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Grundlagen der Animation

Worum geht es?
Dieses Projekt bietet die Möglichkeit, die Grundlagen der Animation zu erlernen und eine eigene 
visuelle Sprache der Bewegung zu entwickeln. 

Die Inspiration für unsere Animationen sind Bewegungen in der Natur. In diesem Zusammenhang 
diskutieren wir auch, was wir überhaupt unter „Natur“ verstehen und welche Rolle Naturdarstel-
lungen in einer lebensfreundlichen Gestaltung spielen.

Was lernen wir dabei?
a) Die Gestaltung bewegter Bilder
Animationen sind heute nicht mehr nur auf Filme beschränkt. Durch die Verbreitung dynamischer 
Medien sind sie Teil zahlreicher Gestaltungsbereiche wie etwa der Gestaltung von Interfaces, ani-
mierter Illustrationen, dynamischer Logos oder auch künstlerischer Inszenierungen. 

b) Die Wahrnehmung von Bewegung
Wir lernen, Bewegung sehen und verstehen unsere Wahrnehmung solcher Bewegungen. Dieses 
Verständnis hilft uns dabei, schöne Bewegungen zu gestalten.

Warum arbeiten wir OHNE Computer?
Wir wollen vor allem Bewegung verstehen. Komplizierte Animations-Programme würden uns dabei 
nur ablenken. Man kann nur intuitiv gestalten mit Mitteln, die man bereits beherrscht. Analoge 
Animationsexperimente bieten Raum für Überraschungen und Spontanität. Deshalb schauen uns 
nicht Bildschirme an, sondern die Welt.

Wie läuft das Semester ab?
Das Semester ist in eine Inspirations- und eine Projektphase unterteilt. Dabei haben wir jede Woche 
einen Termin für Projektbesprechungen und Diskussionen („Thinkshop“) und einen zweiten für 
das Machen und für Experimente („Workshop“). Einen genauen Ablaufplan findet Ihr unter: 

http://movements.naturaldesign.world/process/timetable/

Was ist das Lehrkonzept der Veranstaltung?
Dieses Projekt hat als wichtig stes Ziel, Euch dabei helfen, eigene Interessen zu entdecken. Daher 
sind die Themenstellung und Umsetzung vergleichsweise frei und offen gehalten. Gerade deshalb 
benötigen wir Rahmenbedingungen, die Euch bei einer solchen persönlichen Entwicklung unter-
stützen: 

1. Inspirationsphase: Zwei Kurzaufgaben helfen uns dabei, einen Einstieg in das gemeinsame 
Thema – „natürliche Bewegungen“ – zu finden. 

2. Workshops: Begleitet werden diese Kurzaufgaben von kleinen Workshops, in denen wir die 
handwerklichen Grundlagen der Animation erlernen – und Zoetrope bauen.

3. Exkursion: Um unseren Horizont zu erweitern reisen wir nach Amsterdam und Eindhoven. 
Wir besuchen die Dutch Design Week, Kunst-, Design- und Bakterien-Museen, Gärten, Veranstal-
tungen zu Bio-Kunst und zwei KD-Studierende, die derzeit in Amsterdam ihr Praktikum machen.

4. Thinkshops: Wir beschäftigen uns in regelmäßigen Diskussionen mit medialen Fragen des Be-
wegtbildes und mit der Frage, welche Rolle wir als DesignerInnen bei der Gestaltung einer lebens- 
und umweltfreundlichen Gegenwart spielen können.



5. Design Making: Bei all den interessanten Diskussionen, die wir führen werden folgt dieses 
Projekt der Auffassung, dass wirklich wichtiges Wissen über Design nicht durch Reden vermittelt 
werden kann. Wir gewinnen unser Wissen stattdessen vor allem aus der schöpferischen Arbeit 
mit unseren Händen.

6. Raum für Neugierde: Ihr werdet Euer Projekt definieren. Ihr könnt Dinge ausprobieren. Es 
wird Zeit und Raum dafür geben, um herauszufinden, was Ihr gerne macht, unabhängig davon mit 
welchen Medien, Materialien und Fragen Ihr Euch beschäftigen wollt. Dabei darf auch mal etwas 
schiefgehen – muss aber nicht. 

7. Prozess: Uns geht es nicht nur um „perfekte“ Endresultate – wobei die natürlich immer will-
kommen sind –, unser Schwerpunkt liegt auf dem Prozess, den Versuchen und wie man sie anderen 
mitteilen kann. Daher dokumentieren wir regelmäßig, was wir machen.

Was kommt dabei heraus?
Jeder und jede von uns produziert während der Inspirationsphase zwei kurze Animationen (For-
mat: Videos, animated gifs oder analoge Präsentationsformate). Dazu kommt dann als Haupter-
gebnis eine aufwändigere kurze Animation.

Wann geht es los?
Am 7.10. informiere ich um 10:00 Uhr in Raum 12 nochmal ausführlicher über das Projekt. Das 
erste Projekttreffen findet dann in der Woche darauf am 12.10. um 9:00 Uhr in Raum 12 statt. 
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