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Handeln, Denken, Kunst hebt den Prozess sowie die 
eigenen Gedanken und Ideen in den Vordergrund. 
Nicht zu wissen wo es einen hinführt, muss nichts 
schlechtes bedeuten, hat mich HDK gelehrt. Nicht 
zu wissen, was man macht, bringt einen manchmal 
 etwas zu tun, auf das man sonst nie gekommen wäre.
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Ich habe mich im Fach Handeln, 
Denken, Kunst auf One-Line-
Draws konzentriert.
Hierbei liegt mein Schwerpunkt 
auf der Individualität sowie der 
Personalisierung liegen. 
Ich beschäftige mich mit den 
charakter Eigenschaften von 
Bildern zwischen zwei oder 
mehreren Personen und versuche 
die Emotionen und zwischen-
mendschlichen Verbindung her-
vorzuheben. 

Zu dem habe ich eine Webseite er-
stellt bei der man sein Lieblingsbild 
im One-Line-Draw Stil personali-
sieren und danach auf ein T-shirt 
drucken lassen kann.

https://mheartsbabe.wixsite.com/
meinewebsite
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Überall wo man hinblickt begegnet man der Schrift 
und deren Form. Wir haben unser Auge und unser 
Sinn für die Formen, Abstände und der Schrift 
sensibilisiert. Wir haben gelernt, was es bedeutet, 
eine eigene Schrift zu entwerfen diese zu adaptieren 
und perfektionieren.
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eIn Skizze haben wir uns auf die Diversität und 
Vielzahl unsere Skizzen fokussiert. Hierbei war es 
wichtig, eine gewisse Spannbreite an Skizzen zu 
erstellen und sammeln. Zenral war es auch, die 
Gesamtheit einer Situation zu erfassen und diese 
skizziert wiedergeben zu können.

Zuletzt skizzierten ich mit Farbe und konzentrierte 
 mich auf deren Stimmigkeit und Komposition. 
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Im Analytischen Zeichnen, geht es nicht nur 
um die Genauigkeit und Perfektion der einzelnen 
Linien, sondern auch darum seinen eigenen Stil des 
Zeichnen zu erfahren und diesen auszubilden. Die 
Komposition des Blattes, sowie der Gegenstände 
beeinflussen die   Skizze schlussendlich. 
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Im Fach Konzept wird man herausgefordert mit 
verschiedenen MItteln eine Ordnung und Stimmigkeit 
herzustellen. Die Komposition und Wahl der Bilder 
spielt eine enorm grosse Rolle. 
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Raum und Material beschäftigt sich mit den Räumlich-
keiten sowie mit dem Material. Wir haben uns intensiv 
damit auseinandergesetzt und haben unser Auge auf das 
Material sensibilisiert.  
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Die Komplexität der Farben und diese in eine 
spannende Komposition zu legen, haben mich 
in diesem Fach stets herausgefordert und gleich-
zeitig stets motiviert. Wie man von Skizze bis zum 
Bild vorgeht und welche wichtigen Aspekte bein-
haltet sein müssen, wurde mir in diesem Fach vor 
Augen geführt. Im zweiten Teil wurde bei mir auch 
die Gefühlslage und Emotionen im Bild sichtbar, 
als ich mit Hilfe von Musik Stimmungen in meine 
Bildern wiedergeben.
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