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Erwachsene

Zeichnung

Malerei

Illustration

Digitale Kunstwerke
erschaffen mit iPad und
Procreate
[online]
Halbsemesterkurs mit Viktoria Strehn

Termine
17.06.2021 - 29.07.2021
Donnerstags 18.00-20.30 Uhr
(MEZ)
€ 252
06.10.2021 - 24.11.2021
Mittwochs 18.00-20.30 Uhr (MEZ)
€ 252
Kursort
Zeichenfabrik [online]
Here, There and Everywhere
online via Google Meet
Kursleitung
Viktoria Strehn

Du bist gerne kreativ und suchst einen passenden
#Onlinekurs(Onlinekurse)? Vielleicht #zeichnest(Zeichnung),
#malst(Malerei) oder bastelst du gerne und willst jetzt neue,
digitale Wege einschlagen? Du hast bereits ein iPad und
möchtest lernen, tolle #Illustrationen(Illustration),
spannende Animationen oder farbenfrohe Malereien in
professioneller Qualität umzusetzen?
Dann findest du hier den passenden Onlinekurs!
In meinem Kurs zeige ich dir die vielfältigen Möglichkeiten,
verschiedenste Bildideen in professioneller Qualität auf
einem iPad umsetzen zu können. Gerade mit Procreate
stehen dir alle Möglichkeiten offen. Ob du nun gerne
illustrierst, malst, bastelst oder einfach gerne schnelle
Skizzen zeichnen möchtest: all diese Techniken kannst du in
diesem online-Kurs lernen.
Wir gehen näher auf die vielfältigen Zeichen- und
Malwerkzeuge ein, lernen die Handhabung von Ebenen und
deren Mischverfahren, zeichnen Mandalas mit SymmetrieEinstellungen, wagen uns ans Handlettering und erstellen
sogar kleine Animationen. Außerdem wirst du lernen, wie du
dein Werk druck-fit machen kannst.
Schritt für Schritt werden alle Funktionen des Programms
anschaulich dargestellt und mit konkreten Übungen und
Aufgabenstellungen wird dein Wissen gefestigt. Über deinen
Computer kannst du direkt auf meinen iPad-Bildschirm
sehen und alles nachvollziehen, was ich zeige. Fragen
können direkt im Kurs gestellt werden oder du sendest mir
einfach einen Screenshot von dem aufgetretenen Problem
oder auch von deinem fertigen Projekt per Mail und ich
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beantworte alle Fragen und gebe Feedback in der folgenden
Kurseinheit. Falls du ein eigenes Projekt mitbringst oder im
Kursverlauf entwickelst, freue ich mich, dich bei dessen
Umsetzung individuell zu unterstützen. Am Ende des Kurses
wirst du in der Lage sein, deine individuellen WunschKunstprojekte mit Procreate umsetzen zu können.
Mein Kurs ist geeignet für Erwachsene und Jugendliche ab
15 Jahren. Wir treffen uns zu den Kursterminen
ausschließlich online via Google-Meet. Du benötigst keine
Vorkenntnisse. Schnapp dir einfach dein iPad mit dem
Zeichenprogramm Procreate (erhältlich im AppStore um
aktuell € 11,-) sowie einen Apple Pencil und achte darauf,
dass dein Computer eine gute Internet-Verbindung hat.

Digitale Kunstwerke erschaffen mit iPad und Procreate [online]
https://www.zeichenfabrik.at/kurse/digitale-kunstwerke-erschaffen-mit-ipad-und-procreate
Die angeführten Termine und Preise entsprechen dem aktuellen Planungangstand vom 15.04.2021.
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