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Ich bin ich: Gezeichnete, gemalte und gedruckte Selbstporträts 
und Porträts

Das Phänomen des „Selfies“ ist im digitalen Zeitalter nicht mehr wegzudenken, entstanden durch die Möglichkeit, sich mit dem 
Smartphone überall selbst fotografieren und das Ergebnis dann sofort „teilen“ zu können. Doch wie war das, bevor es diese technischen 
Möglichkeiten gab? Besteht ein Zusammenhang zwischen der Inszenierung bei einem Künstler-Selbstporträt und schnelllebigem 
Schnappschuss?  
 
Das Selbstporträt hat in der Kunstgeschichte eine lange Tradition, es lässt sich sowohl in der Technik, als auch hinsichtlich der 
Darstellungsform auf vielfältige Weise künstlerisch umsetzen. Im Kurs sollen inhaltliche und formale Aspekte zu diesem Thema analysiert, 
diskutiert und erlernt werden. 
Die verschiedenen technischen Möglichkeiten wollen wir in dem Kurs ausprobieren und vertiefen. Dazu gehört zunächst eine intensive 
zeichnerische Auseinandersetzung mit den Proportionen des Kopfs und dem Studium einzelner Teile des Gesichts wie z.B. Mund, Augen 
und Haare. Dabei wird auch geübt, individuelle Merkmale einer Person, die ein Porträt dann am Ende ähnlich und charakteristisch 
erscheinen lassen, zu erkennen und im Bild umzusetzen. 
Im weiteren Verlauf des Kurses werden verschiedene Techniken wie Kohle, Kreide, Tusche und Acrylfarben, aber auch Drucktechniken 
ausprobiert und je nach Interesse vertieft. Durch abwechslungsreiche Übungen werden gleichzeitig 
unterschiedliche Ansätze der Porträtzeichnung und -malerei vermittelt. 
 
Schwerpunkte des Kurses: 
• Entwicklung zeitgemäßer und individueller bildnerischer Konzeptionen zum Thema "Porträt" 
• Individuelle Unterstützung der Kursteilnehmer*innen in ihren unterschiedlichen Ansätzen 
• Durch Betrachtung von Werken der Kunstgeschichte ein Bewusstsein für Qualität bilden 
• Vermittlung maltechnischer Grundlagen (Pigment, Bindemittel, Grundierung, Leinwand) und verschiedener Drucktechniken 
(z.B. Radierung, Linolschnitt, Siebdruck) bis zum Einsatz technischer Möglichkeiten (Fotografie, Projektion, Computer) 
• Exkursion zu einer zum Thema passenden Ausstellung z.B. nach München 
• Gespräch und Diskussionsrunde mit einem Künstler 
 
Der Kurs richtet sich an alle, die ein großes künstlerisches Interesse haben, auch bereit sind, viel selbstständig zu üben, sich gerne auf 
neue Herausforderungen einlassen und vor allem sich darauf freuen zu experimentieren und das künstlerische Repertoire zu erweitern!
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