Fachbereich 9 - Medienstudiengänge
Department 9 - Media Courses
Kommentar zur Lehrveranstaltung im SoSe 2021
Description of seminars
Veranstalter*in:
Lecturer:

Janina Freistedt

Titel (dt.):

Visualisierung und kreative Illustration

Titel (engl.):

Visualization and creative illustration

Beschreibung:
Visuelle Kommunikation ist eine großartige Ergänzung zur Informationsübermittlung. Ob Präsentationen,
Werbematerialien oder der eigene Ausdruck - die auf diese Weise vermittelten Botschaften bleiben nicht
nur länger im Gedächtnis, sondern funktionieren oft auch ohne weitere Worte. Neben der klassischen
Informationsvisualisierung, der Fotografie oder auch den beliebten Sketchnotes gewinnt die Illustration
als Kommunikationsmittel immer mehr an Bedeutung.
In diesem Kurs werden die Studierenden von den Grundlagen der visuellen Kommunikation über
einfache Kreativitäts- und Zeichengrundlagen und Sketchnotes hin zur Entwicklung und Umsetzung
individueller Illustrationen begleitet. Die kreativen Fähigkeiten der Studierenden werden durch eine
Vielzahl von Übungen und einer aktive Feedback-Kultur gefördert. Bitte ausreichend Papier und diverse
Stifte bereithalten. (Im Verlauf des Kurses kann je nach persönlicher Möglichkeit und Präferenz auch
digital gearbeitet werden.)
Dieser Kurs wird in deutscher Sprache stattfinden.
Achtung: Beginn erst ab Mitte des Semesters.

Description:
Visual communication is a great addition to the transfer of information. Whether it's presentations,
advertising materials or your own expression - the messages conveyed in this way not only stay in the
memory longer, but also often work without the use of any other words. In addition to traditional
information visualization, photography, or even the popular sketchnotes, illustration is becoming a more
important communication tool.
In this course, students are guided from the basics of visual communication to simple creativity and
drawing fundamentals and sketchnotes to the design and creation of individual illustrations. Students'
creativity skills will be developed through a variety of exercises and an active feedback culture. Please
have plenty of paper and various pens ready. (During the course, digital work can also be done
according to personal possibility and preference.)

This course will be held in German.

Literatur:
Nielsen, D., Thurber, S. (2018), Die Kunst des kreativen Denkens
- weitere folgt im Kurs -

Literature:
Nielsen, D., Thurber, S. (2016), The Secret of the Highly Creative Thinker
- more will follow in the course -

