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FARBE 
UND BILD
Für  jeden Künstler ist das Lernen, 
Wachsen, Leben und Experimentie-
ren mit   Farbe ein lebenslanger Pro-
zess. Für den einen ist sie Sichtbar-
machung eines Seelenzustandes, für 
den anderen ein Hilfsmittel, um For-
men herauszuarbeiten. Farbe kann 
dienen, um die Realität darzustellen. 
Aber sie kann auch benutzt werden, 
um Unwirklichkeiten malerisch zu rea-
lisieren. Das Fach Farbe und Bild för-
derte unsere Fähigkeiten mit Farbe 
umzugehen, spannende Farbkompo-
sitionen zu entwicklen, experimentel-
le Untersuchungen in hell-dunkel und 
Farbe durchzuführen  und  die Wech-
selwirkungen von nebeneinanderlie-
genden Farben besser zu verstehen.
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SCHRIFT 
UND FORM
Typografie als Wissenschaft um Schrift, 
ihre Gestaltung und Wirkung ist ein 
fester Bestandteil unseres Lebens. Wir 
brauchen sie zur Kommunikation und 
Verständigung. Tagtäglich kommen wir 
mit Typografie in Kontakt und konsu-
mieren sie. Da wir uns dabei vor allem 
auf der Informationsebene bewegen 
und bewusst die durch Schrift vermit-
telten Fakten und Daten aufnehmen, 
kriegen wir kaum mit, wie wir unterbe-
wusst von der Gestaltung der Schrift 
beeinflusst werden.  Im Fach Schrift 
und Form sollte sich das ändern. Wir 
lernten,  uns vermehrt auf die Typo-
grafie zu achten und somit unser Auge 
zu schulen.   Das Fach förderte zudem 
unser Verständnis für die Wirkung 
von Schriften sowie den Umgang mit 
Photoshop, Illustrator und InDesign.
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RAUM UND 
MATERIAL
Wie bereits der Name des Fachs ver-
rät, widmeten wir uns vorwiegend 
handwerklichen Tätigkeiten, welche 
stets mit Raum und Material in Ver-
bindung standen.  Gefördert wurde 
die Fähigkeit nebst zweidimensiona-
len  dreidimensionale  Arbeiten aus-
zuführen, wodurch eine Abwechslung 
zu den Arbeiten anderer Fächer ent-
stand. Wir lernten mit diversen Ma-
terialien umzugehen, zu experimen-
tieren und Lösungen  zu finden, wenn 
sich die Eigenschaften eines Mate-
rials nicht so verhielten, wie erhofft.
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KONZEPT
Wie ein Ziel erreicht wird, lässt sich 
meist nicht vorab bis ins kleinste De-
tail planen. Gerade deswegen ist es 
wichtig zu wissen, wohin die Reise ge-
hen soll. Die Zieldefinition ist die Basis 
für ein Konzept: Die Konzeption eines 
Projekts legt die Marschrichtung für 
die Umsetzung der Schritte fest, die 
getan werden, um das Ziel zu errei-
chen. Sie bildet den Rahmen für sämt-
liche Massnahmen, Teilprojekte und 
Aufgaben, die erledigt werden müs-
sen. Das Fach förderte die Fähigkeit 
konzeptuell zu arbeiten. Im Unterricht 
beschäftigten wir uns damit,  ein Kon-
zept, also eine Idee von etwas und da-
von, wie es sich verhält oder wozu es 
da sein könnte, zu erstellen und dieses 
dann konkret umzusetzen. Dabei leis-
tete das Konzept wichtige Vorarbeit 
für ein gutes Projektmanagement, da 
es ein Leitfaden dafür war, wie  die 
Umsetzung eines Projektes erfolgte.
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SKIZZE 
BILD
Im Fach Skizze Bild beschäftigten wir 
uns, wie der Name bereits zu verste-
hen gibt, mit skizzieren. Eine Skizze 
nennt man eine Zeichnung, die mit we-
nigen, prägnanten Strichen die Cha-
rakteristik des Zeichenobjekts wieder-
geben soll. Sie wird schnell gezeichnet 
und lebt so durch die Frische ihres 
Strichs und der Unmittelbarkeit ihres 
Ausdrucks. Das Fach förderte die Fä-
higkeiten Eindrücke und Stimmungen 
festzuhalten, sich innerhalb eines  Zei-
chenobjekts zu orientieren, wichti-
ge Charakteristiken zu betonen, sich 
in der Schnelligkeit und der bewuss-
ten Setzung von Linien zu üben sowie   
zeichnerische Studien durchzuführen.
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Das Fach förderte die  räumlich-visu-
elle Kompetenz beim Zeichnen. Das 
Wissen über perspektivische und geo-
metrische Gesetzmässigkeiten der vi-
suellen Wahrnehmung bildet die Basis 
dafür, wie ein dreisimensionaler Raum 
auf einer zweidimensionalen Fläche 
dargestellt werden kann. Der Unter-
richt im ersten  Semester beschäftigte  
sich vorwiegend mit dem Beobachten 
und Zeichnen einfacher geometrischer 
Grundformen. Diese Erfahrungen wur-
den anschliessend an komplexeren Ob-
jekten  und Architektur angewendet.   
Beim Beobachten  von Objekten und 
Architektur soll - nebst der Beurteilung 
der proportionalen Verhältnisse einer 
Erscheinung - auch ein zeichnerisch 
konstruktives Vorgehen geübt werden.

ZEICHNEN
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PROJEKT-
MODUL
Handeln, Denken, Kunst.
Wie bereits der Name des Projekt-
moduls beschreibt, beschäftigten 
wir uns in diesem Fach mit verschie-
densten Aspekten, welche das ge-
stalterische Schaffen umfasst. Wir 
entdeckten diverse Kunstwerke im 
Raum Basel, wurden mit neuen Ar-
beits- und Denkweisen konfrontiert 
und setzten selbständig eigene Ideen 
um. Ich machte in dieser Zeit viele 
neue Erfahrungen und lernte intensi-
ver wahrzunehmen. Dies betrifft so-
wohl meine Umwelt, wie auch meinen 
eigenen gestalterischen Prozess. Mir 
wurde bewusst, dass man nicht im-
mer von Beginn weg ein festes Ziel 
oder eine klare Vorstellung eines 
Projekts haben muss. Das Ergebnis 
ergibt sich, wenn man sich über eine 
längere Zeit mit einer Thematik be-
schäftigt, meist von selbst.

07







BUNTES TREIBEN 
IN DER STADT BASELBU

NT
ES

 TR
EIB

EN
 IN

 DE
R S

TA
DT

 BA
SE

L
YD

Z



serie einer abstraktion mit einer fotografie 
und deren Lichtsituation als ausgangslage 

ydz

DAS ETWAS ANDERE WIMMELBILDERBUCH.
THEMATISIERT WERDEN NEGATIVE ASPEKTE DES MENSCHLICHEN 
ZUSAMMENLEBENS, WELCHE OFTMALS IN DER MASSE UNTERGEHEN.

YDZ  BASEL 2020



Bleistift auf Papier

BAHNHOF SBB SCHALTERHALLE



Farbstift auf papier

BAHNHOF SBB COOP



Gouache Schwarz und Weiss auf Papier

BAHNHOF SBB TRAMSTATION



Gouache lasierend auf papier

THEATERPLATZ



gouache deckend auf papier

BARFÜSSERPLATZ



Gouache gespachtelt auf Papier

STEINENVORSTADT


