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Vorwort

Die Dokumentation wurde im 
Hinblick auf die Gestaltungs-
lehre des Wintersemester 
2014/2015 erstellt. 

Diese Dokumentation stellt 
meine Arbeiten und deren 
Herangehensweisen dar. Sie 
dokumentiert die Aufgaben-
prozesse des Semesters.

Durch die vorliegenden Arbei-
ten soll ein Überblick erschaf-
fen werden, wie sich das erste  
Semester der Gestaltungsleh-
re aufgebaut hat. 

Die gesamte Dokumentati-
on hab ich in 11 Lektionen 
aufgeteilt, um eine gewisse 
Ordnung und Struktur zu 
erhalten.

Die einzelnen Lektionen 
beginnen alle mit einem 
einleitenden Text, der dem 
Leser einen kurzen Überblick 
verschaffen soll. 

Die erlernten Herangehens-
weisen der verschiedenen 
Aufgaben wurden mir beim 
Erstellen der Dokumentation 
noch einmal deutlich.
Somit konnte ich die gesam-
ten Lektionen noch einmal 
nachvollziehen und in Bezug 
zueinander setzen. 

Durch die Gestaltungslehre 
des ersten Semesters habe ich 
viele Erfahrungen sammeln 
können, die ich ebenfalls auch 
auf andere Fächer übertragen 
konnte. Ich denke die Gestal-
tungslehre hat mich sehr gut 
auf das kommende Semester 
vorbereitet. 

Des Weiteren habe ich durch 
die Gestaltungslehre des 
ersten Semesters meinen Blick 
geschult und gelernt meine 
Ideen aus verschiedenen 
Standpunkten zu betrachten 
und zu hinterfragen. 
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Lektion 1  Aleatorik und 
Fotorecherche 

Die erste Lektion der Gestal-
tungslehre befasst sich mit 
der Aleatorik.  
 
Diese startet mit willkürlichen 
Klecksen auf ein Blatt Papier. 
Die Kleckse wurden mit Tu-
sche oder ähnlicher flüssiger 
Farbe auf das Blatt Papier 
getropft oder gespritzt.  
 
Es geschah alles ohne Absich-
ten, sondern wir sollten alles 
dem Zufall überlassen. 
 
Dabei war es besonders 
schwer nicht an jegliche For-
men oder Figuren zu denken.  
 
Ebenfalls konnte man das 
Blatt knicken, zerknittern oder 
falten um weitere Zufälle der 
Klecksographie zu erzeugen.

Von den Zufällen der Kleckse, 
geht es weiter zur Fotorecher-
che.

Die nächste Aufgabe bestand 
darin Zufallsbilder fotogra-
fisch festzuhalten.

Ich suchte in meiner Umge-
bung nach Zufallsbildern. 
Es entstanden Bilder wie z.B 
Wasserflecke, Aufrisse der 
Wand, Holzstrukturen oder 
Verrostungen. Auch hier 
ebenfalls alles durch Zufall 
entstanden ohne Eigeneinwir-
kungen. Während des ersten 
Semesters machte ich fortlau-
fend immer weitere Fotos für 
die Fotorecherche. 

5



Aleatorik

Das erste Bild der Aleatorik 
zeigt einen Tuscheklecks. Die-
ser wurde willkürlich auf das 
Blatt gespritzt und anschlie-
ßend habe ich das Bild in der 
Mitte geknickt. Die daraus 
entstehende Symmetrie hilft 
dabei Figuren und Formen zu 
erkennen.

Dieses kann man mit der 
Natur vergleichen, da auch 
dort die meisten Lebewesen 
symmetrische Proportionen 
aufweisen.

.

Zufallsbild mit Tusche 6



Aleatorik

Auch in diesen Beispielen 
sieht man Kleckse aus Tusche. 

Um den Klecks oben links zu 
erhalten, habe ich ein Blatt 
Papier zerknittert und in Farbe 
getunkt. Dieses habe ich 
dann auf ein weiteres Papier 
getupft um eine Zufallskons-
tellation zu erhalten.

Bei dem Klecks oben rechts 
habe ich das Blatt auch mal 
senkrecht gehalten damit die 
Farbe verläuft und sich weite-
re Zufälle ergeben. 

Bei der Variante links im 
Bild hab ich auf das Papier 
getropft und dieses anschlie-
ßend geknickt.

Das rechte Zufallsbild ist 
durch das aufeinanderlegen 
Zweier Kleckse entstanden. 
Die Farben haben sich durch 
den Druck miteinander 
verbunden und ergaben ein 
Ganzes. 

7Zufallsbilder mit Tusche
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Aleatorik

Teilweise habe ich versucht 
Kleckse mit geschlossenen 
Augen auf das Blatt zu trop-
fen.
Das hat mir geholfen ein Ge-
fühl dafür zu bekommen und 
ohne Absichten Zufälle zu 
erhalten. Auch das Tupfen mit 
Tusche auf das Blatt Papier 
mit geschlossenen Augen war 
eine Erfahrung. Als ich die 
Augen wieder aufmachte, sah 
der Klecks ganz anders aus als 
man sich ihn vorgestellt hatte. 

Auch bei diesen Klecksen sind 
Symmetrien erkennbar. Dies 
geschieht durch das Knicken 
des Blattes und somit spiegelt 
sich der Klecks. 

9Zufallsbilder mit Tusche



Fotorecherche 

Bei der nächsten Aufgabe, der 
Fotorecherche, ging es darum 
Aleatorik in der Umgebung 
festzuhalten. 
Zufallsbilder, die entweder 
durch Wasserflecken, wie das 
Bild zeigt oder zum Beispiel 
durch Aufrisse der Wand 
entstehen sollten festgehalten 
werden. Aleatorik befindet 
sich somit überall in der Um-
gebung. 

Hier wird ein Wasserfleck auf 
einer Granitarbeitsplatte dar-
gestellt. Dabei war es wichtig, 
gegen das Licht zu fotogra-
fieren um den Fleck richtig 
erkennen zu können. 

Wasserfleck auf einer Granitarbeitsplatte 10



Fotorecherche

Bei der Fotorecherche habe 
ich mein Blick für die Umge-
bung geschult. 
 
Auch während des gesamten 
Semester habe ich immer 
weiter nach Zufallsbildern 
Ausschau gehalten.

Oberflächenstrukturen

11

Struktur einer verputzten 
Wand. 

Wasserfleck auf einem Holz-
schrank. 

Struktur einer Holzarbeits-
platte



12Fotorecherche

Auch in der Natur findet man 
viele Zufallsbilder. 

Auf dem rechten Bild sieht 
man ein abgefallenes Blatt auf 
einem Steinboden. Ebenfalls 
sind einige kleinere Blätter 
erkennbar die sich mit dem 
Großen als Ganzes verbinden.

Unten auf dem Bild sind Äste 
einer Baumkrone dargestellt.

Bei diesen beiden Bildern fiel 
es mir besonders schwer Figu-
ren oder Formen zu erkennen. 

Naturstrukturen



Fotorecherche 13

Rost an einem Kompressor

Boden eines Backofens

Baustellenboden

Farbfleck auf einer Schranktür 



Fotorecherche

Bei der Aleatorik Aufgabe viel 
mir auf, dass man vieles in 
Bilder erkennt, was Andere 
jedoch nicht sehen. 

Dabei half die nächste 
Aufgabe. Bei dieser sollten 
ausgewählte Zufallsbilder in 
Sequenzen weiter entwickelt 
werden. 

Aufrisse einer Kellerwand. 

Struktur eines Baumstammes. 
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Lektion 2 
Interpretation 

Bei der nächsten Lektion 
werden die Ergebnisse aus der 
Aleatorik verwendet. 
 
Hierbei sollten wir die Zufalls-
konstellationen nach und nach 
ausarbeiten, sodass eine Figur 
erkennbar wird.  
 
Bei dieser Lektion war es 
wichtig, dem Betrachter eine 
Sichtweise schrittweise darzu-
stellen.  
 
Durch die Aufteilung in 
Sequenzen konnte man nach 
und nach aufzeigen, wie die 
eigene Interpretation ablief.  
 
Somit kann der Betrachter die 
Schritte besser nachvollziehen. 

Es war wichtig sich dabei auf 
das wesentliche zu reduzieren 
und zu konzentrieren.
Man musste nur die abstrakte 
Form an sich betrachten.

Dabei fiel es mir bei manchen 
besonders leicht, gerade bei 
denen wo die Figur offensicht-
lich schon zu erkennen war. 

Bei anderen Beispielen war es 
eher eine Herausforderung, 
weil man nichts auf dem 
ersten Blick erkennen konnte. 
Erst durch längeres Betrachten 
einer Zufallskonstellation fiel 
es mir leichter Figuren oder 
Formen zu bemerken. 

Auch das Drehen des Blattes 
half dabei, eine andere Sicht 
auf die Dinge zu bekommen. 
Somit erschienen einem 
Details die vorher nicht sofort 
sichtbar waren. Dadurch wur-
de die eigene Phantasie sehr 
gefordert.  

15

Das Betrachten von Zufallsbil-
dern, die nicht sofort inter-
pretiert werden konnten, half 
dabei sein Blick zu schulen und 
genau hinzuschauen. 



Interpretation  
Fotorecherche

Diese Fotografie zeigt einen 
blauen Farbfleck auf einer 
Schranktür.

Hierbei war es wichtig den 
Fleck zu drehen um eine Figur 
zu erkennen. Dieser hatte nun  
Ähnlichkeit mit einem Profil 
eines Entenkopfes. 

Ich kopierte diesen Fleck und 
zeichnete diesen nach meiner 
Interpretation weiter. 

Hierzu verwendete ich nur 
zwei Schritte. Zunächst nur die 
Umrisse des Kopfes und dann 
weitere Details um dieses noch 
deutlicher darzustellen.

16



Interpretation Aleatorik

Dieses Beispiel zeigt die Ausar-
beitung eines Tuschefleckes.
Hier erfolgte die Ausarbeitung 
in 4 Sequenzen.

Zunächste zeichnete ich nur 
die Umrisse nach und verän-
derte diese. 

Dieses Zufallsbild besteht aus 
zwei Klecksen die zu einem 
werden. Der linke Klecks wan-
derte immer weiter zu dem 
Rechten, bis dieses ein Ganzes 
wird und sich verbindet. 

Als ich die beiden Kleckse zum 
ersten Mal sah, musste ich an 
einen Elefantenkopf denken. 
Ich entwickelte dieses schritt-
weise weiter, damit auch der 
Betrachter meine Gedanken 
nachvollziehen kann. 

17



Interpretation Aleatorik

Hier wird eine andere Ent-
wicklung eines Zufallskleckses 
präsentiert.

Mir war es wichtig nicht die 
Umrisse heraus zu zeichnen 
und zu verändern, sondern mit 
der gleichen Methode weiter 
zu arbeiten.  

Somit habe ich den Fleck 
ebenfalls mit Tusche ausge-
arbeitet und durch knicken 
entstand auch hier wieder eine 
Symmetrie. 

Durch kopieren und weiterar-
beiten war es somit möglich 
diese Entwicklung darzustel-
len. 

In zwei Schritten entstand so-
mit ein Krebs, der für mich bei 
der ersten Zufallskonstellation 
schon sichtbar war. 

Diese Interpreatation war 
wichtig für die weitere Ent-
wicklung in eine Grundform 
der nächsten Lektion. 

18



19Interpretation  
Fotorecherche  
 
 
Bei dieser Weiterentwicklung 
fiel es mir schwer die Seque-
zen darzustellen.  
 
Hier verwendete ich die Ober-
fläche einer Holzarbeitsplatte.  
 
Diese zeigt eine zufällige Kons-
tellation einer Ente.  
 
Dabei werden nur der Körper 
und die Füße klar erkennbar. 
Der Kopf ist leider nicht sofort 
zu erfassen.  
 
Daher war es nicht ganz 
einfach diesen auszuarbeiten 
und so darzustellen, dass man 
meine Gedanken versteht. 

Als Hilfe zeichnete ich somit 
erst die Umrisse auf um mich 
auf das wesentliche konzent-
rieren zu können. 

In vier Sequenzen versuchte 
ich dann bestmöglich meine 
Interpretation aufzuzeigen.



Lektion 3   
Von der Interpretation 
zur Grundform 

Die nächste Lektion zeigt die 
Entwicklung in eine Grund-
form aus der Aleatorik. 

In dieser Aufgabe war es be-
sonders wichtig, die einzelnen 
Sequenzen aufzuzeigen um 
den Weg nachvollziehen zu 
können. 

Die einzelnen Schritte durften 
nicht zu groß, aber auch nicht 
zu klein sein. Es war wichtig 
eine schlüssige und verständli-
che Reihenfolge zu erzielen. 

Es stellt dar, dass jede beliebi-
ge Form, egal wie abstrakt sie 
auch erscheint etwas geomet-
risches beinhaltet.  

Die Entwicklung habe ich 
auf zwei verschiedene Arten 
erstellt. Ich verwandelte den 
Krebs in ein Dreieck und in ein 
Sechseck um. Die Verände-
rung in ein Hexagon erfolgte 
auf zwei unterschiedliche 
Weisen. 

Die Weiterentwicklung war 
wichtig für die weiteren Lek-
tionen der Gestaltungslehre, 
besonders für die Raster. 

20



Von der Interpretation 
zur Grundform 

21

In dieser Weiterentwicklung 
entstand aus dem Krebs ein 
Dreieck. 

Zunächst wandelte ich den 
Krebs in eine kantige Form 
um. Danach fiel es mir leichter 
daraus eine Grundform auszu-
arbeiten. 

Ich verband die einzelnen 
Linien so oft miteinander bis 
das Dreieck als Grundform 
entstand.  

Diese Entwicklung bestand 
aus acht Sequenzen.



Von der Interpretation 
zur Grundform
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In dieser Weiterentwicklung 
entstand aus dem Krebs ein 
Sechseck.

Auch diese Veränderung be-
steht aus acht Sequenzen.

Hier wandelte ich zunächst 
den Krebs in kantige Formen 
um. Diese entwickelten sich 
dann weiter in die Grundform 

Die Entstehung in ein Sechs-
eck schien mir schlüssiger als 
in ein Dreieck. 

Das Sechseck erschien mir 
deshalb schlüssiger, weil der 
Krebs schon Merkmale eines 
Sechsecks aufweist. 



Von der Interpretation 
zur Grundform

23

Bei diesem Beispiel transfor-
mierte ich den Krebs nicht 
in kantige sondern weiche 
Übergange. 

Hier versuchte ich einen 
zarten Übergang herzustellen, 
um eine weitere Variante zu 
zeigen. 

Egal ob weiche oder harte 
Übergange, beide Varianten 
sind möglich um den Krebs in 
eine Grundform zu verändern. 



Grundform Hexagon 24Von der Interpretation 
zur Grundform

Mit diesem Hexagon arbeitete 
ich in den nächsten Lektionen 
weiter. 

Dieses Sechseck war aus-
schlaggebend für die Entwick-
lung der Raster in der nächs-
ten Lektion. 



Desweiteren sollten diese 
Raster in Graustufen einge-
färbt werden. Dies erzeugt 
die Wirkung eines Reliefs. Das 
Zweidimensionale bekommt 
somit eine plastische Wirkung. 
Diese Herangehensweise war 
wichtig für die nächsten Ar-
beitsprozesse mit dem Papier. 

Ebenfalls half dieses einen Ein-
stieg in die dritte Dimension 
zu bekommen und zu schauen 
wie gewisse Raster räumlich 
wirken. 

25Lektion 4  Von der 
Grundform zum Raster

Die folgende Lektion be-
schäftigt sich mit modularen 
Zeichenelementen und deren 
Weiterentwicklung.

Zeichenelemente sind geo-
metrische Formen wie zum 
Beispiel Sechseck, Quadrat 
oder Dreieck. Vervielfältigt 
und ordnet man diese unter-
schiedlich an, ergeben sie ein 
Raster. 

Modular bedeutet, dass trotz 
der Veränderung der Grund-
form die Module wieder ein 
schlüssiges Raster ergeben. 

Die Veränderung der Module 
geschieht durch Herausschnei-
den von Formen aus der 
Grundform und das Anfügen 
dieser Teile an einer anderen 
Stelle. 

Aus diesen Modularen Zei-
chenelemente können wieder-
um Superzeichen entstehen.
Superzeichen entstehen aus 
dem Zusammensetzen von 
modularen Zeichenelementen. 
Dieses ergibt wieder eine ganz 
neue Form, welche sich zu 
einem Raster schließen lässt. 



26Von der Grundform zum 
Raster

Hier werden die ersten 
Arbeitsprozesse aus dem 
Seminar gezeigt. Die ersten 
Entwicklungen aus dem Hexa-
gon werden dargestellt. 
Diese Weiterentwicklungen 
werden auf den nächsten Sei-
ten dieser Lektion aufgezeigt 
und vertieft. 

Durch diese Abbildung wird 
schon ersichtlich, wie viele 
Möglichkeiten das Sechseck 
bietet
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Hier wird ein einfaches Raster 
dargestellt. 

Um die Schritte, die ich mir bei 
jedem Raster überlegt habe 
nachvollziehen zu können, 
werden neben der Abbildung 
des Rasters die Einzelschritte 
gezeigt. 

Zunächst habe ich das Hexa-
gon als Form verwendet und 
nicht verändert. Meine Inten-
tion dahinter war es zu schau-
en, wie viele Möglichkeiten es 
gibt ohne eine Veränderung 
am Sechseck vorzunehmen. 

Modulares Zeichenelement

. 



Rasterentwicklung

In diesem Fall habe ich Ele-
mente aus dem vorherigen 
Raster entnommen und diese 
als ein neues Raster entstehen 
lassen. 

Auch mit einfachen Formen ist 
es möglich mehrere Varianten 
von Rastern zu erzeugen.

28



Bei dieser Weiterentwicklung 
habe ich das Sechseck verdop-
pelt und versetzt aneinander 
gefügt.  
 
Aus diesem Zeichenelement 
sind zwei unterschiedliche 
Raster entstanden. 
 
Allein die lückenhafte oder 
lückenlose Anordnung eines 
Zeichenelementes ist aus-
schlaggebend für die Struktur 
eines Rasters.

29

Dieses Raster zeigt die An-
ordnung von Zeichenelemen-
ten, die sich nicht lückenlos 
schließen. 

Die zweite Variante zeigt eine 
lückenlose Anordnung des 
Zeichenelementes.

Modulares Zeichenelement

. 



30

Diese Abbidung zeigt eine 
Weiterentwicklung aus dem 
Raster der vorherigen Seite. 
Hier habe ich ein Element aus 
dem Raster herausgenommen 
und dieses wiederum neu 
angeordnet.    
 
Hier wird schon eine plastische 
Wirkung ohne Graustufenbe-
legung erkennbar. 
 

Modulares Zeichenelement

. 



31Rasterentwicklung

In diesem Beispiel wird die 
Veränderung von Rastern 
dargestellt.  
 
Durch das Weglassen oder 
Hinzufügen von Linien ent-
stehen neue Raster. Diese Art 
und Weise von Veränderung 
könnte man natürlich bis ins 
Unendliche weiter führen. 
Hier wird deutlich was für eine 
Vielzahl von Weiterentwick-
lungen in nur einem Raster 
stecken. Dadurch entsteht eine 
komplett neue Struktur.

Diese drei Abbildungen zeigen 
Beispiele, wie sich ein Raster 
weiterentwickeln kann.

Hier wurden alle horizontalen 
Konturlinien entfernt. Die ver-
tikal eckig verlaufenden Linien 
werden als Raster dargestellt. 

Im zweiten Schritt wurden 
wieder horizontale Linien 
ergänzt. Diesmal in Form einer 
durchgezogenen Konturlinie. 
Im Kontrast zu der ersten Dar-
stellung, wo die horizontale 
Linie versetzt angeordnet ist. 
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In diesem Fall, wie auch schon 
auf den Seiten davor, wird das 
Sechseck nicht verändert. Es 
entsteht ein modulares Zei-
chenelement aus der Anord-
nung mehrerer Sechsecke. 

Allein die Anordnung der 
Sechsecke macht es möglich 
eine Vielzahl  von Rastern zu 
entwickeln.

Würde man die Innenlinen 
weglassen hätte man die Form 
eines Superzeichens. 

Modulares Zeichenelement



An dieser Stelle habe ich das 
Hexagon in Linien unterteilt. 
   
Hier wird sichtbar, dass es 
ausreicht einzelne Linien hin-
zuzufügen um eine komplett 
neue Struktur des Rasters zu 
erzeugen. 

33Modulares Zeichenelement

. 



Weiterentwicklung eines modularen Zeichenelementes 34Rasterentwicklung

In dieser Darstellung sind meh-
rere Varianten eines aufbau-
enden Rasters zu erkennen. 
Indem man einzelne Linien 
wegnimmt oder hinzufügt 
entstehen weitere Formen und 
somit neue Raster. 

Dadurch ist es möglich, aus ei-
ner Form immer weitere Raster 
zu entwickeln. Somit entsteht 
eine Vielzahl von Varianten, 
die auf einer Anfangsdarstel-
lung basiert.

Hier nur ein kleiner Ausschnitt 
davon, was alles möglich ist.  
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In den nächsten Schritten 
habe ich mit dem Heraus-
schneiden und neuem Anfü-
gen von Elementen gearbeitet.

Modulares Zeichenelement

. 



Graustufenbelegung

Durch die Graustufenbelegung 
wird eine plastische Wirkung 
erzeugt. Hier habe ich zwei 
Graustufen gewählt. 

Dieses reicht aus um einen 
dreidimensionalen Effekt zu 
erzielen.

36

Dieses Raster zeigt das Einfär-
ben von Graustufen. 
Dem Betrachter ist es möglich 
Platizität zu erkennen. 

Bei der zweiten Variante wähl-
te ich hellere Grautöne. 
Zwei Graustufenbelegungen 
die komplett unterschiedliche 
Wirkungen erzeugen. 



37Modulares Zeichenelement
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Eine etwas komplexere Weiter-
entwicklung wird hier gezeigt.
Hier wird eine induktive Ent-
wicklung dargestellt. 

Durch das Weglassen und 
Hinzufügen ist auch hier eine 
komplett neue Form entstan-
den. 

Hieraus haben sich zwei Raster 
entwickelt. Das Erste aus der 
entstandenen Form. Das Zwei-
te stellt eine Abwandlung des 
ersten Rasters dar. 

Komplexes Modulares Zeichenelement



39

Egal ob mit ohne Graustufen-
belegung das Raster weist in 
beiden Fällen eine Dreidimen-
sionalität auf. Durch einfaches 
zerlegen des Hexagons und 
neues anordnen der Einzelteile 
kann man schon plastische 
Effekte im Raster erzeugen.

Es erinnert mich an eine 
Mauer oder ein geknicktes 
Metallblech.

Modulares Zeichenelement

. 



40Modulares Zeichenelement

An dieser Stelle wurde das 
Sechseck nur in der vertikalen 
getrennt. Die beiden Teile 
wurden dann gespiegelt und 
zusammen geführt. 

Durch einfache Herangehens-
weisen ist es möglich interes-
sante Raster zu erstellen. 



Das Raster der vorherigen Sei-
te wird hier noch einmal wei-
tergeführt. Durch ein erneutes 
Anordnen der beiden Teile des 
Sechsecks entsteht auch hier 
wieder ein neues Raster. 

Ein weiterer Schritt geschah 
dadurch, indem ich die Dia-
gonalen der beiden Elemente 
weggenommen habe. 

41Modulares Zeichenelement



42Modulares Zeichenelement

Eine induktive Herangehens-
weise von einem modularen 
Zeichenelement wird hier 
deutlich. Induktiv bedeutet 
hier, dass ein einzelnes Ele-
ment vervielfacht angeordnet 
wird. 

Ein einzelnes Element wurde 
jeweils immer um 30 Grad 
gedreht und an das vorherige 
angefügt. Somit entstand 
eine Form, welche sich nicht 
lückenlos schließt. Durch das 
Anordnen der Module bildet 
sich ein Sechseck. 

Dieses entspricht wieder der 
Grundform des Hexagons.



7 Graustufen 43Graustufenbelegung



44Modulares Zeichenelement



Modulares Zeichenelement 45



Rasterentwicklung

Die Weiterentwicklung durch 
das Weglassen von diagonalen 
Linien und Hinzufügen von 
horizontalen Linien wird hier 
dargestellt. 

46

Bei dieser Weiterentwicklung 
des Rasters wurden alle diago-
nalen Linien entfernt.  
Somit blieben nur noch die 
diagonalen laufenden kanti-
gen Linien übrig. 

Durch das Einfügen von hori-
zontal laufenden Linien bekam 
das Raster eine komplett 
neue Wirkung. Ein Effekt von 
Dreidimensionalität ist gut 
erkennbar. 



47Modulares Zeichenelement



48Graustufenbelegung 4 Graustufen 



49Graustufenbelegung 4 Graustufen 



7 Graustufen 50Modulares Zeichenelement



51Superzeichen



52

Ich stellte mir die Frage wie 
unterschiedlich ein Zeichen-
element im Raster angeordnet 
werden kann. 

Die erste Abbildung zeigt das 
Anordnen des Elements in 
geordneter Reihenfolge. Dabei 
ist es nicht möglich ein lücken-
loses Raster zu erzielen. 

Auch die zweite Variante un-
ten links zeigt ein lückenhaftes 
Raster. Hierbei wurde das Zei-
chenelement gespiegelt und 
dieses auf das Andere gesetzt. 
Ebenfalls wählte ich hier eine 
geordnete Reihenfolge.
 
Bei der letztens Darstellung 
des Zeichenelements ist ein 
lückenloses Raster entstanden. 
Hierbei drehte ich das Element 
jeweils um 120 Grad und füg-
te dieses induktiv wieder an 
den ersten Baustein an. Somit 
ist ein modulares Zeichen-
element aus drei Elementen 
entstanden. Dieses konnte 
man dann lückenlos zu einem 
Raster anordnen. 

Modulares Zeichenelement
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Lektion 5                      
Vom Raster zum Zeichen

Diese Lektion zeigt die Entste-
hung von Zeichen. 

Die Aufgabe bestand daraus 
aus den Rastern Elemente 
herauszunehmen und daraus 
ein Zeichen zu entwickeln. 

Hierbei druckte ich alle Raster 
aus und arbeitete mit Trans-
parentpapier. Ich legte dieses 
jeweils über die Raster und 
zeichnete verschiedene Einzel-
heiten heraus. 

Diese herausgearbeiteten Ele-
mente entwickelte ich jeweils 
weiter. 

Ziel dabei war es, ein Zeichen 
zu entwickeln welches die ei-
gene Persönlichkeit beschreibt.

Es war spannend zu sehen 
aus welchen Rastern welche 
Zeichen entstehen können. 
Die Vielzahl von unterschiedli-
chen Logos war sehr komplex. 
Somit musste man gewisse 
Entscheidungen treffen um 
eine geringe Auswahl zu 
erhalten. 

Das Zeichen sollte klar und 
simpel aufgebaut sein, sodass 
man es in den Sand zeichnen 
könnte. 

Ein Zeichen zu entwickeln, 
welches auf einen persönlich 
zutrifft war eine Herausforde-
rung. 

In meinem Zeichen sollte der 
Konflikt zwischen der Planung 
und der Spontanität thema-
tisiert werden. Dies war mir 
besonders wichtig, da ich 
immer alles plane und es mir 
sehr schwer fällt spontan zu 
handeln. 

Das Zeichen soll mich immer 
daran erinnern spontan zu 
sein. Ich habe während des 
ersten Semester bemerkt, dass 
der ungeplante und experi-
mentelle Weg oft der Bessere 
ist. Ein Ausgleich dieser beiden 
Seiten wäre der perfekte Weg 
für mich. 

Durch das Zeichen soll ich ler-
nen den spontanen Weg nicht 
auszuschließen sondern diesen 
bewusst wahrzunehmen und 
mich damit zu beschäftigen. 
 
Diese Erkenntnis und Herange-
hensweise werden im weite-
ren Verlauf der Dokumentati-
on immer wieder aufgegriffen. 
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55Vom Raster zum Zeichen

Die Entwicklung von Zeichen-
elementen aus dem Raster 
wird auf den nächsten Seiten 
gezeigt. 

Allein mit einem Zeichenele-
ment aus dem Raster sind 
viele Varianten möglich. Dies 
wird auf der nachfolgenden 
Seite noch einmal bestätigt. 
Es entstehen zwei unter-
schiedliche Zeichen mit dem 
gleichen Zeichenelement. 



5656Vom Raster zum Zeichen

Hier eine weitere Entstehung 
eines Zeichens mit dem glei-
chen Zeichenelement.

Die Formgebung und die 
Standhaftigkeit die das Zei-
chen mit sich bringt gefiel mir 
hier besonders gut. Jedoch 
konnte ich keine semiotische 
Bedeutung zu dem Zeichen 
aufbauen. 
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Vom Raster zum Zeichen

Die beiden Seiten Spontani-
tät und Planung sind keine 
gegensätzlichen Verhaltens-
weisen, sondern zwei Vari-
anten von unterschiedlichen 
Vorgängen. Von positiv und 
negativ kann man dabei nicht 
sprechen. Somit passte die 
gegensätzliche Pfeilrichtung 
nicht zu meiner Persönlich-
keit.      
 
Nach mehrmaliger Betrach-
tung des Zeichens fiel mir 
ebenfalls auf, dass das 
Zeichen einer Schublade sehr 
ähnlich sieht. 
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Vom Raster zum Zeichen

Bei diesem Zeichen war es 
nicht möglich eine Verbin-
dung zu meiner Persönlichkeit 
aufzubauen. 
 
Die Stapelung der einzelnen 
Zeichenelemente ergaben hier 
eine spannende Form.  
 
Durch das Einfärben wurden 
diese ebenfalls hervorgeho-
ben.  
 
Hier war die Ähnlichkeit mit 
meinem Anfangsbuchstaben F 
sehr stark erkennbar. 
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Bei diesem Zeichen hatte ich 
sofort die Erkenntnis, dass die 
Planung und die Spontanität 
gleich behandelt werden. 

Die beiden Dreiecke stellen 
diese beiden Seiten dar. 

Auch der Ausgleich der 
beiden Verhaltensweisen wird 
optimal dargestellt.

Somit arbeitete ich mit diesem 
Zeichen weiter um ein end-
gültiges Logo zu entwickeln. 



Vom Raster zum Zeichen Zeichen, die ohne Raster entstanden sind 61



Lektion 6   
Zeichenentwicklung

Die folgende Lektion zeigt, 
wie sich die Form und Farbe 
meines Zeichens verändert 
hat. 

Die Entwicklung meines 
Zeichens wird im Weiteren 
dargestellt. 

Dabei war es mir besonders 
wichtig, den Prozess schritt-
weise aufzuzeigen, damit der 
Weg nachvollziehbar ist. 

Aufgrund der Grundlagen der 
Farblehre sollten wir unsere 
Zeichen mit unterschiedlichen 
Farben belegen. 

Durch die Farblehre war es 
mir möglich Farben besser 
einzusetzen.
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Zeichenentwicklung Varianten mit schwarz weiß 
Belegung
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Zeichenentwicklung

Dieses Bild zeigt die Grund-
struktur meines Zeichens, 
abgesehen von Farbe und 
Flächenbelegung. 

Ich entschied mich für diese 
Form, weil hier meine Per-
sönlichkeit am besten zum 
Tragen kommt. 

Zwei Dreiecke die ursprüng-
lich aus der Form eines Sechs-
ecks entstanden sind. 

Das Zeichen beinhaltet zwei 
Seiten, welche Verhaltenswei-
sen beschreiben. 
Einmal die Planung und die 
Spontanität. 
Ich plane viel und die Sponta-
nität fällt mir sehr schwer.
Das Zeichen soll mich daran 
erinnern, dass ich auch mal 
spontan handeln und nicht 
immer alles planen muss.

Das linke Dreieck beschreibt 
die Planung, welches stand-
haft auf dem Boden steht.
Das rechte Dreieck beschreibt 
die Spontanität, welches in 
eine Richtung zeigt, die einen 
anderen Weg andeutet. 
Diese beiden Seiten sind 
durch zwei Linien verbunden, 
um eine Beziehung der bei-
den Seiten herzustellen

Bei beiden Linien in den Drei-
ecken habe ich daher gesetzt, 
um eine gewisse Richtung 
anzudeuten.

Ich habe während des ersten 
Semesters immer wieder 
gemerkt, dass auch der spon-
tane und experimentelle Weg 
mich oft weiter bringt. 

Ich habe mir für das erste 
Semester ein Motto gesetzt.
,,Ein anderen Weg gehen“
Dieses Motto findet sich nicht 
nur in der Gestaltungslehre 
wieder, sondern auch in Ty-
pografie und in der Schreib-
werkstatt. 
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Zeichenentwicklung

Durch die Grundlagen der 
Farblehre habe ich mein Zei-
chen mit vielen verschiedenen 
Farben belegt. 

Ich habe in dieser Aufgabe 
viel ausprobiert und zahl-
reiche Farben miteinander 
verknüpft. 

Durch die Farblehre viel es mir 
einfacher Farben miteinander 
zu kombinieren. 

Ich testete viele Varianten, 
wie z.B Graustufen, warme 
Farben oder kalte Farben. 
Ebenfalls experimentierte ich 
mit der Konturlinie. 

Ich besetze mein Zeichen mit 
weißer oder schwarzer Kon-
tur. Des Weiteren lies ich auch 
mal die Kontur komplett weg 
um zu sehen, wie sich das Zei-
chen dadurch verändert. 

Durch das viele Austesten der 
Farben konnte ich bessere 
Entscheidungen im Hinblick 
der Farbbelegung treffen.

Zunächst wählt ich drei ver-
schiedene Abstufungen der 
Farbe pro Zeichen. 

Ich merkte jedoch im weiteren 
Verlauf, dass dieses gar nicht 
notwendig ist. Auch durch die 
Farbbelegung einer einzigen 
Farbe kommt die Intention 
des Zeichen gut zum Vor-
schein.
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Zeichenentwicklung

Das Zeichen wirkte für mich 
jedoch sehr arrogant durch 
die vielen spitzen Formen. 
Diese Beschreibung passt 
nicht zu meiner Persönlich-
keit.

Somit wählte ich den Kreis 
um die Arroganz, die das 
Zeichen mit sich brachte, 
abzuschwächen. 

Das Zeichen wirkte für mich 
demzufolge jetzt viel harmo-
nischer und meiner Persön-
lichkeit entsprechender. 

Verwendung des Kreises 66



Zeichenentwicklung

Weiterhin wählte ich nur noch 
eine Farbbelegung. 

Ich nahm die Grundform des 
Zeichens und belegte den 
Kreis in verschiedene Farbva-
rianten. 

Aufgrund des Ausprobierens 
der Farben durch die vorheri-
ge Aufgabe viel es mir leich-
ter, entsprechende Farben 
auszuwählen. 

Ich wählte Farben die gewisse 
Charaktereigenschaften besit-
zen, die wiederum zu meiner 
Persönlichkeit passen. 

Blau ist die Farbe der Sicher-
heit, der Bodenständigkeit 
und der Kühle. Gelb ist die 
Farbe der Dynamik, der Wär-
me und der Freude. 

Diese beiden Farben be-
schreiben am besten meine 
Persönlichkeit. 

Um beide in einer Farbe zu 
vereinen wählte ich ein war-
mes türkis (Bild unten rechts)

Diese Farbe ist aus dem 
Farbverlauf von Blau zu Gelb 
entstanden. 

Ich mischte in die blaue 
Gouache immer in gleichen 
Abstände gelbe Farbe mit 
rein. Dadurch ist ein Petrol 
entstanden. Da mir dieses 
jedoch noch zu dunkel wirkte, 
mischte ich weiß dazu. So ist 
die Farbe meines Zeichens 
entstanden. 
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Zeichenentwicklung

Generell wollte ich die Lini-
enhaftigkeit des Zeichen ver-
ringern und dieses flächiger 
gestalten. Somit wirkt es viel 
prägnanter und standhafter. 
Ohne die Flächenbelegung 
wirkte mein Zeichen zu dünn 
und unsicher.

68



Zeichenentwicklung

Hier wird dargestellt aus wel-
chen beiden Elementen sich 
mein Zeichen im Endeffekt  
zusammensetzt.
 
Einerseits die Flächigkeit und 
andererseits die Verwendung 
des Kreises die mein Zeichen 
nun zusätzlich charakterisie-
ren.
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Zeichenentwicklung

Um nochmal zu zeigen, wie 
der komplette Prozess verlief, 
stelle ich hier noch einmal die 
gesamte Entwicklung zusam-
mengefasst dar. 

Somit sieht man auf einem 
Blick sehen, wie das endgül-
tige Zeichen aus der Grund-
form der beiden Dreiecke 
entstanden ist. 

Der Verlauf ist somit noch 
klarer zu erkennen. 
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Lektion 7  Farblehre

Durch einen Workshop haben 
wir Einblicke in die Farblehre 
erhalten. 

Uns ist es möglich gemacht 
worden Gouache Farben 
selber an zu mischen.

Herr Janßen brachte dafür alle  
brauchbaren Pigmente mit. 

Zunächst wurden diese Pig-
mente mit Wasser angerührt. 
Durch ständiges schütteln be-
kam man eine flüssige Masse. 
In diese Masse wurde dann 
ein Eigelb hinzugefügt. Diese 
Mischung musste man eben-
falls gut schütteln. Die Masse 
wurde dadurch zähflüssiger. 

Danach bestand die Aufgabe 
Farbverläufe durch Mischen 
Zweier Farben herzustellen. 

Auch durch das Hinzufügen 
weißer oder schwarzer Gou-
ache Farbe wurden Farbver-
läufe erstellt. 

Es war dabei wichtig, unser 
Logo im Hinterkopf zu be-
halten. Dieses sollte nämlich 
aufgrund des Experimentie-
rens mit Farben eingefärbt 
werden. 

Die Farbe sollte das Logo in 
der Semantik unterstützen. 

Durch den kleinen Einblick in 
diese Farblehre durch Herrn 
Janßen habe ich gelernt Far-
ben besser wahrzunehmen. 
Dadurch konnte ich Farben 
besser einsetzen. 
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Farbentwicklung 
Von Weiß zu Schwarz 

72Farblehre



Farbentwicklung 
Von Rot zu Blau
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Farbentwicklung 
Von Gelb zu Rot 
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Farbentwicklung 
Von Gelb zu Blau
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Farbentwicklung 
Von Grün-Blau zu Weiß

76Farblehre

Aus dem Farbverlauf der 
vorherigen Seite wurde eine 
Farbe ausgewählt und diese 
mit Weiß gemischt.

Aus diesem Verlauf ist die 
Farbbelegung für mein Zei-
chen entstanden. 
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78Farbkontraste

Der Bunt-Unbunt-Kontrast Der Warm-Kalt-Kontrast 

Der Hell-Dunkel-Kontrast Der Komplementär-Kontrast 

Farblehre

Hier werden wesentliche 
Kontraste der Farblehre dar-
gestellt. Durch diese Kont-
raste werden Wirkungen von 
Farben deutlich. 



Lektion 8                      
Vom Raster zum Relief 
Vom Raster zum Modul

Aus den Rastern der Lektion 
vier sollten Reliefs und Mo-
dule erstellt werden. Damit 
befasst sich diese Lektion. 

In einem zwei-tägigen Work-
shop sollte mit den Rastern 
ohne der Graustufenbelegung 
gearbeitet werden. 
Diese wurden mit Hilfe eines 
Cutters eingeschnitten oder 
geknickt. 

Durch das viele Ausprobieren 
entstanden experimentelle 
Reliefs. Diese sollten dann in 
Reihenform auf Bristolkarton 
gebracht werden. 

Anfangs viel es mir sehr 
schwer räumlich zu denken. 
Doch mit der Zeit lernte ich 
immer mehr mit Papier umzu-
gehen. Ich cutterte nicht nur 
das Relief sondern versuchte 
auch durch Falttechniken 
aus einem Papierbogen ein 
Modell zu erarbeiten. 

Die Arbeit mit dem Papier 
hat mein Interesse geweckt 
und ich wollte immer weitere 
komplexere Modelle aus 
einem Bogen Papier heraus-
arbeiten.

Durch den Workshop habe ich 
gelernt präzise mit dem Papier 
umzugehen. Dort wurden uns 
verschiedene Schnitttechniken 
gezeigt. Durch das Einritzen 
der Kanten wurden diese viel 
genauer und man konnte 
dadurch den Bristol besser 
falten.
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Am Zweiten Tag des Work-
shops sollten anhand der Ras-
ter Module erstellt werden. 
Die Grundlagen der Schnitt-
techniken konnten auch hier 
gut verwendet werden.

Es entstand ein Modul aus 
demselben Raster, aus dem 
auch mein Zeichen entstand.

Das dreidimensionale Bauen 
von Modulen hat mir beson-
ders viel Spaß gemacht.
Somit versuchte ich in weite-
ren Schritten mein Modul zu 
transformieren. 

Das räumliche Darstellen, 
welches mir anfangs noch 
besonders schwer viel hat sich 
durch den Workshop sehr 
verbessert. 

Die weißen Papiermodelle 
wurden dann auf einem 
schwarzen Untergrund 
fotografiert, sodass man 
diese besser betrachten und 
erkennen kann. 

Es war dabei wichtig die 
Reliefs und Module so zu 
fotografieren, dass der 
Betrachter die Merkmale des 
Papiermodelles verstehen und 
nachvollziehen kann. 



Vom Raster zum Relief

Durch das Fotografieren der 
Reliefs und Module kann der 
Betrachter nachvollziehen wie 
diese entstanden sind. 

Bei diesem Relief war es wich-
tig präzise zu arbeiten.

Es wurde jeweils ein Schnitt 
entlang jeder Kante gesetzt.
Bei den äußeren Kanten war 
es jedoch wichtig ein Über-
gang von Papier und Schnitt 
zu behalten. Ansonsten wür-
de dieses komplett wegfallen. 

Das Relief basiert auf dem 
rechts dargestellten Raster. 
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81Vom Raster zum Relief

In dieser Umsetzung ent-
stand ein nicht so aufweniges 
Raster. 

Jedoch ist hier erkennbar, 
dass durch wenige einzelne 
Schritte interessante Reliefs 
entstehen können. 

Alleine das Einschneiden und 
einmaliges Aufklappen macht 
es möglich ein abwechslungs-
reiches Relief zu erhalten. 



Vom Raster zum Relief

Das hier gezeigte Relief ist aus 
dem Raster meines Zeichens 
entstanden. 

Durch mehrfaches Knicken ist 
die Form meines Zeichen hier 
gut erkennbar. 

Die jeweils diagonal laufen-
den Linien wurden eingeritzt. 
Das ausgeritzte Dreieck wurde 
dann zweimal geknickt.
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Papiermodelle

In dieser Abbildung wird die 
erste Falttechnik mit dem 
Papier dargestellt. Das Papier 
wurde hier als Fläche genutzt 
und damit gearbeitet. Es wur-
de nicht geschnitten, sondern 
nur geknickt.  
 
Das Knicken wurde durch das 
leichte einritzen der Kanten 
leichter gemacht.                        
 
Die wellige Form entstand 
alleine durch das Falten des 
Papieres. Dies ist allein durch 
die Diagonalen aufgekom-
men. 

Querverweis:
Von der Fläche zur Form 
Paul Jackson

Durch das Experimentieren 
mit dem Papier, wollte ich 
immer weitere komplexe-
re Papiermodelle bauen. 
Die Neugier hat mich sehr 
gepackt und ich wollte sehen 
was alles mit dem Papier 
möglich ist. 

Die Abbildung unten zeigt 
wie das Papiermodell entstan-
den ist. 
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Papiermodelle

Hier verwendete ich wie in 
dem Beispiel davor die gleiche 
Ausgangsform. Ich knickte 
wiederum senkrechte und 
diagonale Linien.  
 
Die Diagonalen laufen hier zur 
Mitte hin aufeinander zu. Das 
Papiermodell könnte man zu 
einer kleinen Form zusam-
mendrücken. 
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Querverweis:
Von der Fläche zur Form 
Paul Jackson



Papiermodelle

Ein detaillierteres Papier-
modell wird hier gezeigt. 
Wie rechts in der Abbildung 
gezeigt wird, entstand dies 
aus einer quadratischen Flä-
che. Durch ständiges Knicken 
formte dieses sich zu einem 
Tunnel. Hierbei war es wichtig 
präzise zu arbeiten. Ein kleiner 
Fehler beim knicken würde 
das gesamte Papiermodell 
anders aussehen lassen. 
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Querverweis:
Von der Fläche zur Form 
Paul Jackson



Vom Zeichen zum Relief 

Der nächste Schritt bestand 
darin unser Zeichen mit Papier 
in eine dreidimensionale Form 
zu bringen.  
 
Die Abbildung oben rechts 
zeigt erste Versuche mit dem 
Papier. Auf diesen Experimen-
ten baute ich weiter auf. 
 
Hierbei war es besonders 
wichtig auf die Eigenschaften 
des Zeichens einzugehen. Da 
mein Zeichen in der Zweidi-
mensionalität schon einen 
plastischen Effekt erzielt war 
es nicht besonders schwer 
dieses mit Papier umzusetzen. 

86



Vom Raster zum Modul

Der letzte Teil der Lektion 
acht bestand darin, aus einem 
Raster Elemente herauszu-
nehmen und diese zu einem 
Modul weiter zu entwickeln.

Die Abbildungen zeigen mei-
ne ersten Versuche in Hinblick 
auf die Entstehung eines 
Moduls. 

Erste Versuche 87



Vom Raster zum Modul 

Hier wird der erste Schritt 
des ausgewählten Moduls 
dargestellt. 

Ich verwendete hierbei das 
Raster aus welchem auch 
mein Zeichen entstanden ist. 
Somit besteht eine Ähnlich-
keit zwischen Zeichen und 
Modul. 
 

Entstehung des Moduls 88



Vom Raster zum Modul

Im weiteren Schritt habe ich 
die Abwicklung des Moduls 
weiter optimiert um ein idea-
les Modul bauen zu können, 
welches modular ist. 

Optimierung 89



Vom Raster zum Modul

Diese Abbildungen zeigen 
mein selbst erbautes Modul. 

Hierfür verwendete ich Bristol 
mit der Stärke 300 g/m2 . Die-
ses genügte aus um ein stabi-
les Modul zu bauen. Ebenfalls 
war es wichtig Klebelaschen 
einzufügen um die einzelnen 
Seiten aneinander zu kle-
ben. Durch das Einritzen der 
Kanten konnte ein genaueres 
Ergebnis erzielt werden. 

Querverweis:
Hans Gekeler,
Handbuch der Farbe
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Vom Raster zum Modul

Da das Modul sechs mal 
nachgebaut werden sollte, 
konnte man Fotografisch 
sehr gut eine 360° Ansicht 
erzeugen. 
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Transformation

Da mich interessierte inwie-
fern ich das Modul verändern 
kann führte ich eine Trans-
formation in zwei Sequenzen 
durch. 

Ich verlängerte eine Seite 
des Parallelogrammes. Dies 
wiederholte ich im Zweiten 
Schritt. Somit wanderte 
die Einkerbung des Moduls 
weiter nach außen. Wür-
de man dieses noch weiter 
führen ergäbe sich ein Trapez. 
Diese Transformation zeigte 
mir, dass man durch kleine 
Veränderungen neue Module 
entstehen lassen kann. 
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Transformation

Die Darstellung zeigt die 
Transformation des Mo-
duls. Durch diese Ansicht 
kann der Betrachter sich am 
besten vorstellen wie sich 
das Modul verändert hat.                   
Auch hier konnten wie-
der die erlernten Falt- und 
Schnitttechniken zum Einsatz 
gebracht werden. 

Veränderung in 2 Sequenzen 93



Lektion 9   
Künstliche Welten

In der neunten Lektion wer-
den mit Hilfe von den Rastern 
und Modulen Modellfiguren 
in Szene gesetzt. 

Hierbei sollten unterschiedli-
che Lichtsituationen auspro-
biert werden. 

Diese Aufgabenstellung sollte 
in einer Gruppenarbeit aus-
geführt werden. Ich habe mit 
Mareike Ameling und Lena 
Riens zusammengearbeitet. 
Es war sehr schön sich 
während der Arbeit auszutau-
schen und verschiedene Ideen 
experimentell auszuprobieren.
Unsere Ideen und Kenntnisse 
haben sich sehr gut ergänzt. 

Wir wollten viele verschiedene 
Welten erschaffen, sodass 
eine Vielzahl von Wirkungen 
erzeugt wurde.  

An dieser Stelle benutzten wir 
zusätzlich verschiedene Mate-
rialien wie Transparentpapier, 
Karton, Alufolie, Module, Re-
liefs, Glas, farbiges Transpa-
rentpapier und verschiedene 
Lichtquellen. 

Ebenfalls verwendeten wir sit-
zende und stehende Figuren 
um unterschiedliche Situatio-
nen darstellen zu können. 

Dabei war es uns wichtig Wel-
ten zu erschaffen, bei denen 
man nicht sofort erkennt wie 
diese entstanden sind.

Die Fotos wurden mit der 
Kamera Canon EOS 6D und 
einem Stativ erstellt. 

Wir haben dabei gelernt mit 
unterschiedlichten Lichtsitu-
ationen umzugehen und mit 
dem Licht und Schatten zu 
spielen. 
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Künstliche Welten 

Das hier verwendete Pa-
piermodell stammt aus der 
Lektion 8.  
 
In der linken Fotografie wird 
die Person als Silhouette mit 
Hilfe von Gegenlicht darge-
stellt. Man wird neugierig auf 
das, was die Person sehen 
könnte.  
  
Die beiden Abbildungen 
rechts zeigen die Figur aus 
der Frontalperspektive. Die 
Lichtquelle strahlt die Person 
direkt an. 
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96Künstliche Welten

Der Spotlight liegt hier direkt 
auf der Figur. Diese steht im 
Mittelpunkt des Fotos. 

Durch dieses Spiel mit dem 
Licht und Schatten wird eine 
Spannung aufgebaut. 
Dem Betrachter wird so seiner 
Fantasie freien Lauf gelassen. 



97Künstliche Welten

Materialien die das Licht 
reflektieren kamen hier zum 
Einsatz. Dadurch entsteht der 
Eindruck die Person würde 
auf dem Wasser stehen. Die 
blaue Lichtquelle unterstützt 
diese Impression.  



98Künstliche Welten

Durch das Verwenden von 
Zwei Figuren in einem Bild 
setzt man diese direkt in Ver-
bindung zueinander.

Der Betrachter versucht 
direkt die beiden Personen 
zu verknüpfen. Dadurch wird 
Spannung aufgebaut. 

Warme und Kalte Farben wer-
den hier durch die Lichtquelle 
experimentell verwendet. 
Dieses Wechselspiel von warm 
und kalt lässt das Foto inter-
essanter wirken. 
Der freie helle Hintergrund 
lässt Spielraum zum Weiter-
denken. 



Auf Basis des gleichen Moduls 
sind hier interessante Fotos 
entstanden. Durch Anord-
nung, Schatten und Platzie-
rung der Lichtquellen wurden 
unterschiedliche Wirkungen 
erzeugt.  

Die Fotografie oben rechts hat 
die Anmutung die Frau würde 
in einem Scheinwerferlicht 
stehen. 
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Künstliche Welten

Hier ist es spannend zu sehen, 
was die Farben der Lichtquel-
len ausmachen. 
Das bläuliche Foto wirkt sehr 
kühl. Der Betrachter hat den 
Eindruck die Figur würde sich 
in einer Eislandschaft befin-
den. 
 
Das Zweite Bild bringt eher 
die Impression mit sich, die 
Figur befände sich in einer 
lavaartigen Umgebung. 
  
Diese Fotos, die mit den glei-
chen Materialen, jedoch mit 
unterschiedlichen Farben der 
Lichtquellen aufgenommen 
wurden, besitzen somit zwei 
komplett unterschiedliche 
Wirkungen. 

Querverweis:
Hans Gekeler,
Handbuch der Farbe
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Künstliche Welten

Die drei Abbildungen zeigen 
Experimente mit Licht und 
Schatten. Hierbei wurde nur 
der Standort der Lichtquelle 
verändert um zu schauen wie 
sich Effekte verändern. 

Besonders das Foto oben 
rechts enthält einen hohen 
Spannungseffekt. Dadurch das 
nur die vordere Kante und die 
Person erleuchtet, entsteht 
eine interessante Bildkompo-
sition. 

Durch das Bild unten links, 
welches weiß in weiß darge-
stellt ist entsteht zwar eine 
offensichtliche aber auch 
ansprechende Wirkung. Die 
Abbildung unten rechts zeigt 
eine Silhouette, diese wurde 
mit Gegenlicht erschaffen. 

Drei Fotos, die mit den glei-
chen Materialien komplett 
verschiedene Darstellungen 
zeigen. 
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Künstliche Welten 

Eine einfache und simple 
Umsetzung von Papier und 
Figur wird hier zum Ausdruck 
gebracht. Auch hier wurde 
die Verwendung von Gegen-
licht herangezogen.
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Künstliche Welten

Durch die Verformung des 
Reliefs entsteht der Eindruck 
von einer Brücke. 
 
Da das Licht hauptsächlich 
aus der Vogelperspektive 
kommt, bildete sich ein Schat-
ten auf dem Boden.  
 
Aufgrund der Einstellung 
in der Kamera wurde der 
Hintergrund unscharf, dieses 
erweckt den Eindruck einer 
Schneelandschaft. 
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Künstliche Welten

In diesem Fall kam die sitzen-
de Person zum Einsatz.  
Wie in der Inszenierung auf 
der vorherigen Seite wurde 
das Relief verformt abge-
bildet. Dadurch war es uns 
möglich das Raster in der 
waagerechten zu verwenden. 
Durch die Schnitte und Knicke 
des Reliefs konnte man die 
Person optimal platzieren.  
 

104



Lektion 10   
Das Zeichen im 3-Dimen-
sionalen Raum 

Diese Lektion beschäftigt sich 
mit der Umsetzung des Zei-
chens in die dritte Dimension. 
Die Aufgabe war es das Zei-
chen in den Raum zu bringen.  
 
Hierbei war es frei, ob wir zum 
Beispiel Briefbögen, Zeichen-
projektionen, T-Shirts, Insze-
nierungen oder Skulpturen 
erschaffen. Eine eigenständige 
Idee sollte entwickelt werden. 
 
Es ging darum, sich mit seinem 
Zeichen noch tiefgründiger zu 
beschäftigen. Das Gefühl von 
Raum und Dimension sollte 
durch das 3D Projekt noch 
weiter vertieft werden. 
 

Neben der objektiven Darstel-
lung durch mein Interesse an 
dem Produktdesign, kam mir 
auch das Experimentelle Ar-
beiten durch Drucktechniken 
in den Sinn. 

Zwei Varianten, welche in 
der Umsetzung in 3D nicht 
unterschiedlicher hätten sein 
können. Jedoch geben diese 
wieder ein Verweis auf mein 
Zeichen. Diese beiden Ideen 
sind zurückzuführen auf die 
Semantik meines Logos. 
Genau dieser Unterschied 
von Planung eines Objektes 
und die Spontanität bzw. das 
Experimentelle, welches die 
Drucktechnik mit sich bringt, 
wird in meinem Zeichen ver-
deutlicht. 

Es war spannend zu sehen wie 
sich mein 3D Projekt mit der 
Zeit entwickelt hat.

In dieser Lektion habe ich be-
sonders gelernt mich intensiv 
mit Themen auseinanderzu-
setzen und meine Ideen aus 
verschiedenen Sichtweisen zu 
betrachten. 
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Das Zeichen im  
3-Dimensionalen Raum 

An dieser Stelle zeige ich mei-
ne erste Idee für die Umset-
zung in 3D.  
 
Hierbei kam mir der Gedanke 
die Semantik meines Zeichens 
mit einzubringen. Da dieses 
auch die Planung thematisiert, 
hatte ich die Vorstellung eines 
Schreibtischorganizers. Mit 
diesem ist es möglich, Notiz-
zettel zu verstauen, Stifte zu 
ordnen und Büroklammern zu 
sammeln.  
 
Ich machte mir zunächst 
einige Skizzen und probierte 
verschiedene Oberflächen aus.  
 
Da mein Zeichen in der Fläche 
schon sehr dreidimensional 
wirkt, setze ich dieses eins zu 
eins für den Organizer um. 

Ich baute einen Prototyp aus 
Bristolkarton, um mir dieses 
Objekt besser vorstellen und 
weiter zu entwickeln können. 

Nach vielen Überlegungen 
bemerkte ich jedoch, dass 
das Experimentelle hier sehr 
auf der Strecke bleibt. Der 
Organizer war schon so weit 
durchdacht, das dort zu wenig 
Spielraum blieb für andere 
Varianten. Dieser Schreibtisch-
organizer geht in die Richtung 
des Produktdesigns. Da wir in 
der Fachhochschule im ersten 
Semester noch nicht in die 
Werkstätten gehen sollen, ent-
schied ich mich für die Zweite 
Idee meiner Umsetzung in 3D.

Die Abbildungen zeigen meine 
Skizzen zu diesem Projekt.
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Zusatzdokumentation 
 
 
Ich entschied mich nun für die 
Variante der Drucktechniken.  
Dieses Projekt lässt viel 
Spielraum für experimentelles 
Arbeiten.  
 
Zunächst recherchierte ich 
in Büchern und im Internet 
welche Drucktechniken alle 
möglich sind. Mein Ziel war es 
Techniken zu wählen, welche 
Jedermann Zuhause erarbei-
ten und ausprobieren kann.  
 
Des Weiteren war es mir 
wichtig, eine Auswahl zu tref-
fen, bei dem der Lerneffekt 
für mich und den Betrachter 
bzw. dem Leser am höchsten 
ist.  
 
Ich fragte meine Mitstudenten  
und Studentinnen, ob sie die 
Drucktechnik der Monotypie 
kennen. Bei vielen war es so, 
dass sie wenig Erfahrung mit 
dieser Technik haben. Somit 
war es für mich eindeutig, 
dass ich mich mit diesem 
Druckverfahren beschäftige. 
 

Ein alltägliches Druckverfah-
ren, welches Jedem bekannt 
war, ist der Linoldruck. Um 
hier jedoch noch eine Wei-
terentwicklung zu erzeugen 
druckte ich auf unterschied-
liche Papiere. Es entstanden 
somit Kontraste oder Über-
einstimmungen zwischen 
Material und Druck.  
 
Des Weiteren wählte ich eine 
Drucktechnik, mit der ich 
selber sehr wenig Erfahrung 
hatte. Es interessierte mich, 
wie ich selber ohne maschi-
nelle Hilfe Prägungen erstellen 
kann. Zunächst experimentier-
te ich viel, da ich noch nicht 
viele Kenntnisse dieser Technik 
besaß. Wie ich dieses Ver-
fahren angewandt habe und 
wie die einzelnen Prägungen 
entstanden sind, habe ich 
in der Zusatzdokumentation 
zusammengefasst.  
 
Grund für den Entschluss die-
ser Zusatzdokumentation war, 
dass mein Projekt aus vielen 
Einzelarbeiten besteht und die 
Dokumentation sich dadurch 
sehr verformen würde. 
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Somit kann man sich dieses 
Projekt auch unabhängig von 
der Dokumentation anschauen.  
 
Es war wichtig die Originale 
einzuheften, da der Betrachter 
bzw. Leser diese haptisch be-
greifen soll. Zu dem einzelnen 
Projekt befinden sich mehr 
Informationen in der Zusatzdo-
kumentation.  
 
Die Abbildungen zeigen einen 
ersten Einblick in dieses Pro-
jekt.



Vertiefung  
 
 
Da mich die Technik des Prä-
gedrucks so beeindruckt hat, 
experimentierte ich mit weite-
ren Materialien außerhalb des 
Papieres.  
 
Durch die hohe Recherche, die 
für dieses Projekt notwendig 
war, prägte ich mein Logo in 
Werkstoffe wie Plexiglas, Gips 
oder in eine Hartschaumplatte. 
 
Jedes neue Material war für 
mich eine Herausforderung. 
Wie behandelt man diesen 
Werkstoff am optimalsten? 
Gibt es besondere Vorgangs-
weisen zu bedenken? Viele 
Fragen, die ich während des 
Ausprobierens erst in Erfah-
rung bringen konnte.  
 
Es war spannend zu sehen, 
wie sich dieses Projekt entwi-
ckelt hat. 

Mit unterschiedlichen Materi-
alien umzugehen und in diese 
mein Logo zu prägen hat mich 
begeistert. Somit experimen-
tierte ich immer weiter und 
wollte so viel wie möglich 
davon mitnehmen und lernen. 
Durch dieses 3D Projekt habe 
ich viel über Materialien und 
deren Eigenschaften gelernt. 

Das Ausprobieren verschie-
denster Werkstoffe hat mir 
hier besonders viel Spaß 
gemacht. 

Ich bin sehr froh darüber mich 
für dieses Projekt entschieden 
zu haben.

Die Abbildung zeigt die ver-
wendete Prägeschablone. 
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Prägedrucktechnik

Hier wird eine geprägte 
Modellbauplatte dargestellt. 
Es war wichtig, dass die Platte 
nicht zu dick ist, da sonst die 
Prägung nicht gut zur Gel-
tung kommt. Zu dünn durfte 
sie aber auch nicht sein, da 
die Platte durch den Druck 
sonst brechen würden. 

Mit dem passenden Druck 
reichte es aus, die Platte prä-
gen zu können. 
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Prägedrucktechnik

Querverweis:
Hans Gekeler,
Handbuch der Farbe
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Prägedrucktechnik

In einem weiteren Schritt 
wählte ich ein Material, wel-
ches durch Hitze verformbar 
wird und sich nach geringer 
Zeit wieder verfestigt. 

Für dieses Projekt informier-
te ich mich in Baumärkten 
um herauszufinden, welche 
Materialien für diesen Zweck 
optimal wären. Dadurch ist 
die Prägung in eine Hart-
schaumplatte entstanden.  

Bei dieser Prägung war es 
wichtig schnell und präzise 
zu arbeiten, da sich die Platte 
nach sehr kurzer Zeit wieder 
verfestigt hat. 

Ebenfalls musste man die Plat-
te rechtzeitig nach 3 Minuten 
aus dem Ofen nehmen, da 
sich diese sonst nach innen 
gewölbt hätte. 

Ich legte die erhitzte Hart-
schaumplatte auf meine Prä-
geschablone. Um genügend 
Druck aufbauen zu können 
stellte ich mich auf diese 
Schablone.  

Die Hartschaumplatte habe 
ich im Anschluss mit einer 
Kappsäge zugeschnitten. 
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Prägedrucktechnik

Desweiteren versuchte ich 
mein Zeichen in Gips zu prä-
gen. Hierbei musste das Gips 
zunächst angerührt werden.  
 
Damit die Gipsmasse sich 
nicht mit der Prägeschablone 
verklebt legte ich eine Klar-
sichtsofolie dazwischen. Diese 
ist verformbar und hat somit 
den Druck nicht beeinträch-
tigt.  
 
Die Prägeschablone konnte 
nach kurzer Zeit abgenom-
men werden. Die Prägung 
war nach 24h dann komplett 
ausgehärtet.  
 
Mit einem Cuttermesser 
konnte ich die gehärtete Gips-
masse zuschneiden.  
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Prägedrucktechnik

Querverweis:
Hans Gekeler,
Handbuch der Farbe
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Prägedrucktechnik

Um in das Plexiglas mein Logo 
prägen zu können, musste ich 
dieses erwärmen.   

Ich legte es für ca. zwei 
Minuten in den vorgeheizten 
Backofen bei 150°. Dabei war 
es wichtig das Plexiglas zu 
wenden, da sich dieses sonst 
nach innen wölbt.  

Nachdem das Plexiglas eine 
optimale Wärme für die 
Prägung erreicht hat, musste 
man schnell und präzise arbei-
ten. Das Plexiglas härtet nach 
kurzer Zeit wieder aus. 
 
Ich legte das erhitzte Plexiglas 
auf die Prägeschablone. Um 
einen gleichmäßigen hohen 
Druck zu erzeugen stellte ich 
mich auf diese Schablone. 

Ich habe das Plexiglas mit ei-
ner Kappsäge zugeschnitten. 
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Prägedrucktechnik

Da man die Metallpappe opti-
mal verformen kann, bot sich 
hier eine Prägung sehr gut an. 
Die Eigenschaft musste daher 
nicht verändert werden.  

Hier hat es gereicht die 
Prägung mit genügend Druck 
durchzuführen.
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Prägedrucktechnik

Es war wichtig die Modellier-
masse durch kneten verform-
bar zu machen.  

Nachdem die Masse ausge-
rollt wurde, konnte diese 
geprägt werden.  

Mit einem Cuttermesser war 
es möglich die Masse zuzu-
schneiden.

Anschließend musste die 
Prägung im Ofen 30 Minuten 
aushärten. 
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Lektion 11  
Das Zeichen im  
4-Dimensionalen Raum 

Die nächste Lektion befasst 
sich mit der Umsetzung des 
Zeichens in die vierte Dimension. 
 
In einer kleinen Einführung in 
Form eines Workshops durch 
unseren Tutor, Philipp Uhr 
bekamen wir erste Einblicke in 
die Techniken der Animation.  
 
Da ich noch keine Erfahrung 
in Sachen 4D besaß war es 
anfangs sehr schwierig für 
mich. Die Vorstellungskraft, 
wie mein Zeichen hinterher 
in einer Animation dargestellt 
werden soll war anfangs kaum 
vorhanden.  
 
Auch Programme wie After 
Effekts oder Premiere wa-
ren nicht vorhanden. Somit 
entstand meine Animation mit 
Illustrator und Zeitraffer.  
 
Zunächst bestand jedoch die 
Aufgabe erste Ideen für unse-
re Animation aufzuscribbeln.  
Von dem Kopf, in die Hand 
direkt auf das Papier. Nach 
dieser Devise entstand das 
Scribble.  
 

 
 
Aus einer ausgewählten Idee 
sollten dann ein detailierte-
res Storyboard entworfen 
werden. Die Semantik des 
Zeichens sollte dabei bedacht 
werden.  
 
Die Animation hat mir erste 
Einblicke in die vierte Dimen-
sion gegeben. Anfangs des 
Semesters hätte ich niemals 
damit gerechnet meine eigene 
kleine Animation zu entwi-
ckeln. Dieses 4D Projekt ist der 
Abschluss der Gestaltungsleh-
re im ersten Semester. Diese 
ist eine gute Ergänzung zu den 
vorherigen Lektionen. Alles 
baut aufeinander auf. 
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Einführung in die vierte Dimension 

9
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Das Zeichen im  
4-Dimensionalen Raum

Zunächst bekamen wir von 
unserem Tutor eine lehrrei-
che Einführung in die vierte 
Dimension. 
 
Durch diese Einführung habe 
ich erst verstanden, wie die 
Technik der Animation funkti-
oniert.   
 
Aufgabe war es eine Logoani-
mation zu entwickeln. 
Es sollte durch Einzelbilder 
ein bewegtes Bild erschaffen 
werden.  
 
Es wurden uns die techni-
schen Vorgaben und Heran-
gehensweisen erklärt.  
 
Was eine gute Animation 
ausmacht oder wann eine 
Animation realistisch wirkt 
wurde uns dargelegt.  
 
Ebenfalls sahen wir uns 
Beispiele von vorhandenen 
Logoanimationen an. Dies 
hat geholfen Inspiration zu 
sammeln und ersten Ideen zu 
entwickeln.  
 

 
Timing und Spacing waren 
wesentliche Bestandteile die 
bei einer Animation wichtig 
waren. Dieses entscheidet 
darüber wie schnell oder wie 
langsam sich etwas bewegt.  
 
Umso mehr Bilder pro Sekun-
de desto langsamer bewegt 
sich das Bild.  
 
Umso weniger Bilder pro Se-
kunde desto schneller bewegt 
sich das Bild.  
 
Diese beiden Varianten von 
bewegten Bildern werden 
auf den Abbildungen rechts 
erläutert. 

7

24 Frames,  
1 Sekunde

1 Sekunde



Das Zeichen im  
4-Dimensionalen Raum

Nach dieser Einführung scrib-
belte ich meine ersten Ideen 
auf. 

Die Semantik des Zeichens 
sollte durch die Animation 
zum Tragen kommen. 

Die Abbildung unten zeigt 
meine ersten schnell aufskiz-
zierten Vorstellungen.  

Mein endgültiges Storyboard 
entstand aus einer Kombinati-
on aus zwei und drei.

Die obere Abbildung zeigt 
eine erste Idee eines Sto-
ryboards. Da durch dieses 
meine Semantik des Zeichens 
nicht zum Tragen kommt ent-
schied ich mich gegen diese 
Variante. 
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125Storyboard 

Diese Skizze zeigt die grobe 
Vorstellung meiner Animation. 
Dieses Storyboard beinhaltet 
die semantische Bedeutung 
meines Zeichens. 
Idee dabei war es die beiden 
Dreiecke unterschiedlich zu 
behandeln. Das erste Drei-
eck zieht sich ordentlich und 
geplant auf.

Das Zweite Dreieck dreht sich 
während sich dieses aufzieht. 
Dies soll die andere Seite des 
Zeichens darstellen. Nach kur-
zem auspendeln findet dieses 
seinen Platz. 

Der Kreis entsteht dadurch 
indem eine Senkrechte über 
dem Zeichen sich nach und 
nach aufzieht. Durch den Kreis 
wird das Logo vervollständigt. 



Storyboard 126

 Senkrechte Linie verdoppelt sich Aus diesen faltet sich das Dreieck auf

Linie des Zweiten Dreiecks wandert diagonal in das Bild Auch hier verdoppelt sich die Linie Semantik des Zeichens. Dreieck dreht sich während sich die 
Seiten auf falten. 

Endgültiges Storyboard 
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Dreieck dreht sich schneller Pendelt sich ein Dreieck rückt an das Andere heran. Von unten kommt eine 
senkrechte Linie für den Kreis

Senkrechte Linie bleibt mittig über den Dreiecken stehen. Kreis zieht sich auf und invertiert das Logo Unterschiedliche Schnelligkeiten beim Aufziehen des Kreises
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 Logo vollständig entwickelt Veränderung von schwarz in die Logofarbe Endgültges Logo 

Technische Daten der 
Animation

20 Frames pro Sekunde 
1 Frame gleich 1 Bild 
Insgesamt 230 Frames  
Dauer: 12 Sekunden  
Format: 4:3 
Auflösung: 960 x 720 Pixel 
mit 300 ppi



Animation

An dieser Stelle zeige ich, wie 
sich der Kreis in meiner Ani-
mation aufgezogen hat. 

Dabei musste man besonders 
präzise arbeiten. 

Ich setzte jeweils weiße 
Flächen über die Schwarzen. 
So erhält man den Eindruck 
der Kreis würde mein Logo 
invertieren. 

Diese Stelle in der Animation 
hatte die meiste Zeit in An-
spruch genommen. 

Der Kreis bewegte sich an-
fangs jeweils um fünf Grad. 
Später um 10 und um 20 
Grad. Zum Schluss verlang-
samte sich die Drehung 
wieder um fünf Grad. Diese 
Veränderung der Schnelligkeit 
lässt das Invertieren interes-
santer wirken. 
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Schlusswort 

Das erste Semester der Ge-
staltungslehre befasste sich 
mit der Zweiten, Dritten und 
Vierten Dimension.  
 
Durch diese unterschiedlichen 
Themenbereiche war es mög-
lich die Schwerpunkte der FH 
Münster auszutesten.  
 
Das Zweidimensionale bezieht 
sich hauptsächlich auf das 
Kommunikationsdesign, die 
dritte Dimension knüpft an 
das Prdouktdesign an und die 
vierte Dimension tendiert zu 
Mendiendesign.  
 
Da ich mir selber noch nicht 
sicher bin welchen Schwer-
punkt ich wähle, war dieser 
Einstieg ein guter Einblick für 
mich.  
 

130

Ich habe gelernt Herausforde-
rungen anzunehmen. Durch 
das viele Experimentieren in 
meinen Arbeiten habe ich 
mein Blick für Ideen und Um-
setzungen geschult.  
 
Nach und nach wuchs man 
immer mehr mit seinen Auf-
gaben. Durch die vielen ab-
wechslungsreichen Aufgaben 
war es ein sehr anspruchsvol-
les und effektives Semester. 



Zusatzdokumentation Franziska Baxpöhler
Gestaltungslehre 1 Prof. Dipl.-Des. Lothar Schöneck
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Zusatzdokumentation 
3D Projekt  
 
 
In dieser Zusatzdokumentation 
befinden sich die Originale des 
3D Projektes.  
 
Hier stelle ich die Techniken 
Linoldruck, Monotypie und 
Prägedruck vor.  
 
Da die Erfahrungen mit dem 
Linoldruck vorhanden waren, 
wusste ich wie dort die Heran-
gehensweise war.  
 
Der Linoldruck ist ein Hoch-
druckverfahren. Es wird mit 
speziellen Werkzeugen eine 
Negativform in die Linoleum-
platte geritzt. Auf diese Platte 
wird dann Farbe gerollt und 
auf ein Blatt Papier gedruckt.  
 
Da dieses Verfahren immer 
einen relativ gleichen Druck 
abgibt, überlegte ich auf 
unterschiedliche Papiere zu 
drucken. Dadurch sind entwe-
der Übereinstimmungen oder 
Kontraste zwischen Papier und 
Druck entstanden. Somit ist 
jeder Druck individuell.  
 

 
Monotypie ist ein Druckverfah-
ren was mir bekannt, jedoch 
meinen Mitstudenten / Innen 
sehr unbekannt war. Das war 
der ausschlaggebende Punkt 
wieso ich mich für diese Tech-
nik entschieden habe. 
 
Hierbei wird Farbe auf eine 
Holz- oder Glasplatte aufgetra-
gen. Auf diese Platte wird ein 
Blatt Papier gelegt. Auf dieses 
Blatt Papier wird entweder ge-
zeichnet oder gedrückt um die 
Farbe der Platte auf das Papier 
zu bringen.  
 
Je härter der Druck umso 
satter ist die Farbe. Da es dort 
viele Möglichkeiten gibt un-
terschiedliche Varianten aufs 
Papier zu bringen wählte ich 
immer den gleich Untergrund.  
 
Ich wollte das Augenmerk auf 
den Ausdruck der Technik 
legen.  
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Ein weiteres Druckverfahren 
welches ich auswählte ist der 
Prägedruck. Hier hatte ich 
noch keine eigenen Erfahrun-
gen gemacht.  
 
Mein Interesse diese Technik 
zu verstehen und damit zu 
experimentieren war somit 
besonders groß.  
 
Für diese Technik bastelte 
ich eine Prägeschablone aus 
Graupappe. Hierbei musste 
man beachten, dass diese eine 
Ausreichende Dicke aufweist, 
damit der Druck optimal wird.  
 
Auch hier entschied ich mich 
dafür, unterschiedliche Papiere 
auszuprobieren. Wo kommt 
die Prägung am besten her-
vor? Welches Papier eignet 
sich nicht für diese Technik? 
Diese Fragen stellte ich mir 
während des Ausprobierens. 
 

 
In dieser Zusatzdokumentation 
stelle ich viele Varianten dieser 
Techniken dar.   
 
Die Arbeit mit den unter-
schiedlichen Drucktechniken 
und Papieren war sehr span-
nend. Das Zusammenwirken 
von Papier und Druckverfahren  
war besonders interessant zu 
beobachten.  
 
Ebenfalls habe ich viel über 
unterschiedliche Papierarten 
und deren Haptik gelernt. 



3D Projekt 

Drucktechnik: Linoldruck 
Papierart: Transparentpapier
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1353D Projekt 

Drucktechnik: Linoldruck 
Papierart: Naturpapier



1363D Projekt 

Drucktechnik: Linoldruck 
Papierart: Kopierpapier  
               160 g/m2



1373D Projekt 

Drucktechnik: Linoldruck 
Papierart: Projektionsfolie



1383D Projekt 

Drucktechnik: Linoldruck 
Papierart: Himalayapapier 
               30 g/m2



3D Projekt 

Drucktechnik: Linoldruck 
Papierart: Büttenpapier 
               100 g/m2
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3D Projekt 

Drucktechnik: Linoldruck 
Papierart: Fotopapier
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3D Projekt 

Drucktechnik: Linoldruck 
Papierart: Büttenpapier  
               100 g/m2
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3D Projekt 

Drucktechnik: Monotypie 
Papierart: Druckerpapier  
               300 g/m2
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3D Projekt 

Drucktechnik: Monotypie 
Papierart: Druckerpapier  
               300 g/m2
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3D Projekt 

Drucktechnik: Monotypie 
Papierart: Druckerpapier  
               300 g/m2
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3D Projekt 

Drucktechnik: Monotypie 
Papierart: Druckerpapier  
               300 g/m2
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3D Projekt 

Drucktechnik: Monotypie 
Papierart: Druckerpapier  
               300 g/m2
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3D Projekt 

Drucktechnik: Monotypie 
Papierart: Druckerpapier  
               300 g/m2
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3D Projekt 

Drucktechnik: Prägedruck 
Papierart: Zeichenpapier 
                160 g/m2
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3D Projekt 

Drucktechnik: Prägedruck 
Papierart: Velourpapier
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3D Projekt 

Drucktechnik: Prägedruck 
Papierart: Naturpapier          
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3D Projekt 

Drucktechnik: Prägedruck 
Papierart: Büttenpapier  
               100 g/m2 
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3D Projekt 

Drucktechnik: Prägedruck 
Papierart: Himalayapapier 
               30 g/m2            
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