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Sämtliche Arbeiten in diesem Portfolio sind in Rahmen des Vorkurses, an der SFG Basel, 
entstanden.



Farbe Bild

Im Fach Farbe/Bild haben wir unterschiedlichste Themen behandelt, jedoch immer mit dem Fokus auf Farbe.

In der ersten Arbeit ging es um das Stillleben.

In der zweiten ging es vorwiegend um die Schichtung von verschiedenen Farben und was für Effekte dies er-
zeugt. Manche Arbeiten wurden auch am Computer gefertigt.

In der dritten Arbeit behandelten wir Selbstportraits.



















Im Fach Skizze Bild haben wir uns an verschiedenste Orte begeben, um an Ort und Stelle abzeichnen zu können.
Folgende Skizzen sind entstanden.
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Im Fach Zeichnen haben wir gelernt, Objekte genau zu beobachten und perspektivisch genau auf dem 
Blatt wiederzugeben.
Ausserdem haben wir gelernt, die ganze Fläche auszunutzen, damit das gezeichnete Objekt auf dem Blatt 
eine gute Wirkung erzeugt.

Zeichnen







Wir haberen in diesem Fach viel experimentiert, Arbeiten in Szene gesetzt sowie im Team ge-
arbeitet.

Auf den ersten Bildern sieht man Arbeiten, die aus einem Papierstoff designt wurden.

Das zweite ist eine Patchworkarbeit, die ich aus dem Schnittmuster eines Rockes, erschaffen 
musste.

Die letze Arbeit sind verschiedene Druckarbeiten auf Stoff. Diese Arbeit diente dem Ausprobie-
ren.
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In Raum&Material konnten wir mit unterschiedlichsten Materialien arbeiten.
Folgende Arbeiten haben beide die Form eines Schuhes.
Der erste „Schuh“ besteht aus Alufolie, Heissleim und Stecknadeln.
Der zweite besteht aus Drahtzaun und Schnur.

Bei der zweiten Aufgabe sollten wir eine Skulptur erschaffen und den Duktus eines Künstlers als Vorbild 
nehmen.
Die Künstlerin, die ich mir als Vorbild nahm ist Elaine de Kooning.
Aufgrund der Corona-Situation ist diese Arbeit zu Hause entstanden.
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Die erste Aufgabe beinhaltet „Fake-Markenwörter“, die wir uns ausdenken, und passend zum 
originalen Logo, designen sollten.

Die zweite Arbeit sind Wörter, geschrieben in einer von mir selbst kreierten Schrift.
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Konzept

Für die erste Aufgabe sollten wir möglichst viele Wörter finden, die sich ums Thema „Fake“ drehen. 
Danach mussten wir einen Weg finden diese zu sortieren und aus ihnen eine Topografie gestalten.

Bei der zweiten Aufgabe mussten wir uns uns Gegenstände ausdenken, die alle zusammen einem 
Überbegriff untergeordnet werden können. Der Überbegriff meiner Gegenstände lautet „Handtaschen-
inhalt“.
Dann wählten wir nach dem Zufallsprinzip Wörter aus und bildeten damit Sätze.
Die Gegenstände und die Sätze sollten dann auf Papier, stimmig zueinander, abgebildet und schluss-
endlich aufgehängt werden.






