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JOHANNES BÖRNSEN 
Kurs 22-019   Sa/So 09.-10. APRIL 2022 
Kurs 22-023   Sa/So 30.04.-01.05.2022 
»DIGITALES ZEICHNEN UND ILLUSTRIEREN AM iPAD I + II« 
 

ONLINEKURS 
 
Liebe Teilnehmer:innen, 
ich freue mich, dass wir uns im Procreate-Kurs sehen werden! 
Wir werden wir den Kurs mit der Videokonferenz-Software „Zoom“ durchführen.  
 
Ihr benötigt dazu: 
• Natürlich ein Apple iPad mit installiertem Procreate und einen Apple Pencil 
• Zusätzlich für Zoom einen PC/Mac, Laptop oder Smartphone mit Kamera  
 (oder eine externe Webcam)  
• Installierte Zoom-App für die Teilnahme am Zoom-Call  
• Eine stabile Internetverbindung 
• Idealerweise ein Headset (z. B. ein mit einem Smartphone mitgeliefertes) 
 - ansonsten Kopfhörer/PC-Lautsprecher und Mikrofon 
 
Während des Kurses leite ich euch Schritt-für-Schritt durch Procreate.  
Hierbei bekommt ihr nachvollziehbare Anleitungen und Anregungen, die ihr dann gleich mit 
ausreichend Übungszeit ausprobieren könnt. Die dabei entstehenden Zeichnungen schickt 
ihr mir am einfachsten per Email direkt vom iPad aus. Dazu solltet ihr Gmail oder einen 
anderen Mailclient auf eurem iPad eingerichtet haben. Nach jeder Übung gibt es eine 
Fragerunde und abschließendes Feedback. Dabei gehen wir jeweils gemeinsam Zeichnung 
für Zeichnung durch (sofern ihr euer Ergebnis allen zeigen mögt).  
 
Vorab kontaktiere ich euch ein paar Tage vorher per E-Mail für einen Test-Zoom-Call. 
So könnt ihr eure Technik testen, damit beim Kurs alles klappt.  
Die Zoom-Call-ID (=Zugangsdaten) schicke ich euch vorab per Email.  
 
Ich freue mich auf den Kurs und bin gespannt auf eure Zeichnungen! 
 
Johannes 
 

Wenn ihr vorab technische Fragen oder zu Zoom habt,  
meldet euch gerne bei mir: 
Kontakt: moin@johannesboernsen.de 

 
 
 
Eine „Material-Bestellung“ ist aufgrund des Themas nicht geplant. 
Aufgrund der besonderen Umstände erhalten Sie jedoch unter Vorlage der Ihnen zugesandten Gutscheins 
einen einmaligen Rabatt von 10% auf Ihre Bestellungen bei boesner Hannover / boesner Osnabrück. Dieses 
Angebot gilt nur bei Selbstabholung der bestellten Materialien in den genannten Filialen bis einschließlich 17. 
April 2021. Nutzen Sie hierzu am besten den => Corona-Bestellschein. Danke. 

mailto:moin@johannesboernsen.de
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