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Erwachsene

Zeichnung

Malerei

Onlinekurs

Porträt zeichnen und
malen
Semesterkurs mit Mei-Fang Hsieh

Termine
01.10.2021 - 28.01.2022
Freitags 18.00-21.00 Uhr (MEZ)
€ 540
Kursort
Zeichenfabrik [online]
Onlinekurs
Google-Meet
Kursleitung
Mag.art. Mei-Fang Hsieh

Du interessierst dich für das Gesicht eines
#Menschen(Menschen zeichnen)? Du möchtest
#Porträts(Porträt) deiner Freunde oder Familienmitglieder
#zeichnen(Zeichnung) oder #malen(Malerei), traust dich
aber nicht oder weißt nicht, wie du anfangen sollst? Du
möchtest gerne lernen, welche Farben man verwendet und
wie man sie mischt? Du würdest gerne unterschiedliche
Gesichtsausdrücke darstellen, weißt aber nicht, wie? Dann
ist das der richtige #Onlinekurs(Onlinekurse) für dich!
Online lernst du zuerst, ein Porträt mit Bleistift auf Papier zu
zeichnen. Welche Stifte eignen sich wofür, wie ist ein Gesicht
proportioniert, wie kann man einen Kopf plastisch mit Hilfe
von Licht und Schatten darstellen?
Danach lernst du, das Porträt mit Öl- oder Acrylfarbe auf
eine Malplatte oder Leinwand zu malen. Du lernst den
Unterschied zwischen den unterschiedlichen Farben und
ihren Möglichkeiten kennen, dunkle und helle, warme und
kalte Farben richtig zu verwenden und plastisch
einzusetzen.
Anhand eines Beispiels siehst du auf deinem PC live, wie
dieser Prozess Schritt für Schritt durchgeführt wird. Du
kannst entweder die gleiche Vorlage mit mir mitmalen oder
deine eigene Bildidee umsetzen.
Zu den Fortschritten deines Bildes, das du z.B. mit deinem
Handy fotografieren und mir schicken kannst, erhältst du
ein schriftliches Feedback. Bei Fragen während des Kurses
hältst du deine Arbeit einfach in die Computerkamera, oder
du sendest mir Fotos per Mail und ich beantworte deine
Fragen und gebe Feedback in der folgenden Kurseinheit.
Ziel des Kurses ist der Erwerb der Grundkenntnisse der
Porträtmalerei, die Anwendung der einzelnen Schritte in der
Zeichnung oder Malerei. Wenn du noch nie ein Porträt
gezeichnet oder gemalt hast - hier findest du den Anfang.
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Wenn du schon einige Erfahrungen in diesem Bereich
gesammelt hast, kannst du sie mit mir weiterentwickeln. Wir
machen uns ein Bild über deinen Stand und gehen
gemeinsam in deinem Tempo deinen nächsten Schritt,
zusammen und in gegenseitiger Inspiration mit den anderen
Teilnehmern der Gruppe.
Teilnahmevoraussetzungen und Material
Mein Kurs eignet sich für Erwachsene und Jugendliche ab
16 Jahren. Du brauchst keine Vorkenntnisse, sondern nur
Freude am Zeichnen und Malen, eine kleine Auswahl deiner
Lieblingsmotive und dieses Material.
Organisatorische Infos zum Onlineunterricht
Wir treffen uns zu den Kursterminen online via Google Meet.
Unsere Meetings finden live statt und werden nicht
aufgezeichnet. Ich sende dir am ersten Kurstag einen Link
per E-Mail, über den du in unseren Google Meet-Raum
einsteigen kannst. Der Einsteig erfolgt mittels Browser,
Desktop App oder Mobile App. Um an den Meetings
teilzunehmen, benötigst du einen Computer, ein Tablet oder
ein Smartphone mit integrierter Kamera und Mikrophon
sowie eine Breitband-Internetverbindung.

Porträt zeichnen und malen
https://www.zeichenfabrik.at/kurse/portraet-zeichnen-und-malen-onlinekurs
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