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Hej!
Wie schön, dass du dich für meinen Moodboardguide
entschieden hast.

Ich bin Stefanie, freie Lektorin und Wordpress-Website-
und angehende UX-Designerin. Ich helfe einerseits
Selbstständigen, kleinen Organisationen und auch
angehenden Gründer:innen dabei, eine zu ihnen
passende und ansprechende Wordpress-Website
aufzubauen und andererseits kümmere ich mich darum
Websitetexte zu optimieren. Als freie Lektorin unterstütze
ich auch bei anderen Projekten, die mit Textarbeit zutun
haben.

Ich liebe Moodboards, weil es superviele
Einsatzmöglichkeiten für Moodboards gibt. Sie können
Stimmungsbarometer und Inspirationsquelle zugleich
sein. Sie sind supervielfältig und facettenreich.
Außerdem fasziniert mich jedes Mal die Aussagekraft
eines neu entstandenen Moodboards und ich freue
mich über die leuchtenden Augen, wenn eine Kundin ihr
fertiges Moodboard in den Händen hält.

Sowohl für das Erstellen einer neuen Website, eines
Website-Relaunchs als auch für die Arbeit an einem
Roman kann ein Moodboard hilfreich sein.

Egal ob du schon mit Moodboards in Berührung
gekommen bist oder nicht, bestimmt kannst du aus
diesem kleinen Guide etwas für dich mitnehmen.

Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Guide!



1. Was ist ein Moodboard?
Ein Moodboard ist eine Zusammenstellung von Bildern,
Grafiken, Farben, Formen und Schriftarten. Es kann
digital und analog erstellt werden.

Mood ist das englische Wort für Stimmung. Es geht also
darummit dem Moodboard eine Stimmung zu kreieren,
die auch später in der Umsetzung und Fertigstellung des
Produkts eine Rolle spielen und damit transportiert
werden soll.

Farben, Schriftarten, etc. wirken auf unsere
Wahrnehmung. Je nachdem was für eine Botschaft wir
senden wollen, sollte auch das Gesamtbild diese
transportieren. Ist dies nicht der Fall, wirkt das Produkt,
die Website etc. Inkongruent und wir vertrauen dem
Ganzen nicht bzw. sind nicht davon überzeugt.

Mit einem Moodboard kann ein solches Stimmungsbild,
welches zum Produkt passt, schon vor der Herstellung
erzeugt werden, um zu sehen, wie es wirken wird.
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2. Wofür kannst du ein Moodboard
nutzen?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten Moodboards
anzuwenden. Deswegen finde ich sie persönlich auch so
toll. Ich stelle dir hier drei Anwendungsmöglichkeiten vor:

• Website: Planen einer neuen Website oder fürs Make-
Over deiner alten Website

• Schreibprozesse: Du sitzt an einem Text und kommst
nicht weiter? Oder du hast noch nicht angefangen und
suchst nach einem Anfang?

• Visionboard: Du möchtest deine nächsten Ziele
festlegen.
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Warum solltest du ein Moodboard
erstellen?
Ich möchte dir hier drei Gründe nennen, weshalb dir ein
Moodboard bei deinem Prozess helfen kann.

1| Visualisierung

Kennst du den Spruch: Ein Bild sagt mehr als tausend
Worte? Ich finde, er passt auch zum Thema Moodboard.
Denn mit einem Moodboard kannst du Projekte, Pläne
auf eine ganz niedrigschwellige Art und Weise
visualisieren.

2| Inspiration

Durch die Arbeit am Moodboard fallen dir vielleicht noch
andere Dinge oder Möglichkeiten auf/ein, die dir vorher
gar nicht in den Sinn gekommen sind.

3| Spaß

Ein Moodboard zu erstellen, soll Spaß machen und
keinen Stress auslösen. Du darfst beim Moodboard
rumalbern und auch größtenwahnsinnig denken, wenn
dir danach ist. Durch diese lockere Herangehensweise
können sich Blockaden lösen, die dich von der
Umsetzung deines Projektes abgehalten haben.
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Lauter Designideen …

Aus dem Designbereich kommt das
Moodboard auch ursprünglich. Ein
Moodboard eignet sich super, um
Designideen zu visualisieren und eine
bessere Vorstellung zu bekommen,
wie das spätere Produkt wirken wird.
Viele Designer:innen verwenden
Moodboards, um einerseits Ideen zu
sammeln, und andererseits ein
Konzept zusammenzustellen, dass die
spätere Wirkung greifbar werden
lässt.

I Website umgestalten / Website in
Planung

Du hast schon eine eigene Website und möchtest sie
umgestalten, dann ist ein Moodboard super. Denn es
kann dich auf ganz neue Ideen abseits von deiner schon
bestehenden Website bringen.

Aus dem Grund würde ich dir auch wärmestens
empfehlen ein Moodboard zu entwerfen, bevor du
anfängst, deine bestehende Website umzugestalten.
Meist hält uns alter Balast auf, neue Ideen überhaupt zu
entwickeln. Wenn du dich mit einem leerem Blattpapier
auf den Weg machst, kann etwas ganz Neues entstehen.

Natürlich ist es auch ganz legitim, wenn du Puzzlestück
für Puzzlestück deine Website umgestalten möchtest.
Auch hier kann dir ein Moodboard als Richtwert zur Seite
stehen.

Ein Moodboard ist auch ein toller Anfang, wenn du noch
keine Website hast, aber du dir eine Website aufbauen
möchtest. Nutze das Erstellen eines Moodboards, um in
deinen Prozess einzusteigen. Du wirst sehen, es wird dir
helfen, in Schwung zu kommen und Spaß am Erstellen
deiner Website wecken. Außerdem besitzt du damit
einen Fahrplan, in welche Richtung es beim späteren
Aufbau gehen soll.
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II Schreibprozesse anstoßen
Ein Moodboard kann auch interessant für deinen
Schreibprozess sein. Es gibt mehrere Möglichkeiten,
inwieweit ein Moodboard Schreibprozesse voranbringen
kann.

Du hast noch nicht angefangen zu scheiben? Wie wäre
es mit einem Moodboard, um Ideen für deinen Text zu
finden? Du könntest die Welt deines Textes visualisieren
oder die Figuren und ihre Charaktereigenschaften. Wenn
es sich bei den Texten um deine Websitetexte handelt,
wie wäre es mit deiner/deinem Wunschkund:in? Welche
Stimmung soll beim Lesen aufkommen? Wie fühlt sich
die Wunschkundin oder wie soll sie sich fühlen?

Du hast schon eine ungefähre Vorstellung, aber dir
fehlen zum Beispiel die Details? Dann kann ein
Moodboard helfen, um zum Beispiel die Charaktere zu
formen.

Du bist schon voll im Schreiben, doch auf einmal taucht
eine Schreibblockade auf? Dann ist es vielleicht gerade
gut, nicht weiter vor dem Text zu sitzen und zu grübeln,
sondern digital oder warum nicht gleich analog ein
Moodboard zu erstellen, dass dich auf andere Gedanken
und so weiter bringt.

III Visionboard
Ein Moodboard kann auch als sogenanntes Visionboard
funktionieren.

Deine Vision zu visualisieren, kann eine enorme Kraft auf
deinen Weg zu deinen Ziele ausüben. Bilder können uns
bestärken und unser Inneres auf ein Ziel einstimmen.
Halten wir uns unsere visualisierten Ziele immer wieder
vor Augen, bleiben wir fokussiert und wissen, wo wir
ankommen wollen.

Ein kleines Beispiel aus meinem eigenen Nähkästchen:

Ich habe Anfang letzten Jahres ein Visionboard erstellt,
als die Idee, mich selbstständig zu machen, immer mehr
in mir reifte. Ich habe dieses Visionboard erstellt, um die
Ziele, weshalb ich mich selbstständig machen wollte, zu
visualisieren. Ich habe auch einen Hund zu meinem
Visionboard hinzugefügt, da ich mir den Wunsch mit
meiner zukünftigen Selbstständigkeit erfüllen wollte.

Ein paar Monate später schon zog ein kleiner
Hundewelpe bei uns ein. Der visualisierte Wunsch, mit
einem Hund zusammen zu leben, ist schneller erfüllt
worden, als ich es gedacht hätte.

Auch für dieses Jahr habe ich mir ein Visionboard
erstellt. Hast du schon eins für dieses Jahr?
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3. Mit Formen, Farben, Schriftarten
und Bilder Emotionen wecken
Ein Moodboard soll das beabsichtigte Stimmungsbild
abbilden, egal ob Website, Schreiben oder
Zukunftsvisionen, und kann (Design-)Prozesse anstossen
und leiten.

Stimmung ist eng mit Emotionen verbunden. Alles kann
Emotionen in uns auslösen. Auch Farben, Formen und
sogar Schriftarten. Deshalb ist es ratsam, sich damit
auseinanderzusetzen, was die gewählte Schrift, Farbe
oder auch Form beim Gegenüber auslösen könnte.

Teils sind sie biologischer Natur und teils hat die
Gesellschaft, in der wir leben, uns dementsprechend
geprägt. Da wir alle Individuen sind, muss es nicht
hundert Prozent genau dasselbe bei jedem auslösen.
Aber es gibt gewisse Prinzipien, die so gut wie jeder/
jedem gleich wirken. Rot zum Beispiel ist eine
Signalfarbe, dem können wahrscheinlich die meisten
zustimmen.

Farben wie Blau und Türkis sind kalte Farben und wirken
deshalb eher kühl und sachlich. Farben wie Rot und
Orange gehören zu den warmen Farben und strahlen
diese aus.

Wenn dich das Thema Farben interessiert, kannst du
nach Farbpsychologie suchen. Es ist ein riesengroßes
Thema für sich und leider würde es den Rahmen dieses
Guides sprengen.

Zusammengefasst:

Je nach der Wahl von Farben, Formen und Schriftarten
wird auch die Stimmung und die damit geweckten
Emotionen beeinflusst. Also überlege genau, welche
Emotionen du bei deiner Zielgruppe wecken möchtest.
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5. Was brauchst du für dein Moodboard?
Digital:

Ein Programm deiner Wahl von den oben genannten

Bilder: Eigene Fotos; Bei Canva oder Adobe zum Beispiel steht dir eine große
Auswahl an Bildern zur Verfügung. Du kannst auch lizenzfreie Bilder von
Bilderplattformen verwenden. Achte dabei aber auf die Rechte und hole sie dir zur
Not ein. Mögliche Plattformen wären pixabay, pexels oder unsplash.

Schriftarten: Lass dich auch durch Seiten wie typewolf oder typeeverything
inspirieren. Für deine Website solltest du nicht mehr als drei verschiedene
Schriftarten raussuchen. Am besten 2-3 verschiedene. Hier gilt die Regel: Weniger
ist mehr.

Farben: Es gibt online Tools, mit denen du Farbpaletten zusammenstellen kannst,
wie zum Beispiel: colorspire. Bei colors-meaning gibt es einen Überblick zu
Farbbedeutungen. Auch bei den Farben solltest du nicht zu viele verwenden meist
reichen 2-3 Hauptfarben und diese kannst du dann auch in ihrem Ton variieren,
also zwischen hell und dunkel.

Checkliste für ein analoges Moodboard:

□ Schere

□ Klebstift oder Klebefilmrolle

□ Magazine, Zeitschriften etc.

□ Ausgedruckte Bilder, Fotos

□ Ein großes Stück Pappe oder ein Flipchartbogen

Plane dir genügend Zeit ein. Du kannst auch dein Moodboard über mehrere Tage
wachsen lassen. Außerdem eine Tasse Kaffee oder Tee, genügend zu Trinken und
Snacks können den Workflow versüßen.
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4. Welche Möglichkeiten gibt es ein Moodboard zu
erstellen?
Digital: Es gibt verschiedene Plattformen, die dir auch schon Vorlagen für
Moodboards vorschlagen. Zum Beispiel: Pinterest oder Canva.
Auch andere digitale, webbasierte Programme eignen sich für das Erstellen eines
Moodboards, wie Figma oder Miro. Auch Programme auf deinem Computer wie
Paint, AffinityDesigner oder AdobeCreativeCloud-Programme kannst du dafür
nutzen.

Analog: Nimm dir eine Schere zur Hand und fange an aus Zeitschriften, Magazinen
und Zeitungen Elemente herauszuschneiden, die du dann auf dein Moodboard (in
diesem Fall ein großes Stück Pappe oder ein Plakat (Rückseite eines alten zum
Beispiel wieder verwenden) klebst.
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Eine kleine Anekdote

Ich habe dazu ein schönes Beispiel parat, welches ich
mit dir teilen möchte. Und zwar habe ich einer Freundin,
die einen Blog schreiben möchte, dazu geraten, vorher
ein Moodboard zu erstellen. Sie fragte mich, was das
denn sei und wie sie das denn genau anstellen solle. Ich
habe ihr ungefähr die Informationen, die du hier vor dir
liegen hast, an die Hand geben. Ich gab ihr zusätzlich
noch den Tipp mit, sich Zeit zu nehmen und alles zu
sammeln, ob digital oder analog, was ihr in den Wochen
der Vorbereitung ihres Blogs über den Weg laufen
werde.

Als wir zwei Wochen später telefonierten, konnte ich das
Strahlen aus ihrer Stimme heraushören. Sie sei mit
offenen Augen und Ohren danach durch die Welt
gegangen. Und sie hätte nicht gedacht, was ihr alles in
diesem Prozess für Ideen und Inspirationen für ihren Blog
kommen würden. Durch das Moodboard hatte sie alle
gesammelten Ideen und inspierenden Dinge
festgehalten.

Sogar dieser Teebeutel fand einen Platz auf ihrem
Moodboard, dessen Design ihr besonders gut gefiel und
genau zu der Stimmung passte, die sie mit ihrem Blog
transportieren möchte.

Ich möchte dich ermutigen, ebenfalls diesen wunderbaren und aufregenden Weg
des Moodboardprozesses zu gehen. Lass dich von deiner Umwelt inspirieren.
Vorlagen gibt es schon wie Sand am Meer, dafür kannst du auch zum Beispiel in
Canva nach Moodboard-Vorlagen suchen. Und wenn du doch mehr Anleitung
benötigst, dann zögere nicht, schreibe mir und tausche dich mit mir aus. Ich freue
mich drauf :)

6. Nur eine Anleitung und Checkliste zum Erstellen
von Moodboards?
Ich möchte dir hier keine Vorlage mitgeben, da ich denke, dass es dich in dem
kreativen Prozess zu sehr in eine Richung leitet. Dein Moodboard darf dein Ding
werden. Egal ob mit runden oder eckigen Formen. Es soll genau deine individuelle
Zielgruppe und dich selbst ansprechen und inspirieren.
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7. Moodboardbeispiele
Auch wenn ich dir hier keine Vorlage zur Verfügung
stelle, gebe ich dir ein paar Beispiele mit. So
unterschiedlich können Moodboards sein:

Hab den Mut und kreiere dein eigenes, anstatt
vorgefertigte Wege zu gehen.
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Viel Spaß beim Kreieren
deines eigenen
Moodboards!


