
Werdegang:
Mein Name ist Joana Paduck und ich bin 
1998 in Osterholz geboren.
2017 erlangte ich meinen Schulabschluss 
an der Freien Rudolf- Steiner- Schule 
Ottersberg. Anschließend begann ich 
mein Studium an der Design Factory.

Stärken:
Ehrlichkeit, Empathie, Gewissenhaftig-
keit, Kontaktfreudigkeit, Fairness, 
Teamfähigkeit

Bereiche, die auf jeden Fall 
in Frage kommen. 
Fotografie, Film, Illustration

Joana Josephine Paduck



Warum Fotografie?
Seitdem ich bewusst Fotografiere, sehe 
ich Kulissen, Situationen, oder Chaos mit 
anderen Augen. 
Mir gefällt nicht nur der Kontrast, mich 
fasziniert auch, dass plötzlich neue Dinge 
in den Vordergrund rücken und wichtig 
werden. 
Das, was mir unter Anderem am Wichtigs-
ten ist, ist die Ästhetik, die ich noch ein-
mal auf eine neue Art zeigen oder es den 
Betrachter nachempfinden lassen möchte.
Die Fotografie kann störende Dinge 
angenehm aussehen lassen und „wichtige“ 
Dinge nebensächlich.
Doch was mir immer am Herzen liegt, ist, 
dass ich mit Hilfe der Fotografie 
irgendwann Werte vermitteln kann. Direkt schwarz weiß

Es macht für mich einen nennenswerten 
Unterschied, sobald ich direkt in 
schwartz-weiß fotografiere .
Nachbearbeitete Bilder hätten 
nicht den gleichen Effekt.



Fortsetzung
Für mich reicht es schon, an ganz gewöhn-
liche Plätze zu gehen. Überall sind fazi-
nierende Dinge vorzufinden. Es ist gleich, 
ob es regnet oder die Sonne scheint. Am 
Ende war ein vermeintlich „schlechter“ 
Tag eine neue Herausforderung.

Durch die Kontrastreiche Bildsprache mit 
der ich Fotografiere,entstehen Effekte die  
eine gewisse Tiefe mit sich bringen.

Kontraste 



Reichtum
Diese Arbeit ist im Rahmen des Fotogra-
fiekurses an der Design Factory 
entstanden. 
Uns wurde das Thema „Reichtum“ vorge-
schlagen und ich habe mir folgende Ge-
danken dazu gemacht:
Ich wollte Reichtum auf die abgehobene, 
(leider klassische „Business Menschen“) 
Art repräsentieren.
Ich glaube, viele Menschen werden durch 
den materiellen Reichtum kalt, abgehoben 
und immer gieriger.

Fotografiere ich in ROW Dateien,
die Bilder gibt es also noch in Farbe.

Übrigens







Nachbearbeitung

Bildbearbeitung bedeutet für mich, den 
Moment zu verändern, in dem sie 
entstanden sind, sie zu manipulieren.
Natürlich ist es hin und wieder notwendig, 
dennoch halte ich generell gerne von 
einer Nachbearbeitung Abstand.



Versteckte und missverstandene Tiere sind 
immer ein interessantes Motiv für mich. 
Die häufig furchteinflößenden Wesen 
ästhetisch darzustellen ist mir wichtig, weil 
die Faszination die Angst besiegt.

Versteckt



Portraits
Allerdings fotografiere ich jedoch am 
meisten Portraits.
Ich liebe es, mit Licht zu experimentieren.
Oft entstehen die Fotografien aus einem 
Moment heraus, der nicht viel Möglickei-
ten bietet, aber dennoch ist gerade das 
auch eine beliebte Herrausforderung für 
mich. 









Nahaufnahmen sind für mich unter 
Anderem sehr interessant. Vor allem in der  
„Makrofotografie“ wird es nie langweilig.

Nahaufnahmen



Architektur
Das was mich an der Architektur fasziniert 
ist fast schon kitschig. Sie ist einfach 
unverbesserlich, wunderschön, graziös, 
der absolute Hammer, einfach genial, 
Nicer Dicer 3000.



Filme
Ähnlich wie die Fotografie, bewegt mich 
auch der Film. 
Es faziniert mich, Stimmungen zu 
vermitteln und Handlungen festzuhalten.

Auf den nachfolgenden Seiten kommen 
Playbuttons, mit denen es möglich ist, den 
Film auf YouTube anzusehen.



A Garden in the Rain
Der erste Film, den ich gedreht habe, war 
ein Musikvideo zu dem Song 
„A Garden in the Rain“ von Gene Austin.

https://www.youtube.com/watch?v=K-Y3q8HAIkw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=K-Y3q8HAIkw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=K-Y3q8HAIkw&feature=youtu.be


All I Do
Dieser Moodfilm ist für das Lied „Cooks“ 
von Still Woozy endstanden.

https://www.youtube.com/watch?v=Kus11rAL33A
https://www.youtube.com/watch?v=Kus11rAL33A
https://www.youtube.com/watch?v=Kus11rAL33A


Made my Day
Last but not least, der erste Film, den ich 
in Farbe gedreht habe.
Dieser Film ist in Zusammenarbeit mit Kris 
Mehl endstanden.
Wir haben uns vorgenommen ein Video zu 
realisieren, mit dem Konzeptansatz: 
„Kontrast“

https://www.youtube.com/watch?v=frPtOfnqCrI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=frPtOfnqCrI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=frPtOfnqCrI&t=2s


Illustration



Inspiration
Da ich als Kind schon viel gelesen 
habe, entstanden fast schon von
alleine ganze Bildwelten. Später 
in der Schule konnte ich nicht 
aufhören zu zeichen:  Auf Zeichen-
blöcke, Tische, Tafeln usw. 
Keine Oberfläche war vor meiner
ästhetischen Verschönerung sicher.
Schlussendlich war Illustration für 
mich der Grund, das Designstudium 
aufzunehmen, um mein Hobby zum 
Beruf zu machen.

Diese Leidenschaft ist mir bis heute 
geblieben. Und wenn sie nicht 
gestorben ist, lebt sie noch heute.







Fun Fact
Während ich dieses Bild gemalt 
habe, musste ich die ganze 
Zeit gähnen.





Der beste Grund

Noch ein Grund, warum ich etwas 
mit Bildern (Illustrationen) machen 
wollte, ist Folgender:  Als ich nach 
dem Kindergarten mit zu einem 
Mädchen zum Spielen ging, blieb es 
dabei, dass ich nur an ihren Kinder-
büchern interessiert war. Ich guckte 
mir ALLE ihrer Bilderbücher an. 
Damals habe ich nicht ganz nach-
vollziehen können, warum sie die 
ganze Zeit von ihrem Hochbett 
springen wollte und sauer wurde, 
dass ich ihre Bücher interessanter 
fand.
Es blieb bei diesem einen Treffen.







Das beste kommt 
zum Schluss

Illustrationen für Kinder fertige ich 
ganz besonders gerne an.
Ich zeichne verniedlichte Tierchen 
oder Fantasiewesen und kombiniere 
diese gerne mit kleinen 
Geschichten.

Kinderbuchillustration



Mail:
anna.paduck@web.de

Insta:
_joo_anna_

Tel:  
+49.157.331 138 17

Vielen Dank für eure Zeit

mailto:anna.paduck@web.de

