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VORWORT

Dieses Portfolio soll einen Einblick in mein Jahr an der 
Schule für Gestaltung geben. 10 Monate scheinen eine kur-
ze Zeit zu sein, doch es sind genug, um eine Einführung in 
verschiedenste Techniken und Designprozesse zu erhalten, 
seine eigenen Interessen zu erkennen, verstehen und sich 
für einen Weg zu entscheiden, den man als nächsten Schritt 
gehen möchte. Dieses Jahr hat mich nicht nur auf einem 
gestalterischen Level gefordert, sondern auch gezeigt, dass 
die Relevanz einer Idee, das breite Suchen nach verschie-
denen Umsetzungen und besonders das Treffen vieler Ent-
scheidungen sowohl spannend als auch fatal sein können. 
Dieser schmale Grat zwischen Abstraktion und Faulheit, 
Schönheit und Grausamkeit, Spannung und Übertreibung 
wurde mir nicht nur durch eigene Arbeiten vermittelt, son-
dern auch in den verschiedensten Diskussionen und Ausei-
nandersetzungen mit Künstlern und deren Werken mit auf 
den Weg gegeben.
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BOTANISCHER-GARTEN

BOTANISCHER GARTEN
Farben und Formen waren der Fokus dieser Arbeit. In einer ersten 
Phase haben wir Formen im botanischen Garten gesucht, skiz-
ziert und Schablonen daraus erstellt. In einem zweiten Schritt 
haben wir mit Hilfe eines Farbkonzeptes eine Serie von Komposi-
tionen erstellt, die sowohl farblich als auch in der Formensprache 
spannend und reichhaltig sein sollten.

STILLLEBEN
Was wir sehen und wie wir es farblich darstellen müssen, um die-
se Stimmung zu vermitteln, sind zwei unterschiedliche Dinge. 
In diesem Projekt haben wir uns darin geübt, Farben zu unsren 
Gunsten zu verwenden und verschiedene Malsprachen auspro-
biert.

POSTKARTEN 
Genau wie die Menschen sind auch die Küchen dieser Welt sehr 
unterschiedlich. Um die unterschiedlichen Geschmäcker und Ge-
rüche zu verbildlichen, haben wir die Technik der Collage dazu 
verwendet, Farbstimmungen zu erzeugen, die uns an die ver-
schiedensten Orte dieser Welt transportieren.

und Bild

Farbe



BOTANISCHER-GARTEN



KULINARISCHE POSTKARTENSTILLEBEN



ZERLEGT
Jacken, Schuhe und Taschen; drei Dinge, die wir täglich an uns 
tragen, dennoch nicht kennen und verstehen. In dieser Arbeit 
habe wir diese Objekte virtuell zerlegt und neu arrangiert.
top Motion
Basierend auf Franz Kafkas „Der Plötzliche Spaziergang“ habe wir 
einen Stopmotion-Film realisiert, der vor allem die Stimmung 
der Kurzgeschichte und das kafkaeske daran hervorheben soll.

COLLAGE 1907-1917
Das Verständnis für Kunstgeschichte ist nicht nur relevant, um zu 
verstehen, was früher war, sondern auch um Parallelen zu heute 
zu ziehen und neue Wege für die Zukunft zu finden. In diesem 
Sinne haben wir in diesem Projekt eine Zeitspanne von zehn 
Jahren gewählt und in einer Collage wichtige Ereignisse, Persön-
lichkeiten, Modeerscheinungen etc. zu einer neuen Komposition 
zusammengefügt. 

COLLAGE  1907-1917

zept

Kon-

A. 
WW1, The Utterly Pointless First World War, https://www.thedailybeast.com/the-utterly-pointless-first-world-
war (26.03.2020)

B.
WW1, Remembering World War I, https://www.britannica.com/topic/Remembering-World-War-I-1954306 
(26.03.2020)

C.
Paris WW1, Paris during WWI, https://www.discoverwalks.com/blog/paris-during-wwi/ (26.03.2020)

D.
Henri Bergson, Henri Bergson Biographical,  https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1927/bergson/
biographical/ (27.04.2020)

E.
Stein, G., FOOD (1914), Penguin Books, 2018

F.
Paris 1910, When Paris flooded, 1910 , https://rarehistoricalphotos.com/paris-flood-1910/ 
(27.04.2020)

G.
Vollard, https://www.christies.com/features/How-vast-his-legacy-Treasures-from-the-collection-of-
Ambroise-Vollard-8965-1.aspx (27.04.2020)

H. 
Atelier Paris 1910, Bateau-Lavoir, https://de.wikipedia.org/wiki/Bateau-Lavoir (27.04.2020)

Diese Collage soll die Zeit zwischen 1907-1917 in Paris abbilden. Besonders wichtig war mir dabei die Recherche zu Widersprüchen 
und Gräben dieser Zeit . Für mich ist diese Epoche der Inbegriff von Fort- gegen Rückschritte oder Stillstand, dem vollen Leben und 
Krieg, Armut und Reichtum, Kubisten und Fauvisten...
Ein grosser Teil der Collage ist von Gertrude Steins Buch „The Autobiographie of Alice B. Toklas“ inspiriert. Die Textfragmente (E) stam-
men aus einem ihrer frühen Werke und sowohl Vollard (G) als auch das Künstlerzuhasue (H) sind namentlich in ihrem Buch erwähnt 
und spiegeln für mich diese Zeit, besonders die in Paris lebende Avantgarde.
F sind Abbildungen der grossen Überschwemmung 1910. Sie sind aber auch gute Beispiele für die Mode und die Architektur dieser 
Zeit. 
Henri Bergson (D) soll die geistige Komponente darstellen. Als einer der bedeutesten Philosophen dieser Zeit, spiegelt er das Gedan-
kengut und die mentale Ebene dieser Zeit. 
Die Komposition und die Farbigkeit soll sich am synthetischen Kubismus orientieren. Der Erste Weltkrieg soll sowohl durch Fotografien 
(A,B und C)  als auch mit der abstrakten Darstellung eines Schützengrabens thematisiert werden. 
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ZERLEGT



DER PLÖTZLICHE SPAZIERGANG

Gliedern, die diese schon unerwartete Freiheit, die man ihnen verschafft hat, mit 
besonderer Beweglichkeit beantworten, wenn man durch diesen einen Entschluß 
alle Entschlußfähigkeit in sich gesammelt fühlt, wenn man mit größerer als der 
gewöhnlichen Bedeutung erkennt, daß man ja mehr Kraft als Bedürfnis hat, die 
schnellste Veränderung leicht zu bewirken und zu ertragen, und wenn man so die 
langen Gassen hinläuft, — dann ist man für diesen Abend gänzlich aus seiner Fa-
milie ausgetreten, die ins Wesenlose abschwenkt, während man selbst, ganz fest, 
schwarz vor Umrissenheit, hinten die Schenkel schlagend, sich zu seiner wahren 
Gestalt erhebt. Verstärkt wird alles noch, wenn man zu dieser späten Abendzeit 
einen Freund aufsucht, um nachzusehen, wie es ihm geht.“

-Franz Kafka, Der plötzliche Spaziergang

„Wenn man sich am Abend endgültig entschlossen zu haben scheint, zu Hause zu 
bleiben, den Hausrock angezogen hat, nach dem Nachtmahl beim beleuchteten 
Tische sitzt und jene Arbeit oder jenes Spiel vorgenommen hat, nach dessen Be-
endigung man gewohnheitsgemäß schlafen geht, wenn draußen ein unfreund-
liches Wetter ist, welches das Zuhausebleiben selbstverständlich macht, wenn 
man jetzt auch schon so lange bei Tisch stillgehalten hat, daß das Weggehen all-
gemeines Erstaunen hervorrufen müßte, wenn nun auch schon das Treppenhaus 
dunkel und das Haustor gesperrt ist, und wenn man nun trotz alledem in einem 
plötzlichen Unbehagen aufsteht, den Rock wechselt, sofort straßenmäßig angezo-
gen erscheint, weggehen zu müssen erklärt, es nach kurzem Abschied auch tut, je 
nach der Schnelligkeit, mit der man die Wohnungstür zuschlägt, mehr oder weni-
ger Ärger zu hinterlassen glaubt, wenn man sich auf der Gasse wiederfindet, mit 



FAKE. RÄUME JENSEITS DER WIRKLICHKEIT
In diesem Projekt haben wir uns in mehreren Schritten an die 
Entwicklung eines Architekturmodells herangetastet, das jedoch 
erst abfotografiert seine Vollendung finden sollte. Das Ziel dieser 
Arbeit war, das Errichten einer Filmkulisse von Paris hier in Basel 
und das verfassen eines kurzen Drehbuchs dazu. Wir haben uns 
dabei auf wenige Details aus der Pariser Architektur konzentriert 
und versucht, diese möglichst realistisch auf Basel zu übertragen, 
denn so sollte eine ruhige Stimmung entstehen, die viel Frei-
raum für Interpretation lässt. Um dies zu bewerkstelligen, muss-
ten wir einen angemessenen Umgang mit der Abstraktion und 
der Inszenierung finden.

LANDSCAPE 
Räumlichkeit ist ein sehr vielfältiger und umfassender Begriff. 
Für dieses Projekt haben wir uns durch das Modellieren mit Ton 
an Landschaften herangetastet und uns so auf die räumliche Wir-
kung von gebirgigem Gelände konzentriert. Mit dem Ziel sowohl 
ein Verständnis für Tiefenwirkung und Struktur zu gewinnen als 
auch abstrahieren und neu interpretieren zu können, haben wir 
versucht im Stil eines/r Künstler*In das Modell einer Bergland-
schaft zu erstellen. 

LANDSCAPE
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FAKE. RÄUME JENSEITS DER WIRKLICHKEIT
Jasmin Ungricht
Sofia De Nisco

Rendez-vous chez Getrude Stein

Wir befinden uns in Paris im Jahre 1907 an ei-
nem kalten Wintermorgen. Die Strassen sind leer, 
die Sonne scheint und der Himmel ist strahlend 
blau. Es geht ein kühler Wind und es herrscht 
absolute Stille. Von den festlichen Rendez-vous 
in Gertrude Steins Atelier ist von hier nichts zu 
sehen und zu hören. Vor weniger als 10 Stunden 
herrschte hier noch buntes Treiben und die wich-
tigsten Vertreter der pariser Avantgarde waren 
auf dem Weg zu Steins Wohnung. Unter ihnen 
waren Künstler wie Pablo Picasso, Juan Gris und 
Henry Matisse, Schriftsteller wie Hemingway 
und viele mehr, die damals noch nicht bekannt 
waren, die aber später weltberühmt werden soll-
ten.



FAKE
Fake. Ein Wort. Doch was geschieht, wenn man es neu anordnet, 
multipliziert oder teilt? Verschiedene Experimente haben dazu 
beigetragen, dass sich mein Verständnis für Typografie erweitert 
hat und spannende Kompositionen entstanden sind.

SCHRIFTENTWICKLUNG
Im Vergleich zur ersten Arbeit ging es bei diesem Projekt um 
die Entwicklung einer Schrift und nicht das Weiterverarbeiten 
einer bereits existierenden. In verschiedenen Schritten konnten 
wir eine Schrift entwickeln, die wir dann auch im Alltag digital 
verwenden können und die sowohl ausgeglichen als auch span-
nend ist.

FAKE
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SCHRIFTENTWICKLUNG

23.03.20, 10:54Schrift_Jasmin - 100 pt



In diesem Fach haben wir eine grosse Vielfalt an Objekten, FI-
GUREN, PFLANZEN etc. behandelt. Diese Breite, die unterschied-
lichen Materialien, Utensilien und Techniken haben mir gezeigt, 
wie vielfältig Skizzieren sein kann. Ich habe gelernt, welche Tech-
niken für welche Situationen am geeignetsten sind und welche 
Merkmale existentiell sind, um klare Bilder zu vermitteln. Abge-
sehen von all den Dingen die ich gelernt und für mich realisiert 
habe, hat mir diese Fach die Tür zu einem vielseitigen und faszi-
nierenden Teil der Gestaltung geöffnet.

ARCHITEKTUR

Bild

Skizze



FIGURENPFLANZEN



EINSTIEGSPROJEKT
Als Einstiegsprojekt im Projekt-Modul „Zeichen, Farbe, Sieb“ ha-
ben wir eine Publikation aus 20 Drucken gebunden. Ziel war es, 
die Grundtechniken des Siebdruckes zu erlernen und sich mit 
Farben, Kompositionen und Motiven auseinanderzusetzen. 

MEME. SEI NICHT DU. 
Provokant, lustig, ironisch… all dies kann ein Meme sein, doch 
was macht es aus? Diese frage galt es als Einstieg in unser Pro-
jekt zu klären, da wir nach der Analyse ein eigenes entwerfen 
und drucken sollten. Im Vergleich zu vorherigen Arbeiten ging es 
neu darum, sich inhaltlich mit Themen auseinanderzusetzen und 
dazu passendes Bildmaterial zu einer Collage zu verarbeiten. Es 
war essentiell, dass die einzelnen Motive für sich sprachen und 
die Collage als ganzes ein guter Träger der Botschaft war. 
FADING

Fading (Verblassen) war das erste freie Projekt. Wir konnten eige-
ne Konzepte entwickeln und uns mit den Themen auseinander-
setzten, die uns am meisten interessieren. Ich wollte mich mit 
Transparenz und Portraits befassen und so greifbare und doch 
mystische Arbeiten entwickeln. 

EINSTIEGSPROJEKT 
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EINSTIEGSPROJEKT  (PUBLIKATION)



MEME. SEI NICHT DU.



FADING



Ein Würfel, eine Kanne oder ein Schuh. Dies sind uns allen ver-
traute Objekte und wir könne sie ohne Problem in Form einer 
Skizze auf Papier festhalten. Das dachte ich zumindest am Anfang 
dieses Unterrichts, doch schnell wurde mir klar, dass das räum-
liche Verhältnis, die Konstruktion und das genau Beobachten, 
alles andere als simpel sind. In diesem Fach wurde sowohl das 
Auge geschult als auch der Kopf trainiert um Zusammenhänge 
und Vorgehensweisen zu erkennen und erfolgreich umsetzten 
zu können. Zeichnen ist das Zusammenspiel von unserem ange-
sammelten Wissen und dem, was wir sehen und somit ein essen-
tieller Teil von Gestaltung. 

OBJEKTSKIZZEN
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