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Concepts – Präzises Zeichnen auf dem Tablet 
 

 
Apps zum Zeichnen auf dem Tablet gibt es mittlerweile zahlreich und dennoch ist jedes 
Angebot unterschiedlich. Concepts sticht vor allem durch die Anlehnung an das technische 
Zeichnen mit Millimeterpapier und geraden Linien hervor. 
 
 

Vor allem zu Beginn der Arbeit mit Tablets im Kunstunterricht 
kann es schnell zu Frustration kommen, wenn die Linien nicht 
so auf den Bildschirm erscheinen, wie geplant. Diesen Punkt 
haben digitale und analoge Zeichnungen gemeinsam. Viele 
Apps zum Zeichnen sind für das freie und offene Gestalten 
ausgelegt, doch Concepts geht in eine andere Richtung: Die 
App orientiert sich eher an technischen oder 
architektonischen Zeichnungen. 

Der generelle Aufbau der App unterscheidet sich zunächst 
nicht von anderen Zeichenapps. Es gibt eine große 
Zeichenfläche und an den Rändern jeweils Einstellungsmöglichkeiten. Die rechte 
Leiste verändert sich, je nachdem, welches Werkzeug auf der linken Leiste 
ausgewählt wurde. Auf der linken Seite werden die wichtigsten Werkzeuge in 
einem Kreis dargestellt, darunter können Farben sowie die Präzisionswerkzeuge 
und Ebenen ausgewählt werden. 

Zur Unterstützung der Präzision bietet Concepts 
mehrere Möglichkeiten. Als Erstes lässt sich ein 
Raster als Hintergrund anzeigen, dessen Größe 
beliebig angepasst werden kann. Auch der Typ 
kann verändert werden, bspw. zu einem 
Punktegitter. Die Funktion „Einrasten“ 
vervollständigt nach Wunsch automatisch die 
Zeichnungen, indem einzelne Linien 

zusammengeführt werden. Darüber hinaus lassen sich die Linien messen und 
Hilfswerkzeuge, wie ein Lineal oder ein Winkel, angezeigt werden. Diese 
Funktionen ermöglichen es, präzise Zeichnungen anzufertigen und exakte 
geometrische Formen einzubinden. Um bspw. den Bereich der architektonischen 
Zeichnung oder des Prototypdesigns im Unterricht einzubinden, bietet sich mit 
Concepts die Möglichkeit, alltagsnah zu arbeiten und den Fokus auf die 
Besonderheiten dieser Form der Gestaltung zu legen.  Zudem lassen sich durch das 
Ein- und Ausschalten der Werkzeuge Differenzierungen innerhalb der 
Aufgabenstellung vorzunehmen. 

Concepts ist für alle gängigen Plattformen verfügbar und bietet eine kostenlose Version mit Basisfunktionen 
sowie eine Aboversion mit allen Werkzeugen für 31,99 € pro Jahr an. Dazwischen gibt es auch die 
Möglichkeit, einzelne Pakete, bspw. weitere Pinsel oder Formen, mit einer einmaligen Zahlung 
dazuzukaufen. 

 


