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Umsetzung Illustration
Im Gegensatz zur Fotografie, bei der es im Team gleichzeitig verschiedene Arbeiten zu
erledigen gilt, bevor man den Moment fotografisch festhält, kann an einer Illustration
nicht gut zu Zweit oder zu Dritt gearbeitet werden. So erstellt jedes Teammitglied eine
Illustration. (Die Illustrationstechnik darf pro Teammitglied verschieden sein).
Vorbereitung

>	Entscheidet euch für eine Illustrationstechnik. Diese hängt davon ab, was für Gestaltungswerkzeuge und Papiersorten zur Verfügung stehen. Eure Lehrerin oder euer Lehrer gibt euch Auskunft, was an Material vorhanden ist. Möglich sind Farbstiftzeichnung,
Tuschzeichnung, Aquarell, Deckfarben, Collagen, Holz-, Linol- oder andere Drucktechniken. Ihr könnt auch verschiedene Illustrationstechniken mischen.

Realisation

>	Format: Ein geeignetes Papier auf das A4- oder A3-Format zuschneiden. Ihr seid frei im
Hoch- oder im Querformat zu gestalten.
> Ein geeignetes Papier auf das A4- oder A3-Format zuschneiden.
> Zuerst mit Bleistift fein vorzeichnen und anschliessend mit der gewählten Illustrationstechnik das Plakat gestalten.
Noch ein paar Hinweise zur Textgestaltung:
Die Textplatzierung hat einen grossen Einfluss auf die Gesamtgestaltung.
Überlegt euch wie und wo der Text am besten zur Geltung kommt.
>	Wie gross soll er sein? Kann er eventuell aufgeteilt und die Textelemente verschieden
gross dargestellt und gewichtet werden?
> Der Text kann von Hand direkt auf das Bild gezeichnet oder gemalt werden.
> Eine andere Möglichkeit ist, das Bild einzuscannen und den Text in einer geeigneten
Schrift am Computer auf das Bild zu setzen. Wählt dabei eine gut lesbare Schrift aus, die
zum Bild und zur Aussage passt.
> Kann durch eine bestimmte Textfarbe die Aussage noch verstärkt werden?
> Soll der Text farblich im Kontrast zum Hintergrund stehen oder Ton in Ton sich in seine
Umgebung integrieren?
> Nimmt die Schrift eine Farbe, die im Bild vorkommt auf oder wirkt sie am besten in schwarz
oder weiss?
> Soll der Text unabhängig vom Bild auf einen weissen oder farbigen Hintergrundbalken
stehen?

Einreichung
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Für den Freelance-Contest können alle Arbeiten des Teams eingereicht werden. Wichtig ist, dass auf der Rückseite jeder Arbeit eine Kopie des Teilnahmetalons geklebt wird.
Diesen erhält ihr von eurer Lehrerin oder eurem Lehrer.
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