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Projektidee / 1. Wir wollen ein eigenes Iconset erstellen mit den
gängigen Icons aus einem Computerbetriebssystem. 2. Wir wollen die
Icongeschichte mit Text und Bild dokumentieren 3. Wir wollen die
ganze Arbeit in einer Broschüre zusammenfassen.
Sozialform / Wir haben die zweier Gruppe gewählt, weil wir dieselbe
Begeisterung für Grafik teilen und man so einander Arbeit abnehmen
kann. Dazu ist ein zwei Mann Team mit wenig aufwand zu organisieren.
Und weil wir uns schon gut kannten war unser Team relativ schnell
gebildet.
Kürzel / tg: Tobias Gutmann – kda: Kaspar Allenbach – tm: Tom Manz
– fg: Freddy Göldi – bl: Beat Löliger – jk: Jürg Kauter

Tätigkeit. Reflexionen. Pendenzen.
23.08.07 / tg, kda / Projekt Start. Die Idee und der Auftrag der IdPa
wurde von Jürg Kauter erklärt. Zum Oberthema «Kultur» können wir
uns Gedanken machen. Mit einem kurzen Text müssen wir bis
13.09.08 zu unserem Thema einen Text schreiben, der den Bezug zu
Kultur erläutert. Wir wählten das Unterthema Icons.

Zeit

1h

13.09.07 / tg, kda / Abgabe Kulturtext.
5.10.07 / kda / Ich begann mit der Recherche. Habe viel gelesen und
weiss in etwa, was ich schreiben will. Habe alle Passagen markiert um
sie beim schreiben schnell und effizient zu finden.

3.5 h

15.10.07 / kda / Recherchierte weiter... Kam gut voran.

2.5 h

01.11.07 / tg, kda / Besprechung Layout. Termine sowie
Arbeitsverteilung müssen nochmals angeschaut werden.

1h

02.11.07 / tg / Das Layout Konzept der Broschüre wurde erstellt.

2h

4.11.07 / kda / Heute habe ich in einer Kraftübung alle Theorietexte
geschrieben und bebildert. Nun müssen sie noch korrigiert werden.

8h

10.11.07 / tg/ Der Text zur Iconanalyse und -entwicklung wurde
geschrieben.

5h

15.11.07 / tg, kda/ Heute gaben wir unsere Texte bei Jürg Kauter zur
Korrektur. Es gab noch viele Rechtschreibefehler die zu korrigieren
waren...

0.5h

17.11.07 / tg/ Textkorrektur und -ergänzung "Iconanalyse /
Entwicklung der Icons"

0.5 h

22.11.07 / tg, kda / Wir beschlossen, unsere Icons möglichst
zweidimensional zu gestalten und in einer maximalen Grösse von
512x512 Px. Wir teilten uns die wichtigen Systemicons auf.

0.5 h

23.11.08 / kda/ Wir haben anhand einzelner icons getestet, wie wir
unsere Farben und Liniendicken haben wollen.

3h

28.11.07 / tg, kda / Die ersten Icons wurden geboren. Wir tauschten
sie aus und überarbeiteten sie nach einer Besprechung.

4h

01.12.07 / tg / Heute habe ich die zweite Version meiner Icons
gezeichnet und an Kaspar gesandt. Er gab mir ein erstes Feedback.
Klar war, unsere Icons mussten vereinheitlicht werden, damit sie die
selbe Bildsprache erhalten.

4.5 h

01.12.07 / kda/ Ich habe Tobias' Icons mit meinen verglichen um einen
einheitlichen Stil zu erhalten. Wir sind uns einig geworden, dass überall
eine weisse Outline um die Icons laufen muss, welche in den Ecken
abgerundet ist.
13.12.07 / tg, bl/ Eine aktuelle Version der Icons wurden mit Beat
Löliger besprochen. Die besprochenen Änderungen müssen auf den
nächsten Termin mit Thomas Manz vorgenommen werden.
14.12.07 / tg, kda/ Heute wurden die Icons überarbeitet. Mit Skype
konnten wir die aktuellsten Versionen untereinander austauschen.
17.12.07 / tg, kda, tm/ Die vorhandenen Icons wurden mit Thomas
Manz besprochen. Wir haben beschlossen, anstelle einer Broschüre,
eine Website zu gestalten, da es für das Thema Icondesign
naheliegender ist. Im nächsten Schritt müssen die Icons überarbeitet
und vereinheitlicht werden. Es muss ein Layout für die Website erstellt
werden und ein passendes Logo dazu. Ein Domainname muss bei
www.switch.ch reserviert werden. Ebenfalls muss ein Hoster gesucht
werden.
20.12.08 / kda/ Grosser Icon-Tag. Ich zeichnete 5 neue Icons, um
weiter vorwärts zu kommen, zusätzlich nimmt das Logo Gestalt an.
Tobias beginnt sich um das Website Layout zu kümmern.
20.12.07 / kda,tg/ Wir einigten uns für den Domain iconized.ch und
Kaspar reservierte ihn bei Switch. Als Hoster wählten wir 1aHosting, da
Tobias bereits einen Acount hatte.
20.12.07 / kda/ Ich übernahm die Aufgabe, das Logo zu gestalten. Da
Tom Manz, das Icon mit dem Hasen so gut gefallen hat und es die
etwas strenge Grafiksprache auflockerte, entschloss ich mich, den
Hasen ins Logo einzubauen.
20.12.07 / Klasse / Wir beschlossen mit der Klasse und der Lehrkraft,
dass der Abgabetermin direkt nach Weihnachten zu knapp ist. Der
neue Abgabetermin wurde vom 10.01.08 auf den 14.02.08 verschoben.
31.12.07 / tg/ Heute habe ich meine Icons überarbeitet und sie Kaspar
gemailt. In einem nächsten Schritt müssen wir Termine festlegen, wann
wir was abschliessen wollen.
11.01.08 / tg, kda /Folgende Termine haben wir heute bestimmt:
17.01.08 Icons fertig, layout Homepage inkl. Texte, Logo fertig.
07.02.08 Homepage komplett, nur noch kleine Fehler überarbeiten.

1h

0.5 h
5h

0.5 h

6h

0.5 h

2h

0.25 h

1.5 h

0.25 h

08.01.08 / kda / Wieder grosser Icontag. Heute habe ich alle meine
Icons fertiggestellt, ausser den Finder und den Desktop. Dazu will mir
nichts rechtes einfallen.

5h

12.01.08 / tg /Heute wurde das Layout der Homepage erstellt und die
ersten Texte eingefügt. Verschiedene Javascript Funktionen wurden
getestet und bei den Bildern angewandt.

4h

16.01.08 / kda / Ich versuchte viele Logovarianten aus. Die Schriftart
Frage ist noch ungeklärt. Habe jetzt ca. 20 Varianten.

3h

25.01.08 / tg /Für das Curriculum wurden heute unsere Köpfe als Icon
dargestellt und animiert. Ich versuchte ein animiertes gif zu erstellen,
bald wechselte ich jedoch auf eine Flash Datei, da die Möglichkeiten
viel grösser waren.

4h

28.01.08 / tg / Heute hatten wir Besprechung mit Thomas Manz. Die
Icons sind auf gutem Kurs. Die Texte müssen noch überarbeitet
werden. Die Website muss jetzt gefüllt werden. Das Curriculum muss
ebenfalls noch überarbeitet werden.

0.5 h

30.01.08 / kda / Ich habe mich für eine finale Logo Variante
entschieden und sie Tobias gemailt. Zusätzlich haben wir beschlossen
eine Werbepostkarte für «iconized» zu erstellen. Ich habe sie gestaltet,
mit Tobias besprochen und in den Druck gegeben.

4h

02.02.08 / tg / So, nun sind alle Icons gezeichnet. Ich habe sie Kaspar
gemailt, damit er sie, wenn alles o.k. ist, für die Webseite verpacken
und layouten kann.

4h

03.02.08 / kda / Ich habe heute die finalen Icons inklusive der
«Moleskine-Präsentationsfolien» für die Website gemacht und Tobias
zur Fehlerkorrektur und Absegnung geschickt.

3h

04.02.08 / tg, kda / Wir schauten uns die ganze Iconsammlung
nochmals an und überprüften sie auf kleinere Fehler. Es gab noch
kleine Unstimmigkeiten bei den Farben, sowie der weissen Outline.
Kaspar revidierte Das Iconpacket und gab sie mir zum aufschalten auf
die Website.

1h

05.02.08 / tg /Nun erhielt ich ein Mal von Kaspar mit den Aktuellen
Texten über die Geschichte der Icons. die Texte wurden in die Website
eingefügt und die Bilder mittels Javascript animiert.

2h

06.02.08 / tg / Das Curriculum mit den Gesichtern habe ich heute
nochmals überarbeitet. Unsere Köpfe sind jetzt klarer erkennbar. Ich
habe gelernt, dass beim illustrativen darstellen von Gesichtern, jedes
kleinste Detail von grosser Bedeutung ist, wenn die Gesichter erkannt
werden müssen. Bei der Homepage wurde noch an der Iconsite
gearbeitet. Es war schwierig eine geeignete Darstellung für ca. 40
Icons zu finden. Die Lösung war ein Drop-Down-Menü, welches rein
mit CSS funktioniert.

10 h

06.02.08 / kda / Die finale Version der Icons steht. In letzter Sekunde
hatte ich noch ein paar Geistesblitze und habe ein neues Desktop Icon
erstellt. Die finalen Iconsammlungen sowie Moleskine-Folien habe ich
Tobias gemailt, damit er sie ins Layout der Website einfügen kann.

2.5 h

08.02.08 / tg / Heute wurden die Icons in die Website eingefügt. Die
Schwierigkeit, lag darin, das ganze Konzept mit dem komplizierten
Menü für alle Browser kompatibel zu programmieren. Vor allem der
Internet Explorer von Microsoft gab, wie schon so oft im Webdesign,
Probleme. Ich habe Kaspar noch ein Mail mit allen Skizzen und
Entwicklungsideen geschickt. Vielleicht könnte wir den Prozess noch
irgendwo auf der Page festhalten.

7h

10.02.08 / kda / Wir sind uns nicht sicher wie wir die Skizzen des
Entstehungsprozesses unterbringen sollen. Nach einigem Hin und Her
entschieden wir uns, diese einfach auf weissem Hintergrund zu
präsentieren.
12.02.08 / kda / Der Kulturtext muss noch geschrieben werden.

2.5 h

13.02.08 / kda / Letzte Textkorrekturen. Bildlegenden wurden ergänzt.
Browser Kompatibilität überprüft, und zum Schluss wurde die Website
online geschalten.

10 h
116 h
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