 
der Form eines Rechtecks.

Faltkonstruktion
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Mittels dieser gedruckter 
Faltvorlagen werden nach 
jedem gebauten Vormodell 
Verbesserungen eingetra-
gen und für das nächste 
Vormodell übernommen, 
um die genaue Passform zu 
erreichen. Dadurch konnten 
die Abmessungen auf den 
Millimeter genau optimiert, 
Verbindungen, Klebelaschen 
überarbeitet und somit Fehler 
von Modell zu Modell ausge-
schlossen werden. Insgesamt 
entstanden so vier Modelle.

Kubusteilung

Die endgültige Version der 
ausgeschnittenen Kubusteile 
rechts aus Bristol. Oben die 
Korpusteile, unten die Reliefs.

Beim ersten Vormodell 
wurde die Kontur noch beim 
Zusammenkleben direkt auf 
den Korpus aufgezeichnet 
und dann provisorisch ab-
geschnitten. Auch das Relief 
wieß noch keine passenden 
Maße auf und war ungenau. 
Erst durch das erste Vor-
modell konnten aber Maße 
abgenommen werden und 
übertragen werden. Die 
Faltvorlage für die jeweiligen 
Reliefs entstand auf einem 
orthogonalen Raster. Somit 
war es möglich maßgetreue 
Faltvorlagen am Computer 
zu erstellen und Schritt für 
Schritt zu optimieren.

Bau und Konstruktion
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Ein Kubusviertel setzt sich 
aus drei Teilen zusammen. 
Zwei Reliefstücke und der 
Korpus. Gut zu sehen ist in 
der Draufsicht, dass das ge-
faltete Relief nun annährend 
gerade Kanten aufweist. Das 
Ausgangsstück für die Faltung 
hatte noch eine gezackte 
Blattaußenkante. Sie gleicht 
die durch die Faltung entste-
henden, fehlenden Flächen 
aus. 

Kubusteilung

Der Korpus wird zunächst 
zusammengeklebt. Dieser 
ist an allen Kanten die nach 
innen zeigen mit Klebelaschen 
versehen um das Relief aufzu-
nehmen und zu fixieren.
Die beiden Reliefeinzelteile 
werden ebenso zu einem 
Stück verklebt. Das eine Re-
lief (erstes Bild, rechts) weist 
Klebelaschen auf, das zweite 
(erstes Bild, mitte) hat eine 
stärkere untere Kontur um 
perfekt ineinander zu passen.
Dadurch stehen die beiden 
Reliefs in einem 90 Grad Win-
kel aufeinander.

Schließlich wird das Relief in 
den Korpus geklebt. Zuerst an 
beiden Längskanten, danach 
an den kurzen Eckkonturen.

Entstehung eines Kubusviertels
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In dieser Lektion kommt die 
Flächenbelegung mittels Farbe 
hinzu. Der fertige Kubus wird 
mit Farbe belegt.

Farbsystematik

Ziel ist eine sinnige Verwen-
dung der farbigen Flächen-
belegung. Es geht darum 
den Kubus nicht einfach zu 
„dekorieren“, sondern um 
Kontraste zu schaffen  und 
die Charakteristik der Teilung 
zu unterstreichen. Die Wir-
kung eines aufbrechenden 
Kubus noch durch Farbe zu 
verstärken war das primäre 
Ziel, welches hinter den ver-
schiedenen Entwürfen steckt. 



96Farbsystematik

Eine weitere Variante stellt 
auch der Warm-Kalt Kontrast 
dar. Die „kalte Außenhaut“ 
und das „warme Innere“ des 
Kubus wird dadurch sugge-
riert.
Zudem wird das Innere, das 
Relief, mit einem monochro-
matischen Farbschema belegt. 
Dadurch werden die einzel-
nen Flächen der Relieffaltung 
voneinander getrennt ohne 
sie voneinander zu sehr zu 
entfernen. Es reicht dabei 
aus zwei Farbabstufungen 
einzusetzen, um die Flächen, 
jeweils diagonal zueinander, 
zu trennen. 

Das Aufbrechen des Kubus 
bringt eine besondere Eigen-
schaft mit sich. Die Trennung 
von Innen und Außen, der 
Außenhülle und den innen-
liegenden Reliefstrukturen. 
Diese Trennung soll auch 
durch die Farbbelegung 
unterstrichen werden. Ein 
besonderes Augenmerk lag 
dabei auf der Schaffung eines 
möglichst hohen Kontrastes 
zwischen der Innen- und der 
Außenseite. So wurde mit 
verschiedenen Möglichkeiten 
experimentiert.

Entwurfsskizzen

Eine Möglichkeit war zum Bei-
spiel ein triadisches Farbsche-
ma zu verwenden (R/Y/C). 
Hierbei wurden die beiden 
Teilungsebenen (Reliefs) auch 
voneinander getrennt. Dies 
unterstütz das „Aufbrechen“ 
aber nicht im vollen Sinne und 
ist daher keine Option.
Letztendlich waren die Mög-
lichkeiten der Kontrastbildung 
durch die Kombination von 
einer hellen und dunklen Far-
be besser geeignet. So zum 
Beispiel mit gelb und schwarz.
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Eine dieser Möglichkeiten 
wurde in einem Vormodell 
exemplarisch umgesetzt. Die 
Idee die dahinter steckt, war 
abgeleitet von der Möglich-
keit einen Kontrast von Innen 
(orange) zu Außen (braun) 
herzustellen (nebenstehende 
Skizze). Daran schloss sich die 
Fragestellung an, ob es not-
wendig ist alle Innenteile, also 
alle Reliefs, farbig zu belegen 
oder ob es möglich ist nur 
Reliefseite eines Viertelkubus 
einzufärben. Und dies sollte 
abwechselnd geschehen. Dass 
heißt es stehen sich immer 
eine farbig-belegte und eine 
unbelegte Reliefstruktur 
gegenüber.

Farbsystematik

Dafür wurde der Effekt der 
Remission angewendet. 
Der farbige Teil soll auf der 
unfarbigen Fläche reflektiert 
werden (Bild mitte,unten). 
Dadurch sollte bezweckt 
werden, dass es aus dem In-
neren des Kubus so zu sagen 
„herausleuchtet“.Das dies 
funktioniert zeigen die beiden 
untenstehenden Bilder. Al-
lerdings ist auch zu bemer-
ken, dass der Effekt nur sehr 
schwach zu Tage tritt. Zwar 
wäre er sicherlich durch die 
Verwendung fluoreszierender 
Farbe noch zu verstärken 
gewesen, dennoch nicht um 
das „Aufbrechen“ des Kubus, 
über die Farbbelegung, aus-
zureizen.

Vorentwurf
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Der zweite Vorentwurf ging 
wieder zurück zur Ausgangs-
stellung, einen Kontrast 
von innen zu außen farbig 
herzustellen. Dafür wurde 
nun auf den stärksten Kont-
rast zurückgegriffen, den die 
Tier- und Pflanzenwelt kennt. 
Die Kombination der Farben 
Schwarz und Gelb steht im 
Tierreich als ein Warnsignal. 
Diese Farbkombination sorgt 
dafür, dass die Kubusteilung 
„dramaturgisch aufgeladen“ 
wird. Es kommt eine neue 
Ebene hinzu. Das Aufbrechen 
bekommt eine „dramatische“ 
Wirkung. 

Farbsystematik

Eine besondere Bedeutung 
kommt bei dieser Kombina-
tion noch dem Relief zu. Es 
wird zusätzlich mit einem mo-
nochromatischen Farbschema 
hervorgehoben. Somit der 
Gelbton in unterschiedlichen 
Helligkeitsabstufungen aufge-
bracht. Von diesen Abstufun-
gen reichen aber schon zwei 
aus, obwohl es theoretisch 
vier verschiedene, sich immer-
fort wiederholende Flächen 
auf dem Relief gibt, die zu 
belegen sind. Eine diagonale 
Anordnung sorgt aber schon 
dafür, die Flächen abzugren-
zen und die gewünschte 
Farbharmonie hervorzurufen 
(Bilder unten).

Vorentwurf



99Farbsystematik  Aus den Grundfarben yellow, weiß, 
magenta, schwarz, angemischte 
Gouachefarbe.



100Farbsystematik Das letztendlich  farbig umge-
setzte Modell in Bristol.
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Das Thema Raster und Pikto-
gramme bot die Möglichkeit 
einer intensiven und ebenso 
vielfältigen Auseinanderset-
zung mit visuellen Zeichen 
und ihren zugrundeliegen-
den Flächenorganisatio-
nen. Dadurch entstand ein 
Entwicklungsprozess über die 
verschiedenen Eigenschaften 
der Raster hinweg, zu einer 
Herausbildung von individuel-
len Charakteren.

Vertiefung: Raster und Piktogramme
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Der Ansatz der folgen-
den Vertiefungsarbeit war 
zunächst experimentell. Der 
Grundgedanke war, die ver-
schiedenen unterschiedlichen 
Gegebenheiten der Raster zu 
nutzen, um einen Vergleich 
anzustellen. Welches Raster 
ist für eine Darstellung als 
Piktogramm geeignet?

Raster und Piktogramme

Skizzen zu verschiedenen Entwürfen, Ansatzpunkten und 
weiterführenden Überlegungen.

Dabei spielten verschiedenen 
Ansatzpukte ein Rolle.
Sie reichten von der Entwick-
lung neuartiger Zeichen, wie 
zum Beispiel einem Pikto-
gramm für eine Aufladestati-
on für Elektroautos, bis zu der 
Schaffung von suggestiven 
Piktogrammen, welche auch 
die Gefühle der Empfänger 
beeinflussen sollen.

Ein wichtiger Baustein bei 
allen Entwürfen war aller-
dings die Frage: „Ab wann 
ein Zeichen erkennbar ist und 
ob diese Erkennung auch 
nur Aufgrund kleiner Details 
funktioniert“? Eine Überle-
gung war es zu versuchen, ob 
es ausreicht den Mann durch 
einen gefüllten Kreis (Kopf) 
und einer Fliege darunter 
darzustellen. Bei der Frau 
ersetzte eine Halskette die 
Fliege. (siehe Skizzen unten)
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Im Wesentlichen drehte sich 
der erste Bearbeitungsprozess 
aber darum, das gebräuchli-
che Piktogramm des Mannes 
und der Frau, die als Zeichen 
für die Toiletten Gebrauch 
finden, als Vorbild zu ver-
wenden. Dieses Piktogramm 
wurde mit unterschiedlichen 
Rastern neu interpretiert. Die 
Funktionalität stand dabei 
zunächst im Hintergrund. 
Wichtig war vielmehr, zu 
untersuchen welche Möglich-
keiten die einzelnen Raster zu 
Ausgestaltung anbieten.

Raster und Piktogramme

Neben dem Toilettenzeichen 
tauchen auch andere immer 
wieder auf. Es finden sich in 
den Entwürfen unter anderem 
des öfteren auch Zeichen von 
Kleiderbügeln, Koffern, Roll-
treppen und Zigaretten.
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Je feiner, je mehr Linien das 
Raster also enthält, desto 
mehr Möglichkeiten der 
Differenzierung bieten sich. 
Dadurch wird es möglich, 
die Piktogramme mehr zu 
variieren und detailreicher 
auszustatten. Hier kam bereits 
die Idee auf, die Piktogramme 
über Details zu charakterisie-
ren.

Raster und Piktogramme

Dabei war es nicht immer 
unbedingt entscheidend das 
Raster konsequent einzuhal-
ten. Aus folgendem Grund: 
Dadurch wird ein freieres, 
experimentelleres Arbeiten, 
über die Zwänge des Rasters 
hinaus, ermöglicht. Somit 
werden neue Ansatzpunkte 
kreiert. Mit Hinblick zur Fin-
dung des optimalen Rasters 
und der Ideengenerierung. 
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Die jeweiligen Raster basieren 
auf dem hexagonalen Raster. 
Es bildet die Grundlage. 
Oftmals sind Bezugslinien 
ergänzt oder weggelassen 
worden. Somit entstehen 
neue Flächenorganisationen ( 
siehe Lektion 4: „Raster“).

Untenstehendes Raster ist aus 
einem Superzeichen hervor-
gegangen (S.42 ). Es bietet 
nochmal einen ganz anderen 
Ansatzpunkt, da es nicht 
unmittelbar vom hexagonalen 
Raster abstammt.

Raster und Piktogramme
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Interessant war auch die 
Auseinandersetzung mit einer 
möglichst reduzierten Gestal-
tungsweise, die Piktogramme 
in der Regel auszeichnet. Die 
schemenhafte Herausbildung 
des Zeichens, der Silhouette 
gewissermaßen. Dabei wurde 
mit verschiedenen Möglich-
keiten experimentiert. Auch 
hierbei der Versuch unter-
nommen, diese Silhouetten 
auf Männlich- und Weiblich-
keit hin zu unterscheiden. Die 
Differenzierung geschieht da-
bei über die Form der Haare.
Allerdings kann hierbei auch 
die Assoziation von Kleidern 
entstehen, weswegen diese 
stark abstrahierte Darstellung 
nicht optimal ist.

Raster und Piktogramme
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Am Ende dieses ersten 
experimentellen Prozesses 
entstanden nebenstehende 
Piktogramme. Diese sind 
kaum als solche tauglich, da 
schlecht aus der Entfernung 
lesbar, etc.; stellen aber ein 
Zwischenresultat dar.

Raster und Piktogramme
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ist, dass Mann und Frau aus 
der identischen Silhouette/

Grundform bestehen. Der 
einzigste Unterschied besteht 
in den beiden Linien innerhalb 

der Form. Diese verlaufen auf 
halber Strecke diagonal bzw. 
vertikal.
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Der weiterführende Verlauf 
der Arbeit spezialisiert sich 
auf das Thema „Charaktere“.

Es geht darum auf Grundlage 
des nebenstehenden Rasters 
individuelle Charaktere zu 
erstellen. Dies können so zum 
Beispiel berühmte Persönlich-
keiten von heute oder der 
Zeitgeschichte sein. Aber auch 
Stereotypen, die für ein be-
stimmtes Land, Bevölkerungs-
schicht oder Berufsgruppe 
stehen. Zudem sind Tierarten, 
sowie Comic- und Filmfiguren 
vertreten.  

Raster und Piktogramme

Ziel bei der Entwicklung der 
Charaktere ist es, eine Figur 
zu entwickeln, die maximal 
reduziert die Kennzeichen des 
individuellen Charakters auf-
zeigt. Die Charakteristik muss 
über die Form, Farbe und den 
Details identifizierbar sein.

Grundraster mit Charakter-
grundform

Das nebenstehende Raster ist 
schlussendlich ein Resultat der 
experimentellen Auseinander-
setzung der Anfangsphase. 
Es ist deshalb ideal geeignet, 
weil es eine sehr große Band-
breite an Variationsmöglich-
keiten zulässt. Prädestiniert 
dafür dem jeweiligen Charak-
ter, über gesetzte Details, ge-
recht zu werden. Auch wenn 
es zunächst unübersichtlich 
aussieht, ist es konsequentent 
planerisch entstanden.

Das Raster setzt sich wie 
folgt zusammen. Es besteht 
aus dem ordentlichen Raster 
(schwarz);
und drei außerordentlichen 
Rastern (rot, blau, grün), 
welche durch das Hinzufügen 
der Bezugslienien entstanden 
sind. (siehe Lektion4: „Ras-
ter“)

Alle Charaktere basieren auf 
der gleichen Ausgangsform. 
Sie besteht im wesentlichen 
aus zwei Polygonen, die in 
etwa „Kopf und Bauchge-
gend“ darstellen. Die „Beine“ 
sind ein kleines bisschen 
länger als die Größe eines 
Polygons, was dem visuellen 
Ausgleich geschuldet ist.
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Zunächst wurden auch hierfür 
Skizzen angefertigt, um die 
Charaktere zu erarbeiten. 
Somit konnten schnell und 
unkompliziert Details gesetzt, 
Formen überarbeitet und 
Proportionen abgewogen 
werden. Ebenso konnte 
bereits mit der Farbbelegung, 
falls diese nötig war, experi-
mentiert werden. Insgesamt 
lassen die Vorskizzen schnelle 
Vergleiche der Entwürfe und 
ebenso Korrekturen zu. 

Raster und Piktogramme
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Die Entstehung läuft in 
mehreren Schritten ab. Nach 
skizzenhaften Entwürfen, auf 
händische Art und Weise, 
wird eine oder mehrere in Fra-
ge kommende Entwürfe, am 
Computer visualisiert.

Raster und Piktogramme

Hier kann der Charakter auf 
seine Funktionalität überprüft 
werden. Etwaige Änderungs-
vorschläge werden einge-
zeichnet und können danach 
in den weiteren Entwurfsp-
prozess mit einfließen.

Diese Entstehungsabfolge ist 
am Beispiel des „Cowboys“ 
abgebildet. Hier wurde nach 
dem ersten visualisierten 
Entwurf die Gesichtsfarbe und 
die Strichstärke angepasst, 
sowie dem Hut eine Zacke 
verpasst. Dieser erinnert nun 
stärker an einen „Western-
Hut“. Der Idee, dem Cha-
rakter noch einen Bart zu 
verpassen wurde hingegen 
nich nachgegangen, da er zur 
Identifizierung der Figur nicht 
zwingend notewendig ist. Zu-
dem wurde sich auf den links 
stehenden Entwurf festgelegt.
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Um schließlich noch einen 
Schritt weiter zu gehen, ist es 
möglich die Charaktere in der 
Räumlichkeit zu visualisieren, 
sprich sie drei-dimensional 
erscheinen zu lassen.

Raster und Piktogramme

Die Vorgehensweise ist die 
Gleiche wie in der Lektion 6 
den „Modularen Zeichenele-
menten“ (S.29 ).
Die einzelnen Teilflächen des 
Rasters werden mit Graustu-
fen, bzw, Farbe belegt.

Dadurch wird es möglich, 
dem Charakter eine Mimik zu 
geben, besondere Merkmale 
herauszuheben, entstehen 
zu lassen oder einfach nur zu 
verstärken.
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planerisch und strukturiert auf 
ein Ziel hinzuarbeiten. Die Ge-
staltungslehre 1 erweitert das 
eigene Bewusstsein und ver-
steht es einen ganzheitlichen 
Überblick über ein breites 
Spektrum an Möglichkeiten 
zu bieten. Auf dieser Grund-
lage kann man selbst tätig 
werden und diese Grundlage 
auszubauen. Insbesondere 
vergrößert diese die Fähigkeit 
Gestaltung kritisch zu be-
trachten, Entwürfe und Ideen 
einzuschätzen, Methoden der 
Bearbeitung zu generieren 
und selbst ein Gespür dafür 
zu entwickeln, selbstständig, 
konsequent und planerisch an 
eine Arbeit heranzugehen.

Fazit

Die Gestaltungslehre 1 zeich-
net sich durch einen klaren 
Aufbau der Lektionen aus, 
wodurch der Studierende 
einen ganzheitlich, umfas-
senden Überblick bekommt. 
Die Lektionen bauen aufein-
ander auf und der Entwick-
lungsprozess wird dadurch 
nachvollziehbar. Anfangs 
schärft man über die fotogra-
fische Auseinandersetzung 
den Blick für Details, lernt 
die Arbeitsweise mit Rastern 
einzuschätzen und bekommt 
u. a. ein besseres Verständnis 
für den Aufbau geometrischer 
Körper. Zudem registriert man  
bewusst, nach und nach seine 
eigenen Vortschritte. Trotz al-
ler Strukturiertheit, bietet die 
Gestaltungslehre 1 vielfältige 

Möglichkeit der eigenen kre-
ativen Expansion. Themenbe-
reich können in viele Richtun-
gen hin bearbeitet werden, 
weshalb es interessant war, 
ebenso einen Einblick in die 
Arbeit der Kommilitonen zu 
bekommen. Auch der experi-
mentelle Ansatz kommt nicht 
zu kurz und kann durch die 
klare Ausrichtung des Kurses 
gezielt geleitet verlaufen. 
Dadurch bekommt man 
von Woche zu Woche mehr 
Werkzeuge in die Hand um 
eigene Ideen umzusetzen, 
Ansätze kritisch zu hinterfra-
gen und somit bewusster mit 
den auftauchenden Fragestel-
lungen umzugehen. Es bleibt 
genügend Freiraum für eigene 
Ansätze, um dabei dennoch 


