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Tang‘s Sweets

- Fachmaturarbeit von der Fachmittelschule im Prozess
- auf Papier skizziert und im Indesign, Illustrator und Photoshop umgesetzt.

Tang’s Sweets ist eine chinesische Konditorei, die bald ihre Türen in der 
Schweiz eröffnen möchte und beauftragte mich das Corporate Design zu 
gestalten. Da der Laden auf Chinesisch, Deutsch und Englisch geführt wird, 
beschäftigte ich mich lange mit dem Vergleich des Designs asiatischer und 
europäischer Kultur um einen Mittelweg zu finden. Diese Arbeit dient auch 
als meine Fachmaturarbeit in der Fachmittelschule in Muttenz. Die folgen-
den Mockups und Entwürfe sind teilweise noch im Prozess und zeigen Ihnen 
meine bisherigen Leistungen. 1

2
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Skizzen zum Logoentwurf

Bei der Logofindung wurde mir 
klar, dass ich es interessanter fand, 
wenn das Logo auch noch die Zwei-
sprachigkeit repräsentieren würde. 
Zunächst wollte ich die asiatische 
Kultur in ihrer klassischen Orna-
mentik darstellen, dabei wurde mir 
aber bewusst, dass man diese nicht 
klar auf weite Distanz erkennen 
kann. Also fing ich an, die Darstel-
lung eines Gebäcks mit der Schrift 
zusammen zu führen.



Gelb-Recherche chinesisches Süssgebäck

Ausschnitt aus der FarbrechercheAusschnitt aus der Farbrecherche



唐 Tang

Das Konzept des Logos von Tang’s Sweets 
besteht darin, dass man es in jeder Sprache 
verstehen sollte. Visuell erkennt man sofort, 
dass es sich um eine Konditorei/ Bäckerei 
oder Ähnliches handelt. Das Abbild steht so-
wohl für eine Reduzierung des chinesischem 
Schriftzeichens für den Namen der Besitze-
rin des Ladens Tang Yin Yin  (唐音音), für 
die Ähnlichkeit der Aussprache Süssigkeit 
im chinesischem (糖果,  Tang) dazu wie 
auch als visuelle Darstellung des Cupcakes. 
Die orange-gelbe Farbe steht für die vielen 
Gebäck und Torten, die frisch aus den Öfen 
kommen, die Glücksgefühle, lächelnde Ge-
sichter, Sonne und die Jugend.
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Aqui sitin eseque por 
alit in nem unt dolut 
dellam, untiis sapedi 
volum assinis etur abo. 
的 v 任天堂不在家 ut re 
adi sanihillit essit 

Yuppy TC  

Us quis ducitio nserunt 
ibusam nobitatiis arum, 
quistrum asi te dento-
resequi d看女借款人女妓
女呢 v 呢配色美 v 我陪
MVP呢 vt lautem. Tiae 

AppleMyungjo 

Roriberunt oditions-
equo et qui s健康 v 
那女人女人那女人尼玛
噩梦d untore nonsequi 
dolupis elloria cus.
Tiam vendunt faciaec 

Roriberunt oditionsequo et qui 
s健康 v 那女人女人那女
人尼玛噩梦d untore nonsequi 
dolupis elloria cus.
Tiam vendunt faciaec uscipsam

Roriberunt oditionsequo 
et qui s健康 v 那女人女人
那女人尼玛噩梦d untore 
nonsequi dolupis elloria 
cus.
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et qui s健康 v 那女人女人
那女人尼玛噩梦d untore 
nonsequi dolupis elloria cus.
Tiam vendunt faciaec 

Roriberunt oditionsequo 
et qui s健康 v 那女人女人
那女人尼玛噩梦d untore 
nonsequi dolupis elloria 
cus.
Tiam vendunt faciaec 

Weibei SC 

Xingkai SC Kozuka Gothic Pr6N 

LiHei Pro 

Wawati SC

Adobe Song Std

Auswahl aus der Schriftrecherche, welches für Chinesisch und Deutsch/Englisch funktioniert Ausschnitt der typografischen Entscheidung für das Logo
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Skizzen zum Produktdesign Skizzen zum Produktdesign



Vorführmodelle, wie die Tragetasche 
und eine Flasche aussehen würden.

Vorführmodelle,  wie die Fenster-
kennzeichnung und das Aushänge-
schild aussehen könnten



Entwurf zu einem Plakat



analytic drawing

-  Unterrichtsarbeiten von der Schule für Gestaltung in Basel
-  Skizzieren auf Zeichnungsapier
-  Diverse Bleistifte
-  entstanden von September 2019 bis März 2020

Sie sehen eine Auswahl meiner Arbeiten in analytischem Zeichnen.

1
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Zeichnung von einem Diablo Zeichnung von einem Krug



Proportionsskizze zu einem Tonkopf Endresultat



Botanical Vibe

-  Einzelarbeit von der Schule für Gestaltung in Basel, Fach Farbe und Bild
-  Seriearbeit von drei Bildern
-  Skizzieren auf Papier und analoger Foliendruck auf Zeichenpapier
-  Acrylfarbe
-  entstanden im Dezember 2019

Das Ziel der Aufgabe war die Komposition und die Farbharmonie in einer 
Serie von 3 Bildern. Wir besuchten den Botanischen Garten in Basel, um die 
Pflanzen dort abzuzeichnen, sie dann auf Folien zu übertragen und auszu-
schneiden. Mit den Negativ- und Positivausschnitten konnte man interessante 
Folienabdrücke erstellen.

2
3
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Übungsaufgabe, bei der versucht wurde die Stimmung des obigen Bildes 
einzufangen.

-  Acrylfarbe auf Zeichenpapier

Übungsaufgabe zur Farbtheorie. Die Farbe in der Mitte ist jeweils die gleiche, wirkt aber je nach 
Umgebungsfarbe anders.

-  Acrylfarbe auf Zeichenpapier



EndproduktSkizze Entwurf



EndproduktEntwurfsskizze zum Endbild Entwurfsskizze zum Endbild



Skizze Entwurf Endprodukt
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Anatomie des 
Alphabets
Um die Anatomie des Alphabets besser nachvollziehen zu können, kreier-
te jeder in der Klasse seine eigene Schrift, anfangs bestehend aus H und 
O. Anhand der Entwürfe die dann vorgestellt wurden, konnten wir uns in 
der Klasse dazu entscheiden, aus welchen zwei Schriftarten wir ein ganzes 
Alphabet erstellen wollten. Auf den folgenden Seiten können Sie meine Ent-
würfe zum Buchstaben S und dem Fragezeichen sehen, die zu einer der zwei 
Schriftarten gehören.

-  Den Buchstaben S und das Fragezeichen erstellt
-  Designkonzept von Sophie Ludwig (Mitschülerin)
-  Klassenarbeit im Fach Schrift & Form der Schule für Gestaltung in Basel
-  Projekt noch im Prozess
-  skizziert auf Papier und im Glyphs umgesetzt



Mein Designkonzept zu H und O. Ich nannte diese Schrift Coffee Bean und setzte sie in Glyphs um.

Ausschnitt aus der EntwurfsphaseBevor wir mit der Hauptaufgabe anfingen, schrieben wir das Alphabet mit Tusche und Feder und 
kreierten verschiedene H Stilen.



Skizzen und Entwürfe zum Buchstaben S

Designkonzept von Sophie Ludwig (Mitschülerin)

Momentaner Stand



Skizzen zum Fragezeichen

Nach dem auf zwei Schriftstile entschieden wurden, 
bildeten sich in der Klasse zwei Gruppen, um die Arbeit 
aufzuteilen. In meiner Gruppe bekam ich die Aufgabe den 
Buchstaben S und das Fragezeichen zu gestalten.

Momentaner Stand des Fragezeichens
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Type in Motion

In diesem Projekt ging es darum eine 3er-Serie von Bildern im Format A5 zu 
gestalten, die für eine imaginäre Ausstellung zu „Type in Motion“ produziert 
werden soll. Dabei basiert diese imaginäre Ausstellung auf einem echten Er-
eignis, welches im HeK in Basel stattfand.

-  analoge Entwürfe (Ausdrucke wurden auf Papier geklebt)
-  digitale Umsetzung (Indesign)
-  Schularbeit im Projektmodul Typoclub
-  entstanden im Januar 2020





Durch das Einscannen erschaffene EntwürfeAnaloge Arbeiten



Type 
in Motion
Type 
in Motion
Type 
in Motion
Type 
in Motion

Type 
in Motion
Type 
in Motion
Type 
in Motion
Type 
in Motion

Type 
in Motion
Type 
in Motion
Type 
in Motion
Type 
in Motion

Type 
in Motion
Type 
in Motion
Type 
in Motion
Type 
in Motion

Type 
in Motion
Type 
in Motion
Type 
in Motion
Type 
in Motion

Type 
in Motion
Type 
in Motion
Type 
in Motion
Type 
in Motion

Type 
in Motion
Type 
in Motion
Type 
in Motion
Type 
in Motion

Type 
in Motion
Type 
in Motion
Type 
in Motion
Type 
in Motion

Type 
in Motion
Type 
in Motion
Type 
in Motion
Type 
in Motion

Type 
in Motion
Type 
in Motion
Type 
in Motion
Type 
in Motion

Type 
in Motion
Type 
in Motion
Type 
in Motion
Type 
in Motion

Type 
in Motion
Type 
in Motion
Type 
in Motion
Type 
in Motion
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Durch das Einscannen erschaffene Entwürfe Weitere Entwürfe, Vorderseite
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Die Welt lesen 
Ob auf dem Computerbildschirm, im Fernsehen oder an Hausfassaden − durch die Digitalisierung des 
Alltags treffen wir ständig auf Schrift, die sich bewegt. Diese neuen Möglichkeiten, die Welt zu lesen, 
zeigt die Ausstellung im Haus der elektronischen Künste Basel. Die Digitalisierung des Alltags hat dazu 
geführt, dass wir heute überall Worte, Sätze und sogar ganze Texte sehen, die sich bewegen – sei es auf 
dem Computerbildschirm, im Fernsehen oder an Hausfassaden. Mit viel Einfallsreichtum bespielen Ge-
stalterinnen und Gestalter die unterschiedlichsten Geräte mit dynamischen Schriftbildern. So erweitern 
und verändern sie unsere Möglichkeiten, «die Welt zu lesen»: Wir reagieren aufmerksamer, erhalten viel 
und zum Teil auch laufend aktualisierte Informationen auf kleiner Fläche oder werden auf überraschen-
de Weise unterhalten. Die Ausstellung «Type in Motion» zeigt erstmals die wichtigsten Tendenzen der 
bewegten Schrift anhand von Musikvideos, Titelsequenzen von Spielfilmen sowie interaktiven Raum-
Installationen.  Mit ca. 120 Arbeiten von über 80 Gestalterinnen und Gestaltern bietet die Ausstellung 
«Type in Motion» eine breit angelegte Bestandesaufnahme zu diesen wesentlichen Veränderungen in 
der zeitgenössischen Kommunikations- und Medienwelt.
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Die Welt lesen 
Ob auf dem Computerbildschirm, im Fernsehen oder an Hausfassaden − durch die Digitalisierung des 
Alltags treffen wir ständig auf Schrift, die sich bewegt. Diese neuen Möglichkeiten, die Welt zu lesen, 
zeigt die Ausstellung im Haus der elektronischen Künste Basel. Die Digitalisierung des Alltags hat dazu 
geführt, dass wir heute überall Worte, Sätze und sogar ganze Texte sehen, die sich bewegen – sei es auf 
dem Computerbildschirm, im Fernsehen oder an Hausfassaden. Mit viel Einfallsreichtum bespielen Ge-
stalterinnen und Gestalter die unterschiedlichsten Geräte mit dynamischen Schriftbildern. So erweitern 
und verändern sie unsere Möglichkeiten, «die Welt zu lesen»: Wir reagieren aufmerksamer, erhalten viel 
und zum Teil auch laufend aktualisierte Informationen auf kleiner Fläche oder werden auf überraschen-
de Weise unterhalten. Die Ausstellung «Type in Motion» zeigt erstmals die wichtigsten Tendenzen der 
bewegten Schrift anhand von Musikvideos, Titelsequenzen von Spielfilmen sowie interaktiven Raum-
Installationen.  Mit ca. 120 Arbeiten von über 80 Gestalterinnen und Gestaltern bietet die Ausstellung 
«Type in Motion» eine breit angelegte Bestandesaufnahme zu diesen wesentlichen Veränderungen in 
der zeitgenössischen Kommunikations- und Medienwelt.
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Die Welt lesen 
Ob auf dem Computerbildschirm, im Fernsehen oder an Hausfassaden − durch die Digitalisierung des 
Alltags treffen wir ständig auf Schrift, die sich bewegt. Diese neuen Möglichkeiten, die Welt zu lesen, 
zeigt die Ausstellung im Haus der elektronischen Künste Basel. Die Digitalisierung des Alltags hat dazu 
geführt, dass wir heute überall Worte, Sätze und sogar ganze Texte sehen, die sich bewegen – sei es auf 
dem Computerbildschirm, im Fernsehen oder an Hausfassaden. Mit viel Einfallsreichtum bespielen Ge-
stalterinnen und Gestalter die unterschiedlichsten Geräte mit dynamischen Schriftbildern. So erweitern 
und verändern sie unsere Möglichkeiten, «die Welt zu lesen»: Wir reagieren aufmerksamer, erhalten viel 
und zum Teil auch laufend aktualisierte Informationen auf kleiner Fläche oder werden auf überraschen-
de Weise unterhalten. Die Ausstellung «Type in Motion» zeigt erstmals die wichtigsten Tendenzen der 
bewegten Schrift anhand von Musikvideos, Titelsequenzen von Spielfilmen sowie interaktiven Raum-
Installationen.  Mit ca. 120 Arbeiten von über 80 Gestalterinnen und Gestaltern bietet die Ausstellung 
«Type in Motion» eine breit angelegte Bestandesaufnahme zu diesen wesentlichen Veränderungen in 
der zeitgenössischen Kommunikations- und Medienwelt.
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Die Welt lesen 
Ob auf dem Computerbildschirm, im Fernsehen oder an Hausfassaden − durch die Digitalisierung des Alltags treffen wir ständig auf 
Schrift, die sich bewegt. Diese neuen Möglichkeiten, die Welt zu lesen, zeigt die Ausstellung im Haus der elektronischen Künste Basel.
Die Digitalisierung des Alltags hat dazu geführt, dass wir heute überall Worte, Sätze und sogar ganze Texte sehen, 
die sich bewegen – sei es auf dem Computerbildschirm, im Fernsehen oder an Hausfassaden. Mit viel Einfallsreich-
tum bespielen Gestalterinnen und Gestalter die unterschiedlichsten Geräte mit dynamischen Schriftbildern. So erwei-
tern und verändern sie unsere Möglichkeiten, «die Welt zu lesen»: Wir reagieren aufmerksamer, erhalten viel und zum 
Teil auch laufend aktualisierte Informationen auf kleiner Fläche oder werden auf überraschende Weise unterhalten. 
Die Ausstellung «Type in Motion» zeigt erstmals die wichtigsten Tendenzen der bewegten Schrift an-
hand von Musikvideos, Titelsequenzen von Spielfilmen sowie interaktiven Raum-Installationen. 
Mit ca. 120 Arbeiten von über 80 Gestalterinnen und Gestaltern bietet die Ausstellung «Type in Motion» eine breit angeleg-
te Bestandesaufnahme zu diesen wesentlichen Veränderungen in der zeitgenössischen Kommunikations- und Medienwelt.

HeK – Haus der elektronischen Künste Basel
Freilager-Platz 9

CH-4142 Münchenstein / Basel

Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Sonntag 12 bis 18 Uhr 
Mittwoch 10 bis 20 Uhr

www.hek.ch

Die Welt lesen 
Ob auf dem Computerbildschirm, im Fernsehen oder an Hausfassaden − durch die Digitalisierung des Alltags treffen wir ständig auf 
Schrift, die sich bewegt. Diese neuen Möglichkeiten, die Welt zu lesen, zeigt die Ausstellung im Haus der elektronischen Künste Basel.
Die Digitalisierung des Alltags hat dazu geführt, dass wir heute überall Worte, Sätze und sogar ganze Texte sehen, 
die sich bewegen – sei es auf dem Computerbildschirm, im Fernsehen oder an Hausfassaden. Mit viel Einfallsreich-
tum bespielen Gestalterinnen und Gestalter die unterschiedlichsten Geräte mit dynamischen Schriftbildern. So erwei-
tern und verändern sie unsere Möglichkeiten, «die Welt zu lesen»: Wir reagieren aufmerksamer, erhalten viel und zum 
Teil auch laufend aktualisierte Informationen auf kleiner Fläche oder werden auf überraschende Weise unterhalten. 
Die Ausstellung «Type in Motion» zeigt erstmals die wichtigsten Tendenzen der bewegten Schrift an-
hand von Musikvideos, Titelsequenzen von Spielfilmen sowie interaktiven Raum-Installationen. 
Mit ca. 120 Arbeiten von über 80 Gestalterinnen und Gestaltern bietet die Ausstellung «Type in Motion» eine breit angeleg-
te Bestandesaufnahme zu diesen wesentlichen Veränderungen in der zeitgenössischen Kommunikations- und Medienwelt.
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Die Welt lesen 
Ob auf dem Computerbildschirm, im Fernsehen oder an Hausfassaden − durch die Digitalisierung des All-
tags treffen wir ständig auf Schrift, die sich bewegt. Diese neuen Möglichkeiten, die Welt zu lesen, zeigt die 
Ausstellung im Haus der elektronischen Künste Basel. Die Digitalisierung des Alltags hat dazu 
geführt, dass wir heute überall Worte, Sätze und sogar ganze Texte 
sehen, die sich bewegen – sei es auf dem Computerbildschirm,
im Fernsehen oder an Hausfassaden. Mit viel Einfallsreichtum 
bespielen Gestalterinnen und Gestalter die unterschiedlichsten 
Geräte mit dynamischen Schriftbildern. So erweitern 
und verändern sie unsere Möglichkeiten, «die Welt zu lesen»: 
Wir reagieren aufmerksamer, erhalten viel und 
zum Teil auch laufend aktualisierte Informationen 
auf kleiner Fläche oder werden auf überraschende Weise unterhalten. 
Die Ausstellung «Type in Motion» 
zeigt erstmals die wichtigsten Tendenzen 
der bewegten Schrift anhand von Musikvideos, 
Titelsequenzen von Spielfilmen sowie 
interaktiven Raum-Installationen. 
Mit ca. 120 Arbeiten von über 80 Gestalterinnen 
und Gestaltern bietet die Ausstellung «Type in Motion» 
eine breit angelegte 
Bestandesaufnahme zu diesen 
wesentlichen Veränderungen in 
der zeitgenössischen 
Kommunikations- und Medienwelt.
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Ob auf dem Computerbildschirm, im Fernsehen oder an Hausfassaden − durch die Digitalisierung des 
Alltags treffen wir ständig auf Schrift, die sich bewegt. Diese neuen Möglichkeiten, die Welt zu lesen, 
zeigt die Ausstellung im Haus der elektronischen Künste Basel.
Die Digitalisierung des Alltags hat dazu geführt, dass wir heute überall Worte, Sätze und sogar ganze 
Texte sehen, die sich bewegen – sei es auf dem Computerbildschirm, im Fernsehen oder an Hausfassa-
den. Mit viel Einfallsreichtum bespielen Gestalterinnen und Gestalter die unterschiedlichsten Geräte mit 
dynamischen Schriftbildern. So erweitern und verändern sie unsere Möglichkeiten, «die Welt zu lesen»: 
Wir reagieren aufmerksamer, erhalten viel und zum Teil auch laufend aktualisierte Informationen auf 
kleiner Fläche oder werden auf überraschende Weise unterhalten. 
Die Ausstellung «Type in Motion» zeigt erstmals die wichtigsten Tendenzen der bewegten Schrift an-
hand von Musikvideos, Titelsequenzen von Spielfilmen sowie interaktiven Raum-Installationen. 
Mit ca. 120 Arbeiten von über 80 Gestalterinnen und Gestaltern bietet die Ausstellung «Type in Motion» 
eine breit angelegte Bestandesaufnahme zu diesen wesentlichen Veränderungen in der zeitgenössi-
schen Kommunikations- und Medienwelt.

Type in Motion

7. Februar bis 
31. Mai 2020
HeK - Haus 
der elektroni-
schen Künste 
Basel
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Die Welt lesen 
Ob auf dem Computerbildschirm, im Fernsehen oder an Hausfassaden − durch die Digitalisierung des 
Alltags treffen wir ständig auf Schrift, die sich bewegt. Diese neuen Möglichkeiten, die Welt zu lesen, 
zeigt die Ausstellung im Haus der elektronischen Künste Basel. Die Digitalisierung des Alltags hat dazu 
geführt, dass wir heute überall Worte, Sätze und sogar ganze Texte sehen, die sich bewegen – sei es auf 
dem Computerbildschirm, im Fernsehen oder an Hausfassaden. Mit viel Einfallsreichtum bespielen Ge-
stalterinnen und Gestalter die unterschiedlichsten Geräte mit dynamischen Schriftbildern. So erweitern 
und verändern sie unsere Möglichkeiten, «die Welt zu lesen»: Wir reagieren aufmerksamer, erhalten viel 
und zum Teil auch laufend aktualisierte Informationen auf kleiner Fläche oder werden auf überraschen-
de Weise unterhalten. Die Ausstellung «Type in Motion» zeigt erstmals die wichtigsten Tendenzen der 
bewegten Schrift anhand von Musikvideos, Titelsequenzen von Spielfilmen sowie interaktiven Raum-
Installationen.  Mit ca. 120 Arbeiten von über 80 Gestalterinnen und Gestaltern bietet die Ausstellung 
«Type in Motion» eine breit angelegte Bestandesaufnahme zu diesen wesentlichen Veränderungen in 
der zeitgenössischen Kommunikations- und Medienwelt.
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cocktails

-  Einzelarbeit von der Schule für Gestaltung in Basel, Projektmodul Typoclub
-  Seriearbeit von drei Bildern (Vorder- und Rückseite) und einem Cover
-  Entworfen wurde in Indesign
-  Arbeit noch im Prozess
-  Siebdruck

Das Ziel der Aufgabe war eine 3er Serie für Rezeptkarten in Format A5 zu 
gestalten. Mit passende Cover Seite und jeweils die Vorder- und Rückseite 
jeder Karte. Am Schluss wird es im Sieb gedruckt. Dabei entschied ich mich 
Cocktail Rezeptkarten herzustellen, die man in englischem und in chinesi-
schem versteht.

5
6
7





Konzeptentwurf Weitere Entwürfe
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Fake
,,Durch optische Täuschung Basel in New York zu verwandeln.’’ ist die Kurz-
fassung der Partnerarbeit von Lars Kupper und mir. Die Aufgabe bestand 
darin eine Location in Basel auszuwählen und diese als Miniaturmodell 
in New York zu verwandeln. Die Herausforderung bestand nicht darin ein 
exaktes Modell zu bauen, sondern ein glaubwürdiges, realitätsnahes Foto zu 
schiessen.

-  Schularbeit von der Schule für Gestaltung in Basel
-  Partnerarbeit von Lars Kupper und mir. Die Arbeit wurde aufgeteilt, beide haben an allen   
   Bereichen gearbeitet
-  analoges Modell aus Karton und Folie
-  digitales Foto mit minimalen Photoshop Veränderungen (nur Kontrast, Helligkeit und
   B/W)
-  entstanden Januar 2020



Kupper Lars
Su Shiying

Ein stiller Moment

Es war eine schon fast gespenstisch ruhige 
Nacht. Im noch feuchten Boden spiegelte sich 
ein New York, das die Hektik und Eile der Gross-
stadt für einen kurzen Moment vergessen liess. 
Einzig ein Taxi durchbrach die Stille des Moments, 
fuhr eilig durch die Häuserschluchten und liess 
erahnen, dass sich hinter den kalten Fassaden 
und dunklen Fenstern doch Leben verbarg.

Endbild als Fotografie und die dazugehörende Geschichte.



Ausschnitt aus dem Moodboard zu typischen Merkmalen von New YorkAusschnitt aus dem Moodboard zu typischen Merkmalen von New York in Basel



a  Meine Collage aus verschiedenen Bildern auf die Basler Location 
b  Die Collage von Lars Kupper aus verschiedenen Bildern auf die Basler Location

c  Ausschnittsentscheidung von meiner Collage für das Modell
d  Miniaturmodell aus Karton, um den Grundriss auf das wichtigste zu reduzieren.

a c

b d



Das Modell als ganzes und als Ausschnitt gezeigt Details
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Aus einer Liste mit verschiedenen Fragen habe ich 5 ausgewählt und eine 
eigene Frage gestellt. Das Ziel war die Fragen in Postkartengrösse zu visuali-
sieren. 

-  Schularbeit von der Schule für Gestaltung in Basel
-  Fach Konzept
-  digitale Arbeit in Adobe Illustrator und Photoshop
-  Format A5
-  entstanden 2019
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Fertige Postkarten Fertige Postkarten
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9 skizze bild

,,Raus aus dem Schulgebäude, um die anderen Gebäuden abzuzeichnen.‘‘ 
Ist wahrscheinlich eine gute Zusammenfassung von dieser Arbeit aus dem 
Fach Skizze Bild.

-  Schularbeit von der Schule für Gestaltung in Basel
-  Fach Skizze Bild
-  analoge Arbeit
-  Bleistift, Fineliner und Papier
-  Format A4 und A2
-  entstanden 2019



Schnelle Skizzen von Basler Gebäuden auf dem Dach der Schule. Skizzen zu verschiedene Gebäuden in Basel mit dem Fokus auf den Container, welches im Holzpark im Klybeck steht



Skizzen zu Gebäuden, welches man vom Holzpark Klybeck sehen kann. Eine Zeichnung, die aus verschiedenen Skizzen zusammengesetzt wurde und daraus diese imaginäre Ort entstand.



7
10 school magazine

In meinem Abschlussjahr der Fachmittelschule Muttenz wurde mir und 
meinem Schulkameraden Sweesan Paskaran aufgetragen die Abschluss-
schülerzeitung von unserem Jahrgang zu gestalten. Es handelt sich dabei um 
die Erlebnisse ab dem ersten bis zum dritten Jahr der FMS und wir sollten es 
festhalten und zusammenfassen. Das Konzept, Layout wie auch die Leitung 
habe ich in diesem Projekt übernommen.

-  Schulprojekt von der Fachmittelschule Muttenz
-  Partnerarbeit von Sweesan Paskaran und mir. Konzept, Layout und die Leitung wurde von mir   
    übernommen.
-  Indesign entworfen 
-  Brochure
-  entstanden Juni 2019



2019AB
SC

H
LU

S

ZEITUNG

S

LoLorem
 ipsum

 dolor sit am
et, 

consectetuer adipiscing elit, sed 
diam

 nonum
m

y nibh euism
od 

tincidunt ut laoreet dolore m
agna 

aliquam
 erat volutpat. U

t w
isi enim

 
ad m

inim
 veniam

, quis nostrud 
exerci tation ullam

corper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea com
m

odo consequat. D
uis autem

 vel 
eum

 iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse m

olestie conse
quat, vel illum

 dolore eu feugiat 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignis-
sim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
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Aus� üge und Klassentage unserer FMS-Zeit

In diesen drei Jahren dur� en wir sehr viele Exkursionen erleben, welche uns die vielen 
Monate an der FMS erleichtert und versüsst haben. Die Klassentage verbrachten wir jeweils 
jedes Jahr wandernd. In der ersten Klasse fuhren wir mit dem Zug in Richtung Neuchâtel und 
danach weiter nach Noiraigue. Da wir sehr früh los gingen, spendierte uns Frau Janiak als 
«Zmorge» ein «Gipfeli», um uns bereit für die Wanderung zu machen. Es startete gemütlich, 
bis es ans zählen, der folgenden 14 Kurven kam, die uns Höhenmeter um Höhenmeter nach 
oben brachten. Als wir oben ankamen waren wir platschnass, da es sehr warm war während 
dem nach oben laufen, froren aber trotzdem da ein starker Wind blies. Zum Glück haben 
wir ein Restaurant gefunden, in dem wir in einem hinter Raum unser Mittagessen zu uns 
nehmen konnten und die meisten noch eine heisse «Schoggi» trinken konnten. Danach 
machten wir uns wieder auf die Socken und später nahmen wir den Abstieg in Angri� , unten 
angekommen, setzten wir uns müde, aber zufrieden wieder in den Zug Richtung Basel.

In der zweiten Klasse konnten wir leider aufgrund schlechten Wetters nicht 
die geplante Wanderung in Engelberg machen. Herr Käch hat sich dann dazu 
entschieden, mit dem «Gondeli» von Reigoldswil hinauf auf die Wasserfallen 
zufahren. Von dort aus sind wir auf Langenbruck gewandert und haben bei der 
Rodelanlage Mittagspause gemacht. Als das Wetter besserte, hatten wir das Glück, 
dass die Rodelbahn ö� nete und wir einige Abfahrten hinabsausen konnten. 

Weitere  tolle Aus� üge dur� en wir während diesen drei Jahren erleben, seien dies die 
Skitage, der Besuch im Zoo, Technorama, Paraplegikerzentum Nottwil, der Rega oder 
die AZ Medien.

Diese Aus� üge und Besuche dur� en wir während dieser Zeit erleben und es machte es 
uns einfacher, in teils stressigen Zeiten einen Tag oder nur wenige Stunden Abstand von 
der Schule zu gewinnen, um uns danach wieder vollständig auf die Schule konzentrieren 
zu können.
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Monate an der FMS erleichtert und versüsst haben. Die Klassentage verbrachten wir jeweils 
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dem nach oben laufen, froren aber trotzdem da ein starker Wind blies. Zum Glück haben 
wir ein Restaurant gefunden, in dem wir in einem hinter Raum unser Mittagessen zu uns 
nehmen konnten und die meisten noch eine heisse «Schoggi» trinken konnten. Danach 
machten wir uns wieder auf die Socken und später nahmen wir den Abstieg in Angri� , unten 
angekommen, setzten wir uns müde, aber zufrieden wieder in den Zug Richtung Basel.

In der zweiten Klasse konnten wir leider aufgrund schlechten Wetters nicht 
die geplante Wanderung in Engelberg machen. Herr Käch hat sich dann dazu 
entschieden, mit dem «Gondeli» von Reigoldswil hinauf auf die Wasserfallen 
zufahren. Von dort aus sind wir auf Langenbruck gewandert und haben bei der 
Rodelanlage Mittagspause gemacht. Als das Wetter besserte, hatten wir das Glück, 
dass die Rodelbahn ö� nete und wir einige Abfahrten hinabsausen konnten. 

Weitere  tolle Aus� üge dur� en wir während diesen drei Jahren erleben, seien dies die 
Skitage, der Besuch im Zoo, Technorama, Paraplegikerzentum Nottwil, der Rega oder 
die AZ Medien.

Diese Aus� üge und Besuche dur� en wir während dieser Zeit erleben und es machte es 
uns einfacher, in teils stressigen Zeiten einen Tag oder nur wenige Stunden Abstand von 
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zu können.

Klassenlager (26.9.-30.9.2016)

Vor 3 Jahren ging es für die damalige F1a nach Sils im Domleschg in die 
Burg Ehrenfels. Die meisten von uns haben dieses Lager in guter Erinne-
rung, auch wenn es eine ungewöhnliche Jugendherberge ist. Mit schwerem 
Gepäck kamen wir also in Sils im Domleschg an. Für die, die einen Rollkof-
fer dabei hatten wurde es nun anstrengend, den es folgten 10 min Anstieg auf 
die Burg. Ausserdem war es keine geteerte Strasse, sondern ein Waldweg. Als 
wir nicht schon genug verschwitzt waren, folgten noch gefühlt 16’550 Stufen. 

Die nicht geheizte Burg hat ein 11er-Zimmer, ein 6er-Zimmer und ein 2er-
Zimmer für die Mädchen sowie ein 6er-Zimmer für die Jungs. Das Problem war, 
um in die drei Mädchenzimmer zu kommen, musste man durch das Jungen-
zimmer gehen. Das 11er Zimmer war dabei in der Mitte.  Als wir nach vielen 
langen Diskussionen die Zimmereinteilungen fest stand, war noch ein «Spazier-
gang» zu einer anderen Burg geplant und ich schreibe absichtlich Spaziergang 
mit Anführungs- und Schlusszeichen. Denn es war eher eine Wanderung. 
Eine andere Gruppe ging im Tal einkaufen und backten unser Frühstücksbrot.

Am nächsten Tag ging es zu der Viamala Schlucht, wo viele Naturfotos zustande kam.

Aussicht von der Burg

Rheinschlucht

An den meisten Abenden spielten wir im Estrich «Werwölfle», spielten wir 
Pingpong oder schlemmten leckere Schokolade. Es war eine gemütliche Stim-
mung, den zum Teil entstanden tiefgründige Gespräche im 11er Zimmer. Wäh-
rend wir in unseren Betten lagen und plauderten, schrie plötzlich jemand in vol-
ler Lautstärke auf. Alle Blicke waren an die Decke gerichtet: Was ist das für ein 
rennendes «Viech» an der Decke?! Ob an diesem Abend alle gut schlafen konn-
ten, ist unbekannt. Der sogenannte Siebenschläfer besuchte uns nicht nur an 
diesem Abend, denn unser Essen im Zimmer lockte ihn an. Anscheinend lebt 
der Siebenschläfer schon seit vielen Jahren in dieser Burg, laut Herrn Käch.

Am nächsten Tag folgte ein Klassiker von Schulausflügen: Die Rhein-
schlucht und der Caumasee. Auch wenn die meisten schon mal dort 
waren, war es ein sonniger Tag und somit gemütlich zu wandern.

Am Abreistag war Putzen angesagt. Wir hatten nämlich die ganze Wo-
che nur 2 Duschen für 24 Schüler und Schülerinnen, die dementspre-
chend verwüstet war. Ausserdem hatte die grosse Burg neben Kü-
che, Esszimmer und Schlafzimmer, auch ein Spiel- und Badezimmer. 
Auch wenn der Weg zur Burg oft mühsam war, wir für das Einkaufen im-
mer ins Tal gehen mussten und mit schweren Rucksäcken zurückkamen, 
blieb dieses Lager den meisten in toller Erinnerung. Welche Klasse hatte 
mal schon eine ganze Burg für sich? Oder hatte einen Siebenschläfer zu Be-
such? Über solchen lustigen Momenten und mehr sprechen wir noch heute.

Am letzten Tag vor der Abreise folgte ein Stadtausflug nach Chur. Zu-
erst bestiegen wir einen kleinen Aussichtspunkt, der einen schönen Aus-
blick über Chur versprach. Danach waren alle frei. Einige gingen in 
Mac Donalds oder in den Subway und andere gingen Kleider einkaufen.

Er �ndet an einem Dienstagnachmittag statt, klassenintern, in einem spärlich beleuchteten Raum im BZM. 
Wir wissen natürlich nicht, was uns erwartet, und haben zur Sicherheit schon mal Block und Stift einsatzbe-
reit auf dem Tisch liegen. Ob wir jetzt lernen, wie man eine Arbeit schreibt? Ob wir einfach selbstständig 
arbeiten dürfen? Oder ob man uns einfach sagt, früh genug mit der Arbeit anzufangen, um nicht in 
Hektik zu kommen? Im Ende�ekt beinhaltet er ziemlich alles vom oben Genannten.   
MZU steht für methodenzentrierten Unterricht, und wird bei uns in der zweiten Klasse unterrichtet. 
Gleichzeitig gibt uns der Unterricht die Möglichkeit neue Fähigkeiten zu erwerben, und uns auf die 
selbstständige Arbeit vorzubereiten. Man sitzt also in diesem Raum, schaut einander an, und wartet darauf, 
dass etwas passiert. Die erste Anweisung die wir bekommen lautet: «Lesen Sie bitte den ausgeteilten 
SA-Leitfaden.» Natürlich haben wir dies daraufhin auch alle getan. Manche bringen einen Laptop mit, 
andere ihre Notizen und einiges an Lesematerial. Manchmal hören wir einfach nur zu, manchmal arbeiten 
wir ein wenig. Irgendwie ist uns allen klar was zu tun ist, und doch sitzen wir ein wenig gedankenverloren da 
und schauen auf die Uhr und ihre Zeiger, die sich kaum zu bewegen scheinen. Manchmal bekommen wir 
etwas vom Unterricht mit, meist in den ersten zwei noch halbherzig lebendigen Stunden.  Während wir auf 
die nächsten Anweisungen warten, können wir einen erfrischenden Eistee holen und unseren Kopf auf dem 
Hof lüften. Die nächsten paar vierstündigen Einheiten an ähnlichen Dienstagnachmittagen beinhalten das 
typische Schema eines Informatikunterrichts; wie man ein Worddokument erstellt, wie man ein 
Inhaltsverzeichnis korrekt einfügt, und wie man es mit dem 
Duden prüfen soll. Man hat natürlich auch die Möglichkeit an 
einigen Nachmittagen mit den anderen 
Klassen zusammen an einen kurzen Kurs teilzunehmen. 
Beispielsweise wie man ein Interview richtig paraphrasiert 
oder einen Fragebogen der eigenen Arbeit anpasst, sodass 
man die Umfrage nicht noch ein zweites Mal durchführen 
muss, weil man merkt, dass die Ergebnisse der ersten Umfrage 
nicht allzu aussagekräftig sind.  Es scheint, als wären all die 
genannten Dinge selbstverständlich und klar, aber um ehrlich 
zu sein, war es sicher eine grosse Hilfe für die meisten von uns. 
Denn zu 95% hatten wir damals noch keine so grosse Arbeit 
geschrieben und nicht wirklich einen Schimmer, wie man 
Fussnoten einfügt, geschweige denn richtig zitiert.  Solche 
„Kleinigkeiten“, so unbedeutend sie auch scheinen mögen, 
sind wichtig für die Richtigkeit und Bewertung einer solchen 
Arbeit. Denn Zitate nicht richtig angeben, und somit die 
Gedanken von jemand anderem als seine eigenen ausgeben, ist strengstens untersagt. Auch das Quellen-
verzeichnis richtig zu gestalten und alphabetisch anzuordnen ist nicht ganz unwichtig für die Bewertung 
der Arbeit. All dies hätten die meisten von uns wahrscheinlich falsch gemacht, wäre da nicht der MZU gewe-
sen. Genau deswegen sitzt man an einem Dienstagnachmittag in diesem 
Raum und hört den Lehrern gut zu. Irgendwann merken die Lehrer auch, dass alle wichtigen Themen 
besprochen sind. Was macht man nun also in den folgenden Stunden? Wie in den meisten Fällen gibt es 
auch in diesem Fall einige Verbesserungsvorschläge von Schülerseite aus. Denn vier langgezogene Stunden 
für einen Unterricht wie diesen sind zu viel und meist auch nicht so produktiv wie erho�t. Sicherlich sind die 
Informationen hilfreich, jedoch kann man auch die vier Stunden auf drei oder sogar zwei kürzen, dafür den 
Unterricht aber kurz und knackig gestalten, da die Aufnahmefähigkeit, vor allem nach den ersten zwei 
Stunden deutlich schlechter ist als am Anfang.  Somit kann man den Schülern die Zeit sparen und 
den Unterricht ein wenig kürzen, damit wir falls nötig noch ein wenig Freizeit am Dienstag haben. Gegen 
Ende hin hatten wir in diesen Stunden vor allem die Möglichkeit noch Fragen zu stellen und an der Arbeit zu 
schreiben. Denn Fragen tauchen oft erst während des Vorgangs selbst auf und nicht davor. Wenn das 
Word wieder mal nicht so will, wie es soll, oder man sich unsicher in der Fragestellung des Fragebogens ist, 
kann man die zuständige Lehrperson fragen. Natürlich scheint es anfangs ein langer Prozess zu sein, doch 
das Fazit ist eindeutig; Der methodenzentrierte Unterricht ist und bleibt ein wichtiger Teil im Prozess zur 
selbstständigen Arbeit, aber auch vielen zukünftigen Arbeiten, die wir noch schreiben werden.  

MZU steht für 
«Lesen Sie den 
SA-Leitfaden!»  
Alina Baumgärtner

Lehrersprüche

,, Now in English pleasè .̀
Herr Roffler
Frau Glück
Frau Daniel

,,*Niest*, sagt zu sich selbst Gesundheit̀ .̀
Herr Altweg
Herr Frei
Frau Janiak

,,Meine Liebeǹ .̀
Herr Käch
Herr Kröner
Herr Roffler

,,Verzeihen Sie mir bittè .̀

Frau Janiak
Frau Glück
Frau Roth

,, Das Nervensystem ist wie eine Autobahǹ .̀

Herr Kröner
Herr Ardüser
Herr Käch

,,Verzeihen Sie mir bittè .̀

Herr Ardüser
Herr Kröner
Frau Roth

,,Keine Ahnung gibt’s nicht̀ .̀ 

Herr Käch
Herr Ardüser
Herr Kröner

,,Ich möchte auch lacheǹ .̀

Frau Roth
Herr Altweg
Frau Glück

,,Ich habe Sie akustisch nicht verstandeǹ .̀

Herr Altweg
Herr Käch
Frau Janiak

,,Klammerbemerkung̀ .̀

Herr Käch
Herr Siegrist
Herr Altweg

,,Handy!! Weg!!̀ .̀

Herr Ardüser
Frau Meier
Herr Kröner

,,dreiunddreizig̀ .̀

Frau Roth
Herr Altweg
Frau Glück

Klassenranking

Wer wird am ehesten auswandern? 
1. Melissa 
2. Livia

Wer wird am ehesten ein Basic Leben führen?
1. Hajrije
2. Sabrina

Wer würde am ehesten eine Künstlerin werden?
1. Deborah
2. Livia

Wer würde am ehesten eine Profisportlerin 
werden? 
1. Marylene
2. Melisa

Wer würde am ehesten ein It-Girl werden? 
1. Melissa
2. Laila

Wer würde am ehesten überraschend zum YouTu-
be-Star werden? 
1. Melisa
2. Livia

Wer wird am ehesten auf dem Land leben? 
1. Chantal
2. Sabrina

Wer wird am ehesten in einer Großstadt leben? 
1. Laila und Apinaya
2. Melissa

9. Wer würde am ehesten eine Weltreise machen?
1. Alina
2. Livia
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Es ist Montag morgen, ich bin spät dran für die Schule, muss mich beeilen und 
kann nichts frühstücken. Komme ich dann in der Schule an, kommt es auf das 
Gebäude an, ob ich etwas essen kann oder nicht. Im Gymnasium gibt es keinen 
Snack-Automaten, auch keinen Wasserspender. Das Einzige, was dieses Gebäu-
de besitzt, ist der Kaff ee-Automat. Also wenn ich Hunger habe, kann ich mir 
nur einen Kaff ee kaufen als Ersatz für die fehlende Nahrung.
Um etwas essen zu können, muss man den ganzen Weg zur Mensa gehen – und 
zwar schnell, da die Pausen zu kurz sind und man sonst spät zur nächsten Stun-
de kommt. Das BZM-Gebäude wiederrum besitzt mehrere Snack-Automaten, 
die wir Schüler lieben, auch den Wasserspender im vierten Stock des BZM-Ge-
bäudes. Diesen Wasserspender besitzt das Gymnasium wiederum auch nicht.
Es ist sehr mühsam für die Schüler, die gewohnt sind zu naschen oder viel zu 
trinken, da die Flasche auf den Toiletten füllen müssen oder um einen Snack 
zu kaufen bis zur Mensa gehen müssen. Auch für einen Kaff ee muss man bis 
zum dritten Stock laufen und dann wieder zurück zum Zimmer. Je nach Pause 
reicht dies nicht, um pünktlich zum Unterricht zu erscheinen, deshalb gehen 
alle in der 15-minütigen Pause einen Kaff ee kaufen oder einen Snack, was dann 
Wartezeiten verursacht.
Im BZM-Gebäude kann dies auch vorkommen, jedoch verteilen sich die Schü-
ler dann auf die zwei Automaten oder gehen in die Cafeteria, um nicht zu lange 
warten zu müssen. Damit die Gymnasiasten auch einen Vorteil haben, sollte 
man Snack-Automaten und Wasserspender im Gebäude aufstellen, das würde 
das Leben der Schüler umso leichter machen.

Fitore Muhadini

LIEBER ESSEN 
UND TRINKEN 
STATT HUNGERN

Morgens um 7:55 Uhr, die Klasse sitzt im Klassenzimmer, der 
Unterricht beginnt. Ich werfe einen Blick auf das Lehrerpult 
und sehe dort einen Stapel von Dossiers. Mein Blick schweift  
auf mein Unterlagenmäppchen, welches sich vollgestopft  mit 
etlichen Dossiers und Zeitungsartikel vom Tisch erhebt. Ich er-
schrecke immer wieder über die riesigen Mengen an Papier, die 
verbraucht werden.
Ich fi nde nicht, dass es keinen Grund gibt, gewisse Dinge aus-
zudrucken. Doch man sollte sich überlegen, was man aus-
druckt und ob es nicht doch sinnvoller wäre, die Schüler den 
Zeitungsartikel nicht einfach online lesen zu lassen. Sicherlich 
wird das meiste Papier wieder recycelt, dennoch werden immer 
noch viele Bäume gefällt, um Papier herzustellen. Ich denke 
die vielen Abholzungen sind nicht besonders förderlich in der 
heutigen Klima-Debatte.
Wenn der Blattverbrauch in den Schulen aber auch generell 
dezimiert wird, benötigt es nicht mehr so viele Bäume, wel-
che dann wiederum auf nicht umweltfördernde Weise gefällt 
werden mussten. Schon alleine, wenn man bei den Unterlagen, 
welche auszudrucken sind, Prioritäten setzt oder bei Dossiers, 
in denen man nur bestimmte Seiten bearbeiten möchte, auch 
nur diese ausdruckt, würde man schon einiges an Papier ein-
sparen.

Deborah Meyer

Blattverbrauch der Schulen
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Blattverbrauch der Schulen VER-
BOT

8.40, es klingelt zur ersten Pause, Stille herrscht, einzig und allein das Geräusch der Handytas-
taturen ist zu hören. Überall wo man hinsieht, ist es zu sehen: Das Smartphone ist aus unserem 
Leben nicht mehr wegzudenken. So sehr die Lehrer auch gegen die tauben Ohren der un-
konzentrierten Schüler kämpfen – auch sie sind auf die Technologien des neuen Jahrhunderts 
angewiesen, wie zum Beispiel auf PowerPoint oder Visualizer. Auch wenn einige der Lehrper-
sonen unseren Medienkonsum als Zeitverschwendung betiteln würden, so können wir doch 
eigentlich gar nichts dafür, denn diese Fortschritte sind nicht uns zu verschulden, sie wurden 
uns lediglich in die Wiege gelegt. Nun muss also eine Lösung her.

Digitalisierung in der Schule und jedes einzelnen Schülers ist ein kostspieliges Unterfangen, 
ganz entgegen dem, was der Bildung sonst von der Politik gewährleistet wird. Für Politiker ist 
es nun also an der Zeit die Fortschritte der Technik in den Schulalltag zu integrieren und för-
dern. Aber halt!

Seit Jahren wird doch stets propagiert und vor allem von Eltern und Lehrern gepredigt, was für 
negative Auswirkungen der Handy- oder Medienkonsum generell auf junge Menschen hat. An-
dererseits werden je länger wie mehr Medienkompetenzen und Informatikkenntnisse gefordert. 
Die Welt des Digitalen wird unwiderrufl ich unsere Zukunft  sein, weshalb wird dann ständig 
über vergangene Entwicklungen unterrichtet, statt uns auf unsere unmittelbare Zukunft  vor zu 
bereiten?

Meiner Meinung nach hat die Schule, wie unser Bildungssystem generell, die Aufgabe, zukünf-
tigen Arbeitnehmern aufzuzeigen, wie es war, doch vielmehr zu lehren, wie es sein wird. Es 
ist unmöglich, den heutigen Kindern das Handy zu verbieten, wenn sie allem Anschein nach 
schon damit geboren wurden. Viel wichtiger oder richtiger wäre es, den Fokus von der Indus-
trialisierung auf die Digitalisierung zu verschieben. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, doch 
nur weil es sich über Jahre bewährt hat, führt es noch lange nicht voraus, dass er an die Zeit 
angepasst ist.

Livia Menge

Digitalisierung in der Schule trotz HandyverbotVER-
BOT

8.40, es klingelt zur ersten Pause, Stille herrscht, einzig und allein das Geräusch der Handytas-
taturen ist zu hören. Überall wo man hinsieht, ist es zu sehen: Das Smartphone ist aus unserem 
Leben nicht mehr wegzudenken. So sehr die Lehrer auch gegen die tauben Ohren der un-
konzentrierten Schüler kämpfen – auch sie sind auf die Technologien des neuen Jahrhunderts 
angewiesen, wie zum Beispiel auf PowerPoint oder Visualizer. Auch wenn einige der Lehrper-
sonen unseren Medienkonsum als Zeitverschwendung betiteln würden, so können wir doch 
eigentlich gar nichts dafür, denn diese Fortschritte sind nicht uns zu verschulden, sie wurden 
uns lediglich in die Wiege gelegt. Nun muss also eine Lösung her.

Digitalisierung in der Schule und jedes einzelnen Schülers ist ein kostspieliges Unterfangen, 
ganz entgegen dem, was der Bildung sonst von der Politik gewährleistet wird. Für Politiker ist 
es nun also an der Zeit die Fortschritte der Technik in den Schulalltag zu integrieren und för-
dern. Aber halt!

Seit Jahren wird doch stets propagiert und vor allem von Eltern und Lehrern gepredigt, was für 
negative Auswirkungen der Handy- oder Medienkonsum generell auf junge Menschen hat. An-
dererseits werden je länger wie mehr Medienkompetenzen und Informatikkenntnisse gefordert. 
Die Welt des Digitalen wird unwiderrufl ich unsere Zukunft  sein, weshalb wird dann ständig 
über vergangene Entwicklungen unterrichtet, statt uns auf unsere unmittelbare Zukunft  vor zu 
bereiten?

Meiner Meinung nach hat die Schule, wie unser Bildungssystem generell, die Aufgabe, zukünf-
tigen Arbeitnehmern aufzuzeigen, wie es war, doch vielmehr zu lehren, wie es sein wird. Es 
ist unmöglich, den heutigen Kindern das Handy zu verbieten, wenn sie allem Anschein nach 
schon damit geboren wurden. Viel wichtiger oder richtiger wäre es, den Fokus von der Indus-
trialisierung auf die Digitalisierung zu verschieben. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, doch 
nur weil es sich über Jahre bewährt hat, führt es noch lange nicht voraus, dass er an die Zeit 
angepasst ist.

Livia Menge

Digitalisierung in der Schule trotz Handyverbot
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F O T O SF O T O S
Roffler:  one,two,triiiii

Braun:   s’isch z’luut

Heiniger:  Düütsch isch e schwierigi Sprooch

Schläfli:  Ich empfiel es Ustuschjoohr

Linder:  Ich bi do nöd de technischi Dienst

Frei:    saba daba daba daba saba daba daia saba daba daba daba sa

Zahno:  Legen sie ihre elektronische Nuscheli weg und können sie ihre Gespräche 

  in einem anderen Zeitgefäss zur blüte bringen

Schmutz:  Ich kum immer gern zu ihne id stund

Thomann:  Ähm…ähm sie müend do ihri eigeni Pinselsproch finde

Häusler:  Hören sie jetzt bitte alle zu!

Messmer: Ich gang das no go abkläre

Kuchinka:  Hopp Fiffi mach

Maissen:  Chömme sie, chömme sie

Breu:   schätzli

Schiegg: also wie sie do könne gseh, ISCH DIE ZAHL grösser WILL MIR JETZT DO…..

  «SCHREIT» «flüstert»

Typische Lehrersprüche

Absenzenliste       Lektionen

1.  Babatongüz Nujin    83
2.  Waldmeier Michaela    67
3.  Marti Isabel     60
4.  Ravikumar Danusha   59  
5.  Meyer Robin     58
6.  De Vita Chiara     49
7.  Lang Kevin     46
8.  Müller Michelle     42
9.  Deiss Alina     41
10.  Pfau Anouk      38
11.  Fernandez Noemie    37
12.  Hänggi Jasmin     29
13.  Wetzstein Pascal     28
14.  Espejo Caroline     24
15.  Gasser Raphael     21
16.  Baumgartner Lisa    14
17.  Lang Cheyenne       9
18.  Krug Saskia        8
19.  Straubhaar Amanda      0 F3c

 

Co
mics D Rahel het immer kalt, au wenn die 

andere schon mit em T-Shirt umelaufe.

Egal wo aber d Technik 
schiint d Anouk eifach z 
hasse.

Shiying kunnt am Morge im Trainer 
und am Nommitag wiene Schnitte.

Ella frogt immer die Froge wo 
grad beantwortet worde sind.

Noe ka mache wasser will er 
blibt de Liebling vo de Lehrer.

Annina immer �issig am läse.
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           ipsum Survival sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
Survival nonummy nibh euismod 
tincidunt ut Future dolore Future 
quam er                  at. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper susci-
pit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel Future dolore eu 

1. Gönd in de Cafeteria im BZM zu de chlinere Mensafrau, sie git mehr Esse.

2. Brechet euchs Bei, damit dir de Liftschlüssel krieget und niene ufelaufe müen 
(oder fründet euch mit dene ah, wo eine hen).

3. Schriebet euch Mathespicks ins Formelbüechli, das merkt kei Mensch.

4. Siget lieb zum Pagotto und er macht alles für euch.

5. Verstecket eures Handy hinterem Etui, ussert bi de Frau Hunziker, sie merkt 
alles.

6. Wenn dir schisse müend, gönd in Pavillon, döt hesch mehr Privatsphäre.

7. Wenn dr d Mediotheksfrau sehnd, rennet so schnell ihr könnet!

8. De Herr Braun, de Herr Fels und d Frau Janiak mache die gliche Tests, bsorget 
euch d Tests vo andere Klasse.

9. Sig geduldig, bim Herr Van den Brandhof wartisch e Tag u� dini Note, bim Herr 
Haltinner hesch sie bim Schuelustritt noni.

10. Wenn Infos vom Herr Braun willsch, check dini Mails am 3 am Morge.

11. Bi de Kunstlehrer chasch zspot choh.

12. Wenn bim Herr Fasnacht keini Husis machsch, isch er dir selte bös.

13. De SA- Leitfade seht zwar unnötig uss, rettet dir aber s Lebe.

14. Wenn kei Bock u� Sport hesch, sag du machsch Aktiv-Dispens und machs 
eifach nid.

15. Esset nid bi de Frau Gartmann, sunst muesch e Kueche mitbringe.

16. Bsorget euch e Arztzügnis für d Wahlfachwuche.

17. Benutz dini Agenda zum Zyyt vertriebe.

18. Schleimet euch bim Herr Fels ih, denn sindr um einiges besser.

19. Leset Fremdsprochebüecher u� Dütsch und sunst längt d Zemmefassig au.

20. Nehmet Mikrowellepopcorn ind Schuel mit.

21. Nehmets paf nid allzu ernst, es git sowieso kei Note.

22. Meldet euch nid an de FMS ah.

Aninna Augen und Ohren überall wird eine Augenärztin später 
mal

Louisa
In hitzigen Diskussionen 
zeigt sich Ihr polnisches 
Temperament

Eine harte Polizistin die später 
jeder kennt

Ella
Auch unsere Deutsche Ella 
kann manchmal etwas stur 
sein

Doch sorgt eines Tages als 
Parteiführerin der Grünen für 
unser Wohlsein 

Noe Vielleicht nicht der rücksichts-
vollste im Sportunterricht

Aber man kann sich sicher 
sein wird niemals ein 
Bösewicht. 

Soraya
Nimmt kein Blatt vor dem 
Mund, ist sie einmal am 
sprechen

Eine Stelle bei DRS 3 wird ihr 
eine grosse Zukunft 
versprechen

Sweesan
Fotokamera immer in der 
Hand, heute noch ein unge-
schli�ener Diamant.

Später mal in Bollywood wird 
er mal als Regisseur bekannt. 

Anouk
verpeilt, strahlt und zeichnet 
fast schon wie van Gogh

Viele Künstler gibt’s, die beste 
wird sie dennoch.

Shiying 
Hat immer ein Spruch auf 
Lager.

Wird Model aber niemals 
mager.

Amine 
Verpasst oft den Bus, doch hat 
stets gute Laune

Wird mal eine erfolgreiche 
Geschäftsfrau ohne Posaune. 

Chiara 
Auch wenn es nicht immer 
ganz rund läuft, Stärken hat 
Chiara viele.

Und der Traum von viel Kindern 
ist einer der vielen Ziele.

Elijah 
Der französische Pro�, mit der 
Hautfarbe To�ee,

hat eine glänzende Zukunft 
vor sich, als Architekt und 
immer hö�ich.

Rahel Herr Fels ist ihr Lieblingslehrer, 
dort kommt sie gut draus, 

als grosse Tierärztin kommt sie 
später raus.

Fiona
Die Klassensprecherin, schlecht 
hin, hat für jeden ein o�enes 
Ohr

Eines Tages im Journalismus 
ein ps-starker Motor 

Svenja
Die liebe Svenja mit der 
grossen Klappe

geniesst ihr Leben mit einem 
Millionär und einem fruchtigen 
Frappe

Sarah
Die verträumte Sarah mit 
Engelshaar

Ein kreatives Köpfchen schon 
fast unerreichbar
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignis-
sim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
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Dausha: D’Schminggi muess 
sitze, der Bus söll warte.

Nujin: Eimol in der Wuchä 
z’Mittag esse, das längt.

Caro: Wenn du sie ned hörsch, 
isch sie ned do odr du bisch taub.

Lisa: Wenn dr Mäntigmorge mol wieder grau isch, 
gsehsch vo witem ihre Buntschopf.

Noëmie: Isch sie ned im falsche 
Bruefsfeld? Wie wärs mit Kunscht?

Raphi: Sigs in dr Ferie odr in de 
Schuel, de Zitplan stimmt.

Saskia: Slebe isch e Achtibahn, dorum tri�t me sie 
jedes Wucheend im Freizitpark.

Robin: Immer uf dr Jagt mit 
de Mangoschnitz.

Michelle: Znacht uf dr 
Pischte, am Tag schlofend 
in dr Schuel. 

Pascal: «Sag das ned, das isch 
doch sexistisch.» (alles was de 
Pascal zsage het.)
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Chiara: Sie fühlt de Beat, egal ob 
in der Schuel oder in der Disco.

Alina: Wenn alli andere no schlofe, 
isch sie scho lang in dr Schuel.

Jasmin: Wenn sie grad nid am 
umkeie isch, meckert sie, dass me 
sie „Dschäsmin“ nennt.

Cheyenne: Sie isch e Tomate. 80% 
Wasser und 20% rote Farbsto�.

Kevin: Mir sage do numme dezue: 
«In der Stille liegt die Würze.»

Isabel: Hals und Beibruch, sie nimmts wörtlich.

Anouk: Wenn e neus Musikvideo 
usekunnt, kah meh sie nöd 
stoppe.

Amanda: Sie isch so guet 
im Zeichne, wie Wonder 
Woman im Kämpfe.

Michaela: Obs Natel, 
Dringüebig odr 
dAlina, alles isch 
spannender als de 
Unterricht.
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«In der Stille liegt die Würze.»
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usekunnt, kah meh sie nöd 
stoppe.

Amanda: Sie isch so guet 
im Zeichne, wie Wonder 
Woman im Kämpfe.

Michaela: Obs Natel, 
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dAlina, alles isch 
spannender als de 
Unterricht.

Danusha Ravikumar

Nujin Babatongüz

Lisa Baumgartner

Chiara De Vita

Aline Deiss

Carolin Espejo• 

Noemi Fernandez

Raphael Gasser

Jasmin Hänggi

Saskia Krug

Cheyenne Lang

Kevin Lang

Isabel Marti

Robin Meyer

Michelle Müller

Anouk Pfau

Amanda Straubhaar

Michaela Waldmeier 

Pascal Wetzstein

Verbinde die Person mit dem passenden Emoji  Schülerzeitung Quiz
 Szenario: Schulausflug

1. Du läufst ganz vorne mit der Lehrperson und erzählst von ihrem tollen Unterricht. 8p
2. Du stehst am Bahnhof und atmest die Abgase des abfahrenden Zuges ein. 10p
3. Der Zug muss nochmal für dich anhalten, doch du hast es haarscharf geschafft. 12p
4. Du brichst in Panik aus, da du möglicherweise Französisch sprechen musst bei der Destination. 4p
5. Nach der Wanderung stellt deine Klasse fest, dass du und deine Freunde verloren gegangen sind. 14p
6. Du hast deine Englischwörtchen mit auf die Reise gebracht. 2p
7. Du schaffst es, in den ersten 5 Min. einen Einheimischen zu provozieren. 6p

 Szenario: Abschlussprüfungen

1. Du siehst, dass deine Lieblingsband während den Prüfungen auftritt. «Brauche ich den Abschluss wirklich?» 14p
2. Die Aussage deiner Lehrperson «An der Abschlussprüfung können Sie dann nicht zu spät kommen», hallt in Dauerschleife in   
 deinem Kopf. 10p
3. Du hast schon letztes Jahr angefangen zu repetieren. 2p
4. Du machst der Lehrperson mehr Komplimente als sonst. 8p
5. Im Hinblick auf die Französischprüfung schreibst du schon dein Testament. 4p
6. Du schreibst einen Abend vor der Prüfung in den Klassenchat: «Was kommt denn an der Prüfung dran?». 12p
7. Du zeichnest Memes auf die Abschlussprüfung. *Thanos snap* 6p

 Wo sitzt du im Klassenzimmer?

1. Du sitzt ganz vorne, damit du ja nichts verpasst. 2p
2. Du sitzt neben Person 1. Und unterhältst dich andauernd mit der Lehrperson.  8p
3. Dein Sitzplatz ist leer, da du noch im Zug bist. 10p
4. Du sitzt ganz hinten am Handy. 12p
5. Du sitzt ganz hinten und lernst die Französischvocis, welche dir die Lehrperson im Laufe der Lektion wegnimmt. 4p
6. Du sitzt hinten und kommentierst lautstark die Doku, welche euch die Lehrperson gerade zeigt. 6p
7. Du schaust die Doku besonders gespannt an, da sie über Japan ist. 14p

 Du hast deinen Test zurückbekommen

1. Du bist zufrieden, da du eh nichts gelernt hast. 12p
2. Du hyperventilierst, da du nur eine 5.3 bekommen hast. 2p
3. Du machst Witze über deine ungenügende Note. 6p
4. Du interessierst dich nicht für deine Note, da deine Lieblingsserie eine neue Staffel hat. 14p
5. Du hast dich damit abgefunden, dass du in Französisch eh nie über eine 4 kommst. 4p
6. Du gibst der Lehrperson Komplimente für den super gestalteten Test, obwohl du eine 3.7 hast. 8p
7. Du bist knapp genügend, da du nicht alle Aufgaben lösen konntest, aufgrund deiner Verspätung beim Test. 10p

 Der Französischlehrer sagt ein Test in zwei Wochen an. Wie reagierst du?

1. Du schaufelst dir dein eigenes Grab. 4p
2. Scheisse, du hast den Bus verpasst und hast die Ansage des Lehrers nicht mitbekommen. 10p
3. OMG, an diesem Tag kommt das neue BTS Album raus! 14p
4. Du schiebst Panik, hast aber schon alles gelernt. 2p
5. «Oh, waren Sie Coiffeur? Sie strahlen heute ja!» 8p
6. Du rutscht auf der Schleimspur von Nummer 5 aus. 6p
7. „Zwei Wochen? Als ob ich jetzt schon zu lernen anfangen würde.“. 12p

Streber:  <22p
Du bist immer top 
organisiert und vorbereitet 
auf alle Prüfungen, obwohl 
du meistens die Klassenbeste 
bist, machst du dir jedoch 
oft die meisten Sorgen.

Französisch-Niete:  23-30p
Französisch ist einfach 
nicht dein Fach. Egal wie 
viel du dafür lernst, es will 
einfach nicht klappen!

Klassen-Clown: 31-38p
Du bist der Witzbold der 
Klasse, manchmal auch 
etwas verpeilt. Wie deine 
Sprüche und Witze bei 
der Klasse ankommen 
ist dir dabei egal.

Der Schleimer:     39-46p
Du möchtest gut bei den 
Lehrern ankommen, 
da ist dir manchmal 
ein Kompliment oder 
ein nettes Kompliment 
mehr nicht zu schade.

Der Zuspätkommer: 47-54p
Pünktlichsein für die Schule? 
Das gibst bei dir nicht. 
Manchmal stellst du den 
Wecker nicht oder verpasst 
den Bus, aber wirklich 
stören tut es dich nicht. 

Die Nerds: 63-70p
Ob Musik, Film oder Mode- dein 
Geschmack ist immer etwas 
anders. Normal ist nichts für dich, 
egal was die anderen denken.

!!! !!!
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