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Warum haben Sie sich für die Teilnahme an dem Projekt-
seminar entschieden?

Im zweiten Semester wollten wir uns mehr mit Typog-
rafie und gerne auch mit Plakatgestaltung beschäfti-
gen, da uns im ersten Semester keine zielgruppenori-
entierten Projekte angeboten wurden und wir uns 
gerne mit den alltäglichen Aufgaben des Kommunika-
tionsdesigners auseinandersetzen wollten. Die Teilnah-
me am Wettbewerb zum Thema „Essen - Grüne 
Hauptstadt Europas 2017“ wurde erst nach der 
Kurswahl bekannt gegeben, worüber wir sehr erfreut 
waren. 

Wie war Ihre Vorgehensweise? 
Zunächst beschäftigten wir uns in Einzelarbeit mit der 
Thematik. Schnell stellte sich heraus, dass sich unsere 
Ideen sehr gut ergänzten. Einer hatte eine Bildidee, 
der andere einen passenden Claim. Der erste Schritt 
war sich in Essen und vor allem auf Zeche Zollverein 
umzusehen und den Wandel der letzen Jahrzehnte zu 
verstehen, um ihn zu visualisieren. Dazu diente auch 
das Bilderarchiv des Ruhrmueseums. Als wir merkten, 
dass die einfache Darstellung der Vergangenheit als 
Bildidee nicht ausreichte, suchten wir einen Weg das 
neue Grün der Stadt mit alten Bauten Essens zu 
kombinieren. Dazu kam die Überlegung mit bekannten 
Redewendungen den Wandel nochmal zu betonen. 

War es schwer, mit den drei Themenfeldern: "Umden-
ken", "Wandel" und "Bewegung" inhaltlich umzugehen?

Die Differenzierung der einzelnen Themen fiel uns 
nicht schwer, „Wandel“ und „Umdenken“ ließen sich 
gut visualisieren. Probleme bereitete das dritte Plakat, 
zum Thema „Bewegung“. Nach vielen verschiedenen 
Lösungsansätzen und Bildideen entschieden  wir uns 
die Bewegung auf die kultuerelle Ebene in Essen zu 
beziehen. Das abgebildete Colosseum steht für die 
Bewegung im inneren, sei es im Kopf, wie auch im 
Colosseum als Veranstaltungsstätte. Den Wandel 
bezogen wir auf die industrielle Vergangenheit Essens, 
mit dem Weltkulturerben Zollverein, der schon längst 
„Auf den grünen Zweig gekommen“ ist. Um das neue 
Image der grünen Haupstadt in die Öffentlichkeit zu 
tragen setzen wir uns zum Thema „Umdenken“ mit 
Wohnsituationen auseinander. Immer mehr Platten-
bauten werden renoviert und es werden neue Grünflä-
chen in der Stadt angelegt, damit sich die Bewohner 
nicht mehr mit den tristen Fassaden der alten Häuser 
auseinandersetzen müssen und sich wohler fühlen.  

Wer hat die Fotos für das Plakat gemacht? Wann und 
warum erfolgte die typografische Lösung? 

Nachdem wir die Bildideen skizzenhaft entwickelt 
hatten, zogen wir mit der Kamera durch Essen um 
interessante Bilder einzufangen. Auf unserer Tour 
schossen wir sogar Fotos auf einer Müllkippe, wovon 
wir ironischer Weise am Ende das Foto der Hecke zum 
Thema Bewegung für den finalen Entwurf benutzen. 
Alle anderen verwendeten Fotos fotografierten wir 
ebenfalls zusammen.  
Die Typografie entwickelte sich mit den Plakatentwür-
fen parallel weiter, bis wir zu einer einheitlichen 
Lösung gelangten. Diese ließ sich auf alle Plakate 
anwenden, sodass Bildidee und Typografie eine Einheit 
bildeten. Der Zusammenhang wurde außerdem durch 
die Überlagerung der grünen Elemente gestärkt.

Haben Sie Vorbilder im Kopf gehabt?
Nein, wir hatten keine konkreten Vorbilder im Kopf. 
Jedoch blieb es im Kontext der Kurses nicht aus, sich 
mit anderen Designern zu beschäftigen. 

Gab es Schwierigkeiten/Alternativen?
Wir hatten verschiedene Alternativen, wie wir die 
grünen Elemente einbringen Könnten. Zum Beispiel 
Überwucherung der Gebäude durch Moos oder Gras.  
Letztendlich entschieden wir uns dafür, dass die 
Doppelblock-Silhouette eine passende Lösung ist, da 
alle anderen Optionen das Thema nicht positiv unter-
stützten, was die Aufgabe einer Imagekampagne sein 
sollte. Andere Motive oder Anordnungen von Grün  
erinnerten eher an einen Zerfall oder Alterung der 
Gebäude. 

Wie war die Betreuung im Seminar?
In diesem Zuge möchten wir uns noch einmal herzlich 
bei unserem Professor Heribert Birnbach bedanken, der 
uns stets Freiraum für unsere Ideen ließ und mit 
konstruktiven Vorschlägen uns hilfreich zur Seite stand. 
Da wir noch keinen sichere Umgang mit Typografie im 
zweiten Semester hatten, konnten wir uns bei Fragen 
immer an Prof. Birnbach wenden. Wichtig war für uns, 
dass die Plakate immer im Rahmen des Seminars 
besprochen wurden und so der Austausch mit allen 
Teilnehmern gewährleistet war. Für uns steht fest, dass 
eine intensive Kommunikation mit verschiedenen 
Meinungen sehr hilfreich ist und zu einer guten Arbeit 
erheblich beiträgt.
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Wie haben Sie von der Entscheidung der Jury gehört?
Unser Professor leitete uns die Mail der Platzierung 
und der PDF mit allen Einreichungen weiter, aus der 
hervorging, dass wir zu den lobenden Erwähnungen 
gehörten. Jedoch war uns bis zum Schluss nicht klar, ob 
unsere Arbeiten tatsächlich im Folkwang Museum mit 
ausgestellt werden würden. Wir hätten uns einen 
persönlichen Austausch mit der Jury gewünscht. 

Wie haben Sie die Eröffnung der Ausstellung erlebt?
Da wir bis zum Abend der Ausstellungseröffnung uns 
nicht sicher sein konnten, dass unsere Plakate ausge-
stellt sein würden, erlebten wir die Eröffnung als einen 
sehr aufregendes Event, dass wir so nicht erwartet 
hätten. Das große Interesse an unseren Arbeiten hat 
uns sehr gefreut und motiviert. Außerdem konnte man 
Kontakte zu interessanten Persönlichkeiten schließen. 
Zu bedauern war die rege Teilnahme der anderen 
Kursteilnehmer, da auch ihre Arbeiten auf einem 
Bildschirm gezeigt wurden. Wir fanden es sehr gut, 
dass sich die Besucher so ein umfassendes Bild der 
Ergebnisse und der verschiedenen Herangehensweisen 
machen konnten. 

Wie fühlt es sich an, im Museum ausgestellt zu sein?
Für uns war die Vorstellung unsere Arbeiten im 
Folkwang Museum vorzufinden bis zum Schluss 
unrealistisch, daher war die Freude umso größer, als 
wir unsere Plakate hängen sahen. Stolz konnten wir 
nun Freunden und Familie erzählen, dass wir es im 
zweiten Semester geschafft hatten, Teil einer Ausstel-
lung zu sein und das sogar im Museum Folkwang. 

Wie fühlt es sich an, die eigene Arbeit im gedruckten 
Katalog zu sehen?

Seine eigenen Plakate in einem Katalog mit den 
Arbeiten verschiedener angesehener Designer wieder-
zufinden ist ein tolles Gefühl, woran man sich gerne 
zurückerinnert. 

Was haben Sie gelernt?
In der gemeinsamen Zusammenarbeit lernten wir das 
Talent von beiden auszuschöpfen und ein bestmögli-
ches Ergebnis zu erzielen, indem jeder seine Fähigkei-
ten einsetzt und man sich so gut ergänzt. Der ständig 
kritische Austausch im Team trägt dazu bei, Unklarhei-
ten der Idee und Umsetzung zu beseitigen und zu 
einem durchdachten Konzept zu gelangen. 

Wollen Sie Plakatgestalterinnen werden oder haben Sie 
einen anderen Berufswunsch?

Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir uns noch für keinen 
Berufsweg entschieden, feststeht aber, dass uns die 
Plakatgestaltung sehr viel Spaß gemacht hat und wir 
uns vorstellen können uns auch im weiteren Verlauf 
des Studiums mit Plakaten auseinanderzusetzen. Auch 

im dritten Semester nahmen wir an einem Plakatwett-
bewerb und einem Anzeigenwettbewerb teil und sind 
gespannt auf die Ergebnisse, auch wenn diese nicht im 
Folkwang Museum ausgestellt werden.
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