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Portrait
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Figürliches Skizzieren
Mit Kohle, Bleistift oder Fineliner wurden diverse Personen 
in einem Kaffee aufskizziert. Daraufhin erstellte ich drei Selbstport-
raits, diese habe ich von ausgewählten Fotos abgezeichnet.





Stillleben

Regungslose Gegenstände
Anhand von Schnellskizzen wurden diverse Dinge festgehalten. 
Ausserdem habe ich verschiedene Strichführungen ausprobiert, 
welche mit einem Fineliner erschaffen werden können. 
Jedoch habe ich mich nicht nur mit dem Festhalten befasst, sondern 
auch mit der Auswahl und dem Anordnen der Gegenstände. 
So kreierte ich ein eigenes Stillleben.
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Vertrautes Zimmer
Ein mir vertrautes Zimmer sollte vermessen, auf Papier 
wiedergegeben und mithilfe von Photoshop eingefärbt und 
verändert werden. Ich entschied mich für mein Wohnzimmer, da ich 
mich Zuhause dort am wohlsten fühle. Gerade deswegen, 
habe ich mittels Photoshop die warme, gemütliche Atmosphäre des 
Wohnzimmers in den Kontrast mit der eher unangenehmen 
und abstossenden Umgebung der Insekten und Weichtiere gesetzt. 
Auf diese Weise wollte ich eine Ungewissheit des Wohlbefindens 
auslösen.

Mein Wohnzimmer
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Stimmungsraum
Das Ziel war es, einen Raum im Massstab 1:20 zu modellieren, 
welcher eine Stimmung auslöst. Ich wollte einen Raum erschaffen, in 
welchem ich mich gerne aufhalten würde. Somit entstand 
schlussendlich durch mein Hobby, dem Breakdance, 
die Breakdance-Arena.

Rauminszenierung
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Materialstudien

Raumformstudien

Auswahl

Umsetzung



Moodboard

Während der Umsetzung meiner Breakdance-Arena, habe ich Stimmungs-
bilder, Materialien, Farben, Künstler oder Texte, welche mich für mein Pro-
jekt inspirierten, in einem Moodboard festgehalten.

Umsetzung



Endprodukt

Reflexion
Die Arbeit gefiel mir sehr gut, da wir sehr viele Freiheiten hatten. Mir war 
schnell klar, dass ich nicht mit einer herkömmliche Raumform (Quader) ar-
beiten möchte. Ich entschied mich für den Dodekaeder, da mich diese Form 
an eine Arena erinnerte und ich mir in diesem Raum Events bzw. Aufführun-
gen super vorstellen konnte. Die Idee dort ein Breakdancebattle aufführen 
zu lassen, packte mich. Die ausgelassene Stimmung sollte vorallem durch 
das Publikum und der richtigen Lichtinszenierung übermittelt werden. Die 
grössten Schwierigkeiten hatte ich mit der Umsetzung der Treppe. Die Su-
che nach dem geeignetem Material und  nach der best möglichen Lösung, 
um die Stufen übers Eck zu führen, forderte mich heraus. Das Suchen und 
Finden von den best möglichen Umsetzungen, gefällt mir sehr, da es sich 
schlussendlich lohnt und ein tolles Endprodukt dabei entsteht.





Materialschrank
Eine kleine Abstellkammer wurde neu möbliert. Ein Material-
schrank wurde dafür designt und modelliert. Für die optimale 
Raumausnutzung der Kammer wurden Pläne erstellt. 

Schrankdesign
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Ausgangslage Skizzen

Die Ausgangslage war eine kleine Abstellkammer, in welcher Schulmaterial 
gelagert werden soll. Gegeben war der Grundriss, der Querschnitt und der 
Längsschnitt der Kammer im Massstab 1:10. Das Ziel war es, den geringen 
Platz gut auszunutzen, damit möglichst viel Material darin verstaut werden 
kann. Ein weiteres Ziel war es ausserdem, einen Materialschrank zu bauen, 
welcher vor Unterrichtsbeginn in das Klassenzimmer gerollt werden kann.



Auswahl und Umsetzung Modell

Reflexion
Ich konnte sehr viel von dieser Arbeit lernen, denn im Laufe des Prozes-
ses wurde mir erst bewusst, auf wieviele verschiedene Aspekte dabei ge-
achtet werden muss. Sei es die Holzdicke, welche ebenfalls einberechnet 
werden muss oder das Gewicht und die Grösse des Schrankes, welche die 
Handlichkeit beeinflussen. Auch kleine Schwellen am Boden, welche der 
Schrank überwinden können muss, müssen beachtet werden. Bei meinem 
ersten Entwurf wäre die Umsetzung schwerer möglich gewesen, da keine 
Schrauben eingeführt werden können, dort wo sich die horizontalen und 
vertikalen Platten kreuzen. Daher versetzte ich die Platten, was auch dem 
Design gut tat.



Aussenraum Installation
In einer Dreiergruppe erstellten wir eine Installation im 
Erlenmattquartier. Zur Verfügung standen uns Plastikbänder, Scheren 
und Klebstreifen. Damit kreierten wir ein Gartentor, welches 
durch die optische Täuschung nur aus einem bestimmten Sichtpunkt zu 
erkennen ist.

Installation
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Beobachten, Imitieren, Manipulieren.
Diese drei Schritte wurden an Alltagsgegenständen durchgeführt. 
Ich habe mit verschiedenen Materialien einen Hammer 
möglichst realitätsgetreu nachgeformt und daraufhin manipuliert. 
Dadurch wollte ich auf die Symbiose des Hammers und die des 
Nagels eingehen und für dies schien mir die Oberflächenmanipulation 
am besten zu eignen. 

Imitation Manipulation
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Würfel - Zylinder - Kugel
Diese drei geometrischen Formen bilden die Grundlage 
meiner Zeichnungen. 
Durch anfügen oder herausschneiden ergeben sich dynamische 
Körper, welche freihand von mir kreiert und gezeichnet wurden. 

Zeichnungen
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