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Skizze BildSkizze Bildvom Beobachten und Interpretieren

In einer Gesellschaft, die Fehler als negativ sieht, kann es schwer sein, 
 Aufgabe nicht absolut kontrollieren zu wollen.
Darin bestand für mich die grösste Herausforderung. 

Den Prozess des Entwerfens in den Vordergrund zu rücken, 
nichts voreilig zu verwerfen, zu Experimentieren ohne zu Planen: All dies 
gewann für mich an Wichtigkeit, da ich merkte, 
dass man allein mit dem Verstand nicht die eigenen Grenzen überwinden kann. 
uptaectem quae eatet lauditium quatempore, sunditia dollit doluptasimus enihi-
tiant odit velit rehentori resequam delit, qui blab inciusa perfereped moluptur, 
qui optas nume sum quiam corro volescium voloratium, ut alisi omnis rem amet 
utatem rem fugiam fuga. Labo. Ommodipis doluptam el mo veruntur ati veles 
conseque il idias earupta doluptur, quis etus doluptiatqui nus erum comni offici-
is aut acia porem qui blaborro conseque et poremporem faccum illaboribus, ut 
quatet que volutem voloreh enihill enecea endae volor ad quia dolum voluptam 
enimo velita volupta estinti nveles alia pore, omnit et qui cullor molupta epero-
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Schrift  FormSchrift  Formvom Gestalten von Lettern

Eine Frage der Details.
Ein Lernen durch Frustration.

Durch den Unterricht habe ich gelernt, dass es zuerst viel Vorarbeit benötigt, 
viele unterschiedliche Ansätze, die „einfach mal auf  das Blatt kommen müssen“. 
Denn schlussendlich wird 90 Prozent davon aussortiert. 
Doch diese anderen 10 Prozent wären nie zustandegekommen, 
wenn die 90 Prozent dem nicht vorausgegangen wären.

Das digitale Gestalten von Schriften und Formen faszinierte mich, 
da es mir bewusst machte, wie durchdacht jede einzelne Schriftart, Logo etc. 
sein muss um zu funktinieren. us, ullandanimi, volupta tempore, te rem doloreic 
tet, exero tes sit, que simpor aces aspelene et liquid eum et estinume pa dolup-
tur? Qui te quiae etur?
Ditate ditae coriti imi, simoditatur, conecus nosam et omnis aut peligent eaquidi-
ciae volum ius unt poressimus saerovit eos iliquam sinctur?
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 Aufgabe

Der Einstieg in das Projekt war 
das Thema „Lücke - das Da-
zwischen“. 

Mit Papier und Stift zeichneten 
und malten wir mindestens 50 
verschiedenen Varianten eines 
„O“, veränderten die quad-
ratische Grundform in ihrer 
Breite, Länge und schlussend-
lich in ihrer ganzen Form um 
danach einen Entwurf für die 
Weiterbearbeitung auszuwäh-
len.
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Ich orientierte mich an bereits vorhandener 
Satzschrift. Ich konstruierte zudem 
aus einzelnen geometrischen Formen heraus, 
was im völligen Chaos mündete.

Erst nach mehreren Lektionen lernte ich die 
Werkzeuge anzuwenden, 
verstand den Pathfinder und zeichnete 
den Entwurf ordentlich.

Den optisch korrekten Abstand schaffend
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Bei dem Projekt »Spiel» habe ich 
zuerst 50 Entwürfe angefertigt, 
die alle grundlegend aus 
Rechtecken bestehen.

Sp
ie

l
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enthusiastic
enthusiastic

enthusiastic
enthusiastic

enthusiastic

enthusiastic enthusiastic
enthusiastic

enthusiastic enthusiastic
enthusiasticenthusiastic

enthusiastic
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Bei diesem Projekt habe ich circa 50 Monogramme skizziert, 
um aus einer möglichst grossen Vielfalt diverse Entwürfe 
für drei Monogramme ausarbeiten zu können. 

Monogramme
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Im letzten Schritt habe ich, von den analogen Entwürfen ausgehend, 
eine Reinzeichnung in Adobe Illustrator angefertigt 
um zusätzliche Farbvariationen darzustellen.

B verliert den Schwung, eckt an B wird zum E

B verliert den Schwung
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B ist uner-
kennbar

B ähnelt 
anderem 

B ist uner-
kennbar

B erkennbar, 
Entwurf  zu 
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Kreise haben keinen 
Sinn mehr

Kreise haben keinen Sinn mehr

Uninteressant



Raum MaterialRaum Materialvom Erfahren und Schaffen des Raumes

Wir neigen dazu, die simplen Dinge ausser Acht zu lassen, 
weil wir glauben, sie seien zu unkreativ und demnach 
nicht gut genug. Doch die simplen Fragen führen nicht selten 
zu einem essentiellen Punkt in einem Projekt. 
So stellte ich mir das erste Mal die Frage, 
wie man einen Raum erschaffen konnte. Und vor allem: 
Wie macht man diesen in einer Fotografie erlebbar?



54 55

Ein Massstab von 1.50 Metern, der Raum, das Objekt, der Mensch und die Frage, 
wie sich mit diesen und weiteren Komponenten das »Dazwischen» darstellen lässt. 
Wie lassen sich Körper und Objekt vereinen? 
Was braucht es um aus verschiedenen Elementen Zwischenräume und Lücken zu erschaffen
und diese für die Betrachter*in erkennbar zu machen? Und was für eine Rolle 
spielen dabei Licht und Komposition?
Mit diesen und vielen weiteren Fragen haben wir uns 
in der Aufgabe »150 Transient Spaces» auseinandergesetzt. Anhand verschiedener Umsetzungen 
und dem unterschiedlichen Gebrauch von Objekt und dem menschlichen Körper, versuchten wir, 
ein Bild von »Lücke» und Zwischenraum zu erschaffen und dabei die Bedeutung 
dieser beiden Begriffe immerwährend zu hinterfragen und neu zu definieren. 
Während der Erarbeitung der finalen Fotografien entstanden verschiedenste Ideen, 
welche allesamt einen Einfluss auf die schlussendliche Umsetzung hatten. 

Gelingen, sowie auch Versagen,
haben den Prozess vorangetrieben und uns schliesslich zu einer finalen Idee verholfen.

15
0
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Prozess

Hier haben wir die Leiter als Objekt und ihre verschie-
denen Facetten und Darstellungsmöglichkeiten unter-
sucht. Unser Ziel war es, den Abstand simpel, aber aus-
serhalb der waagrechten Dimension darzustellen. Die 
Ausrichtung des Hintergrundes haben wir so gewählt 
um eine Spannung zur Form der Leiter zu erzeugen.
Mensch und Objekt sind hierbei miteinander ver�ossen 
und stellen gemeinsam einen Zwischenraum dar.
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Prozess

Wie kann durch ein simples Gegenübersitzen eine inte-
ressante Abnormalität entstehen. 
Dafür haben wir zwei Personen, auf Stühlen sitzend, 
voreinandergestellt und dabei durch verschiedene Kör-
perausrichtungen die Perspektive und Wirkung unter-
sucht. 
Unterstützt wurde dies durch die Ausrichtung der Ka-
mera , welche aus der Vogelperspektive einen anderen 
Blickwinkel auf die Situation verscha�te. 
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Prozess

Beim ausprobieren von verschiedenen Stuhlaufstellun-
gen und Lichtanwendungen sind die geheimnisvollen 
Schatten interessant geworden, weshalb diese dann 
mehr in den Mittelpunkt der Installation gerückt sind.
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Prozess

Das 150 cm lange Band geht als Zensur vor ihrem Ge-
sicht durch und wurde auf eine Leiter geklebt, von der 
aus das Foto geschossen wurde. Ausschlaggebend da-
für war das Ausprobieren von Perspektiven aus der ers-
ten Installation.
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Farbe BildFarbe Bildvom Auseinandersetzen mit Farben

Zuerst sehen wir unsere Umwelt geometrisch. Wenn wir wirklich hinschauen, 
lernen wir über Farbe nachzudenken.

Im Laufe der Zeit wurde das Farbenmischen intuitiver und effizienter, 
der Fokus auf  zueinanderpassende Farbtöne schärfer und ich hatte immer mehr 
Freude am Prozess des Malens.

oreic tet, exero tes sit, que simpor aces aspelene et liquid eum et estinume pa do-
luptur? Qui te quiae etur?
Ditate ditae coriti imi, simoditatur, conecus nosam et omnis aut peligent eaquidi-
ciae volum ius unt poressimus saerovit eos iliquam sinctur?
Natiorero qui volo comnim rem restrupta deriasit fuga. Bore pedipist, sedis ut 
quat eatium ut volore officipsant quam que non rem ullis et harions ercimpo ri-
aecessi blanietus.
Risque qui utent. Id ullorere inctur sus dolore volorerorat doluptat.
Lam fugiantiist apicil esed magnatur re es sit quam, ommoluptat pratem faccull 
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Auf die Grundlagen von bunt und 
unbunt aufbauend 
- Tranzparenz farblich erzeugen 
ohne lasierend zu malen.Konstruktionen zu bunt und unbunt.bu

nt
 u

nb
un

t Transparenz
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Intuitives Erarbeiten von grossflächigen Bildkompositionen 
mit Kohle, dann im weiteren Verlauf mit Gouache. La

nd
sc

ha
ft
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detailliertere Ausarbeitung einer ausgewählten Komposition
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Ausprobieren und Untersuchen von unterschiedlichen 
Farbklängen anhand von Kriterien wie Distanz, 
Temperatur, Lautstärke, Dynamik, Emotionen
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Bei dem Bild auf der zweiten Seite, rechts, 
habe ich den Farbklang des ersten Bildes aufgegriffen 
und ihn leicht verändert, um ihn noch weiter 
zu entwickeln. Dabei änderte ich 
die Herangehensweise an das Bild, und hatte bewusst 
weder eine geplante Landschaft im Kopf, 
noch versuchte ich den Duktus zu kontrollieren. 



FotografieFotografievom Erzählen in Bildern

Manchmal fotografiert man Dinge und Personen mit einem Ziel, 
mit einer Intention. Man hat eine Thematik im Kopf  oder 
wird von einem Bildausschnitt inspiriert, den man festhalten möchte. 
Doch manchmal sucht sich das Thema seinen eigenen Weg. Diesem Fall bin ich 
bei meinem persönlichen Fotoprojekt in meinem Projektmodul Auge Apparat 
Bild begegnet. 
dis estrum ium quas que pel modissim fuga. Ullaceptat.
Bus asped et as quunt, suntet voluptatur?
Commos quaspel ilibus et ut im fugia que pa ea doluptae pos ipsam doluptaec-
tem quae eatet lauditium quatempore, sunditia dollit doluptasimus enihitiant 
odit velit rehentori resequam delit, qui blab inciusa perfereped moluptur, qui 
optas nume sum quiam corro volescium voloratium, ut alisi omnis rem amet 
utatem rem fugiam fuga. Labo. Ommodipis doluptam el mo veruntur ati veles 
conseque il idias earupta doluptur, quis etus doluptiatqui nus erum comni offici-
is aut acia porem qui blaborro conseque et poremporem faccum illaboribus, ut 
quatet que volutem voloreh enihill enecea endae volor ad quia dolum voluptam 
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Mein Fotoprojekt startete Ende Oktober mit dem Überthema 
Licht und Schatten.
Ich erweiterte das Thema später zu »Licht und Schatten, Wahrnehmung 
und Inszenierung», da mich meine besten Fotos in eben diese Richtung 
führten.

Der Anfang gestaltete sich schwer, rückblickend war mein Thema 
zu weit gefasst und zu unklar formuliert, was eine sehr lange Findungs-
phase mit sich brachte. Erst Anfang Januar fand ich in etwa den Weg, 
den ich einschlagen wollte, was ich vor allem daran merkte, 
dass ich immer öfter in einen Flow Zustand beim Fotografieren kam.

Erst zu Ende des Layouts entschied ich mich für einen philosophischeren 
Titel als Licht und Schatten, um den Betrachter auf eine bestimmte, 
zu den Bildern passende Atmosphäre einstimmen zu können.

Titelseite des Fotoprojekts »Spuren des Licht» 
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Bereits vor dem Vorkurs habe ich mich eine lange Zeit mit der 
Langzeitbelichtung auseinandergesetzt, 
die mir im Projekt viele faszinierende Bilder offenbarte.
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In der Mitte meiner Arbeit fing ich an mich für Fotogramme 
zu interessieren und verbrachte Stunden über Stunden 
in der Dunkelkammer.
Aus einem Unfall mit dem Trockner resultierten Risse im Bild, 
die ich erst beim Zusammenstellen der Fotografien als 
85positiv sah, und sie mir bewusst zunutzen machte.
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Fotografien aus der FreizeitFotografien aus der Freizeit 

Beim Fotografieren lasse ich mich gerne von den Dingen oder Personen leiten, 
die vor meinem Objektiv stehen, um so authentische Fotos wie möglich 
machen zu können und eine angenehme, lockere Atmosphäre zu schaffen.

Bei den Porträtfotografien habe ich zusätzliche Hilfestellungen gegeben 
bezüglich der Posen, um der Unsicherheit vor der Kamera entgegenzuwirken.

Die Fotografien der Strassen erforderten jedoch deutlich mehr Geduld und 
Geschick, um die richtigen Lichtverhältnisse 
und die zugehörigen technischen Einstellungen zu meistern.

consenist, ommostem volo beatus, ullandanimi, volupta tempore, te rem doloreic 
tet, exero tes sit, que simpor aces aspelene et liquid eum et estinume pa dolup-
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Persönliche ArbeitenPersönliche ArbeitenExperimente mit Linolschnitt und Spray

Diese Arbeit hat sich ergeben, als ich entschied, den Linolschnitt 
ausprobieren zu wollen.
Die grafische Optik des Drucks, der sich daraus ergab, inspirierte mich, 
daraus mehr machen zu wollen. 
Im weiteren Verlauf  wollte ich eine Relation zwischen Inhalt 
und Medium schaffen, weshalb ich das Grafische des Linolschnitts 
mit etwas betont Unkonventionellem kombinierte.
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Mit Hilfe von mehreren Werkzeugen für den 
Linolschnitt schabte ich das aufgezeichnete 
Muster in die Linolplatte.

Erstes Projekt mit Spray
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Da ich eine grafische Note in meinem Poster wollte, 
entschied ich mich dafür, das Gesicht 
anhand des Linolschnitts aufzudrucken. 
Das Motiv reduzierte ich dann auf die wesentlichen 
Gesichtszüge.

Das Bild entstand zu einer Zeit, in der ich viel Zeit 
zum Nachdenken hatte und mich entschied, 
ab dato meine Perspektive auf das Leben zu ändern.

Es bedeutet, dass man sein Leben 
selbstbestimmt lebt und entscheidet, 
wie viel Einfluss die äusseren Lebensereignisse auf das In-
nenleben haben.



SiebdruckSiebdruckvom Gestalten von Flächen

Bereits in einem persönlichen Projekt fiel mir auf, wie viel Spass ich dabei hatte,
Dinge analog zu drucken, weshalb ich mich für den öffentlichen Weiterbildungskurs 
des Siebdrucks entschied. 

Ich arbeitete mit Papier, kratzbaren schwarzen Folien und probierte 
unterschiedlichste Techniken aus, um so viel Vielfalt wie möglich in die Entwürfe 
zu bringen. Insgesamt wurden für das Drucken eines Kalenders 24 Folien gebraucht, 
die möglichst flächig ein Quadrat abbilden sollten. 
Durch den Wegfall der öffentlichen Kurse in grösseren Gruppen 
verzögerte sich das Projekt und befindet sich demnach noch im Prozess.
Natiorero qui volo comnim rem restrupta deriasit fuga. Bore pedipist, sedis ut quat 
eatium ut volore officipsant quam que non rem ullis et harions ercimpo riaecessi bla-
nietus.
Risque qui utent. Id ullorere inctur sus dolore volorerorat doluptat.
Lam fugiantiist apicil esed magnatur re es sit quam, ommoluptat pratem faccull ore-
heni enisci adignam unt ex eturis derorep eribus si officiatur? Quibusdam ut excea-
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Welche Farben drucke ich 
übereinander und wie erzeuge ich 
aus den Motiven harmonische Bilder 
- das war der vordergründige 
Gedanke, der mich beim Siebdrcken 
begleitete.
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veränderte Folien
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Impressum

Skizze Bild
Diese Arbeiten entstanden von Oktober 2020 bis Anfang des Jahres 2021. 
Auf unterschiedlichen Formaten befinden sich Skizzen mit Kohle, Ölkreide, Tusche, 
Filz- und Buntstiften.

Schrift Form

»Schrift» zeigt den Entwurf einer Schrift aus den Monaten September und Oktober 2020.
Der Prozess begann analog und wurde in Adobe Illustrator digitalisiert und weitergeführt.

Schrift

»Spiel» ist eine Serie an Entwürfen, die schlussendlich zur Ausarbeitung von drei Entwürfen 
in Kombination mit Satzschrift führten.
Der ganze Prozess wurde in Adobe Indesign bzw. Adobe Illustrator erarbeitet 
und wurde nach einem Monat im Januar 2021 abgeschlossen.

Spiel

Das Projekt »Monogramme» entstand im Februar 2021 in Adobe Illustrator 
und wurde mit 3 Entwürfen und deren Farbvariationen beendet.

Monogramme

Raum Material
„150“ bzw. „150 - Transient Spaces; die Lücke - das Dazwischen“ entstand im Fach Raum Ma-
terial im September 2020 in einer Gruppenarbeit.
Zusammen mit Katrin Heckendorn, Tobias Tielsch, Nischa Burger und Jael Collenberg 
wechselten wir uns frei in den Bereichen Prozessdokumentation, 
Fotografie, Modell und Assistenz ab.

Farbe Bild

„bunt unbunt“ ist eine malerische Arbeit mit Gouache auf DinA4 Papier 
und entstand im September 2020.

bunt unbunt

„Transparenz“ entstand auf DinA4-formatigem Papier mit Gouache im direkten Anschluss an 
„bunt unbunt“ und endete Anfang November 2020.

Transparenz

„Landschaft“ ist ein malerisches Projekt mit Gouache in den Formaten DinA6, A5 und A4.
Beginnend mit Kohleskizzen und weiteren Farbklangexperimenten, 
endet es mit einem finalen Bild auf DinA5. 
Entstanden ist das Projekt von Januar bis Ende Februar 2021.

Landschaft

Das Schuljahr 2020 / 21 im Vorkurs Propädeutikum in Basel und das Gestalten dieses Portfolios 
konnte mir unglaublich viel Wissen auf meinen Weg mitgeben.
Ich hatte die Chance meine Freude am Gestalten auf eine neue Art und Weise wiederzuentdecken, 
und bekam neue Perspektiven aufgezeigt.

Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei Mirjam Fruttiger, meiner Mentorin und Lehrerin in Skizze / Farbe Bild, 
sowie Michael Malzach, Lehrer in Schrift und Form und Leiter desVorkurses bedanken, 
für die Unterstützung bei der Erstellung meines Portfolios.

Fotografie

„Spuren des Lichts“ ist ein mehrmonatiges Fotoprojekt aus dem Projektmodul 
Auge Apparat Bild, von November 2020 bis März 2021.
Das Endprodukt ist eine 10-seitige Arbeit im Format 40 x 18 cm.

Spuren des Licht

Fotografien aus der Freizeit
Die Fotografien dieser Arbeit entstanden über die Jahre 2019 bis 2021 hinweg, 
und wurden an mehreren Orten in Deutschland, der Schweiz 
Südafrika, Spanien und Italien aufgenommen.

Persönliche Experimente
Die Arbeit mit Linolschnitt und Spray entstand 2020 und resultierte in einem DinA2 Poster.
Hilfsmittel waren dabei runde Gegenstände und Pappestücke 
zum Kreieren der Formen, sowie eine Atemschutzmaske und mehrere Spraydosen.

Siebdruck
Das Kalenderprojekt entstand im öffentlichen Weiterbildungskurs Siebdruck von Februar 
bis März.
Die 24 Folien à 8 x 8 cm wurden dann, in türkis lila und lila türkis,  
auf DinA3 großem Papier gedruckt.

Hiermit bestätige ich, dass alle Arbeiten in diesem Portfolio eigene Werke sind. 
Weitere beteiligte Personen werden im Impressum namentlich genannt.


