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01 Farbe und Bild
Farben richtig zusehen, sie mischen und anwenden zu können. 
Interessante Kompositionen zu erstellen ist zentral im Fach 
«Farbe und Bild».



 
Die Frucht stand hier im Mittelpunkt. Ich versuchte sie mit flächigem Auftra-
gen von harmonischen Farben darzustellen. Auf die wahrhafte Farbigkeit der 
Schatten habe ich dabei nicht geachtet – vielmehr auf die Komposition insge-
sammt.

„Apfel“



 
Beginnend skizzierten/ fotografierten wir im botanischen Garten in Basel ver-
schiedene Pflanzensituationen. Anschliessend experimentierten wir mit dem 
entstandenen Material und erstellten Collagen. Für die Weiterverarbeitung 
schufen wir Farbstimmungen, mit denen wir die entstandene Collage expe-
rimentell umsetzten. Dabei war eine Weiterentwicklung der Farben gewollt. 
Zum Schluss verfeinerte ich Kopien mit Hilfe von Farbstiften.

„Studien im botanischen Garten“



Katzennacht



frische Briese



warmer Sommertag





02 Schrift und Form
Wie sind Worte für das Auge am besten lesbar? In diesem 
Fach experimentierten wir viel mit Buchstaben, Worten und 
Lehrstellen.



Die Aufgabe war es aus weissem, grauen und schwarzen Halbkarton geomet-
rische Formen auszuschneiden und daraus Buchstaben zu formen. Ich wählte 
die Buchstaben «Z, X und Y» in dieser Reihenfolge, da das X so als Bindeglied 
fungieren kann. Gleichzeitig war meine Idee sie wie Kacheln wirken zu lassen. 
Die Endversion entstand durch viel Ausprobieren.

„Steifen, Dreiecke und Kreise“





Grundlage hierbei waren Fotografien von Schriften in unserer Umgebung -ich 
nutzte dafür Schilder aus Italien. Nachdem ich eine ausgewählt hatte, pauste 
ich sie ab und bearbeitete sie mit Hilfe von Adobe Illustrator weiter. Ich wen-
dete sie auf ein neues Wort an und schuf eine neue, eigene Version.

„Sonne“





03 Raum und Material
Im Fach „Raum und Material“ beschäftigen wir uns mit dem 
dreidimensionalen Raum. Mit Hilfe von unterschiedlichen 
Techniken kreieren wir Objekte und Räume.



In dieser Aufgabe kreierte ich in einer Partnerarbeit ein 3D-Modell mit dem 
Überthema «Fake». Die Endfotografie soll wirken, als wenn der verwendete 
Basler Ort sich in New York befände. An Materialien nutzten wir Styropor, Pa-
pier, Karton, Holzstäbe, Folie und verschiedene Leimarten. Für die Oberflä-
chen aller Gebäude erstellten wir Muster auf InDesign. 

„FAKE“





Gestaltung eines Raumes mit dem Überthema «Stille -Stillness». Ich habe die 
«absolute Stille» gewählt, welche ein unangenehmes Gefühl erzeugt. Erst woll-
te ich eine Art Kellertreppe bauen, die in einen dunklen, undefinierten Raum 
führt. Schliesslich entschied ich mich jedoch für eine «unendliche Treppe», 
von der kein Ende ersichtlich ist und welche in eine dunkle Ungewissheit führt.

„Stille - Stillness“





04 Skizze und Bild
Skizzieren kann sowohl ein Begriff für schnellere, gröbere 
Zeichnungen sein, wie auch längere aufwändigere Arbeiten 
beschreiben.



„Stillleben“



„Mensch“



„Stoff“



05 Analytisches Zeichnen
Das genaue Beobachten eines Objekts ist in diesem Fach sehr 
wichtig. Jeder Gegenstand besteht in reduzierter Form aus 
geometrischen Formen.








