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E-Mail: buero@zeichenfabrik.at
Web: www.zeichenfabrik.at

Erwachsene

Illustration

& Your Storys

Mit Bildern erzählen:
Grundlagen der
Illustration
[online]
Halbsemesterkurs mit Viktoria Strehn

Termine
04.11.2021 - 16.12.2021
Donnerstags 18.00-20.00 Uhr
(MEZ)
€ 210
Kursort
Zeichenfabrik [online]
Here, There and Everywhere
online via Google Meet
Kursleitung
Viktoria Strehn

Du hast Ideen und #Geschichten im Kopf, tust dir aber
schwer damit Emotionen, Stimmungen und erzählerische
Spannung so aufs Papier zu bringen, dass sie auch deinen
Vorstellungen entsprechen? Du weißt, dass Themen wie
Bildaufbau, #Komposition, #Perspektive und Farbeinsatz
wichtig sind für dein Bild, hast aber Schwierigkeiten damit
sie passend einzusetzen? Deine #Zeichnungen(Zeichnung)
sehen immer ähnlich aus und du findest sie könnten
interessanter wirken, weißt aber nicht wie du das erreichen
kannst? Oder vielleicht möchtest du auch ein eigenes
#Illustrations(Illustration)-Projekt umsetzen und suchst
dabei nach Unterstützung? In diesem
#Onlinekurs(Onlinekurse) lernst du die Grundlagen des
Illustrierens!
Der Himmel ist blau, die Wiese grün, ein Haus hat ein rotes
Dach ... oder etwa nicht? Die Welt um uns herum ist
natürlich wesentlich vielfältiger! Wenn wir uns das vor
Augen führen, wenn wir lernen zu vergessen, was wir
gelernt haben, können wir auf Vereinfachungen verzichten
und diese Vielfalt auf unsere Zeichnungen übertragen. Mit
dieser Methode bringst du Spannung und Variation in deine
Bilder.
Ich zeige dir, wie du bestimmte Stimmungen und Emotionen
in einer Form wiedergeben kannst, dass BetrachterInnen
diese auch nachvollziehen können. Wir lernen warum ein
Bild so wirkt, wie es wirkt und wie man diese Wirkung
verändern kann.
In jeder Einheit wird es einen kurzen Theorie-Teil geben, in
dem ich auf einen bestimmten Illustrations-Aspekt näher
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eingehe, der anschließend bei einer praktischen Übung
gleich ausprobiert werden wird. Wir werden Bleistifte,
Faserstifte und auch Aquarell-Farben verwenden, um damit
die wichtigsten Grundlagen der Illustration kennenzulernen.
Auftretende Fragen und Probleme lösen wir entweder live
während des Kurses (indem du deine Illustration vor die
Computerkamera hältst) oder du sendest mir einfach Fotos
deiner Arbeiten per Mail und ich beantworte deine Fragen
und gebe Feedback in der folgenden Kurseinheit.
Mein Kurs ist geeignet für Erwachsene und Jugendliche ab
15 Jahren. Wir treffen uns zu den Kursterminen
ausschließlich online via Google-Meet. Du brauchst keine
Vorkenntnisse, sondern nur dieses Material und einen
Computer mit Internet-Verbindung.

Mit Bildern erzählen: Grundlagen der Illustration [online]
https://www.zeichenfabrik.at/kurse/mit-bildern-erzaehlen-grundlagen-der-illustration-online-kurs
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