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Zeichnen

Im Zeichenunterricht habe ich gelernt, Organisches wie 
auch Anorganisches aufbauend zu zeichnen und 
perspektivisch korrekt darzustellen.

Es begann zunächst mit Zeichnungen von Würfeln, 
Zylindern und Kugeln. Dieses Wissen liess sich schliess-
lich auf alles andere anwenden.



Selbst gestaltetes Haus

Bleistift
42,0 cm x 59,4 cm

Aufbauendes Zeichnen - Anorganisches



Aufbauendes Zeichnen - Organisches

Gipsfuss

Bleistift
42,0 cm x 59,4 cm



Skizze & Bild

In diesem Fach ging es weniger um das akkurate, 
aufbauende Zeichnen, als vielmehr um schnelles Skizzie-
ren. Wir behandelten viele verschiedene Themen und 
zeichneten grösstenteils von der Realität, manchmal 
aber auch aus dem Kopf (je nach Aufgabe).



Erfinden eines Ortes - Zeichnen am Hafen

Bevor es daran ging, einen eigenen Ort zu 
erfinden, fertigte ich zunächst Zeichnun-
gen vom Hafen an. Hierbei achtete ich 
auf eine gute perspektivische Darstellung 
und legte den Fokus auf das Einfangen 
eines interessanten Blinkwinkels und 
Ausschnittes. 



Die Grundlage dieser Entwürfe bildeten unter anderem 
die Skizzen vom Hafen. Hierbei wählte ich die immer 
gleiche Bildaufteilung. Die Orte entsprangen dabei 
meiner Fantasie. 

Erfinden eines Ortes - Kompositionsentwürfe

Diese Entwürfe waren wiederum frei in der 
Komposition, allerdings lag noch immer der 
Schwerpunkt auf einem spannenden Bildausschnitt.

Erfindung eines neuen Ortes

Fineliner und Filzstift
29,7 cm x 42,0 cm



Technikexperimente - Landschaften

Orte aus der Erinnerung und mit geschlossenen Augen 
gezeichnet.

Orte aus der Erinnerng und mit meiner Nicht-Zeichen-
Hand gezeichnet.

Basierend auf den oben entdeckten Stricharten entwi-
ckelte ich verschiedene Landschaftsbilder aus dem Kopf. 
Ich blieb hierbei bei Tusche und nutzte die verschiede-
nen Möglichkeiten, die Wasser, Pinsel und Tuschefeder 
hergeben.

Ausgedachte Landschaft

Tusche mit Pinsel aufgetragen. 
21,0 cm x 29,7 cm



Stillleben - Schnellskizzen

Das schnelle Skizzieren dieser 
Gegenstände stand im Vordergrund. Ich 
experimentierte mit verschiedenen 
Werkzeugen und Darstellungstechniken.

Vorskizzen eines eigens zusammenge-
stellten Stillebens. Hierbei konzentrierte 
ich mich zunächst auf die Komposition 
der Gegenstände. In der zweiten Skizze 
achtete ich auf Licht und Schatten und 
versuchte in einer Vergrößerung zusätz-
lich die Oberflächenstruktur darzustellen. 

Selbst zusammengestelltes Stillleben

Kohle
21,0 cm x 29,7 cm



Stilleben - eigene Kompositionen

Oben abgebildet sind Entwürfe von Kom-
positionen, die ich aus dem Kopf gezeich-
net habe. Ich wechselte auch hier wieder 
das Zeichenwerkzeug und versuchte 
verschiedene Perspektiven. Schlussend-
lich wählte ich einen dieser Entwürfe und 
fertigte eine Vergrösserung an.

Erfundenes Stillleben

Mischtechnik (Kohle und Bleistift)
29,7 cm x 42,0 cm



Figürliches Zeichnen - Zeitlimit

Für diese Zeichnungen nahm ich mir 
jeweils fünf Minuten Zeit. Die Modelle 
verharrten während dieser Zeit in ihrer 
Pose.

Figürliches Zeichnen - im Cafe

Für diese Zeichnungen beobachtete ich 
Personen in einem Cafe. Zwar setzte ich 
mir kein Zeitlimit, versuchte dennoch 
sehr schnell die Personen zu erfassen, da 
diese nicht still standen beziehungsweise 
sassen. Ich experimentierte mit verschie-
denen Stiften.



FarBe & Bild

Ich lernte sowohl Farbpaletten zu entwerfen, als auch 
Farbe aus Pigmenten anzumischen.
Die Bilder sind grösstenteils in einem recht fleckigen Stil 
gehalten.



Farbkompositionen 

Als Vorlage diente ein Bild von Voita. 
Zunächst erfasste ich in schwarz-weiss 
Helligkeiten. Dann arbeitete ich mit 
Komplementärfarben. Zum Schluss 
spielte ich etwas mit der Farbanord-
nung herum, basierend auf selbst zu-
sammengestellten Farbpalette.

Farbige Umsetzung

Gouache
23,0 x 26,0 cm



Malen aus dem Fleck - Stillleben

Hier jeweils ein selbst zusammengestelltes Stillleben. 
Der Schwerpunkt lag auf einer recht schnellen Malweise 
und dem Darstellen der Farben in Licht und Schatten. 
Zur Vorübung dienten Schwarzweissarbeiten.

Farbiges Stillleben

Gouache 
23,0 cm x 26,0 cm



Übermalen eines Plakates

Wir bekamen dieses Plakat mit der Aufgabe, 
die Strichführung und Farbstimmung in etwa 
beizubehalten. 
Ausserdem sollten wir zwei vorgegebene 
Grüntöne verwenden. 
Es blieb frei, wie viel man übermalte, abän-
derte und ob man ins Abstrakte ging. 
Durch meine Ergänzungen gab ich dem Bild 
eine neue Aussage.

Neugestaltung des Plakates

Gouache auf Plakat
73,0 cm x 76,0 cm



konzept

Im Fach Konzept behandelten wir verschiedene Themen auf 
unterschiedliche Art und Weise. Es war viel experimentell.
Mal ganz digital, mal analog. 



Bildkompositionen

Ich sammelte zunächst Bilder, die ich mit dem 
Thema «fake» verband. Dann setzte ich jeweils 
zwei Bilder gegenüber, mit der Absicht, die 
Bildpaare nun eine Aussage zum Thema formen zu 
lassen.

Die Bildpaare druckte ich im For-
mat 20,0 cm x 20,0 cm aus und 
band sie mit einer Fadenbindung zu 
einem Heftchen. 



animation

In dem dem Projektmodul Animation haben wir zu-
nächst eine Menge experimentiert, um uns mit den ver-
schiedenen Techniken bekannt zu machen. Wir hatten 
dabei stets ein Thema, das als Richtlinie diente.
Das Videomaterial habe ich dann in der Postproduktion 
in Premiere Pro zusammengefügt und vertont.



Berglandschaft - Animation

Verschiedene Lichtstimmungen Meine Figuren Animation

Meine Hauptfigur kommt schwer 
atmend ins Bild gelaufen. Sie bringt 
ihre Laterne durch die Berührung 
mit ihrem Gehstock zum Leuchten. 
Sobald das Licht angeht sind Fleder-
mäuse über ihr zu hören.
Sie geht weiter und während sie nicht 
zu sehen ist, fliegt ein Schwarm an 
Fledermäusen vorbei. Während des 
Gehens kommt die Laterne 
versehentlich an ihre Gehhilfe und 
die Laterne erlischt. Die baumelnde 
Laterne gerät aber gleich nochmals an 
den Stab und schon leuchtet sie 
wieder. Es endet damit, dass die 
Laterne nach einigen Schritten wieder 
erlischt und die Hauptfigur seufzend 
stehen bleibt.

Ende der Animation

Gemalte Berglandschaft. 
Gezeichnete Fledermäuse. 

Die Frau schnitt ich aus Papier
aus und animierte sie auf 

einem Glastisch.

Die Wolken bewegen sich 
durchgehend und die Äste im 

Vordergrund zittern wegen 
des starken Windes.

Bearbeitet in Premier Pro



Steinfigur - Animation

Erste Begegnung

Wir bekamen einen Stein mit zwei 
Punkten, die als Augen gedeutet wer-
den konnten. Mit diesem Stein sollten 
wir nun einen Charakter schaffen und 
uns für eine Technik entscheiden. 

Weil ich es interessant fand, wählte 
ich die Kohletechnik und erschuf 
mehrere kleine Begegnungen mit der 
entstandenen Hauptfigur.

Begegnung mit einem Vogel

Die Hauptfigur möchte sich eigentlich 
nur hinsetzen und den Tag geniessen, 
als der Vogel seinen Platz auf dem Ast 
verlässt und - etwas schwerfällig - in 
die Lüfte abhebt. Dabei kommt er 
unglücklicherweise an den Kopf der 
Hauptfigur und diese muss wenig 
begeistert hinterher rennen.



Begegnung mit einem Freund

Diesmal trifft die Hauptfigur auf 
einen Freund. Die beiden grüssen 
einander und tauschen einmal 
spielerisch ihre Köpfe aus. Dabei 
erklingen unterhaltsame Töne.

Steinfigur - Animation

Begegnung mit einem Hund

Die Hauptfigur sitzt auf einer 
Erhöhung, als ein Hund angelau-
fen kommt. Die Figur kickt den 
Kopf wie einen Ball davon, sodass 
der Hund ihn wieder zurückbrin-
gen kann. Mit einem Kick landet 
der Kopf schliesslich auch wieder 
zurück auf dem Körper.



SchriFt & typographie

In diesen beiden Fächern lernte ich Broschüren zu 
layouten. Ausserdem hatte ich die Möglichkeit meine 
eigene Schrift zu entwerfen.



Gestalten einer Broschüre

Ich erhielt einen Text zu dem deutschen 
Designer Colani und einige Bilder seiner 
Werke. Damit gestaltete ich eine Bro-
schüre bestehend aus 20 Innenseiten, wie 
auch einen Umschlag (erstes und letztes 
Bild ).

Die Broschüre druckte ich im Format 
20,0 cm x 25,5 cm aus und band sie mit 
einer Fadenbindung.



Fake Marken

Ich änderte bekannte Wortmarken ab, sodass 
das Schriftbild noch erkennbar bleibt.
Als Wörter wählte ich entweder andere Marken 
oder Wörter, die in einer Verbindung zu der 
Marke stehen könnten.

Produkt einer meiner Fake-Marken

umgesetzt in Photoshop



Gestalten einer eigenen Schrift

Um meine eigene Schrift zu gestalten, begann 
ich mit Entwürfen des Buchstabens n.

Ich wählte drei Buchstabenentwürfe aus 
und adaptierte weitere Buchstaben.



Gestalten einer eigenen Schrift

Ich entschied mich für eine meiner 
Schriften und setzte diese in Wörter um, 
die ich mit dieser Schrift verband.

Die charakteristischen Schrägen meiner 
Schrift machten das Schriftbild etwas 
unruhig, weshalb ich auch eine Variante 
ohne abgeschrägte Füsse erstellte.



raum & material

Ob sägen, schneiden oder kleistern; in Raum und Mate-
rial lernte ich sehr viel, besonders im Umgang mit Ma-
terialien wie Holz oder Wellkarton, mit denen wir uns in 
verschiedenen Projekten beschäftigten.



Basteln eines Schuhs aus Wellkarton

Unsere Aufgabe lautete einen Schuh aus 
Wellkarton zu basteln. Die Schwierigkeit 
hierbei war, den Karton an die Wölbun-
gen des Fusses anzupassen.
Bevor es also an das Basteln des 
Schuhes ging, machte ich mich mit der 
Form meines Fusses bekannt und 
erstellte basierend auf einem Tonfuss-
modell ein Scheibenmodell in doppelter 
Grösse.

Fertiger Schuh aus Wellkarton


