Thema:

Portraits zeichnen

Leitfrage:

Wie zeichnet man ein Portrait, sodass es möglichst originalgetreu aussieht?

Ziele:

1.) Ich zeichne mindestens sechs Portraits.
2.) Ich zeichne die Portraits in verschiedenen Techniken.
3.) Ich zeichne die Portraits möglichst originalgetreu.

Themenwahl:
Ich wusste schon immer, dass ich eine gestalterische Projektarbeit machen möchte und hatte viele
Ideen, jedoch nie etwas konkretes. Weil ich zu dieser Zeit angefangen habe, öfters Portraits zu
zeichnen und es mir viel Spass macht, dachte ich es wäre ein gutes Thema für meine Projektarbeit.
Ich konnte es noch nicht so gut, wie ich es gerne würde, deshalb erhoffte ich mir, dass ich mich
darin verbessern würde und viel Neues dazulerne, wenn ich es zu meinem Thema mache.
Umsetzung:
Ich habe mir vorgenommen mindestens sechs Portraits zu zeichnen, schlussendlich habe ich sogar
neun gezeichnet. Dann habe ich mir Bilder von Personen ausgesucht, die ich gerne zeichnen
möchte und habe einfach angefangen. Die Portraits habe ich mit verschiedenen Techniken
gezeichnet, die ich vorher noch nie versucht habe, damit ich auch etwas Neues dazu lerne und
Verschiedenes ausprobieren kann. Vier Portraits habe ich realistisch gezeichnet und die anderen
fünf in eher abstrakten Techniken. Ein realistisches Portrait dauert ungefähr 5-6 Stunden bei mir.
Fazit:
Ich bin sehr zufrieden mit meiner Projektarbeit. Ich habe viel Neues dazu gelernt und habe mich in
diesem Halbjahr im Zeichnen verbessert. Meine Projektarbeit hat mich motiviert wieder mehr zu
zeichnen und sie hat mir auch für mein späteres Berufsleben geholfen. Die Zeichnungen konnte
ich auch für mein Portfolio brauchen, durch das ich dann auch meine Lehrstelle als Interactive
Media Designerin bekommen habe.
Tipps:
Ich würde nicht zu lange warten und einfach anfangen. Den grössten Teil von meiner Projektarbeit
habe ich in meiner Freizeit gemacht, also würde ich die wenige Zeit, die wir von der Schule
bekommen auch gut nutzen. Die Dokumentation sollte man auch nicht zu lange rausschieben,
sonst muss man alles in der letzten Nacht noch fertigstellen und hat viel Stress.

