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ScribbleMarathon - towards a more diverse visual language in 
adult education 

 
ScribbleMarathon - für eine vielfältigere Bildsprache in der 

Erwachsenenbildung 
 

Manual / FAQs 
Anleitung / Häufig gestellte Fragen 

The ScribbleM Image Database is provided by: 

Julia Keil und Jan Schröder GbR (DE):  www.2Kroner.de, info@2Kroner.de 
alp-activating leadership potential (AT):  www.alp-network.org, info@alp-network.org  

Free Downloadlink ScribbleM Image Database:  

 
https://1drv.ms/u/s!Al4VipEIMRylaXLqCX2zsVQctaU?e=O7X3N7   

 
 

How to access?  

The link leads to a OneDrive-cloud:  

OneDrive is a web-based cloud by Microsoft. 
Access does not require a Microsoft account. 
OneDrive does not need to be installed on your 
computer. Just follow the link 
 
You might already have OneDrive in your 
Microsoft package without using it. You might be 
asked to register. To activate, you register with 
an email.  

You already have OneDrive? It can sometimes 
take a few hours for the images to show up in 
your OneDrive. 

 Wo finde ich die Bilder? 

Der Link führt zu einer OneDrive-Cloud: 

OneDrive ist eine internetbasierte Cloud von 
Microsoft. Du benötigst kein Microsoft-Konto, um 
zuzugreifen. OneDrive muss nicht auf dem 
Computer installiert sein. Klicke einfach auf den Link. 

Du besitzt OneDrive in Deinem Microsoft-Paket, 
ohne es zu verwenden? Du wirst gegebenenfalls 
aufgefordert Dich zu registrieren. Aktivierung ist mit 
einer E-Mail möglich. 
 
Du nutzt OneDrive bereits? Es kann mitunter einige 
Stunden dauern bis die Bilder erscheinen. 
 

Can I forward the link to colleagues? 
  
Yes, we would appreciate to see many 
European trainers make good use of the 
resource. 

Darf ich den Link weiterleiten? 

Ja, wir freuen uns, wenn viele Trainer*innen in 
Europa die Bilder nutzen. 
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How to download?: Runterladen?: 
 

   

 
 
All images are in portable network graphic 
format (png). You can either download an 
entire folder as one ZIP-File, e.g. “03 
Emotions.zip”, or a single image. We 
categorized the images, but it’s worth having 
a look into the other folders, as many of the 
motives fit several categories. Also, many 
characters fit several categories. Most 
images have a transparent background. 
However, the background might appear 
black in your preview. The main advantage 
is you can use those images with 
backgrounds of any colour you want. 

 
Alle Bilder sind im portable network graphic 
format (png). Du kannst entweder einen ganzen 
Ordner als ZIP-Datei heruntergeladen, z.B. „03 
Emotions.zip“, oder ein einzelnes Bild. Wir 
haben die Bilder in Kategorien eingeteilt. Es 
lohnt sich, in jeden Ordner zu schauen, da viele 
Motive in verschiedene Kategorien passen. 
Einzelne Charaktere kehren in den einzelnen 
Kategorien wieder. Die meisten der Bilder haben 
einen transparenten Hintergrund, der in der 
Vorschau schwarz erscheinen kann. Der Vorteil 
ist, dass die Bilder auch auf buntem Hintergrund 
nutzbar sind.  
 

Why are the files so big? Warum sind die Dateien groß? 
 
We opted for a high pixel count as an image 
can be reduced but not enlarged with the 
same quality. For PowerPoints, Handouts, 
Facebook and the like, we recommend to 
resize/compress either the images or the 
final document. There are various free tools 
on the internet to do this: 
 
www.compresspng.com 
www.resizepixel.com  
www.iloveimg.com (additional features) 
www.ilovepdf.com  

 
Wir haben uns für eine hohe Pixelzahl 
entschieden, denn eine Bilddatei kann bei 
gleichbleibender Qualität verkleinert aber nicht 
vergrößert werden. Für Powerpoints, Handouts, 
Facebook und ähnliches ist es sinnvoll die Bilder 
oder die finalen Dateien zu verkleinern. Dafür 
gibt es viele kostenfreie Tools im Internet: 

www.compresspng.com/de 
www.resizepixel.com 
www.iloveimg.com/de (weitere Funktionen) 
www.ilovepdf.com 
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Creative Commons: How to credit? Copyleft und Urheber*innenrechte? 
 

 
 
 
The images are free to use under Creative 
Commons License CC-BY-NC-SA.  
  
You can use, share and build up on the 
images but must give appropriate credit, 
therefore the acronym of the project is part 
of the images. In case you have to remove 
the signature because you clip an image, 
please add it again. In handouts, 
PowerPoint presentations, leaflets and the 
like add the following in a footer, introduction 
or on the last slide “images: Erasmus+ 
ScribbleMarathon (2021-2022)” 
 
You can use the images for educational 
trainings and grassroot work targeted at 
lifelong learning, public, social or not-for-
profit aims. You can use them as freelance 
trainer if customers pursue public or social 
purposes and lifelong learning and aim to 
support and promote research, science and 
education. In other European or public 
funded projects and organisations. 
 
You are not allowed to commercialize /sell 
the images for instance in books or 
automatised online courses or image 
databases without our knowledge and 
consent.  
 

 

 

 
Die Bilder können frei unter der Creative 
Commons License CC-BY-NC-SA verwendet 
werden.  
 
Ihr könnt die Bilder teilen und variieren, jedoch 
unter Namensnennung der Urheber*innen. 
Daher ist das Akronym des Projekts Teil der 
Bilder. Falls Du diese Signatur entfernen musst, 
weil ein Bild zugeschnitten wird, füge bitte 
erneut „ScribbleM“ hinzu. In Handouts, 
PowerPoints, Flyern und dergleichen füge in 
einer Fußzeile, Einleitung oder einer letzten 
Folie hinzu: „Bilder: Erasmus+ 
ScribbleMarathon (2021-2022)“ 
 
Ihr könnt die Bilder für Schulungen und 
zivilgesellschaftliche Initiativen verwenden, die 
auf lebenslanges Lernen, gemeinnützige, 
soziale bzw. nicht-kommerzielle Zwecke 
abzielen. Ihr könnt die Bilder als freiberufliche 
Trainer*in einsetzen, insofern die Kunden*innen 
Lebenslanges Lernen, öffentliche Zwecke oder 
soziale Ziele verfolgen bzw. Forschung, 
Wissenschaft und Bildung fördern. Die Bilder 
können In anderen europäischen oder öffentlich 
geförderten Projekten und Organisationen 
verwendet werden. 
 
Du darfst die Bilder nicht auf dem freien Markt 
kommerzialisieren / verkaufen, z.B. in 
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Unsure? Ask the artist / organisation 
All images are made by Julia Braunegg, 
Julia Keil, Irene Rojnik, Jan Schröder. The 
respective author and organisation are 
visible in the name of the file:  
Leyla1 _onehand_TR_JKeil_2Kroner.png 
 

Buchpublikationen, automatisierten Online-
Kursen oder Bilddatenbanken. 
 
Unsicher? Frage die Künstler*in / Organisation. 
Alle Bilder stammen von Julia Braunegg, Julia 
Keil, Irene Rojnik, Jan Schröder. Die Urheber*in 
und die Organisation sind im Namen der Datei 
ersichtlich:  
Alex_sad_JBraunegg_alp.png 
 

How to adapt?  
 

Kann ich das selbst machen?  

Even without a graphics program, you can 
make many adjustments by simply adding 
text or other images. If you want to go 
deeper into image creation, there is free 
software around. Many images were created 
with the free and open-source programs 
GIMP and Krita 
 
www.gimp.org 
www.krita.org 
 
PNG is open format, which can be used in 
most graphic programs without a license, 
because there’s no patent. 
 

Auch ohne Grafikprogramm könnt Ihr viele 
Anpassungen vornehmen, indem Ihr Text oder 
andere Bilder hinzufügt. Wenn ihr tiefer in die 
Bilderstellung einsteigen möchtet, gibt es sogar 
kostenlose Programme. Viele Bilder wurden z.B. 
mit GIMP und Krita erstellt. 
 
www.gimp.org 
www.krita.org  
 
PNG ist ein offenes Format, welches in den 
meisten Graphikprogrammen angezeigt und 
bearbeitet werden kann, da es kein Patent auf 
png gibt. 

How did this come into being? 
 

Wie ist es entstanden? 

With the “ScribbleM Inventory”, we have 
created a compilation of illustrations that are 
hardly ever represented in common 
image databases. This collection is not 
intended to be all-encompassing 
or definitive. But at the same time, we 
collaborated with people/organizations of 
commonly underrepresented groups, and 
we have indeed implemented specific 
requests. For example: different skin 
colours, people with disabilities, active 
women, characters that can be read as 
genderfluid, serious people without 
infantilization, people with tattoos... 
 
It was our aim not to produce images that 
could easily be found in mainstream image 
databases. 
 

Das „ScribbleM-Bildinventar“ besteht aus 
Illustrationen, die in klassischen 
Bilddatendanken wenig vertreten sind. Ein 
Anspruch auf ein allumfassendes Inventar 
besteht nicht. Zusammen mit 
Personen/Organisationen unterrepräsentierter 
Gruppen haben wir dagegen konkrete Wun̈sche 
realisiert. So zum Beispiel: verschiedene 
Hautfarben, Menschen mit Behinderung(en), 
handlungsaktive Frauen, Charaktere, die zu 
verschiedenen Genderlesarten einladen, ernste 
und nicht verniedlichte Menschen, 
Menschen mit Tattoo… 
 
Es wurden keine Bilder erstellt, die ihr ohne 
großen Aufwand woanders finden könnt.  

 


