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In der Schule für Gestaltung Ba-
sel im Vorkurs 2019/20 habe ich 
in meinem Portfolio kreative tolle 
Arbeiten von mir. 



Raum & Material



Schritt eins: Mit dem zu Ver-
fügung gestellten Papiere habe 
ich die Strukturen gebastelt die 
in Abb1 zu sehen ist.

Abb1



Ein Objekt in verschiedenen Dimensionen und Materialien

Schritt 2:
Meine Aufgabe war es aus dem papier 
gebastelten Strukturen (Abb.1) zu 
nehmen und mit diesem einen gegen-
stand aus der natur nachmachen. Ich 
habe mich für einen Tannenzapfen 
entschieden. Abb2. 

Abb2

Schritt 3: 
Mit dem Papier Strukturen 
habe ich den Tannenzapf 
nach gestellt Abb.3 Das 
gleichzeitig einen Hut sein 
sollte.



Abb3

Hier haben wir Architektonisch 
weiter gearbeitet. Es ist ein 
Modellgebäude bei dem ich 
einen Tannenzapfen zum Vor-
bild genommen habe.



Architektur: Das Nachbauen und Um-
funktionieren eines realen Raumes



Realer Raum

Ein realer Raumausschnitt 
von der Schulhaus.



Hier der nachgebautes Modell 
von dem realen Raumabschnitt.

Nachgebauter Raum



Selbst gewählte Um-
nutztung des Raumes: 
Operationssaal

Den Vorherigen Raum habe 
ich wiederverwendet und 
diesen zu einem OP-Saal um-
gewandelt.



Unterschiedliche Lichtsituationen





Farbe & Bild



Arbeiten vom Lager 



Die Gedanke im Lager: Farbklang

Ich war knapp eine Woche lang 
im Lager, als ich zurück war und 
in der Schule wieder Unterricht 
hatte. Habe ich ein paar Farbflä-
chen zugemischt was mir von der 
Lager im Kopf blieben ist.

Der Auftrag war mit diesen Far-
ben einen Leporello der mit 
unterschiedliche Formen in einen 
Räumlichen illusion darstellen.



In diesem Projekt war unsere Aufgabe ein Aquarium aus-
zuwählen und zumindest einen Abschnitt davon in Um-
rissen zu zeichnen. Diese Umrisse wurden dann von mir 
mit farbiger Plastikfolien jene einzelne eingezeichnet und 
zugeschnitten. Mit den unterschiedlichen Korallen Formen 
aus farbiger Plastikfolien konnte ich es frei entwerfen wie 
es mir passte, so das der Raum mehr tiefe gewinnt. Dar-
gestellt wie hier im rechten Bild und ein paar Seiten wei-
terzusehen ist.

Unterwasserwelt:









Die zwei weiteren Bilder in den nächsten Seiten: Ich habe von 
denen vielen Entwürfe von Korallen eines ausgesucht das mir 
am meisten gefällt, das auch klar ist. Der gewählte Entwurf 
wurde ab gepostet auf einem transparente Folie und dann 
das kopiert auf einem leeren Blatt. Mit dem Entwurf habe ich 
angefangen genau sorgfältig mit dem Pinsel die Fläche über-
malen. Ich habe die Farben genau nach gemischt wie in dem 
Farbklang, den ich schon vorher gemacht habe. Dadurch 
entstanden die Bilder in der nächsten Seite. Dem Entwurf 
und das gemalte Bild. Sind die Farben ähnlich wie in meinem 
Farbklang?

Im Zoo habe ich einen bestimmten Aquarium das 
mir persönlich gefallen hat ausgesucht das, was 
mir schlussendlich Farblich im Kopf blieb, habe ich 
Farblich festgehalten, ist hier zu sehen. Der Farb-
klang entstand im Unterricht. Die Technik ist aus 
Gouache Farben.

Farbklang







Skizze/Bild

























Zeichnen









Projekt Modul
Handel Denken 

Kunst

Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine Freie 
Aufgabenstellung.Ich habe das Thema „die Prob-
lemen“ gewählt und diese versucht in verschiede-
ne Situationen aufzuteilen und diese dann gestal-
terisch darzustellen.



  Modell 2: Diese Person die seine Problemen nicht lösen
  kann und deswegen gefangen bleibt.

  Modell 3: Eine Person die seine Probleme lösen kann.

Die Problemen:

Modell1: Die Person, die selber Probleme erzeugt 
und damit anderen leid antut.



Leporello – Arbeit aus einer Woche Lager



spannend
ruhig
Helligkeit
Geruch
dunkel
zacken
kurven
geniessen
Hinternisse
Freiheit
Natur
kräft ig
leicht
scheinen
fühlen

sehen
entdecken

erfi nden
Gegenstände

denken
Vorstellungen

Bewegung
Spuren

Spalten

Aussicht
Kreativität
Fragen
Schönheit
basteln
Erlebnisse
laufen

erleben
hören
interessant
neu
erste
plötzlich



Konzept





Unser Monatsthema war „Fake“. Wir hatten 
den Auftrag zwei Bilder zu kombinieren/ be-
arbeiten, sodass es wie ein Fake-Bild aus-
sieht.

Fake:





Kreis zu Zylinder

In diesem Projekt musste ich zunächst verschiede-
ne Kreisformen zeichnen und experimentieren. Da-
raus sollte ich dann auswählen welche der formen 
mir am besten gefallen hatte. Ich wählte den Zylin-
der als Kreisform. Daraus entstand diese Arbeit.





Hier ist die Metamorphose 
von einem Apfel zu einem 
Abfallsack dargestellt. Es 
zeigt den weg unserer Nah-
rungsmittel in der Wegwerf-
gesellschaft.

Wir bekamen das Thema Metamorphose. In 
unserer Arbeit sollte es eine Verwandlung von 
einem Objekt zu einem anderen Objekt dargestellt 
werden. Eine Metamorphose ist auch z.b. die Ver-
wandlung von einer Raupe zu einem Schmetter-
ling, dies wurde dabei ausgeschlossen, wie auch 
andere bestehende Metamorphosen wie es sie z.b 
im Internet gibt, waren nicht erlaubt. Deswegen 
haben wir eigene Metamorphosen kreiert. 

Metarmorphosen



Diese Verwandlung zeigt 
die Entwicklung von der 
Pizza zum Schiefen Turm 
von Pisa. Zwei italienische 
Kulturgüter die uns allen 
bekannt sind.

Hier sieht man die Meta-
morphose vom Buch zur 
Brille. Es soll hier das Le-
sen dargestellt werden.



Rezept ohne Worte









Schrift & Form



Eine Seite frei Gestaltet: Armin Hofmann 13 
Designer und Designerinnen.
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Semantische Typografie
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Hier im Bild zu sehen ist meine Arbeit zur 
semantischer Typografie. Dazu haben wir 
zunächst eine Wortsammlung erstellt von 
dem wir 10 Wörter auswählen mussten 
und entsprechend bearbeiten mussten. 
Dazu habe ich dann noch Bilder ausge-
sucht die passten, da die Bilder die in das 
Wort eingebaut wurden die Bedeutung des 
Wortes verstärkten.



Pangramm



Hier habe ich eine Vorlage für das Alphabet 
aus dem Internet geholt und bearbeitet. 
Danach habe ich ein Pangramm aus allen 
Buchstaben des Alphabets gebildet.



Eigene Arbeiten








