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ILLUSTRATION

GRAFIKDESIGN

LOGODESIGN

TYPOGRAFIE



ICONGESTALTUNG

Tattoo-Motiv: der Baum des Lebens.
Stilfindungsphase

2018



EDITORIAL 

Vektorarbeit mit digitalisierter Handschrift 
für das Magazin Camper Van.
Kunde: Dolde Medien AG

2017



VERBILDLICHUNG EINES SONGTEXTES 

Entstanden im Rahmen des Projekts 
„Pop-Art“ des Popbüros Stuttgart.
Text: Florijan van der Holz

2015



PRODUKTILLUSTRATIONEN 

Illustrationen für Fact Automotiv
Advertising. Kunde: BOSCH

2015



LETTERING & ILLUSTRATION 

Für die Concept-Food-Stores PASTA 
BABY wurde ein neuer Look kreiert und 
komplett von Hand vor Ort umgesetzt.

2016



FLYERGESTALTUNG – PIXELATION 

Projektflyer für die Landesvereinigung 
Kultureller Jugendbildung Baden-
Württemberg. 

2018



CORPORATE DESIGN 

Von Logo bis zu Visitenkarten, Anmelde-
formularen, Wochenplänen, Sportfest 
Urkunden oder Wandbemalungen
– für die Kindervilla mache ich alles.

SEIT 2010



KUNDEN REPRÄSENTATION

Archititektonische Außenansicht des
Traditionsbetriebes Optik Haug in 
Esslingen.

2017



WISSENSCHAFT TRIFFT KUNST 

Visualisierte Untersuchung des ersten 
Eindrucks. Spiel mit der Eigen- und
der Fremdwarnehmung. Forschungs-
projekt an der PH Ludwigsburg.

2015



MIXED MEDIA FÜR INSTAGRAM

Uberding, einer der erfolgreichsten Reise- und 
Lifestyle-Blogs Süddeutschlands, setzt immer 
wieder gerne auf Kreativität – da bin ich dabei!

2017



COVER DESIGN

Erste Single eines Stuttgarter Künstlers, 
von dem man noch viel hören wird!

2016



ILLUSTRATIONEN – FACHLITERATUR 

Für das Buch „Andreas hat Angst“, be-
gleitend zu einer psychotherapeutischen 
Angsttherapie entstanden insgesamt 25 
Illustrationen, in denen die Farbe Gelb auf 
unterschiedlichste Art eingesetzt wurde.

2017



KINDERBUCHILLUSTRATION

Kinderbuch- und Kalenderillustration 
Kunde: Janusz Korczak Stiftung

2013

„Kinder, habt hohe Ziele, strebt nach Ruhm.
Irgend etwas wird immer daraus!“

Janusz Korczak



PLAKATE - FLYER - MERCHANDISE

Immer mal wieder etwas erfrischend:
Handgemachtes zwischendurch.  

SEIT 2010



الهوية

 You are interested
 in art and culture?
 
We‘ll show you how to become active yourself! Take 
part in our four-day workshop, where we look be-
hind the scenes of cultural enterprises and become 
creative ourselves. Afterwards you will set up your 
own projects!

Young people and young adults from the age of 14 
can take part, participation is free. The workshop will 
be in German. More information can be found on our 
website - also in English.

 هل تهتم بالفن والثقافة؟ 

معنا ستتعلم, كيف تقوم بإظهار مهاراتك وقدراتك. 

إنضم لورشة عملنا ملدة 4 أيام وفيها سرتى ما يدور 

خلف كواليس العمل الثقايف وكيف ميكنك أنت أيضاً أن 

تكون مبدعا. وكجزء من عملنا ستقوم معنا أيضاً بإنشاء 

مرشوعك بنفسك.

يستطيع أن ينضم لنا جميع الشباب بدءاً من عمر الرابعة 

عرشة واإلشرتاك مجاين متاماً وستكون ورشة العمل باللغة 

األملانية. ملعلومات أكرث )أيضاً باإلنجليزية والعربية( قم 

بزيارة موقعنا اإللكرتوين )إنظر بالخلف(.

 Du wirst Expert*in
… für Kultur in deiner Umgebung!
Wir gehen mit dir in verschiedene Kultureinrichtungen
und schauen dort hinter die Kulissen. Außerdem
geben wir dir Kontakte und Tipps, wie du neue
Leute im Kulturbereich kennenlernen kannst.

So kannst du auch deinen Freund*innen und 
Bekannten weiterhelfen, wenn sie selbst etwas
auf die Beine stellen wollen.

Im Jahr nach deiner Ausbildung bei den
KreAktiven unterstützt du andere Jugendliche dabei,
auch KreAktiv zu werden.

courage

 Zusammen
Die KreAktiven sind interkulturell gemischte Gruppen.
In den Kursen lernt ihr euch gegenseitig kennen und  
Mitarbeiter*innen der LKJ geben euch einen Einblick  
in das Thema Interkultur.

Wir von der LKJ, zusammen mit unseren Partner*innen 
vor Ort und den anderen KreAktiven, unterstützen 
dich als KreAktive*r auf dem Weg zum
eigenen Kulturprojekt.

POETRY

DIY

MUSIK
Literaturcreate

 Gemeinsam zum
 eigenen Kulturprojekt
 
Du tanzt oder zeichnest gerne oder stehst am liebsten 
auf einer Bühne? 

Außerdem findest du es spannend, Jugendliche kennen-
zulernen, die andere Erfahrungen gesammelt haben und 
doch sehr viele Interessen mit dir teilen?

Bei den KreAktiven kannst du genau das erleben!

املرسح
التعاون Fotografie

Streetart

 Wir bilden dich aus
In einem viertägigen Kurs bringen wir dir alles bei, was 
du wissen musst, um ein eigenes Kulturprojekt auf die 
Beine zu stellen.

Das könnte ein eigenes Konzert, ein YouTube-Video 
oder auch ein Graffiti sein – oder etwas ganz anderes?

Auch gemeinsam werden wir kreativ und schreiben zum 
Beispiel eigene Geschichten, erleben Streetart oder 
spielen Theater.

Lass dich überraschen.

Selbstwert
Persönlichkeit

PASSION
Kulturelle Bildung

Traditionen PerformanceVielfalt

املرح

>

<

FLYERGESTALTUNG

Kreativität und Interkulturalität 
- die beste Kombination!
Kunde: LKJ BW

2018

THEATER

Tanzen
Selbstvertrauen

support

FRIENDSHIP

Neugier

Gestalten
Zeichnen

اإلبداع

Ausstellung

VIDEO



WEIHNACHTSKARTEN

Ziel war eine farbenfrohe moderne und 
doch traditionelle Karte, mit dem Symbol 
für Laser humorvoll eingebunden.

2016 / 2017



WAPPENDESIGN 

Aquarell colorierte Vektorarbeit anlässlich 
des 200-jährigen Wasen-Jubiläums für 
Urban Propaganda. Kunde: Wasenwirt

2015



CORPORATE DESIGN 

Ziel war es sowohl die Gemeinschaft als 
auch das Individuum zu repräsentieren.
Kunde: Evangelische Jugend Stuttgart

2016
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WIE EIN STERN
IN SEINER BAHN



SETCARD

Fotografie und Typografie. Face your fear.

2018



EVENT DESIGN

Kindervilla Charity Bazar in zweiter
Auflage. Flyer, Plakate, Facebookheader, 
T-Shirt-Aufdrucke, etc.

2016 & 2018



STUTTGARTNACHT

ICON-SERIE

Für den Mediakit des Stadtmagazins 
LIFT entstanden diese Icons – eines für 
jede Publikation und Veranstaltung

2017



LOGO & CORPORATE DESIGN

Für eine vielseitige Produktionsfirma 
voller Innovation und Teamwork.

2017



SCHULTÜTEN – OH YEAH!

Schultüten und Cover der Berichtshefte 
für die ersten Auszubildenden Medien-
gestalter Bild und Ton bei bigFM.

2017



FREIE ARBEIT 

Typ: Olympia 1963

2017



mail@jan-anderson.de
www.jan-anderson.de


