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In der hier vorliegenden 
Arbeit zeige ich den Verlauf 
der Gestaltungslehre aus dem 
Wintersemester 2014/2015 
meines Designstudiums. 
Es ist eine Dokumentation, 
die chronologisch aufgebaut 
ist und Arbeitsabläufe mit 
Prozessen, wertschätzende 
Fehlversuche und reichliches 
Erlernen beinhaltet. 

In der Einführung des Kurses 
bekamen wir einen sehr 
guten Überblick darüber, was 
wir in dem nächsten halben 
Jahr lernen, konstruieren, 
gestalten und realisieren wer-
den. Es bestätigte sich, dass 
wir immer die Basis der Basis 
erarbeiteten und sich alles 
aufeinander aufbaute. 

Vorwort

Es ist interessant zu sehen 
was sich aus einem Zufall 
entwickeln kann, wenn man 
anschließend mit Hilfsmitteln, 
Techniken oder der neuen 
visuellen Wahrnehmung 
arbeitet.

Bereits aus dem ersten 
Semester konnte ich schon 
reichliche Kenntnisse mit-
nehmen und bemerkte wie 
sich mein Blick für die Ge-
staltung veränderte.
 
Ich freue mich dies in einer 
Dokumentation festzuhalten, 
um im Verlauf des Studiums 
rückblickend meine Ent-
wicklung sehen zu können.
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Dingwelten und Standpunkte

Workshop
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Um am Anfang des Semes-
ters einen genaueren Einblick 
in die Designwelt zu ver-
schaffen fand ein Workshop 
zum Thema „Dingwelten und 
Standpunkte“ statt. 
Es wurde zunächst geklärt 
was Design eigentlich ist, in 
dem ein Brainstorming bei 
jedem von uns durchgeführt 
wurde. 

 Dingwelten und Standpunkte

Oftmals herrscht ein falsches 
Bild aufgrund der wenigen 
Vorbildung von Design. 
Das Ziel des Workshops war 
es ein höheres Designbe-
wusstsein zu bekommen, 
indem wir wissen wie man 
Design genau betrachtet, 
einschätzt und sinnbewusst 
wahrnimmt. 

Die Definition von Design 
ist der Entwurf bzw. etwas 
entwerfen, indem ein Prozess 
stattfindet. So zu sagen der 
Prozess einer formgerechten 
und funktionalen Gestalt-
gebung eines Gebrauchs-
gegenstandes.

Es fängt mit einem Einfall 
an, der zur Idee wird. Man 
beginnt einen Entwurf zu 
erstellen und daraus einen 
Plan oder Prototypen zu ent-
wickeln von dem man letzten 
Endes auf die Form gelangt. 

Design beinhaltet viele 
Bedingungsfaktoren wie die 
Funktion des praktischen 
Nutzens als auch die soziale 
und kulturelle Funktion für 
die Selbstdarstellung, die 
Öknonomie, die technologi-
sche Seite für Material und 
Konstruktion, die Ökologie 
und auch die Ästhetik. 

Für mich persönlich ist Design 
ein Produkt mit einem prakti-
schen Nutzen, das gleichzeitig 
auch ein ästhetisches Äußeres 
hat.

Was ist Design?

Was ist Ästhetik? eine statische Zahlenreihe, 
eine dynamische Zahlenreihe 
oder den Goldenen Schnitt 
anwendet. Diese Methoden 
können eine gewisse Har-
monie auf den Betrachter 
erzeugen.
Die subjektive Ästhetik kann 
historisch und kulturell 
bedingt sein, oder es ist ein 
aktiver Prozess des stätigen 
Wandels des Modernen.
Die Ästhetik und Schönheit 
der Gegenstände kommt 
durch unseren Sinnes-
eindruck, der durch ver-
schiedene Faktoren entsteht 
oder uns in einer Art wieder-
spiegelt. 

Da im Design die Ästhetik 
eine große Rolle spielt, gingen 
wir auch auf die Schönheit 
der Dinge ein und fragten uns 
was denn eigentlich „schön“ 
sei und wie das Gefühl bei der 
Betrachtung „schöner“ Dinge 
zu Stande kommt.

Wir betrachten z.B. ein Bild 
oder sehen ein Kleidungsstück 
und sagen manchmal gerade-
aus: „Das finde ich schön, das 
gefällt mir.“ Aber warum? 
Ohne genauer darüber nach-
zudenken kommt schnell die 
positive Empfindung auf.

Eine Ästhetik kann durch 
systematische oder regelhafte 
Anordnung empfunden wer-
den, wenn man beispielsweise
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An sich ist einem gar nicht 
bewusst wie viele Gegen-
stände man besitzt und sie 
tatsächlich gebraucht. Dies 
sollten wir tabellarisch doku-
mentieren und in morgens, 
vormittags, mittags, nachmit-
tags und abends unterteilen. 
Die Anzahl in den verschie-
denen Tagesabschnitten 
war auch entscheidend. Ich 
habe festgestellt, dass ich in 
einem normalen Tagesablauf 
morgens die meisten Gegen-
stände benutze. Die meisten 
benutzten Objekte sind  
allerdings rein funktional oder 
praktisch verwendet worden, 
die wahrscheinlich jeder tut. 
Sehr auffällig hierbei war, 
dass das Handy in jedem Zeit-
abschnitt auftauchte.

Dingwelten und Standpunkte

Die erste Aufgabe bestand 
darin sein Umfeld und Alltag 
im Bezug auf Gegenstände 
genauer wahrzunehmen. 

In meiner Workshop-Gruppe 
arbeitete ich mit Sarah, Lena 
und Rike zusammen. Wir 
verglichen unsere Tagesab-
läufe und unterteilten sie in 
sehr wichtig, wichtig, unwich-
tig und sehr unwichtig. 

Trotz der vielen Gegenstände 
konnten wir uns gut ab-
sprechen, welche Relevanz 
die jeweiligen Objekte für uns 
haben. Bei Dingen, die un-
seren Charakter ausmachen 
gab es Ungleichheiten, wie 
z.B. Sportutensilien, Schmuck, 
Schminke, Kamera, Bücher. 
Am Ende der Aufgabe sollte 
jeder in der Gruppe einen 
persönlichen Gegenstand mit 
emotionaler Bindung nennen, 
den man vielleicht nicht jeden 
Tag gebraucht aber trotzdem 
nicht weggeben würde. Für 
Sarah sind es ihre Turnan-
züge, Rike benötigt ihre 
Sportkleidung, Bücher sind 
für Lena ganz wichtig und ich 
verbinde sehr viel mit meinem 
Surfboard.

Meine eigene Dingwelt
Ausschnitt meines Zimmers



82-dimensionale Grundlagen
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Aleatorik - Visuelle Wahrnehmung

2-dimensionale Grundlagen
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DimensionenDie erste Übung war es zu-
fällige Formen aufzunehmen 
und darin die Figur erkennbar 
zu machen. Hierbei konnten 
wir verschiedene Optionen 
wählen wie z.B. Fotografien 
oder Zeichnungen aus 
Klecksen und Punkten.

Wasser im Hinterhof
Elefant

Wolke im Himmel
Herz

Kabel auf dem Boden
Hund

Gesetze des figürlichen 
Sehens

Für die Wahrnehmung gibt 
es bestimmte Gesetze wie 
z.B. das Gesetz der Nähe, der 
Gleichheit, der Geschlossen-
heit, der geschlossenen Linie 
und der Erfahrung.
Durch Weglassen bestimm-
ter Elemente können wir 
trotzdem Dinge wahrnehmen, 
automatisch ergänzen oder 
uns aus der Fantasie zu-
sätzlich vorstellen.

Diese Faktoren geben uns 
die Möglichkeit aus wenigen 
Punkten, Linien, Strukturen 
und zufälligen Anordnungen 
eine starke Vorstellung einer 
anmutenden Form zu bekom-
men.

Aleatorik - Visuelle Wahrnehmung

Medien, Arbeitsweisen und 
Resultate werden im Sprach-
gebrauch der Designer häufig 
als zweidimensional oder 
dreidimensional bezeich-
net. Dies verschafft Linien, 
die sich wiederum zu einer 
Fläche zusammensetzen und 
eine gewisse Räumlichkeit 
erzeugen. 
Wir brauchen die nötigen 
Kontraste bzw. Lichtverhält-
nisse, um Dinge voneinander 
zu trennen und wahr-
zunehmen. 
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Die zufälligen Formen und 
die unterschiedlichen Grau-
abstufungen entstanden 
durch Lawieren mit Aquarell-
farbe auf weißem Papier. Ich 
faltete  das Blatt in der Mitte 
des Farbflecks, sodass eine 
Spiegelung und somit eine 
wiederholende Form ent-
stehen kann.

Diese beiden Bilder sind 
Beispiele, auf die ich näher 
einging und eine Abfolge 
entwickelte.
Schon auf den ersten Blick, 
ohne lang überlegen zu 
müssen, war sehr schnell 
zu erkennen was die Bilder 
darstellen

Aleatorik - Visuelle Wahrnehmung

Rücken einer Frau im Kleid

Zwerge,
die sich die Hand geben

Zufällige Bildentstehungen 
mit Aquarellfarbe
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Um zu verdeutlichen inwie-
fern ich in dem Aquarellbild 
zwei Zwerge sehe, sieht man 
hier die Abfolge und Entwick-
lung, bei der in jedem wei-
teren Bild die Zwerge mehr 
und mehr zum Vorschein 
kommen. 

Hierbei umrandete ich zuerst 
die zufällige Anordnung des 
Aquarells, um die Form grob 
festzuhalten und fügte Details 
hinzu.

Bildabwicklung von „Aqua-
rellfleck“ zu Zwergenform
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Reduktion auf die Grundform

2-dimensionale Grundlagen



14Reduktion auf die Grundform Von freier Form zum Hexagon 

Auf den ersten Blick sah ich 
nicht welche Grundform in 
den zwei Zwergen steckt, da 
sie in der Mitte zu viel Frei-
raum haben. 
Ich beschloss das Bild auf ein 
Hexagon zu reduzieren. Auch 
durch die große Lücke war 
es möglich, einfach nach und 
nach die Linien nach außen 
verlaufend zum Sechseck 
wachsen zu lasssen.



15Reduktion auf die Grundform Von freier Form zum Dreieck

Da das Bild so zu sagen zwei 
Formen darstellt, teilte ich 
es auf und reduzierte einen 
Zwerg davon auf die Grund-
form eines Dreiecks.
Hierbei fiel es mir leichter, 
direkt eine Grundform zu 
erkennen und fuhr mit dem 
gleichen Verfahren fort. 
Die organischen Linien 
umrandete ich mit geraden 
Linien und lies überflüssige 
Elemente nach und nach ver-
schwinden bis am Ende nur 
das Dreieck abgebildet ist.
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Modulare Zeichenelemente und Superzeichen

2-dimensionale Grundlagen

Zum weiteren Schritt von 
der Basis zur nächsten Basis 
gelangten wir von der Grund-
form, die entweder aus den 
zufällig angeordneten Formen 
entstanden sind (Seite 14 und 
15, Aufgabe Reduktion auf 
die Grundform) oder eine frei 
gewählte Grundform, auch 
Zeichenelemente genannt, zu 
den Modulen.

Modulare Zeichenelemente 
enstehen durch das Auseinan-
dernehmen einer Grundform 
z.B. eines Dreiecks, Quadrats 
oder Sechsecks indem man 
gewünschte Ecken, Bögen 
etc. abtrennt und diese in 
der gleichen Größe an eine 
beliebige Stelle der Form
wieder anfügt. Somit stellt 

man sicher keinen Verlust der 
Fläche zu erzeugen und sie 
baut mathematisch aufeinan-
der auf. 

Wenn man anschließend 
weiter daran arbeiten möchte 
gibt es zwei verschiedene 
Wege, wie den deduktiven 
und induktiven Weg.
Beim deduktiven Weg geht 
man vom Großen ins kleine 
Detail, in dem man die Form 
gleichmäßig aufteilt.
Der induktive Weg bedeutet 
so viel wie Aneinanderlegen. 
Hierbei geht man vom Kleinen 
zum Großen und verfielfacht 
bzw. wiederholt die gleiche 
Fläche durch das Anlegen.



17Modulare Zeichenelemente und Superzeichen

In meinem Beispiel begann 
ich mit einem Hexagon, das 
ich auseinandernahm und neu 
zusammenfügte. Durch eine 
Drehung der Form stellte ich 
fest, dass ein „M“ entstand, 
wie auch mein Vorname 
(Melanie) mit diesem Buchsta-
ben beginnt. 

Es ist sehr interessant wie 
man durch eine Technik 
Formen gewinnt, auf die 
man über „freies Denken“ 
und „irgendwie Machen“ 
nicht gelangt. Und trotzdem 
bekommt man Formen bzw. 
modulare Zeichenelemente, 
die sehr viel bedeuten können 
ohne, das man sie beabsich-
tigt geformt hat nur weil man 
genau DAS plante.  

Mit dem gewonnen M, fuhr 
ich mit dem induktiven Weg 
fort und reihte das modulare 
Zeichenelement aneinander. 
Aus der kreisförmigen An-
ordnung enstanden in der 
Mitte ein Stern und in den 
Lücken neue Formen die 
auch Superzeichen genannt 
werden. 
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Rasterentwicklung

2-dimensionale Grundlagen

Im weiteren Verlauf des 
Kurses entwickelten wir 
Raster. Diese sollten aus den 
modularen Zeichenelementen 
oder Superzeichen enstehen. 
Sie konnten sehr einfach 
oder komplex aufgebaut sein. 
Wir konnten sehr frei damit 
arbeiten und experimentell 
neue Eindrücke der Formen 
gewinnen. Ein Zeichen wirkte 
in einem Raster plötzlich ganz 
anders. Manchmal lag der 
Fokus gar nicht mehr auf dem 
Zeichen an sich, sondern auf 
dem neuen Bild, das entstand.

Auch bei der Flächenbelegung 
hatten wir freien Spielraum. 
Entweder lies man nur die 
Kontur stehen, belegte es 
mit Schwarz oder wendete 

Graustufen an. Dies wiede-
rum ergab neue Eindrücke, 
Flächen und Superzeichen.

Nicht nur durch das Belegen 
der Flächen veränderte sich 
das Raster, sondern auch 
durch eine weitere Technik - 
dem Verlängern oder Auslas-
sen verschiedener Linien.

Mir wurde bewusst, dass 
hinter all den Übungen wahn-
sinnig viel Freiraum steckt und 
so zu sagen alles enstehen 
kann. Mir öffnete sich mit 
den vielen Möglichkeiten ein 
geschlossenes Fenster.

Auf den folgenden Seiten 
sieht man unterschiedliche 
Raster, die aus einer einfa-
chen Grundform, modula-
ren Zeichenelementen oder 
Superzeichen bestehen. 

Durch drehen oder spiegeln 
ergaben sich zusätzliche Opti-
onen mit denen ich verschie-
dene Anordnungen auspro-
bierte. Teilweise belegte ich 
diese mit einer schwarzen 
Fläche. 
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Meine ersten Versuche 
machte ich mit dem modula-
ren Zeichenelement aus der 
vorherigen Übung.
Ich reihte das Zeichen über-
einander an und es ergab 
ein noch deutlicheres M und 
gleichzeitig eine Anmutung 
von Wellen.
Anschließend betrachtete ich 
nur die Hauptlinie und setzte 
diese aneinander zu einem 
Raster zusammen.

Rasterentwicklung
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Mit dem gleichen modularen 
Zeichenelement experimen-
tierte ich weiter herum und 
ordnete es gespiegelt unterei-
nander an, wie in der ersten 
Reihe zu sehen.

Das zweite Beispiel ist durch 
eine Verschiebung entstan-
den. Interessant ist es, dass 
nun nicht mehr durchgängige 
Linien zu sehen sind, sondern 
sich Flächen entwickelten.

Rasterentwicklung Raster in Kontur und 
Schwarzflächenbelegung
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In der unteren kleinen Abbil-
dung lässt sich erschließen 
wie das Raster in der großen 
Abbildung zu Stande kam.

Das dahinterliegende Ras-
ter ist aus meinem ersten 
Versuch. Hier wendete ich die 
Technik der Linienverlänge-
rung bzw. das Lienienverbin-
den an. Dazu habe ich eine 
Interpreation hineingesteckt, 
denn für mich wirkt die An-
ordnung wie Sonnenstrahlen, 
die auf die Wellen scheinen.

Rasterentwicklung

Dazu habe ich drei verschie-
dene Rasteranordnungen 
erstellt, die auch auf der fol-
genden Seite zu sehen sind.

Das erste Beispiel ist ge-
spiegelt und nebeneinander 
gereiht. Eine weitere ist 
kreisförmig angeordnet, die 
ich wiederum zu einem neuen 
Raster hab entstehen lassen.

Raster aus Superzeichen

Querverweis:
Hans Gekeler, 
Handbuch der Farbe



22Rasterentwicklung Raster aus kreisförmig ange-
ordnetem Superzeichen



23Rasterentwicklung Raster aus Superzeichen

Wie aus der untersten Abbil-
dung erkennbar ist, entstand 
aus der vorherigen Anord-
nung ein weiteres Superzei-
chen.

Mit diesem setzte ich mit 
einer einfachen Kontur und 
Schwarzflächen neue Raster 
zusammen.

Ich stellte fest, dass es wie 
ein niemals endener Faden 
ist, den man verfolgen kann. 
Denn selbst hier entdeckt 
man immer wieder neue 
Superzeichen, aus denen man 
weitere Raster zusammenset-
zen kann.



24Rasterentwicklung Raster aus einfachem Zeichen-
element

Aus der Reduktion des ein-
zelnen Zwerges entstand ein 
Dreieck. 

Dieses wollte ich ebenso zu 
Rastern anordnen, diesmal al-
lerdings unverändert aneinan-
dergereiht. Ich war gespannt 
welch verschiedene Formen 
sich wohl ergeben würden, 
auch wenn sie nur aus einem 
Dreieck bestehen, das jeder 
kennt. 



25Rasterentwicklung Raster aus einfachem Zeichen-
element mit Schwarzflächen-
belegung
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Projekt Zeichenentwicklung

2-dimensionale Grundlagen

Nun wird es individueller!

Am Ende dieser Aufgabe soll-
te ein Zeichen entstehen, das 
nicht nur irgendeine Semiotik 
hat, sondern eine, die wir mit 
unserer Persönlichkeit verbin-
den. Also ein Zeichen, das für 
uns steht.

Dazu erläutere ich zunächst 
was Semiotik bedeutet.
Die Semiotik heißt so viel 
wie kommunikativer Bedeu-
tungsträger und besteht aus 
drei Teilen: die Semantik, die 
Syntaktik und die Pragmatik. 
Bei der Semantik geht man 
auf die inhaltliche Bedeu-
tung ein und fragt nach dem 
„Was?“. Was wird darge-
stellt?
Bei der Frage nach dem 
„Wie?“ ist die Syntaktik 
gemeint und zeigt wie das 
Zeichen aufgebaut ist. Wie 
ist die Beziehung der Formen 
und Elemente untereinander?
Die Pragmatik fragt nach dem 
„Warum?“ Welcher Zweck 
hat das Zeichen und welche 
Wirkungsform?

Ich muss zugeben, dass 
diese Aufgabe für mich sehr 
schwierig erschien. Wäre die 
Aufgabe gewesen ein Zeichen 
zu entwickeln, das für eine 
Firma mit einem bestimmten 
Schwerpunkt steht, wäre 
das meinem Empfinden nach 
einfacher. Denn ein Zeichen 
zu finden, das für einen steht, 
mit dem man sich identifizie-
ren möchte, hebt den eigenen 
Anspruch daran ungemein. 
Vorallem musste man erstmal 
herausfinden, was einen 
so einzigartig macht, wie 
andere einen sehen und wie 
man sich darstellen möchte. 
Häufig ist es sehr schwer sich 
selbst einzuschätzen, da man 
nach außen anders wirkt als 
man denkt. Zudem standen 

weitere Anforderungen bzw. 
Anreize zur Verfügung. 
Professor Herr Schöneck 
sagte, dass es bestenfalls 
ein Zeichen sein sollte, das 
man sich tättowieren lassen 
möchte. Natürlich war das im 
übertriebenen Sinne gemeint. 
Aber wir verstanden was das 
zu bedeuten hatte. 
„Außerdem sollte es schlicht 
sein, sodass man es mit dem 
Finger in den Sand zeichnen 
kann.“, fügte Herr Schöneck 
hinzu. 

Eines wusste ich: mein per-
sönliches Zeichen sollte etwas 
mit dem Meer und den Wel-
len zu tun haben, denn das 
spielt für mich eine sehr große 
Rolle. Aber wie genau und 

inwiefern sich das entwickeln 
würde wusste ich noch nicht. 
Es könnte wie die Super-
zeichen aus einem Raster 
entstehen oder völlig frei. Da 
ich in einer Aufgabe schon 
ein M entwickelte, dachte ich 
mein Name könnte mit den 
Buchstaben hilfreich sein. 
Somit startete ich mit einem 
M und einem R.

Auf den folgenden Seiten 
sieht man meine Versuche, 
Enstehungen, Entwicklungen,  
Fehltritte, Misserfolge und 
den entscheidenden Klick-
Moment.



27Projekt Zeichenentwicklung Abfolge eines Dreiecks zu 
brechender Welle

Meine ersten Versuche einer 
Zeichenfindung waren sehr 
statisch, geometrisch, kantig 
und spitz. 
Ich wollte ein Zeichen mit 
Wellen enstehen lassen, das 
nicht typisch wellig ist. Ich 
hatte den Eindruck, das wenn 
es geometrisch ist, sei es 
moderner.

In den Abbildungen variiere 
ich leicht mit den beiden zu-
sammengefügten Buchstaben.

Allerdings erinnerten all diese 
Formen zu sehr an Berge, 
also genau das Gegenteil von 
Meer. 



28Projekt Zeichenentwicklung Variationen der Wellenform

Nach Rücksprachen im Kurs 
änderte ich meine bisherige 
Idee auf die weichere und 
runde Variante um. Auch die 
Fläche verschwand und ich 
konzentrierte mich auf die 
Linie, die weiterhin noch das 
M und R beinhaltet. 

In den kleineren Bei-
spielen sieht man verschie-
dene Formen, die in der 
Form der Welle variieren. Die 
größere Abbildung zeigt die 
für mich am best empfundene 
Formung.



29Projekt Zeichenentwicklung Variationen zur Haltgebung 
der festgelegten Wellenlinie



30Projekt Zeichenentwicklung Variationen zur Haltgebung 
der festgelegten Wellenlinie
in voraussichtlicher Farbe



31Projekt Zeichenentwicklung Vergrößerung des ausge-
wählten Zeichens



32

Ich war der Überzeugung, 
dass das vorherige Zeichen 
DAS Zeichen wird. In der wö-
chentlichen Vorstellungsrunde 
unseres aktuellen Prozesses 
wurde alles genaustens be-
sprochen und es wurden viele 
Rückmeldungen mit geteilten 
Meinungen geäußert. 
Die wichtigste Aussage für 
mich war, dass man im-
mernoch nicht erkennen 
könne, ob ich nun ein Berg 
oder eine Welle darstellen 
möchte.  Das ärgerte mich 
natürlich, denn für mich war 
es offensichtlich, dass es eine 
Welle ist - aber interessant 
wie unterschiedlich die An-
sichten doch sind.

Projekt Zeichenentwicklung Der Klick-Moment

Herr Schöneck gab mir den 
entscheidenden Hinweis, ich 
solle mich mehr auf die Spitze 
der Form konzentrieren.
Ich spürte eine leichte Ent-
täuschung in mir und musste 
neue Energie tanken, um 
wieder neu umzudenken.
Mit dem Hinweis bekam 
ich allerdings sehr schnell 
einen Geistesblitz. Ich setzte 
die Spitze einfach in eine 
Kreisform. Somit erhielt ich 
den gewünschten Halt für das 
Zeichen und legte den Fokus 
auf das R, das das Brechen 
der Welle darstellt. 
Ich merkte wie das Zeichen 
auf mich nun eine viel posi-
tivere und entschlossenere 
Wirkung erzielt.
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Nun ging es an die Feinheiten. 
Der Verlauf der Welle war 
noch nicht echt genug und 
stellte noch zu stark ein R dar. 
Ich veränderte mit einigen 
Schritten den Ablauf der 
Welle, bis es für mich die rich-
tige Assoziation erzeugte.
Hierbei recherchierte ich viel 
im Internet, schaute mir Fotos 
von gebrochenen Wellen an 
und machte zugleich eigene 
Versuche mit zwei Stiften, um 
zu schauen wie der Buchsta-
be sich in der Kalligraphie 
verhält, damit dem Zeichen 
eine persönliche Handschrift 
gegeben wird. 
Diese beiden Eigenschaften 
fügte ich zusammen, die 
nun mein Zeichen entstehen 
lassen.

Projekt Zeichenentwicklung Veränderung der Wellenform



34Projekt Zeichenentwicklung Unterschiedliche Farb-
belegungen

Varianten mit angedeutetem 
Horizont



35Projekt Zeichenentwicklung Farbbeispiele in Türkis- und 
Blautönen 
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Das Zeichen steht! Zumindest 
rein förmlich. 
Natürlich ist alles nicht irgend-
wie entstanden. Ich hatte 
meine eigenen Ansprüche 
und wollte diese mit ein-
bringen. Es hat einen Grund 
warum ich die Welle wählte, 
was ich an dieser Stelle gerne 
erläutern möchte. Jeder kennt 
das Meer, manche lieben es, 
die anderen bevorzugen die 
Berge. 
Für mich jedoch bedeutet es 
Freiheit. Wir alle wissen wie 
erfrischend das Meer sein 
kann. Es kann wunderschön 
und zugleich auch sehr kraft-
voll sein. Ich möchte mit dem 
Zeichen Energie erzeugen, 
die aktiviert und motiviert. 
Ich verbinde zudem auch sehr 

stark meine Leidenschaft - das 
Surfen. Menschen, die dies 
mit mir teilen wissen welche 
Gefühle, welches Adrenalin es 
auslösen kann. 
Mir ist es wichtig gleichzeitig 
auch ein sportliches dynami-
sches Zeichen entwickelt zu 
haben.
Das Meer und die dazu-
gehörigen Wellen sind ein 
natürliches Phänomen, das für 
mich in meiner Persönlichkeit 
relevant ist. Es ist bedeu-
tungsvoll eine Natürlichkeit 
und Echtheit zu besitzen.
Die Kreisform, die dem Zei-
chen Halt gibt, stellt für mich 
die Harmonie und Ausgegli-
chenheit dar.

Wie man im vorherigen 
Verlauf der Dokumentation 
und im Prozess der Zeichen-
entwicklung erfahren konnte, 
beinhaltet die Wellenform 
den Anfangsbuchstaben 
meines Nachnamens 
(Rudolph). Das Zeichen kann 
somit verstärkt auf meine 
Person bezogen werden.

Die Farbwahl fiel mir sehr 
leicht, weil es auf der einen 
Seite eine Meeresfarbe ist und 
zugleich meine Lieblingsfarbe 
- Türkis. Das türkise Was-
ser entsteht verstärkt durch 
Sonneneinstrahlung und ist in 
diesem Moment einzigartiger 
als ein gewöhnliches Blau. 

Aussage meines persönlichen Zeichens
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Da mein Zeichen nicht aus 
einem Raster entstanden ist, 
beschloss ich zusätzlich aus 
der Grundform eines Kreises, 
das mein Zeichen beinhaltet, 
einige Beispiele zu entwickeln.

Durch ebenso unterschied-
liche Anordnungstechniken 
variierte ich in den abgebilde-
ten Rastern.  

Rasterentwicklung zum Zeichen Rasterbeispiele mit einem 
Halbkreis



38Rasterentwicklung zum Zeichen Rasterbeispiele mit einem 
schwarzgefülltem Halbkreis
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In diesen Abbildungen trennte 
ich mein Zeichen und ver-
wendete die untere Hälte des 
Logos. Ich experimentierte mit 
unterschiedlich starken Dre-
hungen. Das mittlere setzte 
ich wiederholt aneinander an.
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Farbentwicklung

2-dimensionale Grundlagen

Zur Abwechslung zu der 
doch recht vielen Arbeit am 
Computer hatten wir einen 
händischen Tag.
Diplom-Designer Herr Georg 
Janßen besuchte unseren 
Gestaltungskurs und lehrte 
uns das Anmischen von Farbe 
mit Pigmenten und Gouache. 
Es machte riesigen Spaß die 
Farbe eigenhändig anzumi-
schen. Dies ging vom Trennen 
des Ei‘s vom Eiweiß bis hin 
zum kräftigen Schütteln des 
Gemischs. 
Herr Janssen vermittelte uns 
ein Gespür für die Pigmente 
und des Mischens für die 
vielen verschiedenen Farbver-
läufe. 
Wir waren sehr frei aus den 
drei Grundfarben Gelb, Blau 

und Rot jede beliebige Farbe 
zu mischen und daraus einen 
Verlauf zu zeigen. Ob von un-
bunt zu bunt, kalt zu warm, 
komplementär oder unsere 
Lieblingsfarbe. Wir probierten 
aus was uns gefiel.
Ein wichtiger Hinweis war, 
dass die Farbe allerdings nach 
wenigen Tagen schon nicht 
mehr zu gebrauchen war, da 
sie durch das Eigelb schnell 
schlecht wird und anfängt zu 
riechen.
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Workshop Teil 1 - Relief im Papiermodell

3-dimensionale Grundlagen

Die dreidimensionalen 
Projekte starteten mit einem 
zweitägigen Workshop, der 
von unserem Tutor Philipp 
Uhr geleitet wurde - Lukas 
Oliver, ein Freund von ihm, 
begleitete den Workshop und 
stand ebenso für Rat und Tat 
zur Seite.
Zuerst bekamen wir eine all-
gemeine Einführung was wir 
ausprobieren werden und wie 
wir dabei vorgehen. Direkt 
nannten sie Tipps und Tricks, 
um saubere Ergebnisse der 
Schnitte zu erhalten, wie z.B. 
das Vorprickeln einer Nadel 
entlang der mitgebrachten 
Ausdrucke unserer Raster 
auf den Bristolkarton. Durch 
leichtes Anritzen der Linien 
mit einem Kattermesser oder 

das Anwenden des Falzbeins 
enstehen beim Knicken saue-
bere Kanten. 
Das Ziel war es möglichst viele 
Raster auszuprobieren mit 
verschiedenen Schnitten und 
diese auch unterschiedlich zu 
falten. Im Workshop selbst 
machten wir nur schnelle 
Übungen. Für die Reinarbei-
ten nahmen wir uns zu Hause 
mehr Zeit.

Diese fotografierten wir, 
sodass sie durch Licht und 
Schatten verständlich werden.

Auf den nächsten Seiten sind 
einige Fotografien zu sehen, 
die die Reliefs mit unter-
schiedlichen Lichtverhältnissen 
und Perspektiven darstellen.

Bei diesen Aufgaben war sehr 
viel Handgeschick, Genauig-
keit und Sauberkeit gefragt, 
was mir sehr viel Spaß berei-
tete. 



47Workshop Teil 1 - Relief im Papiermodell Papiermodell mit kantigem 
Relief
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Relief
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50Workshop Teil 1 - Relief im Papiermodell Papiermodell mit rundem 
Relief



51Papiermodell mit rundem 
Relief

Workshop Teil 1 - Relief im Papiermodell



52Workshop Teil 1 - Relief im Papiermodell Einzelnes Zeichen als Relief
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Eine Verbindung entsteht 
durch das Hochfalten der 
äußeren Formen

Beleuchtung von der Rücksei-
te des Modells zeigt Umrisse 
der Zeichenform

Durch eine veränderte Faltung 
entsteht eine Unterteilung in 
Welle und Horizont.

Reliefvarianten mit Zeichen
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Diese Zwischenentdeckung 
erfreute mich sehr. Als ich die 
Lichtverhältnisse austeste, um 
das Modell zu fotografieren, 
verschob ich das Relief leicht 
hin und her. Dabei entdeck-
te ich, dass bei bestimmten 
Lichteinfall und der entspre-
chenden Drehung, sich aus 
zwei Linien Wellen aufbau-
en, die größer werden. Dies 
passte optimal zum Zeichen, 
obwohl sie eine andere Art 
von Wellen darstellten.

Workshop Teil 1 - Relief im Papiermodell Bildverlauf zwei entstehender 
Wellen
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Workshop Teil 2 - Modulentwicklung

3-dimensionale Grundlagen

Am zweiten Tag des Work-
shops trafen wir uns mit unse-
ren Ergebnissen, die aus den 
Rastern entstanden sind und 
besprachen diese.

Kurz darauf ging es gleich 
an die nächste Aufgabe, die 
darin bestand aus einem 
beliebigen Raster, entweder 
aus eigenen, vom Tischnach-
barn oder eventuell aus dem 
Raster, woraus das Zeichen 
enstanden ist, ein Modul zu 
bauen. 
Wieder probierten wir sehr 
viel und schnell aus, um 
möglichst unterschiedliche 
Variationen zu bekommen.
Am besten sollten wir am 
Ende des Workshops uns auf 
ein Vormodell eines Moduls 

festlegen, an dem wir zu 
Hause gerne weiterarbeiten 
möchten. 
Das Modul bastelten wir mit 
festem Bristolkarton 6 - 8 
mal in Reinform nach. Das 
setzte genaues Konstruieren 
und eine geplante Abmes-
sung voraus. Auch an die 
Klebelaschen musste gedacht 
werden.



56

Dies sind die Raster und 
Formen, die ich für die ersten 
Modelle verwendete.

Workshop Teil 2 - Modulentwicklung



57Workshop Teil 2 - Modulentwicklung
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Dieses Raster verwendete 
ich für mein Modul auf das 
ich mich festlegte. Auch hier 
probierte ich zuerst verschie-
dene Formen aus, bis ich zum 
eigentlichen Modul gelangte.

Workshop Teil 2 - Modulentwicklung Weitere Module aus einem 
Raster
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Nachdem ich den Proto-
typen des Moduls ent-
wickelte, schnitt ich dies aus-
einander, um die passenste 
Anordnung zum Falten und 
Kleben zu konstruieren.

Das gleiche Modul aus unter-
schiedlichen Perspektiven
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Durch das Vervielfältigen der 
Module konnten wir neue 
Formen entstehen lassen. Die 
unterschiedlichen Lichtver-
hältnisse, Anordnungen 
und Perspektiven zeigen die 
Vielfalt des Moduls.

Workshop Teil 2 - Modulentwicklung Modulanordnungen mit Fokus 
auf Mittelpunkt



61Workshop Teil 2 - Modulentwicklung Modulanordnungen in 
Reihenfolge



62Workshop Teil 2 - Modulentwicklung Modulanordnungen in 
Zweierreihe



63Workshop Teil 2 - Modulentwicklung Modulanordnungen in 
Zweierreihe
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Eine andere Art der Darstel-
lungsform der Module ist eine 
Inszenierung mit Miniatur-
figuren. Hier arbeiteten wir 
gemeinsam im Zweierteam in 
der Fachhochschule.

Mit verschiedenen Materialien 
wie Farbfolien, schwarzen, 
grauen, weißen oder bunten 
Kartons, Wasser, Kleber etc. 
liesen wir eine kleine Welt  
mit einem gewissen Ambiente 
entstehen.

Die kleinen Module, waren 
nun große Berge, Klippen, 
Steine und Wände. Man er-
hielt eine völlig neue Größen-
vorstellung an Räumlichkeit.

3-dimensionale Grundlagen Inszenierung der Module



65Inszenierung der Module
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Erwecke dein Zeichen zum 
Leben!
Nun bekamen wir die Auf-
gabe unser persönliches 
Zeichen in einem Projekt 
dreidimensional zu realisieren. 
Dazu machten wir im Gestal-
tungslehrekurs ein Brain-
storming zu Umsetzungs-
ideen. Heraus kamen Beispiele 
wie Briefbogen und Visiten-
karte, Gepäckanhänger, Sti-
cker, T-Shirt mit Verpackung, 
Plakat, Inszenierung, Skulptur, 
Schachtel etc. Wir konnten 
unserer Kreativität freien Lauf 
lassen.
Für mich war sehr schnell klar, 
dass ich mein Zeichen auf ein 
T-Shirt bringen möchte, weil 
es für mich den typischen Sur-
flogocharackter hat. Ich über-

Die Abbildung links ist eine 
kleine Hommage an die 
Grundformen. Den Kreis, der 
eigentlich dazugehört, ersetz-
te ich mit meinem Zeichen. 
In der Gestaltungslehre weiß 
man wie Dreieck, Viereck und 
Kreis wirken. Das Dreieck ist 
z.B. dynamisch. Mein Zeichen 
besitzt das Adjektiv 
„alive“ (deutsch: lebendig, 
am Leben). Das sind zum 
einen Eigenschaften, die ich 
mit dem Zeichen ausdrücken 
möchte und zum anderen die 
Realisierung andeute.

3-dimensionales Projekt

legte mir zusätzlich zu dem 
T-Shirt auch kleine Schildchen 
zu erstellen, die man an das 
Produkt näht. Das sollte dem 
T-Shirt einen noch echteren 
Eindruck mit Details geben. 
Zuerst dachte ich auch an 
eine Papiereinkaufstüte, mit 
Postkarten und Stickern. Aber 
ich wollte mich erst einmal 
auf das T-Shirt konzentrieren. 

Ein Testdruck lies ich im Tex-
tildruck machen, um zu sehen 
wie das Zeichen allgemein auf 
einem T-Shirt wirkt. Vorallem 
auch mit der Anordnung und 
Größe. Es gefiel mir schon 
sehr gut aber ich wollte auch 
selbst drucken. Das war mir 
sonst nicht genug. 

Unsere Fachhochschule be-
sitzt eine Siebdruckwerkstatt, 
bei der ich mich anmeldete 
und Vorgespräche führte, was 
man für den Siebdruck benö-
tigt und was man beachten 
muss. 
Nun war ich noch näher an 
meinem Zeichen, an der Pro-
duktentwicklung. Ich bekam 
ein gutes Gefühl, denn das 
Zeichen, in dem viel Arbeit 
steckt, konnte man auf einem 
Textil sehen und wirkte nun 
so echt. 
Statt eine Papiertüte zu 
gestalten überlegte ich mir 
eine fotografische Inszenie-
rung zum T-Shirt zusätzlich zu 
machen. 

Auf den folgenden Seiten, 
sieht man den Entstehungs-
pozess meines 3D-Projekts 
von Idee, zur Skizze, bis zur 
Siebdruckwerkstatt und Insze-
nierung. Unter anderem auch 
das was nicht so gut lief und 
welch positiver Effekt sich 
daraus ergab. 

           dynamic           static            alive



673-dimensionales Projekt Skizze des T-Shirts

mel
designed in Germany

mel

Schon bei der Skizze überlegt 
man welche Farbe soll das 
T-Shirt haben, wie groß soll 
es sein. Nicht zu groß, sonst 
zerknittert es zu sehr durch 
den Faltenwurf. Nicht zu 
klein, sodass es wohl möglich 
untergeht. Auf welcher Höhe 
wirkt es am besten?

Ich beschloss ein weißes T-
Shirt zu nehmen. Das hat im 
Gegensatz zu schwarzen T-
Shirts einen helleren und auch 
passenderen Ausdruck zum 
Surfen und stielt dem Zeichen 
nicht die Farbe, falls man ein 
coloriertes T-Shirt nimmt.
Der Druck liegt zentriert auf 
der Brusthöhe.

Die kleinen Schildchen deu-
tete ich auch an. „Designed 
in Germany“ steht im T-Shirt, 
auf Nackenhöhe eingenäht. 
Das andere sitzt am unteren 
Bund auf der linken Seite.

Bei den kleinen Schildern sieht 
man, dass das Zeichen nun 
einen Namen dazubekam. 
Dieser setzt sich aus meinem 
Spitznamen (Mel) zusammen. 
Er ist kurz und bündig und 
wirkt sportlich.



683-dimensionales Projekt Entstehungsprozess in der 
Siebdruckwerkstatt 

In diesen drei Bildern möchte 
ich kurz den Entstehungspro-
zess in der Siebdruckwerkstatt 
zeigen.

Das Sieb wurde schon an 
einem anderen Tag vorberei-
tet, sodass ich mit dem Druck 
direkt loslegen konnte.
Es wurde genaustens ausge-
messen auf welche Höhe das 
Logo gedruckt werden soll 
und fixierte es anschließend. 
Ich machte einige Testdrucke 
auf Papier und einem Testtex-
til, da man feststellen musste 
wie oft man die Farbe flutet. 

Fixieren und Anordnen des 
Zeichens auf dem T-Shirt

Fluten der Farbe auf dem Sieb 
und anschließender Druck Trocknen des Farbdrucks

Es ist wichtig nicht nur ein 
T-Shirt mitzubringen, nur 
weil man am Ende nur ein 
T-Shirt braucht. Ich nahm fünf 
T-Shirts mit. Und jedes wurde 
etwas anders - schade auch 
irgendwie. Manchmal war 
doch zu viel Farbe oder zu 
wenig auf dem T-Shirt. 
Es stellte mich nicht komplett 
zufrieden. Allerdings passierte 
bei einem T-Shirt, dass zu we-
nig Farbe darauf gelang, aber 
es trotzdem eine sehr interes-
sante Struktur zeigte. Ich bin 
sehr dankbar dafür, dass das 
passierte, denn das gibt dem 

T-Shirt mehr Charakter.
Zudem habe ich noch das 
andere T-Shirt aus der Textil-
druckerei, dass das Zeichen 
flächig darstellt.

Auch die kleinen Schildchen 
druckte ich in der Werkstatt. 
Diese machten besonders 
Spaß, denn auch wenn sie so 
klein sind, konnte man mit 
dem Siebdruckverfahren sehr 
genau und sauber die Details 
drucken.

Das Vorbereiten, Ausmessen, 
Drucken und Saubermachen 
brauchte einige Zeit. Insge-
samt verbrachte ich 4 Stun-
den in der Werkstatt.

Es war für mich eine sehr 
schöne Erfahrung den Weg 
des selbständigen Druckens 
gegangen zu sein und zu 
spüren wie viel Arbeit und 
Präzision dahinter steckt. 
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Schild im Nackenbereich

Schild am unteren Bund

3-dimensionales Projekt Fotografien des fertigen 
T-Shirts
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Markenphilosophie

3-dimensionales Projekt

  Feel the power of the ocean, feel the freedom of the wave. Discover nature, let energy overtake and feel 
motivated. 

Be dynamic. Be activ. 
Be free.
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Inszenierung

Wie ich schon in der kurzen 
Einleitung zum dreidimensio-
nalen Projekt andeutete, ver-
tiefte ich das Thema mit einer 
fotografischen Inszenierung, 
da ich sehr an der Fotografie 
allgemein interessiert bin.

Die Wintermonate, der 
Geldbeutel und generell die 
Zeit erlaubten es mir nicht 
Fotos am Meer aufzunehmen. 
Selbst der Aasee wäre um 
diese Jahreszeit zu kalt gewe-
sen. Ich suchte nach Alternati-
ven. Das Surfen an sich muss-
te nicht unbedingt dargestellt 
werden, deshalb überlegte 
ich welche Alltagssituation 
beim Wellenreiten zu Stande 
kommen. Das Longboarden 
ist das sogenannte „Surfen 

auf dem Asphalt“ oder ich 
zeige einen Tagesmoment bei 
der Stärkung am Morgen.
Eine andere Idee war ins 
Hallenbad zu gehen und 
Unterwasseraufnahmen zu 
machen. 

3-dimensionales Projekt
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Hier sind ein paar Beispiele an 
Skizzen, die ich mir für mögli-
che Situation vorbereitete.

Auf dem Fahrrad zum Weg 
zum Strand

Longboarden auf dem Asphalt

Die Stärkung am Morgen und 
das Lesen im Surfmagazin
(Diese setzte ich fotografisch 
um)

Allerdings hatten diese Ideen 
einen noch zu werblichen 
Charackter - etwas anderes 
musste es sein.

Inszenierung



73Inszenierung Abstrakte Unterwasser-
fotografie



74Inszenierung
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Animation

Die letzte Aufgabe der 
Gestaltungslehre 1 endete 
mit einem 4-dimensionalem 
Projekt.
Die meisten Studenten ar-
beiteten noch nicht an einer 
Animation, deshalb bekamen 
wir eine kurze Einführung in 
die Welt der Animation von 
Philipp Uhr. 
Animation bedeutet, dass 
durch Einzelbilder ein beweg-
tes Bild für den Betrachter ge-
schaffen wird. Hierbei spielen 
viele Faktoren eine Rolle, wie 
zum Beispiel das Timing und 
Spacing, das die Animation 
realer wirken lässt. 

Für mich war dieses Thema 
komplett neu, ich hatte mich 
mit Animationen noch nicht 
beschäftigt. 
Selbst nach der Einführung, 
konnte ich mir nicht genau 
vorstellen wie alles zusam-
menhängt.
Es wurde empfohlen in Illus-
trator die einzelnen Bewe-
gungen (Frames) händisch zu 
erstellen und diese anschlie-
ßend in einem Filmprogramm 
zusammenzurechnen. 

In der Animation sollte unser 
Zeichen dargestellt werden. 
Uns wurde freigestellt wie es 
sich aufbaut, ob es aus dem 
Raster entsteht, die Aussage 
unterstützt oder etwas ganz 
anderem.

4-dimensionale Grundlagen

Die Idee.
Ich entschied mich für einen 
natürlichen Aufbau der Wel-
lenbewegung, wie es in der 
Natur zu sehen ist. Es fängt 
mit einer Ebbe flach im Bild 
an, steigert sich mehr und 
die Wellen werden größer 
und wilder. Bis zu dem Punkt 
bis die Welle kurz vor dem 
Brechen ist. In diesem Mo-
ment fängt das fokusierende 
Fernrohr, das vom Betrachter 
aus ins Bild gelangt, die Welle 
ein und das Zeichen steht.

Das Problem, das sich für 
mich darstellte war, dass ich 
nicht sehen konnte wie ich im 
Programm Adobe Illustrator 
flüssige Wellenbewegungen 
darstellen kann. Ich versuch-

te mir ein neues Programm 
anzueigenen, After Effects. 
Nach vielen Stunden Tutorials 
anschauen, ausprobieren, 
scheitern und kleinen langsa-
men Erfolgen, schaffte ich es 
eine Welle zu animieren. 
Zuvor recherchierte ich, wie 
die natürliche Wellenbewe-
gung verläuft und versuchte 
diese am Computer nach-
zuahmen. Soweit stand die 
Animation, aber es stellte 
sich die Problematik her-
aus, dass die Animation zu 
verzerrt ist. Also rechnete ich 
die einzelnen Frames aus der 
Animation in After Effects 
heraus und bearbeitete diese 
in Photoshop nach. Anschlie-
ßend fügte ich die Frames 
in das Filmschnittprogramm 

Premiere Pro ein. Dort konnte 
ich kleine Feinheiten, was das 
Timing betrifft, ausbessern 
und anschließend die Anima-
tion fertigstellen.

Auch wenn das wahrschein-
lich nicht die professionellste 
Art und Weise ist eine Ani-
mation herzustellen, bin ich 
über Umwege trotzdem an 
das gewünschte Ziel gelangt. 
Es ist genau so geworden, wie 
ich es mir vorstellte.

Auf Seite 83 ist die Animation 
anhand einer DVD angefügt.
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Vorgaben

- Logodarstellung
- Format: 4:3
- max. 24 Frames pro Sekunde
- Auflösung: 960 x 720
- 300 ppi
- Farbraum: RGB
- Start und Ende: einfarbiger
  Hintergrund

Programme

- Adobe After Effects
- Adobe Illustrator
- Adobe Photoshop
- Adobe Premiere Pro

Inhalte

- 300 Frames
- Länge: 16 Sekunden

Animation



79Storyboard Skizze meines Storyboards 
Teil 1



80Storyboard Skizze meines Storyboards 
Teil 2



81Animation Frames der originalen 
Animation
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Zum Abschluss möchte ich 
ein paar Worte festhalten, die 
meine Eindrücke des ersten 
Semesters und durch das 
Schreiben der Dokumenatio-
nen aufgetaucht sind.

Durch die sehr gute Vorstel-
lung des Verlaufsplans konnte 
man sich jederzeit sehr gut 
auf die jeweiligen Projekte 
vorbereiten. Termine wur-
den immer eingehalten, das 
für mich als Studentin sehr 
viel half, um die Aufgaben 
rechzeitig zu organisieren. 
Meine Erwartungen und 
Vorstellungen haben sich 
komplett erfüllt. Ich besitze 
nun das Wissen, wie man die 
Gestaltung auch mal anders 
erarbeiten kann. Zum Beispiel 

bei der  Findung eines Zei-
chens verschiedene Grundfor-
men zu verändern oder Raster 
anzulegen. 

Sehr interessant finde ich, wie  
jeder Student in unserem Kurs 
die gleiche Aufgabe bekam 
und überall komplett verschie-
dene Ergebnisse zu sehen 
sind. Deshalb sah ich auch 
keinen Konkurrenzkampf, 
der ja doch sehr schnell mal 
auftreten kann.

Auch wenn für mich der 
Anfang etwas schwieriger 
erschien und ich nicht sofort 
ein Zeichen fand, wie es bei 
manch anderen war, bin ich 
froh die Umwege gegangen 
und zu dem Ergebnis ge-

Rückblickende Worte

kommen zu sein, das in der 
Dokumentation vorliegt. 

Zudem empfand ich es als 
sehr angenehm abwechs-
lungsreich zu arbeiten. Mit 
Farbe malen, Papier falten, 
schneiden, kleben, fotogra-
fieren, drucken, nähen und 
eine Runde ins Schwimmbad 
gehen. 

Auch die Dokumentation zu 
schreiben finde ich eine gute 
Angelegenheit, denn hier 
sieht man das erste Semester 
zusammengefasst in einem 
Bund. Ich habe festgestellt, 
dass es für die Prüfung 
ebenso eine gute Vorbe-
reitung ist all die Momente 
nochmal zu durchdenken und 

aufzuschreiben. Ebenso ist 
es ein Nachschlagewerk für 
die späteren Semester, eine 
Ansicht meiner persönlichen 
Entwicklung oder es dient als 
Erinnerung an die Anfangszeit 
des Studiums.
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