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Einleitung

Die vorliegende Arbeit doku-
mentiert den Arbeitsprozess 
der Zeichenentwicklung bis 
hin zur Inszenierung und Ani-
mation des Zeichens im Kurs 
der Gestaltungslehre 1.

Unter der Leitung von Pro-
fessor Lothar Schöneck und 
Tutor Philipp Uhr schulten 
die Erstemesterstudenten 
der Fachhochschule Münster 
zunächst ihre Kompetenzen, 
Sinnhaftigkeit und Sinne 
unter den Gesichtspunkten 
der Gestaltung. Zudem wur-
den Parameter und Kriterien 
gutem Designs sowie die 6 
Dimensionen und gestal-
terische Grundoperationen 
besprochen. Anschließende 
Übungen zu Kontrast und 
Figur legten den Grundstein 
unserer persönlichen Zeichen-
entwicklung. 

Das Zeichen entstand im 
Laufe des Wintersemesters 
2014 / 2015 aus einer 2-di-
mensionalen geometrischen 
Grundform, die aus einem 
Klecks, Fleck oder ähnlichem 
sequenziell herausgearbeitet 
werden sollte. Auf diesen 
Grundformen aufbauend ent-
standen teils induktive, teils 
deduktive Matrizen. Mithilfe 
dieser konnten diverse Zei-
chen generiert werden. Ich er-
kannte, dass eine Matrize eine 
sehr hilfreiche Technik der 
Ideenfindung und Inspiration 
sein kann. Mit dem erstellen 
von Farben und Farbverläufen 
schlossen wir das Kapitel der 
zweidimensionalen Grundla-
gen und Projekte ab.

Der Workshop zu Beginn der 
3-dimensionalen Grundlagen 
und Projekte beschäftigte sich 
mit dem Fertigen von Reliefs, 
Modellen und Modulen. 
Außerdem galt es später diese 
unter verschiedenen Gesichts-
punkten zu fotgrafieren. Mit 
meinem 3-dimensionales 
Projekt, der Gestaltung einer 
Webseite, konnte ich also die 
zuvor erlenten Kenntnisse 
direkt in die Tat umsetzen.

Zu guter Letzt wurde eine 
Animation unseres Zeichens 
entwickelt. Die Semantik 
des Zeichens sollte hier im 
Vordergrund stehen. Die 
Entwcklung unseres Zeichens 
begeban buchstäblich mit 
einem Klecks. Mit der Anima-
tion konnte ich das Semester 
mit einem weiteren Klecks 
abschließen.
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2-dim.	Grundlagen	
2-dim.	Projekte



7Collage verschiedener symmetrischer KlecksographienZufällige	Konstellationen	sammeln	und	erstellen

Die erste Theorieeinheit des 
Semesters behandelte die 
Kompetenzen, Sinnhaftigkeit, 
Sinne, Parameter und Kriteri-
en eines Gestalters sowie
gestalterische Grundoperati-
onen, Dimensionen, Kontrast 
und Figur.

Darauf aufbauende Übun-
gen zu Kontrast und Figur 
legten den Grundstein für die 
folgende praktische Aufgabe, 
dem sammeln und erstellen 
zufälliger Bilder und Formen.



8Zufällige	Konstellationen	sammeln	und	erstellen

Im Seminar habe ich begon-
nen verschiedene Techniken 
zum Erstellen zufälliger Kleck-
se auszuprobieren und den 
besten Weg dazu herauszu-
finden.

Zunächst versuchte ich 
einfache Kleckse mit Tusche 
und Pinsel aus verschiedenen 
Positionen und Höhen auf 
das Papier zu tropfen. Die 
entstandenen Formen konnte 
man aber nur sehr schwer bis 
gar nicht deuten.

Unter anderem experimen-
tierte ich mit zerknülltem 
Papier, welches ich mit 
Tusche bestrich und als eine 
Art Stempel benutzte, indem 
ich es auf ein anderes Blatt 
Papier presste und rollte. Es 
entstanden Strukturen die nur 
schwer interpretiert werden 
konnten. Auch das Entfalten 
des bemalten Papierballs er-
gab keine zufriedenstellenden  
Ergebnisse.
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Symmetrischer Klecks  
durch Falzung in der Mitte 
des Papiers

Zufällig erzeugte Kleckse mit 
Tusche und Pinsel

Zufällige	Konstellationen	sammeln	und	erstellen

Somit versuchte ich es mit 
Symmetrie, die ich durch 
das Falzen des Papiers an 
einer zufälligen Stelle. Die 
Symmetrie erleichterte die 
Interpretation der entstande-
nen Klecksographien um ein 
vielfaches.

Fast alle Konstellationen 
konnten nach grafischer und 
fotografischer Untersuchung 
mit etwas Fantasie interpre-
tiert werden. Jedoch konn-
ten nicht alle Figuren, die in 
meiner Vorstellung existierten, 
von anderen erkannt werden.



10Ausgewählte Konstellationen und dessen IntepretationZufällige	Konstellationen	sammeln	und	erstellen



11Ausgewählte Konstellationen und dessen IntepretationZufällige	Konstellationen	sammeln	und	erstellen

Diese Form war eine der Kom-
plexesten in meiner Samm-
lung. Ich entschied mich diese 
auszuarbeiten und sie für die 
nächste Aufgabe, der Abs-
traktion zum Grundkörper, 
auszuwählen.



12Nachbau von Klecks mit GrundformenSystematische	und	sequenzielle	Vereinfachung		
zum	abstrakten	Grundkörper

Die nächste Aufgabe bestand 
darin, eine der Konstellatio-
nen auszuwählen und diese 
sequenziell zu Vereinfachen. 
Dies soll mit Grundformen 
wie Kreis, Dreieck, und Quad-
rat geschehen.

Ich habe damit begonnen den 
ursprünglichen Klecks nach-
zubauen. Den Nachbau wollte 
ich so detailliert wie möglich 
umsetzen und habe dazu den 
Klecks in drei Bereiche unter-
teilt. Meine Interpretation der 
Konstellation ließ mich den 
Klecks in Kopf und Kopf-
schmuck unterteilen, wobei 
der Kopfschmuck noch einmal 
in die zwei Vögel / Geier und 
den zwei Federn unterteilt 
werden konnte. 

Meine persönliche Deutung 
der Form verleitete mich dazu 
Details wie beispielsweise 
den „Schnabel“ des Vogels 
auf dem Kopf der Indianerin 
hinzuzufügen oder unlogische 
Formen wie die am Auge 
wegzulassen.

Bei den ersten drei Schritten 
beschränkte ich mich darauf 
kleine Grundformen, die ich 
zuvor hinzugefügt habe um 
den Klecks detailgetreu nach-
bauen zu können, wegzulas-
sen. Diese Details sind nicht 
nötig um die Form selber 
erkennen zu können.

In den nächsten zwei Abstrak-
tionsschritten vergrößerte ich 
einige Grundformen so, dass 
andere wiederrum weggelas-
sen werden konnten. Somit 
konnte ich die Anzahl der For-
men schnell reduzieren ohne 
die Nachbildung zu zerstören.

In den letzten Schritten ließ 
ich die verschiedenen Berei-
che – Vögel, Kopfschmuck 
und Kopf – immer mehr mit-
einander verschmelzen. Dies 
führte zwangsläufig zu einer 
einzigen Grundform, die den 
Klecks am besten beschreibt, 
dem Dreieck.



13Abstraktion Schritt 1 bis 3Systematische	und	sequenzielle	Vereinfachung		
zum	abstrakten	Grundkörper



14Systematische	und	sequenzielle	Vereinfachung		
zum	abstrakten	Grundkörper

Abstraktion Schritt 4 bis 9



15Analoge Erprobung gestalterischer GrundoperationenErprobung	gestalterischer	Grundoperationen		
anhand	von	Rastern	und	Matrizen

Die entstandene Grundform 
galt es nun durch gestalte-
rische Grundoperationen zu 
zerlegen, zu transformieren 
und zu einem Raster zusam-
menzufügen. Diese Matrizen 
sollen im nächsten Schritt als 
Grundlage zur Entwicklung 
eines eigenständigen Zeichens 
dienen.

Da ich bereits einige Grund-
ideen zu meinem Zeichen im 
Hinterkopf hatte, und das 
Dreieck meiner Ansicht nach 
ohnehin nicht zu meiner Per-
sönlichkeit passt, entschloss 
ich mich, anstelle des Drei-
ecks, den Kreis als Grundform 
zu wählen. 

Mit dem Kreis führte ich nun 
die gestalterischen Grundope-
rationen analog auf einem 
Blatt Papier durch und erstell-
te bereits einige interessante 
Formen die mich zu meinem 
Zeichen inspirierten.



16Erstes Raster aus modifiziertem KreisErprobung	gestalterischer	Grundoperationen		
anhand	von	Rastern	und	Matrizen

Der Kreis erwies sich als 
richtige Wahl. Nachdem ich 
einige Grundoperationen 
ausprobiert hatte beschränkte 
ich mich zunächst einmal auf 
das Zerteilen de Kreises.

Es ließ sich relativ einfach die 
Form eines D‘s bilden, indem 
die linke Seite des Kreises 
beschnitten wird. Diese Form 
spielt mir aufgrund meines 
Namens in die Karten und 
wollte deswegen umbedingt 
mit dieser Form weiterarbei-
ten.

Ich erstellte aus dieser Grund-
lage eine Vielzahl an Matri-
zen, indem ich den modifizier-
ten Kreis entweder duplizierte 
und drehte, ineinanderkopier-
te oder Objekte hinzugefügt 
habe. 

Außerdem entschied ich mich 
die Formen nur mit Kontur 
darzustellen, da ich dem ty-
pografischen Symbol D so am 
nähesten kam.



17Erprobung	gestalterischer	Grundoperationen		
anhand	von	Rastern	und	Matrizen

Simple Raster durch drehen, kopieren und verschieben



18Erprobung	gestalterischer	Grundoperationen		
anhand	von	Rastern	und	Matrizen

Auswahl von Rastern durch ineinander verschobene Formen



19Auswahl entstandener Raster durch duplizieren, 
drehen und spiegeln

Erprobung	gestalterischer	Grundoperationen		
anhand	von	Rastern	und	Matrizen



20Einige Raster mit induktiv hinzugefügten FormenErprobung	gestalterischer	Grundoperationen		
anhand	von	Rastern	und	Matrizen

Das Hinzufügen von weiteren 
Kreisen in die D-Form erzeug-
te nochmals eine Vielzahl 
neuer Möglichkeiten anspre-
chende Matrizen zu kreieren.

Die zusätzlichen Kreise sollen 
dem Zeichen optimalerwei-
se eine Art Drehbewegung 
verleihen weswegen ich mich 
ausschließlich für Kreise und 
nicht für anderweitige Formen 
entschlossen habe.



21Zeichenentwicklung auf TransparentpapierEntwicklung	eines	originären	Zeichens

Nachdem ich nun einige Ras-
ter zum experimentieren und 
inspirieren gesammelt habe, 
konnte ich mich nun an die 
Ideenfindung für mein eigen-
ständiges Zeichen begeben.

Zunächst habe ich die Ma-
trizen als Inspirationsquelle 
wirklich unterschätzt und 
versucht eigenständig aus 
geometrischen Formen ein 
Zeichen zu entwickeln. Als 
ich im Seminar gesehen habe, 
wie meine Komilitonen mit 
ihren Matrizen voran kamen 
habe auch ich mich nach dem 
Motto besser spät als nie 
mehr und mehr mit den Ras-
tern beschäftigt. Ich bemerk-
te, dass diese tatsächlich ein 
großartiger Weg der Ideenfin-
dung sein können.

Ich begann mit einem Trans-
parentpapier verschiedene 
Zeichen aus den vielen Ma-
trizen herauszuarbeiten. Ein 
ganze Kollektion aus teils sehr 
ansehnlichen Zeichen kam 
dabei zum vorschein. Somit 
musste ich mich nur noch für 
das Richtige entscheiden.
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Zur ersten Besprechung und 
Auswahl der besten Zeichen 
begann ich bereits mit dem 
„digitalisieren“ oder eher he-
rauskopieren der Zeichen aus 
den digitalen Matrizen.

Ich habe dazu lediglich 
die Matrize, aus der das 
Zeichen entstand, als eine 
Art Schablone in ein neues 
Illustrator-Dokument platziert 
und den Teil des Zeichens auf 
eine darüberliegende Ebene 
herauskopiert. Nun musste 
ich nur noch den Rastertaus-
schnitt soweit modifizieren, 
bis das Zeichen entstand.

Mit dieser einfachen Methode 
digitalisierte ich eine Hand-
voll Zeichen um auch ihre 
Wirkungskraft mit der richten 
Konturstärke auf einem Blatt 
Papier zu kontrollieren.

Entwicklung	eines	originären	Zeichens Bildliche Erklärung der „Digitalisierung“ der Zeichen in 4 Schritten



23Erste Auswahl spannender Zeichen mit hinterlegtem RasterEntwicklung	eines	originären	Zeichens
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Schlussendlich entschied ich 
mich für letzteres (Abbildung 
rechts) welches mir mit der ty-
pografisch anmutenden Form 
sehr zusagt. Dieses Zeichen 
galt es nun auszuarbeiten.

Entwicklung	eines	originären	Zeichens

Ich habe gehofft im Anschluss 
der Einzelbesprechung eine 
Entscheidung fällen zu kön-
nen, welches Zeichen für mich 
das passendste ist. Leider – 
oder glücklicherweise – fiel 
mir die Entscheidung schwe-
rer als gedacht. Woraufhin 
ich einige Modifikationen an 
den in der engeren Auswahl 
stehenden Zeichen vornahm, 
bis ich zufrieden war.

Das erste Zeichen (Abbildung 
links) ist meiner Ansicht nach 
gut, aber nicht prägnant 
genug.

Das mittlere Zeichen verkör-
pert meine Grundidee am 
besten. Sie bestand darin mei-
nen Nachnahmen (Drehmann) 
bildlich darzustellen, indem 
das Symbol der Männlichkeit 
zusammen mit einer Dreh-
bewegung dargestellt wird. 
Allerdings ist mir das Zeichen 
zu verspielt und kompliziert.



25Erstellung	von	Farbreihen

Parallel zur Besprechung der 
Zeichen haben wir die Aufga-
be bekommen Farbreihen mit 
Eitempera-Farben zu erstellen.

Die Eitempera-Farben wurden 
dabei zuerst aus einem Teil 
Eigelb, einem Teil Wasser und 
Pigmenten, die freundlicher-
weise von Herrn Georg Jann-
sen zur Verfügung gestellt 
wurden, selbst hergestellt. Mit 
den drei Grundfarben Rot, 
Gelb und Blau konnten nun 
beliebig viele Farben gemischt 
werden.

Die Farbabstufungen entstan-
den durch vorsichtiges hinzu-
geben von weißer Farbe oder 
einer der drei Grundfarben, 
die zuvor händisch hergestellt 
wurden.

Bearbeitung der entstandenen Farbverläufe  
aus den vier Grundfarben (unten)



26Auszüge von 4 verschiedenen FarbreihenErstellung	von	Farbreihen

Als erstes beschäftigte ich 
mich mit der Grundfarbe 
Blau. Zum Erstellen des ersten 
Farbverlaufs verwendete ich 
weiße Gouache Farbe, die ich 
mit der blauen Eitempera-
Farbe Tropfen für Tropfen 
mischte. Es entstand eine 
detaillierte Farbreihe von 
Blau zu Hellblau mit über 40 
Farbfeldern.

Die nächste Farbreihe begann 
ich mit der Grundfarbe Gelb. 
Diese mischte ich mit der 
anderen Eitempera-Farbe Rot. 
Ein warmer Verlauf von Gelb 
zu einem rötlichen Orange 
entstand.

Den folgenden Verlauf star-
tete ich mit einem Oliveton, 
welchen ich aus der restlichen 
gelben Farbe, etwas Blau und 
zusätzlich etwas Weiß misch-
te. Für den Verlauf mischte 
ich sukzessiv Blau hinzu, was 
einen Verlauf zu einem grün-
lichen Blau entstanden ließ. 
Dieser Verlauf sagte mir aus 
den entstanden Farbreihen 
am meisten zu.

Last but not least erstellte ich 
einen weiteren Farbverlauf 
mit der Grundfarbe Rot, wel-
chen ich mit Blauanteilen zu 
einer schmutzigen Farbreihe 
vom hellen zum dunklen 
Rot beziehungsweise Braun 
mischte.



27Erstellung	von	Farbreihen

Die erste Farbereihe sollte von 
Blau nach Weiß verlaufen. Ich 
habe hierzu immer versucht 
genau die selbe Menge 
weißer Gouache-Farbe hin-
zuzufügen um einen gleich-
mäßigen Verlauf zu erzeugen. 
Zunächst waren die Abstufun-
gen klar sichtbar und das Blau 
wurden sehr schnell heller.

Farbverlauf Blau plus Weißanteil Teil 1



28Erstellung	von	Farbreihen

Je heller die Farbe desto 
unsensibler reagierte diese je-
doch auf den gleichen Anteil 
von Weiß der hinzu gegeben 
wurde. Dadurch veränderte 
sich die Farbe zuletzt nur 
noch minimal, weswegen ich 
nach über 40 Abstufungen 
die Farbreihe beendete.

Farbverlauf Blau plus Weißanteil Teil 2



29Erstellung	von	Farbreihen Farbverlauf Gelb plus Rotanteil

Die Gelbe Farbe erwies sich 
wie gedacht als sehr sensi-
bel, wenn man eine andere, 
dunklere Farbe – wie hier Rot 
– hinzugibt. Schon die erste 
Abstufung veränderte das 
Gelb in ein Orange, weswe-
gen ich sehr vorsichtig mit 
der Menge an roter Farbe die 
untergemischt wurde agieren 
musste.



30Erstellung	von	Farbreihen Farbverlauf Olive plus Blauanteil

Für diese Farbreihe habe 
ich aus dem restlichen Gelb 
versucht einen Farbton zu 
mischen der mir persönlich 
am ehesten zusagt. 

Der entstandene Olive-Ton 
versuchte ich nun so zu 
verändern, dass eventuell ein 
Farbton dabei herausspringt, 
welchen ich für mein Zeichen 
verwenden könnte. Das hin-
zugeben von Blau 



31Erstellung	von	Farbreihen Farbverlauf Rot plus Blauanteil

Diese Beispiel veranschaulicht 
gut wie schnell eine Farbe 
durch hinzugeben einer ande-
ren „schmutzig“ und dunkel 
werden kann. Durch das 
hinzufügen der sehr dominan-
ten blauen Farbe hat sich das 
leuchtende Rot schnell in ein 
dunkles Braun verfärbt, wes-
halb ich gezwungen war die 
Farbreihe früher zu beenden 
als gewollt und gedacht.



32Variationen des Zeichens mit Farbe aus den zuvor erstellen Farbreihen

Mit den gewonnenen Kennt-
nissen aus dem Farbtheorie 
Seminar und mithilfe der er-
stellten Farbreihen entwickel-
te ich einige Farbvariationen 
des Zeichens. Keines davon 
konnte mich jedoch davon 
überzeugen eine andere Farbe 
als Schwarz für mein Zeichen 
zu verwenden. Ich kann 
und möchte mich in dieser 
Hinsicht nicht festlegen. Eine 
neutrale Farbe wie Schwarz 
beziehungsweise Weiß sagt 
mir aufgrund dessen am 
ehesten zu.

Farbvariationen	des	Zeichens



33Farbvariationen	des	Zeichens

Zusätzlich zu den Farbvariati-
onen experimentierte ich mit 
verschiedenen Strichstärken. 
Ich verstärkte die Kontur in 
3 Punkt-Schritten bis ich mit 
dem Ergebnis zufrieden war. 

Um die „Lesbarkeit“ nachvoll-
ziehen zu können versuchte 
ich zudem verschiedene Grau-
stufen sowie die Wirkung 
des Zeichens als Negativ auf 
schwarzem Hintergrund aus.

Test der Wirkung des Zeichens mit verschieden Strichstärken und Graustufen



34Konstruktion des finalen Zeichens
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Abschluss	2-dimensionale		
Grundlagen	und	Projekte

Mit der Perfektionierung des 
Zeichens habe ich den Bereich 
der 2-dimensionalen Projekte 
abschließen können. Ich glich 
mein Zeichen nochmals dem 
Buchstaben D an, indem ich 
das Zeichen von Grund auf 
neu mithilfe von geomet-
rischen Grundformen wie 
rechts abgebildet konstruiert 
habe.

Die Konturstärke wählte ich 
aufgrund meiner Erfahrung 
aus der vorherigen Aufgabe 
mit 18 Punkt in der abgebil-
deten Größe.



3-dim.	Grundlagen	
3-dim.	Projekte



36Herstellung von Reliefs aus RasternRelief,	Modellbau,	Körper,	Sachfoto

Der Workshop unter der 
Leitung von Tutor Philipp Uhr 
und Lukas Oliver zu Beginn 
der 3-dimensionalen Projekte 
vermittelte Grundlagen zum 
Verständis 3-dimensionaler 
Körper und wie man diese in 
Szene setzt.

Zunächst galt es spannende 
Reliefs aus den zuvor er-
stellten Matrizen durch das 
Einscheiden und gleichmäßige 
Umknicken verschiedener For-
men. Hierbei sollten natürlich 
möglichst spannende Reliefs 
hergestellt werden.



37Übertragung der Relief-Entwürfe auf Bristol-Karton

Zwei der besten Entwürfe 
der Reliefs aus den Matrizen 
meines Zeichens sollten nun 
auf Bristol-Karton übertra-
gen werden. Ich bin hierbei 
so vorgegangen, dass ich 
das Raster, aus welchem das 
Relief entstand, auf de Bristol-
Karton mit Klebesteifen fixiert 
und anschließend mit einem 
Skalpell das Relief nochmals 
nachgebaut habe.

Anschließend galt es die 
Reliefs möglichst sachlich 
abzufotografieren. Die ent-
standenen Sachfotos wurden 
anschließend mit Adobe 
Photoshop bearbeitet und 
beschnitten. Für die Doku-
mentation habe ich die Fotos 
in ein einheitliches Format von 
267 mm x 177 mm platziert, 
welches sich an das vorgege-
bene Raster dieses Layouts 
hält. Anschließend war es mir 
wichtig den bestmöglichsten 
Ausschnitt zu wählen.

Relief,	Modellbau,	Körper,	Sachfotos



38Relief,	Modellbau,	Körper,	Sachfoto Relief mit nach oben und unten geknickten »Flügeln«



39Detailaufnahme des StegsRelief,	Modellbau,	Körper,	Sachfoto



40Detailaufnahme der »Flügel«Relief,	Modellbau,	Körper,	Sachfoto



41Schattenwurf des ReliefsRelief,	Modellbau,	Körper,	Sachfoto



42Geknicktes Relief mit runden AussparungenRelief,	Modellbau,	Körper,	Sachfoto



43Geknicktes Relief mit runden AussparungenRelief,	Modellbau,	Körper,	Sachfoto



44Geknicktes Relief mit runden Aussparungen stehendRelief,	Modellbau,	Körper,	Sachfoto



45Geknicktes Relief mit runden Aussparungen frontal von obenRelief,	Modellbau,	Körper,	Sachfoto



46Schattenwurf des ReliefsRelief,	Modellbau,	Körper,	Sachfoto
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Zusätzlich zu den Reliefs sollte 
ein Model unseres Zeichens 
erarbeitet werden. Mein 
Zeichen erwies sich dafür eher 
für ungeeignet, da es keine 
geschlossenen Formen gibt.

Ich experimentierte mit 
einigen Einschnitten an der 
Kontur des Zeichens und 
versuchte dann durch einfa-
ches verbiegen ein Model zu 
entwerfen.

Model des ZeichensRelief,	Modellbau,	Körper,	Sachfoto



48Model des ZeichensRelief,	Modellbau,	Körper,	Sachfoto



49Model des ZeichensRelief,	Modellbau,	Körper,	Sachfoto



50Model des ZeichensRelief,	Modellbau,	Körper,	Sachfoto



51Sammlung der Modul-EntwürfeRelief,	Modellbau,	Körper,	Sachfoto

Der Workshop beinhaltete 
außerdem eine Hausarbeit, 
welche die Anfertigung einer 
Reihe von Modulen beinhal-
tete. Auch hierbei erschwerte 
mir mein Zeichen das Leben. 
Wegen dessen runden For-
men war es schwer modulare 
Objekte zu konstruieren.

Nach einer Vielzahl von Ent-
würfen konnte mich keines 
davon zufrieden stellen. Ich 
wollte unbedingt ein Modul 
entwerfen welches kreativ 
und vielseitig einsetzbar ist.

Ich entschloss mich runde 
Formen daher zu vermeiden 
und geradlinige Objekte zu 
entwerfen. 



52Relief,	Modellbau,	Körper,	Sachfoto Auswahl Entwürfe von potenziellen Modulen



53Stanze des Moduls (obere) und fertige Module aus Bristol 
(unten)

Relief,	Modellbau,	Körper,	Sachfoto

Den fertigen Modul-Entwurf 
digitalisierte ich in Illustrator 
in Form einer Stanze, die ver-
gößert und mit Klebelaschen 
zum späteren zusammenleben 
versehen wurde.

Das ebenfalls auf Bristol 
Karton übertragene Modul ist 
vielseitig einsetzbar. Es lässt 
sich nebeneinander und über-
einander stapeln und kom-
binieren. Das Modul ähnelt 
einer Architektur.



54Modularität durch aneinanderstellenRelief,	Modellbau,	Körper,	Sachfoto



55Ineinandergesteckte ModuleRelief,	Modellbau,	Körper,	Sachfoto



56Modul AufbauRelief,	Modellbau,	Körper,	Sachfoto



57Modul AufbauRelief,	Modellbau,	Körper,	Sachfoto



58Modul AufbauRelief,	Modellbau,	Körper,	Sachfoto



59Modul AufbauRelief,	Modellbau,	Körper,	Sachfoto



60Modul AufbauRelief,	Modellbau,	Körper,	Sachfoto



61Auswahl von unbeschnittenen Inszenierungen der Reliefs  
mit verschiedenen Figuren und Lichtstimmungen

Die entstanden Reliefs und 
das Model galt es nochmals 
zusätzlich mithilfe von Figuren 
zu inszenieren. Die verschie-
den Lichtszenerien erzeugen 
unterschiedliche Stimmungen, 
die an die jeweiligen Objekte 
angepasst wurden.

Die Reihenfolge der auf den 
folgenden Seiten abgebilde-
ten Fotos wurde möglichst 
logisch gewählt.

Inszenierung	mit	Licht	und	Raum



62Zuversichtlicher Mann vor »chaotischem« HintergrundInszenierung	mit	Licht	und	Raum



63Mann balanciert auf StegInszenierung	mit	Licht	und	Raum



64Mann balanciert auf StegInszenierung	mit	Licht	und	Raum



65Relief mit SchattenwurfInszenierung	mit	Licht	und	Raum



66Mann vor eindrucksvoller Wand mit  
Spotlight und Schattenwurf

Inszenierung	mit	Licht	und	Raum



67Mann vor eindrucksvoller Wand mit  
Spotlight und Schattenwurf

Inszenierung	mit	Licht	und	Raum



68Figur sitzt und liest (abends)Inszenierung	mit	Licht	und	Raum



69Figur sitzt und liest (nachts)Inszenierung	mit	Licht	und	Raum



70Sitzende Figur im DetailInszenierung	mit	Licht	und	Raum



71Gemütliche LichtstimmungInszenierung	mit	Licht	und	Raum



72Figur sitzt und liest (Sonnenuntergang)Inszenierung	mit	Licht	und	Raum



73Figur sitzt und liest (Sonnenuntergang)Inszenierung	mit	Licht	und	Raum



74Inszenierung	mit	Licht	und	Raum



75Inszenierung	mit	Licht	und	Raum



76Inszenierung	mit	Licht	und	Raum



77Scribbles der IconsInszenierung	des	Zeichens

Nun soll auch unser Zeichen 
selbst möglichst 3-dimensio-
nal in Szene gesetzt werden. 
Nach den grundlegenden 
Übungen zur Inszenierung 
3-dimensionaler Objekte 
sammelten wir im Seminar 
verschiedenste Möglichkeiten 
unser Zeichen zu inszenieren. 

In meinem Fall dachte ich erst 
einmal an das naheliegendste, 
eine Font aus meinem Zeichen 
zu entwickeln. Ich habe den 
Gedanken weiter gesponnen 
und kam schließlich zu der 
Idee Icons für eine Webseite 
zu gestalten. Zudem wollte 
ich die Icons auch direkt auf 
ihre Brauchbarkeit testen und 
kam zu dem Entschluss eine 
Webseite als Inszenierung 
meines Zeichens zu entwi-
ckeln.

Zu allererst galt es Ober-
begriffe für die Webicons 
zu finden. Da ich gerne ein 
Online-Portfolio für mich 
gestalten möchte und die 
darin ausgewählten Projekte 
dem »Genre« nach geordnet 
sein sollten lag der Gedanke 
nahe die Studienschwerpunk-
te des Fachbereichs Design als 
Oberbegriffe zu wählen. Also 
versuchte ich 4 verschiedene 
Icons zu jeweils Kommuni-
kationsdesign, Illustration, 
Mediendesign und Produktde-
sign zu entwerfen.



78Digitalisierung der Icons mit hinterlegten GrundformenInszenierung	des	Zeichens

Als ich mit den Entwürfen 
zufrieden war habe ich mich 
an die Digitalisierung der 
Icons gesetzt. Hierzu habe 
ich, ähnlich wie bei der Digi-
talisierung meines Zeichens, 
ausschließlich mit Grundfor-
men gearbeitet. Die Größen-
ordnungen der bereits zuvor 
verwendeten Formen habe ich 
versucht beizubehalten, war 
aber leider nicht immer mög-
lich. Zumindest aber konnte 
ich die Größenverhältnisse des 
prägnanten Schweifs beibe-
halten.



79Farbzuordnung der IconsInszenierung	des	Zeichens

Um dem Zeichen und den 
Icons das Aussehen eines 
Buttons zu verleihen, ent-
schied ich mich eine kreisrun-
de Hintergrundfläche hinter 
jedes einzelne zu legen. Die 
Hintergrundflächen färbte ich 
zudem verschieden, um sie 
voneinander abzugrenzen.

Bei der Auswahl der Farben 
ließ ich mich von der Adobe 
Creative Suite inspirieren. Ich 
bezog mich hierbei auf die 
relevanten Programme, die je 
nach Oberbegriff in der Regel 
verwendet werden. 

Heißt Illustration bekommt 
eine orangegelbe Farbe wie 
Adobe Illustrator, der Button 
für Kommunikation logi-
scherweise die Farbe vom 
Textverarbeitungsprogramm 
Adobe InDesign, für die 
Fotobearbeitung verwendet 
man Adobe Photoshop und 
der Mediendesign-Button 
bekommt die grüne Farbe von 
Adobe Dreamweaver.



80Erster Webseitenentwurf mit Head- und Projektbereich

Projektname
Datum Autor

Projektname
Datum Autor

Projektname
Datum Autor

Projektname
Datum Autor

Illustration

Nun galt es die fertigen But-
ton in ein Webdesign zu ver-
wandeln. Hierbei tat ich mich 
zuerst schwer. Ich habe mich 
selbst bei den Möglichkeiten 
zur Gestaltung einer Webseite 
beschränkt, indem ich immer 
im Hinterkopf hatte, dass das 
ja irgendwann auch irgend-
wer schreiben können muss. 
Nach der ersten Einzelbespre-
chung wies mich Herr Prof. 
Lothar Schöneck nochmals 
darauf hin, dass ich mir keine 
Gedanken um die Umsetzung 
der Webseite mittels HTML 
und CSS machen muss.

Ich entschied mich daraufhin 
für ein Weltraumszenario, 
indem die Icons und auch das 
Logo Planeten wiederspiegeln 
sollten. Mit einem Raster 
erstellte ich erste Entwürfe.

Im abgebildeten Entwurf 
beschränkte ich den »Welt-
raum« auf den Header-
Bereich, indem die Planeten 
die Navigation darstellen. 
Klickt man auf eines der Icons 
werden die zugehörigen Pro-
jekte unterhalb des Headers 
angezeigt.

Die kleineren Planeten stellen 
eine zweite Navigation dar, 
die auf soziale Netzwerke 
leiten sollen um mich kontak-
tieren zu können.

Inszenierung	des	Zeichens



81Inszenierung	des	Zeichens

Der nächste Entwurf zeigt 
bereits die korrekte Positionie-
rung der Buttons und Icons. 
Sämtliche Elemente wurden in 
einem Raster genau platziert. 

Um ein harmonisches Bild zu 
schaffen habe ich mit vielen 
verschiedenen Positionierun-
gen der Buttons experimen-
tiert.

Finales Layout der Webseite



82Inszenierung	des	Zeichens

Nachdem ich mit dem Layout 
zufrieden war habe ich mir 
alle Elemente, die 3-dimensio-
nal hervorgehoben werden 
sollen, ausgedruckt und 
ausgeschnitten.

Die Abstandshalter sind 
simple quadratische Körper, 
die jeweils 3 mm, 6 mm und 
9 mm hoch sind. Durch den 
Abstand der Buttons zum 
Untergrund solles sich später 
unterschiedliche Schlagschat-
ten entstehen, womit ich 
den Elementen der Webseite 
verschiedene Ebenen zuord-
nen konnte.

Ich musste bei der Positionie-
rung der Objekte möglichst 
exakt vorgehen, um später 
das Foto als Hintergrund im 
vorher verwendeten Raster 
platzieren zu können.

Modelbau der Webseite



83Inszenierung	des	Zeichens

Das finale Foto, welches den 
Hintergrund der Webseite 
darstellt wurde mit einem Sta-
tiv frontal von oben erstellt. 
Eine Lichtquelle kommt leicht 
schräg von oben. Durch den 
Schattenwurf konnte ich eine 
3-dimensionaltität in mein 
Webseitenprojekt integrieren, 
was mir am mit wichtigsten 
war.

Es war nicht einfach das per-
fekte Foto mit dem richtigen 
Lichteinfall und den richtigen 
Kameraeinstellungen zu 
schießen. Ich musste eine 
Menge Fotos mit verschiede-
nen Verschlusszeiten erstellen 
und habe mich später am 
Computerbildschirm davon 
überzeugen müssen, welches 
das Beste ist.

Inszenierung des Webseiten-Models mit Licht



84Inszenierung	des	Zeichens

Nachdem der Hintergrund be-
arbeitet und möglichst genau 
im Weblayout platziert wurde 
konnte ich mich um die In-
teraktivität des Dokuments in 
InDesign kümmern. 

Hierzu erstellte ich vier 
verschiedene Projektfenster, 
die sich über die Webseite 
legen, sobald man eines der 
Icons anklickt. Sie beinhalten 
das jeweils aktuellste Projekt, 
welches durch Fotos dar-
gestellt werden. Außerdem 
gibt es die Möglichkeit durch 
spätere bzw. frühere Objekte 
zu navigieren.

Interaktive Umsetzung der Webseite mit Adobe InDesign



85Inszenierung	des	Zeichens Startseite
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Dennis Drehmann
Student der Fachhochschule Münster

Gestaltungslehre 1

Webdesign

« früher später »

Inszenierung	des	Zeichens Navigationspunkt Mediendesign
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Illustration

« früher später »

Inszenierung	des	Zeichens Navigationspunkt Illustration
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Fotografie

« früher später »

Inszenierung	des	Zeichens Navigationspunkt Fotografie
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4-dim.	Grundlagen	
4-dim.	Projekte



91Alle Objekte der Animation 

Nach den 2- und 3-dimen-
sionalen Seminareinheiten 
folgte zum Schluss des ersten 
Semesters eine weitere 4-di-
mensionale Aufgabenstellung, 
die die Animation des eigenen 
Zeichens beinhaltete. Sie 
sollte möglichst die Semantik 
und Herleitung des Zeichens 
verdeutlichen.

Da ich nach wie vor fasziniert 
von dem Gedanken bin, dass 
alles worauf diese Dokumen-
tation und das erste Semes-
ter in der Gestaltungslehre 
aufbaut, mit einem einfachen 
Farbklecks begann, wollte ich 
diesen in der Animation in 
den Mittelpunkt stellen.

Ich entwarf daraufhin einige 
Storyboards, die die Entste-
heung des Zeichens mit der 
schwarzen kreisrunden Fläche 
im Hintergrund aus einem 
schwarzen Klecks zeigen soll. 
Hierbei wollte ich auch auf 
den Aspekt des Drehens ein-
gehen, welches mein Zeichen 
erklärend unterstützt. 

Animation



92Storyboard mit fallendem TropfenAnimation



93

Die nächste Abbildung zeigt 
bereits den Aufschlag des 
Tropfens. Er verformt sich 
in nur 3 Frames zu einem 
Klecks, welcher anschließend 
ausläuft.

In der zweiten Abbildung 
(mitte) fällt der kreisrunde 
Farbtropfen schneller wer-
dend nach unten auf das Blatt 
Papier. Der hierbei immer 
schneller und kleiner wer-
dende Kreis vermittelt dem 
Betrachter so den Fall eines 
Tropfens.

In Adobe Illustrator setzte ich 
die Schritte komplett digi-
tal um. Dabei half mir das 
Angleichen-Werkzeug sehr, 
indem ich somit nur ein Start- 
und ein Schlussobjekt erzeu-
gen musste. Die Zwischen-
schritte/Frames berechnet mir 
das Werkzeug mit beliebig 
vielen Schritten selbst. Ich 
brauchte anschließend nur 
noch die Positionierung 
vornehmen, wenn die bewe-
genden Objekte beschleunigt 
oder verlangsamt werden 
sollten.

Die Abbildungen auf dieser 
und der nächsten Seite zeigen 
die 6 Animationsschritte/Key-
frames der Animation.

Die Animation beginnt in der 
Abbildung links mit einem 
einfarbigen Bild. In meinem 
Fall ist dieses Schwarz.

Animation



94

Dieser subtile Sound erzeugt 
eine höhere Qualität der fast 
10 Sekunden langen Ani-
mation, da mehrere Sinne 
angesprochen werden. Ich 
wollte dabei aber möglichst 
minimalistisch vorgehen um 
die Animation selbst noch 
wirken zu lassen.

Der Animation habe ich 
zum Schluss noch einen 
kleinen aber feinen Sound 
hinzugefügt. Im Moment des 
Aufpralls erzeugte ich mit mit 
meinem Mund ein tropfen-
ähnliches Geräusch. Diesen 
fügte ich mithilfe von iMovie 
ein und positionierte ihn an 
der korrekten Stelle.

Zu dem nächsten Schritt ko-
men Tropfen hinzu, die beim 
Aufprall entstanden sind. 
Gleichzeitig zerfließt der Fleck 
wie Tinte auf Löschpapier aus-
einander und vergrößert seine 
Fläche.

Die nächste Abbildung ist 
die komplexeste. Zum einen 
verformt sich der innere Teil 
vom Klecks zum Kreis. Zum 
anderen bewegen die Tropfen 
sich zur Mitte des Kreises und 
verschmelzen miteinander.

Die letzte Abbildung zeigt 
die Entstehung des Zeichens. 
Diesen wollte ich ursprünglich 
in den vorherigen Schritt mit 
einbeziehen. Sämtliche Objek-
te sollten in einer drehenden 
Bewegung zusammenfließen. 
Aufgrund des fehlenden 
Know-Hows konnte ich 
dies leider nicht umsetzten. 
Nun schließt die langsame 
Einblendung des Zeichens den 
Film ab.

Animation



95Hintergrund der Animation mit Papiertextur und VerlaufAnimation

Um der Animation ein wenig 
mehr Realität zu verschaffen 
habe ich den weißen Hin-
tergrund mit einer leichten 
Struktur und einem dezenten 
Verlauf versehen. 

Diese Maßnahme sollte zum 
einen den harten Kontrast 
von Schwarz und Weiß verrin-
gern und dem Betrachter die 
Anmutung eines Blatt Papiers 
im Hintergrund vermitteln.



Zusammenfassung	und	Fazit	
CD	mit	Dokumentation	und	Animation



Zusammenfassung	und	Fazit

Zusammenfassend war das 
erste Semester an der Fach-
hochschule höchst interessant 
und spaßig. Die praktischen 
Projekte waren ein super 
Einstig in das Studium und 
um sich zu orientieren.

Ich bin immer noch verblüfft 
wie sich das Zeichen und die 
darauf folgenden Projekte 
entwickelt haben. Alles fing 
an mit einem Klecks, über 
Interpretationen, Zeichen und 
interaktiven Dokumenten zur 
Frame-by-Frame Animation 
mit Sound. Dieses Semester 
erforderte die Auseinander-
setzung mit einer Vielzahl an 
Programmen.

Zum Ende des Semesters ge-
riet ich wegen vollkommend 
verkalkulierter Zeiteinteilung 
etwas in Stress, welcher sich 
leider auf die Dokumentation 
und einige Projekte auswirkte. 
Im nächsten Semester nehme 
ich mir vor mein Zeitmanage-
ment nochmal zu überdenken 
und mich besser zu organi-
sieren.

Abschließend kann ich bereits 
ein kleines Fazit ziehen, 
welche Studiuenrichtung ich 
einschlagen werde. Zunächst 
war ich mir nicht ganz sicher 
ob es nun Mediendesign 
oder Kommunikationsdesign 
werden sollte. Auch wenn mir 
die Auseinandersetzung mit 
der 4-dimensionalität und die 
Erstellung einer Animation 
große Freude bereitet hatte 
werden ich mich womöglich 
hauptsächlich auf Kommuni-
kationsdesign spezialisieren.



CD	mit	Dokumentation	und	Animation

Die beiliegende CD beinhaltet 
diese Dokumentation als PDF 
mit interaktivem Inhaltsver-
zeichnis sowie die Animation 
inklusive aller verwendeten 
Frames im gleichnamigen 
Ordner. Zusätzlich befindet 
sich die interaktive Webseite 
als PDF auf der CD.
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