
Workshop „Freies Zeichnen“  

In der Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater in Rotenfels fand 

unter der Leitung von Frau Professorin Tina Stolt ein Workshop im Arbeitsbereich Gra-

fik / Zeichnen statt. Aspekte des Zeichnens sollten vertieft und reflektiert werden. Dabei 

standen folgende Ziele im Raum: 

 Neue Formen des Zeichnens kennen lernen 

 Den Weg vom Konkreten zur Abstraktion erfahren 

 Schon Bekanntes vertiefen und wieder in Frage zu stellen 

   
  

Zunächst wurden neue Formen des Zeichnens erprobt, indem die Fachlehreranwär-

ter/-innen Übungen mit Körpereinsatz und langen Stäben absolvierten. Durch die Spu-

ren der Stifte, die am Ende der Stäbe montiert waren, bezeichneten sie Orte und mach-

ten Bewegung sichtbar. Punkt und Linie als Markierung auf der Fläche, im Raum, sind 

einfache Mittel des Festhaltens, des Ausdrucks. 

 

  
  

Der nächste Schritt im freien Umgang mit dem Zeichnen beinhaltete das Fixieren der 

Stifte an Fuß, Kopf und Finger. Hierbei ging es nicht um Abbild oder Gesehenes, son-

dern um das Erleben einer alternativen Zeichenmethode. 



Die Workshopteilnehmer/-innen lernten, dass man zum Zeichnen nur sehr wenig 

braucht: Eine Fläche als Träger für die Zeichnung und einen Stift zum Spurenlegen.  

Die Möglichkeiten, mit diesen reduzierten Mitteln sehr viel Verschiedenartiges zu er-

reichen sind zahlreich. 

  

Aus den prozesshaft entstanden Zeichnungen entwickelten sich dreidimensionale Ob-

jekte, „Guckkästen“, in den die Linien und Bewegungspuren einer völlig anderen Be-

deutung zugeführt wurden. 

   

Eine Variante des Zeichnens ist das Abreiben von untergelegtem Material, z.B. Stein, 

Holz, Textilien u.ä., um vielfältige Strukturen zu erzeugen. Diese Frottagen erlaubten 

den Fachlehreranwärter/-innen vielfältige Möglichkeiten der Weiterbearbeitung.  

 
 

 

Die nachfolgende Aufgabe, eine Spur „blind“ in aufgewalztes Material (schwarze 

Farbe) zu legen, in der Fachsprache „Monotypie“ genannt, führte schon zu einer Ver-

bindung zur Druckgrafik, indem die Bildfläche nicht direkt, sondern in mittelbarer Ar-

beitsweise bearbeitet wurde. 



„Zeichnen können“ ist wie eine Sprache zu beherrschen: Es ist schwierig, aber es gibt 

viele gute Methoden es spielerisch und ganzheitlich zu erlernen. Dabei ist nicht das 

exakte Abbilden von Vorlagen das Ziel, sondern die prozesshafte Entwicklung einer 

Bildidee. Ob es dabei um die Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit oder den Aus-

druck inneren Wollens handelt, spielt dabei keine Rolle. 

 

  
 

Ohne kontrollierende Instanz durften eine Hand oder andere Körperteile alleine zeich-

nen, einen Weg finden, nie Dagewesenes erschaffen. Fantasie konnte sich entwickeln, 

Freude und Spaß beim Arbeiten entstehen. 

 

Die Fachlehreranwärter/-innen erprobten die Breite unterschiedlicher Interpretationen 

des Zeichnens im freien Umgang und untersuchten diese auf die Anwendung im Un-

terricht. 

 

Zeichnen bleibt die ehrlichste Art sich bildnerisch zu äußern. So versteht man auch die 

Aussage Picassos: „L`esquisse c`est moi“ – die Skizze, das ist mein wirkliches ICH. 


