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Warum T-Shirt? 
 

Ja, warum T-Shirt? Digitale Kunst zu machen, ist ein relativ neues 

Phänomen. Neben der Kunst gab es auch immer schon die angewandte Kunst, 

Kunst, die einem Nutzen unterliegt, einen konkreten Zweck hat. Heute 

spricht man zwar eher von Design, aber Kunstwerke, die in Auftrag gegeben 

werden, wie z.B. Kunst im öffentlichen Raum, geht darüber hinaus. 

T-Shirts und ihre Gestaltung ordnet man zwar eher dem Mode-Design zu, aber 

ist es auch Design, wenn wir digitale Kunst machen und sie am Ende formal 

so aufbereiten, dass sie auch für die Gestaltung eines T-Shirts geeignet 

ist? 



Und … ist diese Kategorisierung heute wirklich noch notwendig oder sollten 

wir in der heutigen Zeit nicht etwas liberaler mit diesem Kunstbegriff 

umgehen??? Ich denke immer noch, das Wort Kunst sollte man aus dem 

Wortschatz streichen. ES würde vieles erleichtern. 

 

 

Warum „Dein Star“? 
 

Und warum eigentlich Dein Star? Dein Star kann jeder und alles sein, Dein 

erstes Moped, Dein Teddy, Your Love, Dein LieblingssängerIn oder 

SchauspielerIn usw. usw. 

Gehe in Dich, mache eine Liste, überlege, welchen Deiner „Stars“ Du gerne 

in dieser Form verewigen möchtest. Wichtig ist, dass Du über Fotomaterial 

verfügst, Fotos recherchieren kannst oder Du machst selbst Fotos. 

Aber allein die Frage ist schon interessant, mit wem oder was sind wir 

bereit, einen künstlerischen Prozess einzugehen und damit ein eigenes T-

Shirt zu bestücken. Dieses „Es“ oder dieser „Jemand“ muss uns schon 

wichtig sein, damit es funktioniert, deshalb „Dein Star“. 
 

 

Die Übung 
 

Eine solche Übung kann immer nur eine Option sein, ein Vorschlag. An jeder 

Stelle kannst Du auch immer einfach ein Duplikat erstellen und anders 

weitermachen, nach Deinen eigenen Ideen. Es ist so wichtig, seine eigenen 

Ideen und seine eigene digitale Sprache zu entwickeln. 

 

 

Schritt 1 – Die Motivwahl 
 

Der erste Schritt muss die Motivwahl sein. Egal woher, Du brauchst eine 

fotografische Abbildung. Und natürlich weißt Du, der Entwurf kann immer nur 

so gut sein, wie die Grundlage. Um so besser und überzeugender die 

Fotografie ist, um so mehr Potential für eine gute künstlerische Arbeit ist 

da. 

 

 

Schritt 2 – Die Vorbereitung 
 

Hast Du Dich für eine fotografische Vorlage entschieden, bearbeite sie 

zuerst im Fotoprogramm. Manchmal macht ein stärkerer Hell-Dunkel-Kontrast 



Sinn, manchmal eine Verstärkung der Saturierung, manchmal eine Verstärkung 

der Glanzlichter usw. 

Nun öffne eine neue Seite auf PROCREATE, füge Dein Foto ein und schneide 

Deinen Star sehr sehr exakt aus. 

 

 

 

 

 

Schritt 3 – Hintergrund + Begrenzung 
 

Nun machen wir erstmal mit dem Hintergrund weiter. 

- Blende die „Favoritenebene“ aus und öffne eine neue Ebene. 

- Zeichne mit der Monolinie in „Deiner“ Farbe einen Kreis und fülle 

ihn mit derselben Farbe aus. Ziehe Ihn möglichst groß. (Markieren und 

Vergrößern) 

- Dupliziere diese Ebene. Verkleinere den oben liegenden Kreis. 

Plaziere ihn zentrisch auf den unteren, so dass der untere Kreis zum 

Kreisring wird und der zweite Kreis als ganzer, aber kleinerer Kreis 

obenauf liegt. Färbe diesen, in einem Farbton ein, den Du im 

Zusammenspiel mit dem ersten Kreis gut findest. 

- Wiederhole diesen Schritt einige Male, so dass Du am Ende einen Kreis 

hast, bestehend aus „vielen“ verschiedenfarbigen Kreisringen 

- Gehe in die Galerie und dupliziere Dein bisheriges Werk. 

- Im Duplikat führe die Kreis- oder Ringebenen zusammen auf eine 

einzige Ebene (Ebenenliste – klicke auf das Thumbnail der obersten 

Kreisebene, anschließend im sich links öffnenden Menu auf abwärts 

zusammenfügen) 

- Dupliziere die Ebene mit den Kreisringen 2x 

- Deaktiviere zwei Kreisebenen und halte eine aktiv, um eine erste 

Option auszuprobieren. 

 

Option 1 

- Gehe über den Zauberstab auf das Streuraster und entscheide Dich für 

eine Stärke 

 

Option 2 

- Deaktiviere die Ebene mit dem Streuraster, aktiviere eine der anderen 

Kreisebenen und probiere die verschiedenen Unschärfen aus. Entscheide 

Dich für eine Variante. 

 

Nun hast Du drei Optionen für den Hintergrund, auf dem Dein Favorit 

seinen Platz finden soll. Blende diese Ebenen erstmal aus und Deinen 

Favoriten wieder ein, damit Du Dich mit ihm ausgiebig beschäftigen 

kannst. 



 

 

 

Schritt 4 – Die Arbeit mit dem Star 
 

Für Deinen Star versuchen wir verschiedene Optionen. Dabei gehe 

folgendermaßen vor. Deine Ebene mit dem ausgeschnittenen Foto sollte immer 

unangetastet bleiben. Für jeden neuen Versuch, für jede neue Option 

duplizierst Du einfach diese Ebene und Du arbeitest auf dem Duplikat. Die 

erste Ebene mit dem Foto und alle Ebenen mit neuen Optionen, an denen Du 

gerade nicht arbeitest, bleiben deaktiviert. Du aktivierst jeweils nur die 

Ebene mit der Option, an der Du gerade arbeitest. 

Und hier kommen die Optionen: 

 

 

1. Der schwarz-weiße Star 

 

Über den Zauberstab kannst Du Deinen Entwurf in ein Schwarz-Weiß-

Motiv verwandeln. Ggf. kann das genauso bleiben oder Du probierst 

noch weitere Varianten aus 

- Leichte Verschiebungen über ein leichtes „Verflüssigen“ 

- Du zeichnest oder malst in derselben Farbskala in das Motiv hinein 

- Du ergänzt Dein Motiv mit Zusatzelementen. 

 

Falls Du Dein Foto weiterbearbeitest, achte nur unbedingt darauf, 

dass Du formal komplett anders arbeitest und Du diese Veränderung als 

Stilelement herausstellst, oder Du versuchst, mit Deinen Spuren sehr 

genau an das Foto anzudocken, so dass einem dieser Schritt gar nicht 

auffällt. 

 

 
2. Der Streuraster-Star in Schwarz-Weiß  

 

Bleibe im Schwarz-Weiß Modus und probiere unterschiedliche Grade des 

Streurasters aus. Entscheide Dich für eine Variante. 

 

 
3. Der überzeichnete Star 

 

Zeichne und male mit verschiedenen Farben in Dein Motiv hinein, so 

dass das Foto gar keine Rolle mehr spielt, sondern plötzlich Deine 

Zeichnung, Deine Malerei, Deine künstlerische Auseinandersetzung 

ausschlaggebend wird für das Motiv. Dabei kann das Foto als s/w-Foto 

immer wieder, mehr oder weniger herauslugen, es könnte aber auch 



komplett überzeichnet oder übermalt werden. Versuche bei dieser 

Variante die Realität Deines Stars zu erhalten. 

 

 

4. Der Tontrennungsstar 

 

Arbeite mit der Monolinie direkt auf Deinem Foto und stelle eine 

komplexe Tontrennung her. Du bestimmst in einem Bereich Deines Motivs 

eine Farbe, die dort sehr stark vertreten ist und umrandest diesen 

Bereich mit der Monolinie in derselben Farbe. Anschließend füllst Du 

diesen Bereich mit der Farbe komplett aus, indem Du den Farbpunkt 

oben rechts in diese Fläche ziehst. Natürlich vereinheitlichst Du 

diese Stelle farblich total, weil automatisch viele Farbnuancen 

wegfallen. Und genau das ist der Sinn dahinter. 

 

Machst Du das mit nur sehr wenigen Farben, entsteht eine extrem 

graphische Arbeit, wenn Du dagegen mit sehr viel mehr Farben und 

Farbnuancen arbeitest, wird sie entsprechend komplexer. Du kannst die 

Farben verwenden, die Du vorfindest, genauso kannst Du die Farben 

natürlich auch verfremden und verändern. 

 

Das Ziel ist eine sehr flächige und graphische Umsetzung. 

 

 

5. Der Crazy Star 

 

Beim Crazy Star arbeitest Du auch wieder direkt auf Deinem Foto, 

allerdings sollte es in diesem Fall komplett überarbeitet werden. 

Dabei ist alles möglich, aber tendenziell geht es mehr um eine 

verrücktere Überarbeitung zum einen über zig verschiedene 

Materialien, zum anderen aber auch durch das Zufügen von witzigen und 

schrägen Details, Hüte, Accessoires, andere Haare usw. Es gibt keine 

Grenzen. Die einzige Voraussetzung: Dein Star soll in seinen 

Grundzügen noch erkennbar sein 

 

Wenn Du Deine Stars entsprechend gesetzt hast, kann es sein, dass Du ihn 

nochmal ausschneiden musst, um ihn mit dem Rest gut kombinieren zu können. 

 

 

Schritt 5 – Der Text 
 

Wie heißt Dein Star? Schreibe den Namen über „Text einfügen“ auf eine neue 

Ebene, suche Dir eine für Dich passende Schrifttype aus, bleibe erstmal bei 

der Farbe Schwarz und wähle eine Größe, die zur Größe Deines Stars bzw. der 

Kreisringe passt. Wenn Du unsicher bist, öffne immer wieder eine neue Ebene 



und setze den Text auf jede Ebene in einer anderen Schrifttype. Danach 

deaktiviere diese Ebenen erstmal. 

 

 

Schritt 6 – Der Zusammenschluss 
 

Nun füge alles zusammen. 

Zuerst aktiviere Deine Ebene mit den Kreisringen. 

Darauf kommt Dein Star. Probiere die verschiedenen Varianten aus und 

entscheide Dich für eine. 

Nun kommt Dein Text. Probiere Deine verschiedenen Schrifttypen aus und 

entscheide Dich für eine. 

Anschließend überlege, welche Farbe der Text haben sollte und färbe ihn 

entsprechend ein. 

Nun entscheide Dich, wo der Text plaziert sein soll.  

- Unter den Kreisringen? 

- Auf den Kreisringen und unter Deinem Star? 

- Irgendwo mittig drauf? 

- Über den Kreisringen? 

Je nach Entscheidung passe die Größe Deiner Typografie an und ggf. 

verändere auch noch einmal die Farbe. 

Der T-Shirt-Entwurf ist fertig! 

 

 

 

Schritt 7 – Und jetzt? 
 

Und nun geht es darum, ein T-Shirt mit dem Motiv drucken zu lassen. Für 

jeden heimischen Drucker gibt es zu diesem Zweck Transferfolien, speziell 

für den Übertrag auf Textilien. 

Du kannst Dein Motiv auf so eine Transferfolie drucken, ausschneiden und 

dann in der Regel aufbügeln. 

Aber es gibt in der heutigen Zeit auch die Möglichkeit, einzelne T-Shirts 

umsetzen zu lassen. Ich habe da keine Adresse, weil mir hier die 

Erfahrungswerte fehlen und ich nur dann eine Empfehlung ausspreche, wenn 

ich selbst schon etwas Entsprechendes geordert habe. Recherchiere bei 

Google und Du wirst auf jeden Fall fündig.  

Das Aufregende in der heutigen Zeit ist, dass wir im Netz für jede 

technische Finesse jemanden finden, der diese Nische bedient. Es ist so 

erstaunlich. 

 

 

 



Reflektion 
 

Wagen wir auch bei dieser Übung einen kleinen Rückblick. 

 

1. Bei dem Zusammenspiel der drei Bereiche „Star – Kreise – Text“ 

gab es mehrere Möglichkeiten der Kombination. Warum hast Du 

Dich so entschieden, wie Du Dich entschieden hast? 
2. Welche anderen Hintergründe könntest Du Dir für so einen 

gestalterischen Zweck vorstellen, eher etwas anderes Abstraktes 

oder womöglich doch eher etwas Realistisches, in demselben oder 

einem anderen Style? Oder etwas ganz anderes?? 
3. Wenn Du Dir vorstellst, dass Dein Motiv recht groß auf die 

Vorderseite oder Rückseite des T-Shirts gedruckt wird, wie 

könnte ein kleiner Entwurf für die andere Seite des T-Shirts 

aussehen? Dieser sollte eher sehr klein sein. 

 

Vielen Dank für Deine Teilnahme und Deinen Einsatz. 

Ich würde mich sehr freuen, sofern Dir die Aufgaben gefallen, wenn Du etwas 

Werbung für die Procreate-Aufgaben machen könntest. 

 

Die zweite Staffel meines YOUTUBE-Kanals, der PROCREATE ARTFACTORY, die ab 

November 2021 wöchentlich ausgestrahlt wird, beinhaltet übrigens einen 

Zeichenkurs von Anfang an, und zwar analog auf Papier und digital auf dem 

iPad im Vergleich, auch mit weiterführenden Aufgaben. Schau gerne mal 

vorbei! 

 

www.stephangeislerseminare.com 

Instagram – stephangeislerseminare 

YouTube – PROCREATE ARTFACTORY 

 

Dir eine wunderbare Zeit und bis zum nächsten Monat - Stephan 

 

 
 

 

 

 

 
 

http://www.stephangeislerseminare.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


