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JaSmin günther

04

Hautnah

das bedürfnis sich zu verkleiden, unliebsames zu 
vertuschen oder zu übermalen ist eine menschliche 
leidenschaft. Seit Jahrtausenden werden die bloßen 
körper mit zermahlenen pigmenten verziert, die haut 
als leinwand begriffen. auch dauerhafte Verzierungen 
wie die tätowierung oder Skarifizierung (Vernarbung) 
sind in allen ländern der Welt zu finden. meist sind sie 
religiösen ursprungs, doch gerade in der neuzeit gelten 
tätowierungen als chic. Sie sind nicht mehr länger 
kennzeichen einer kleinen gruppe und sagen nur noch 
selten viel über seinen träger aus.
die haut ist die hülle, die uns umgibt, der Schutzmantel 
gegen Wind und Wetter, Staub und Schmutz. Sie 
beherbergt den größten Schatz, den wir haben - uns 
selbst.

„herbst“, 2009, brosche, pergament (gefärbt),  
leinwand, Spitze, kunstharz verzinnt, perle, Stahl



„urban“, brosche, pergament (bedruckt und be-
malt), leinen, leder, kupfer, glas, Stahl;
rechts: „o. t.“, brosche, pergament (beschrieben), 
leinen, tusche, druse, Stahl



andrea Siepker
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„o.t“, 2 anhänger, 2009, Seife, kordel

„ich wollte hier einfach nur weg. auf der Suche nach 
freiheit. die Sehnsucht nach der großen weiten Welt 
trieb mich an. ...  
...ich bin schon mal weg!“



„o.t.“, collier, 2009, 925/000 Silber geschwärzt, 
gravierter bergkristall, Saphir



anJa baumann
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„o.t.“, halsschmuck, 2009, filz, kunststoff

Bonnie und Clyde

alles was wir im leben brauchen, ist eine liebe wie die 
zwischen bonnie und clyde. 
bei allen gefahren, denen sie sich ausgesetzt haben, 
versuchten sie immer, ihre liebe aufrecht zu erhalten.



rechts: „o.t.“, 2 broschen, 2009, 925/000 Silber, 
kupfer, kunststoff;
oben: „o.t.“, bosche, 2009, 925/000 Silber, teilweise 
geschwärzt



Jacqueline
SantoS de freitaS
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Eine Lebensreise

das was hier liegt, ist ein göttliches fünklein licht, das 
war ich in dem mutterschoß meiner mutter erde. da lag 
ich tief im dunkeln.

„o.t.“, halsschmuck, 2009, selbstgeblasenes glas, 
kunststoff, 925/000 Silber



„o.t.“, halsschmuck, 2009, kunststoff, 925/000 
Silber; „o.t.“, objekt, 2009, filz

„o.t.“, anhänger objekt, 2009, selbstgeblasenes 
glas, kunststoff, 925/000 Silber



Meine Knotenkunde

die möglichkeit, sich beim klettern mit einem knoten an ein Seil zu 
binden und diesem sein leben anzuvertrauen ...
den richtigen knoten in der richtigen Situation und der 
bevorstehenden beanspruchung zu wählen und zu wissen, dass 
dieser der richtige ist ...
das richtige Seil zu wählen ist ebenso wichtig wie der knoten selbst. 
man  muss wissen, was das Seil aushalten muss. muss es sich 
dehnen oder wäre diese eigenschaft ein hindernis im einsatz? muss 
es eine spezielle länge oder auch eine gewisse Stärke vorweisen?

„aktion 3“, 2009, kupfer, Seil

tina ickeS

21



„aktion 6“, 2009, kupfer, Seil; links: „aktion 1“, 
2009, kupfer, Seil



nadine hain
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Geschichtenerzähler

Jedes meiner Stücke erzählt eine geschichte von 
verschiedenen personen aus verschiedenen Zeiten 
und mit den unterschiedlichsten hintergründen. alle 
verwendeten komponenten sind teil der geschichte, 
die von dem erzähler - dem knopf - zusammen gefasst 
wird.



„cowboy“, brosche, 2009, 925/000 Silber geschw-
ärzt, leder;
links:„massai - krieger“, brosche, 2009, 925/000 
Silber, horn, textil; „die Zwanziger Jahre“, brosche, 
2009, 925/000 Silber, kunststoff, textil



Julia Walter
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„kleine kaiserin“, halsschmuck, 2009, 
Silber, koralle, glas, kunststoff, Vinyl

trachten begeistern - mit ihrer farben- und formenvielfalt, mit 
ihren materialien, mit der liebe zum detail, die in ihnen steckt... 
und nahezu jede region auf der Welt hat ihre eigene ganz typische 
Stammeskleidung. meine Stücke basieren auf den trachten der 
minderheitenvölker chinas. entstanden ist meine ganz persönliche 
interpretation der tracht, opulent, kraftvoll, farbintensiv- und 
majestätisch, wie ihre träger.



„kaisersöhnchens Schelle“, armschmuck, 2009, 
kupfer, elfenbein, textil;
links: „kaiserin“, halsschmuck, 2009, elfenbein, 
Silber, kunststoff



kerStin Scherer
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Kaffeekränzchen

„aus alt macht neu - auf der Suche nach einem blickfang!

es ist die faszination von Schmuck aus vergangener Zeit, den es 
zu entdecken gilt, sich davon neu inspirieren zu lassen und die 
neuinterpretation der heutigen Zeit entsprechend in Szene zu setzen.
die Zeit des biedermeier mit seiner detailreichen formensprache 
fasziniert und inspiriert zur neuen Schmuckgestaltung.
es entsteht die Schmuckserie „ kaffeekränzchen“ mit genau dieser 
Vorliebe für das detail und das Zusammenspiel vieler einzelelemente.“

collier, 2009, 925/000 Silber, geschwärzt, 
dupionseide



ring, 2009, 925/000 Silber, geschwärzt, 
dupionseide;
links: brosche, 2009, 925/000 Silber, 
dupionseide, gefärbtes kupfer;



Jana Voll
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Bella Venezia

gründe, die die faszination Venedigs ausmachen, gibt es viele. es 
versuchen in Worte zu fassen, ist sehr schwierig. entweder man liebt 
die lagunenstadt oder man hasst sie. Jeder, der schon mal in Vene-
dig war, weiß wovon hier gesprochen wird.
der labyrintische aufbau zum beispiel. er kann einem das gefühl von 
Verlorenheit geben. lässt man sich auf einem Streifzug durch Vene-
digs gassengewirr von licht und Schatten treiben oder seiner Stim-
mung leiten, kann es zu kurzen momenten kommen, in welchen man 
sich verirrt hat.

oder wie henry James es schon sagte: „es gibt zwei arten von Städ-
ten-Venedig und alle anderen.“

„giacomo“, brosche, 2009, glasmosaik, messing, 
holz, Silber, edelstahl



„cosimo“, brosche, 2009, glasmosaik, alpaka vergoldet, edelstahl;
links: „der kleine mönch“, kette, 2009, glasmosaik, Silber teilweise 
vergoldet, kupfer, kordel



Eine Utopie

der große Wunsch, eine Welt erdenken und erschaffen zu können, 
in der mensch und natur im einklang leben, gab mir die motivation, 
meine abschlussarbeit zu einer utopie, in der ausgeglichenheit und 
Schutz für gedanken möglich ist, zu kreieren.

„utopie 5“, 2009, ansteckschmuck, Walnussholz, 
Silber, edelstahl
„utopie 2“, 2009, ansteckschmuck, gießharz, 
holzfurnier, edelstahl

Sabine mayr

41



„utopie 3“, 2009, halsschmuck, 
925/000 Silber, Seide
„utopie 1“, 2009, halsschmuck, 
buchenholz, gießharz



„Wave“, Sitzmöbel im öffentlichen 
raum, Stahl, lackiert

Jan hulVerScheidt
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das entwerfen von serientauglichem design ist die 
hauptaufgabe des metallbildners.
durch das wellenförmige auflösen, der auf einer linie 
angeordneten Sitze, entsteht eine fließende dynamik 
im raum. diese bewegung findet sich in der Sitzfläche 
wieder und vermittelt ein spielerisches federndes 
gefühl.



fachSchule der  
Staatlichen Zeichenakademie hanau
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Von der themenidee über die gestaltungskonzeption 
zum fertigen produkt.

Schmuckgestalterin sein – etwas herstellen, von der 
idee, den ersten Skizzen, über das oft sehr handwerk-
liche, viel Zeit in anspruch nehmende ausführen, den 
Schmuckstücken seinen Stempel aufdrücken, dem 
material leben geben, dem eigenen antrieb folgen und 
ein produkt aus der eigenen imagination entstehen 
lassen, verschafft den Schmuckgestalterinnen eine 
tiefe befriedigung. Sie genießen den Schaffensprozess. 
Wenn sie konzentriert am Werkbrett mit ihren händen 
und den angemessenen Werkzeugen den materialien 
form geben, gehören sie zu den wenigen, die ganz-
heitliches entstehen lassen und sich fast frei jeglicher 
Zwänge mitteilen können. das ist der traum vieler 
gestalterinnen.

das Weiterbildungskonzept der fachschule der Staat-
lichen Zeichenakademie greift sehr viel weiter, über die 
gestaltung hinaus. Selbstverständlich liegt der fokus 
der Weiterbildung auf der gestaltung von Schmuck 
und gerät. in projektarbeiten vermitteln die dozenten 



methodik der gestaltung, gestaltungsspezifisches Vo-
kabular und Sprache und geben raum, eigene gestal-
terische interessen zu entdecken und zu entwickeln. 
man ist immer bestrebt, die gestalterische arbeit in 
einen konzeptuellen rahmen einzubetten. das gestal-
terisches konzept soll die basis für ein zielgerichtetes 
gestalterisches arbeiten bilden und sicher stellen, dass 
neben den gestalterischen auch betriebswirtschaftliche 
und produktionstechnische fragen während des ge-
staltungsprozesses berücksichtigt werden. in diesem 
rahmen entdecken die Studierenden die Vorzüge 
eines gut strukturierten projekt- und prozessmanage-
ments, genauso wie die Vorteile von besonderen hand-
werklichen techniken und deren einsatz in der ge-
staltung und umsetzung von produkten. Sie sammeln 
erfahrung in der Zusammenarbeit mit externen dienst-
leistern. Sie erstellen pressemappen. Sie präsentieren 
ihre projektarbeiten in ausstellungen und auf messen. 
Sie profitieren von der erfahrung und dem know-how 
eines staatlich anerkannten kompetenzzentrums für 
das edelmetallgestaltende gewerbe.

doppelqualifizierung: 
„Staatlich geprüfte(r) gestalterin“ und „meisterin“

besonders klein- und mittelständische unternehmen 
erwarten von ihren kreativen eine vielseitige einsetz-
barkeit. Selbstständig ideen zu generieren und die für 
das formulierte Vorhaben geeigneten realisations- und 
kommunikationsprozesse zu entwickeln gehören 
zu den wichtigsten aufgaben. neben den gestalte-
rischen und fachspezifischen fähigkeiten sind auch 
betriebswirtschaftliche kompetenzen unabdingbar. 

oben: „ausstellujngsprojekt inhorgenta 2008“, 
Vorbereitungen und durchführung;
unten präsentation Semesterarbeit



umfangreiche kenntnisse in fachspezifischen produkti-
onstechniken werden verlangt, genauso kenntnisse in 
universellen darstellungstechniken. der/die „Staatlich 
geprüfte gestalterin“und „meisterin“ ist oftmals die 
Schnittstelle zwischen geschäftsleitung und produkti-
on, zwischen marketing und agentur. er ist der an-
sprechpartner mit gestaltungskompetenz im unterneh-
men und sein einfluss ist gefragt bei Verhandlungen mit 
agenturen und dienstleistenden.

mit den modernen inhalten der fachpraktischen und 
theoretischen fächer ist das curriculum der fachschu-
le der Zeichenakademie speziell auf die anforderungen 
des arbeitsmarktes abgestimmt und befähigt die Stu-
dierenden zur selbstständigen führung eines betriebes 
sowie dazu, designtätigkeiten und führungsaufgaben 
in einem kleinen bis mittelständischen betrieb zu über-
nehmen. die umfassende betreuung führt die Studie-
renden der Staatlichen Zeichenakademie erfolgreich 
zu dem abschluss „Staatlich geprüfter gestalterin“ 
und/oder zur „meisterprüfung“. große teile der prüfung 
zum/zur „Staatlich geprüften gestalterin“ werden von 
der handwerkskammer für die meisterprüfung (teil ii 
und iV) anerkannt.

Weitere detaillierte informationen zu allen ausbildungs- 
und Weiterbildungsgängen der Staatlichen Zeichena-
kademie hanau finden Sie unter: 
www.zeichenakademie.de

o. tina ickes „meisterstück“, 2009, halsschmuck, 
750/000 gold;
u. andrea Siepker, „meisterstück“, 2009, armreif, 
925/000 Silber, Spinell
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Anja Baumann
alter postweg 41
26655 Westerstede
baumann-anja@gmx.de

Jasmin Günther
am pröbel 8
36041 fulda
m: +49 (0)170 1653301
Jasmin.guenther22@gmx.de

Nadine Hain
nhain@gmx.de

Jan Hulverscheidt
am katzengraben 17
63546 hammersbach
Jan.hulverscheidt@hotmail.de

Sabine Mayr
am Spielplatz10
86697 oberhausen
muggl@o2online.de

Tina Ickes
www.tina-ickes.de
mail@tina-ickes.de

o. Jana Voll, „meisterstück“, 2009, halsschmuck, 
925/000 Silber, 750/000 gold
u. kerstin Scherer „meisterstück“, 2009, armband, 
925/000 Silber;
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Jacqueline Santos de Freitas
adlerstrasse 61
65183 Wiesbaden
t: +49 (0)611 2048748
m: +49 (0)176 24607587
jacqueline.santos@web.de
Kerstin Scherer
m: +49 (0)151 55573141
kerstinscherer@gmx.de
www.kerstinscherer.de

Andrea Siepker
Sillemstr. 108
20257 hamburg
a.siepker@gmx.de

Jana Voll
heschstraße 16
55268 nieder-olm
m: +49 (0173) 8147692
jana.voll@gmx.de

Julia Walter
m: +49 (0)163 5741491
julia-walter@gmx.de
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f: +49 (0)6181 379841
info@zeichenakademie.de
www.zeichenakademie.de
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