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Zeichentraining 
 
Genau wie es beim Erlernen einer Fremdsprache ist, oder eines 
Musikinstrumentes, genauso entsteht auch die zeichnerische 
Qualität in erster Linie durch ein kontinuierliches Training. 
Einfach stetig zu zeichnen, bringt schon eine ganze Menge. 
Wenn man aber immer identisch zeichnet und keine neuen Ansätze 
des Zeichnens austestet, festigt man auf Dauer womöglich diese 
eine Arbeitsweise. 
Als Dozent war es mir von jeher wichtig, immer wieder etwas 
anderes als Training anzubieten, mal ist es die Linie, mal die 
Schraffur, dann mehr die Komposition oder das zeichnerische 
Experiment, verschiedene Ansätze von realistischen 
Umsetzungsformen, zeichnerische Dichte oder die Leichtigkeit 
einer Umsetzung. Wenn man mit vielen vielen verschiedenen 
Aufgaben Zeichnung zu trainiert, entsteht am Ende eine 



komplexe eigene zeichnerische Sprache, die auch immer weiter 
entwickelbar bleibt. Deshalb soll es heute tatsächlich auch 
eine andere Art der Aufgabe geben, die insbesondere die 
schnelle, eher intuitive Wahrnehmung trainieren soll. Das 
bedeutet, heute braucht Ihr definitiv eine Stoppuhr. Aber 
worum geht es genau? 
 
 

Die Aufgabe 
 
Du sollst viele Fotos zeichnerisch umsetzen, und das möglichst 
am Stück. Dazu nimmst Du eine beliebige Zeitschrift, die 
einzige Vorgabe, sie soll Fotos beinhalten. Dabei geht es gar 
nicht um die tollen Arbeiten eines Fotografen, sondern es kann 
auch einfach eine simple Fernsehzeitung sein. 
 
Nachfolgend bekommst Du die gewohnten Arbeitsschritte, aber 
jeder Schritt darf nur genau eine Minute dauern. Wenn Du Dich 
daran nicht hälst, wirst Du den wesentlichen Punkt dieser 
Übung nicht verstehen und lernen können. Arbeite mit einer 
akkustischen Stoppuhr. 
 
Du fängst mit dem ersten Foto der Zeitschrift als Vorlage für 
Deine Zeichnung an und dann gehst Du chronologisch weiter, 
Stück für Stück, Foto für Foto, Du lässt nicht ein Foto aus. 
Du musst also versuchen jedes sich Dir bietende Motiv 
umzusetzen. Das ist ein wichtiger Teil der Aufgabe.  
 
Darüber hinaus solltest Du immer mindestens 6 Fotos am Stück 
umsetzen. Durch das stetige Zeichnen derselben Aufgabe kommst 
Du in einen Flow und Du versinkst nach und nach in Deine 
Arbeit. Das intuitive Zeichnen wird dabei extrem trainiert. 
Wahrscheinlich wirst Du nicht jedes Foto der Zeitschrift 
schaffen, obwohl ich es wirklich gut fände, aber mindestens 6 
Fotos am Stück sind gesetzt. 
 
 

Die Arbeitsschritte 
 
Und hier sind Deine 6 Arbeitsschritte. Leg Dir Dein komplettes 
Material für alle Zeichnungen so bereit, dass Du zwischendurch 
keine Pausen einlegen musst, sondern einfach immer 
weiterarbeiten kannst. 
 



 

Schritt 1 - Die Skizze – 1 Min 
 
Arbeite mit einem 4B-Bleistift. Nutze alle möglichen 
Linienstärken von unendlich zart bis zu sehr massiv. Skizziere 
Dein Motiv. Skizziere von Deinem Motiv alles, was in dieser 
Zeitspanne geht. Versuche Dein Motiv niemals zu vereinfachen, 
also Linien „glattzuschleifen“, sondern versuche alle Details, 
da wo Du zeichnest, in schneller Weise mitzunehmen. 
Du hast keine Zeit zu suchen. Nimm auch massive Fehler der 
Motive in Kauf, bevor Du anfängst, Dir mehr Zeit zuzugestehen. 
Um so mehr solcher schnellen Skizzen du machst, um so besser 
wird Deine intuitive Wahrnehmung funktionieren. Am Anfang 
werden wahrscheinlich auch einige Zeichnungen furchtbar 
werden. Aber bei dieser Übung musst Du einfach dranbleiben und 
immer die Zeiten einhalten. Diese Übung kannst Du auch über 
einen längeren Zeitraum immer wieder machen. 
 

Schritt 2 – Die Schwärze – 1 Min 
 
Nun setze Schwärze mit einem gut angespitzten 7B Bleistift. 
Arbeite letztlich überall da, wo auf Deiner Vorlage extreme 
Dunkelheiten auftauchen. Wenn Du Dich an die Übung erst 
gewöhnt hast, wirst Du mehr und mehr kompositorische Aspekte 
mit einbauen. Womöglich setzt Du die Schwärze in diesem 
Schritt irgendwann genau da ein, wo sie auftaucht und trotzdem 
auch nur da, wo Du sie aus kompositorischer Sicht haben 
möchtest. 
 

Schritt 3 - Die Farbfläche – 1 Min 
 
Schraffiere eine einzige Farbfläche mit einem 
Farbstift/Buntstift Deiner Wahl, möglichst dicht und 
gleichmäßig. Die Farbfläche soll natürlich etwas mit der 
Realität zu tun haben, gleichermaßen ist dieser Schritt aber 
auch ein sehr kompositorischer Schritt. Da die Fläche klar und 
dicht gesetzt werden soll, wird sie extrem die Komposition 
beeinflussen. Hier trainierst Du also schnell und intuitiv 
kompositorische Entscheidungen zu treffen. 
 

Schritt 4 - Lineare Akzente – 1 Min 
 
Schritt 4 ist den linearen Akzenten gewidmet. Es geht also 
nochmal um Form. Ggf. kannst Du Deine Realität noch einmal 



ergänzen oder sogar teilweise neu setzen. Arbeite mit einem 
weichen Bleistift oder sogar noch einmal mit einem Farbstift 
Deiner Wahl, im letzteren Fall mit einer anderen Farbe als im 
vorhergegangenen Schritt. 
 

Schritt 5 - Der Schwerpunkt – 1 Min 
 
Schritt 5 ist der klassische Schwerpunkt mit Schraffuren, 
Licht und Schatten, zeichnerischer Dichte, Details usw. usw. 
Aber auch hier gilt: Du hast nur eine Minute Zeit, also sollte 
der Schwerpunkt entsprechend klein bis winzig sein. 
Arbeitsmaterial: Bleistift. 
 

Schritt 6 - Ein Farbakzent – 1 Min 
 
Der letzte Schritt ist einem Farbakzent vorbehalten, Material, 
Farbe, Platzierung, alles obliegt Deiner schnellen und 
intuitiven Entscheidung. Es darf in dieser Übung kein 
„richtig“ oder „falsch“ geben. Alles muss erlaubt sein. 
 

Die Optionen 
 
Wenn Du einige dieser Zeichnungen mit diesen Schritten gemacht 
hast, kannst und solltest Du irgendwann die Schritte 
austauschen und verändern. Jeder Reihenfolge kannst Du einen 
eigenen Sinn und eine eigene Fokussierung geben. So könnte es 
mal um mehr Experiment gehen, mal nimmst Du Tuschen dazu, dann 
arbeitest Du nur in schwarz/weiß oder mal nur mit Farbstiften. 
Du wirst mit diesen schnellen Übungen eine wunderbare 
intuitive Wahrnehmung und Entscheidungsfähigkeit aufbauen. 
Bleib dran. 
 
 

Die Reflektionen 
 
Wenn Du eine größere Anzahl an Zeichnungen gemacht hast, kommt 
natürlich auch die Phase des Reflektierens. Dazu such Dir die 
10 besten Arbeiten heraus. Möglicherweise werden auch einige 
weniger gute Zeichnungen entstehen. Die müssen wir aber nicht 



besprechen, da die Qualität dieser Arbeiten einfach der Art 
und Weise der Übung geschuldet ist. 

1. Welche der 10 Zeichnungen beinhalten sichtbar 
Schnelligkeit und intuitives Arbeiten, aber ebenso eine 
erkennbare Realität. Welche oder welcher der 6 
Arbeitsschritte ist hierfür Deines Erachtens 
verantwortlich? 

2. Hast Du das Gefühl, dass sich Dein Zugang zu Schritt 3 
während der vielen Zeichnungen verändert hat? Bist Du 
sicherer geworden. Arbeitest Du eher zufällig oder 
entscheidest Du Dich inzwischen bewusster, wo Du die 
Farbe einsetzt, welche Farbe Du nimmst und worauf Du Dich 
in der Realität beziehst. 

3. Benenne Deine drei Favoriten und versuche Kriterien für 
Deinen Entschluss zu finden. 

 
 
Schön, dass Du wieder dabei warst und Dich der Zeichenübung 
gewidmet hast. Im nächsten Monat geht es weiter. Wenn Du Lust 
hast, mach gerne etwas Werbung für die Trainingsaufgaben und 
auch für unseren Youtbe-Kanal. Danke für Deine Unterstützung! 
 
www.stephngeislerseminare.com 
 
Youtube – Procreate Artfactory 
 
Und nun ganz herzliche Grüße aus einem sonnigen Bochum – 
Stephan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


