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Als erste Arbeit im Fach «Schrift und Form» be-
handelten wir das Thema Lücke und suchten 
draussen in der Stadt sowie in der Natur ver-
schiedene Fotos von Lücken und Zwischenräu-
men, die in einer Form einen Buchstaben bilde-
ten.
Wichtig war, dass wir keine bestehenden Buch-
staben wie Werbung oder Hausbeschriftungen 
suchten und möglichst verschiedene Buchsta-
ben fotografierten. 
Insgesamt habe ich 60 Bilder fotografiert (rech-
tes Bild), und darauf geachtet, dass viele ver-
schiedene Bilder zu den jeweiligen Buchstaben 
haben konnte, um diese mehrmals verwenden 
zu können.
(18x  450mmx 700mm)



Nachdem ich meine Buchstaben fotografiert 
hatte, bildete ich meine Wörter in dem ich sie 
zuerst ausdruckte und diese zusammenstelle. 
Auf Illustrator, färbte ich meine Zwischenräume 
und setzte diese jeweils zu meinen gewählten 
Wörtern zusammen. Ich entschied mich für 4 
Wörter (alle in der gleichen grösse auf einem A3 
Papier bedruckt). 
Die Wörter «Daumen», «Tiefe», «Lampe», «Lä-
cheln», wählte ich aus dem Grund, weil ich viele 
verschiedene Buchstaben gefunden hatte aber 
auch die Buchstaben nehmen wollte, die sich 
von der Form und Figur etwas ähnelten. 



ILLUSTRATION / DRUCKGRAFIK
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Während dem ersten Semester, durften wir uns 
einen Ort aussuchen, über die wir eine Reporta-
ge machen durften. In meinem Fall recherchier-
te ich über das Pathé Kino in Basel, führte dort 
auch ein kleines Interview mit der Mitarbeiterin, 
die dort arbeitete und machte weitere Fotos als 
Vorlage.
Ich ging in den grossen Saal, machte Fotos von 
der Essensausgabe und stellte Fragen, über das 
Klima im Kino zurzeit sowie auch von früher. 
Als ich genug Informationen über das Kino hat-
te, konnte ich selbstständig mit der Arbeit be-
ginnen. Anfangs machte ich einige Skizzen, wie 
z.B die Popcorntüte und den Becher, die ich auf 
eine Folie zeichnete und diese ich dann später 
als Schablone benutzte (DIN-A5). 
Doch da ich auch etwas Illustratives machen 
wollte, schaute ich im Internet nach verschiede-
nen Vorgaben an, wie auf dem rechten Bild, die 
Kamera, die ich aus einem Moosgummidruck 
hergestellt habe(DIN-A4). Uns wurden verschie-
den analoge Drucktechniken beigebracht, die 
wir individuell anwenden durften. 
Monotypie, Schabkarton (ersetzt durch schwar-
ze Folie), Kupferplatte Strichätzung, Radierung 
und Aquatinta waren einige Techniken, die uns 
beigebracht wurden.



Die Bilder auf der linken Seite (2x DIN-A4) sind 
durch die Monotypie entstanden und das Bild 
auf der rechten Seite wurde auf einer bedruck-
ten Folie, die wir als Schabkartonersatz benutz-
ten, geritzt (230x345mm). Obwohl beide Sei-
ten sehr unterschiedlich sind, finde ich, dass die 
Stimmung trotz allem bei beiden Bildern zu se-
hen ist.
Wir bearbeiteten diese im IIlustrator und stellten 
sie als fertiges Produkt im InDesign zusammen. 
Meine Arbeit klebte ich zu einem Leporello zu-
sammen.
Da es sich um eine Reportage handelt, ent-
schied ich mich dazu, aus der Reportage eine 
Art Geschichte zu erstellen, um die Stimmung in 
Kino erklären zu können. Da ich sehr viele Erin-
nerungen an meine Kinobesuche als Kind hatte, 
wollte ich versuchen, anhand der schwarz-weiss 
Darstellung etwas Kühles, aber auch das Vergan-
gene zu vermitteln. 



SKIZZE UND BILD



Als Stillleben hatte ich mich für den Apfel ent-
schieden, denn ich auf verschiedene Arten 
umgesetzt habe. Anfangs habe ich rein gebis-
sen, auch einige Stellen geschnitten und zum 
Schluss nur noch den Stiel übrig gelassen. Dies 
war die Aufgabe im Skizze/Bild, das wir als Ex-
periment gemacht hatten. Dabei war es wichtig, 
viele verschiedene Herangehensweisen auszu-
probieren, Abstrakter zu werden, dabei immer 
andere Mittel zu benutzen und dies immer im 
DIN-A5-Format. 
(Roter Apfel, Farbstift) 
(Sechs abgebissene Äpfel, Filzstift)
(Fünf verformte Äpfel, Öl-Kreide)
(Drei geschnittene Äpfel, Farbstifte)
(Sieben geschnittene Äpfel, Farbstifte)
(Halbierter Apfel, Farbstifte)
(Roter Apfel, Filzstift)
(Gepunkteter Apfel, Fineliner)
(Lila Apfel, Öl-Kreide)
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ZEICHNEN
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Im Thema «Raum» lernten wir im Unterricht per-
spektivisches zeichnen. Dabei schauten wir die 
Zentralperspektive, mit einem Fluchtpunkt und 
später auch die 2-Punktperspektive an. Im unte-
ren Beispiel (410x380mm, Bleistift)habe ich an-
hand meines Fluchtpunktes, der sehr tief auf 
den Stufen war, da ich auf dem Boden sass, zu 
zeichnen. 

Als nächsten Schritt tastete ich mich an die 
2-Punktperspektive hin, dass sich als schwieriger 
erwies, da ich bei dieser Perspektive auf einem 
Tisch sass und immer aufpassen musste, wie 
weit die Wände entfernt waren. Die Fluchtpunk-
te auf diesem Bild sind jeweils links oberhalb der 
ersten Tür und rechts auf dem rechten Fenster.
(DIN-A4, Bleistift)
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Nach dem wir uns in Räumlichkeiten vertieft hat-
ten, machten wir weiter mit Objekten. Das ana-
lytische Zeichnen versuchten wir Anfangs mit 
dem Würfel und auch mit anderen Formen. Zu-
erst schauten wir den Würfel, Zylinder, sowie an-
dere Formen, bis wir schliesslich uns an Objekte 
antasteten.
(Beide zeichnungen DIN-A2, Bleistift)

Im zweiten Semester durften wir mit Körpern 
arbeiten, die etwas komplexer waren. Anhand 
des Kegels begannen wir mit den Rundenfor-
men, später mit der Flasche (DIN-A2, Bleistift) 
und der Vase (DIN-A2, Bleistift). Um einfacher 
vorgehen zu können, machte ich anfangs immer 
eine Skizze und mir die Form besser aufteilen 
zu können und auch den Körper richtig zu zeich-
nen.



FARB UND BILD
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Anhand eines schwarz-weiss Bildes war es un-
sere Aufgabe, die Stimmung und die Farb-
palette durch das Bild zu erkennen und 
diese weiter zu geben. Das Bild wurde in In-
dien gemacht, was uns bei der Farbsu-
che half, sowei auch die Lichtverhältnisse.
Die Bilder so zu gestalten, dass sie dem origina-
len Bild zustimmen konnten, war deshalb sehr 
schwer, weil man erraten musste, welche Farbtö-
ne im Bild sein würden. Ich hatte mich für Erdtö-
ne entschieden und versuchte auf meiner Farb-
palette starke Farben, aber auch neutrale Farben 
auszuwählen. Meine Idee war es vor allem knal-
lige Farben an gewissen Orten einzubauen, um 
dies dem indischen Bild in meiner Vorstellung, 
das mit Farben herausstach, zu entsprechen.
(2x DIN A5, mit Gouache) 
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Anhand eines schwarz-weiss Bildes war es unse-
re Aufgabe, die Stimmung durch das Bild zu er-
kennen und diese weiter zu geben. Durch drei 
ausgewählte Farbtöne sollten wir die Helligkeit 
und die Dunkelheit auf unserem eigenen For-
mat wieder geben. Die Bilder so zu gestalten, 
dass sie dem originalen Bild zustimmen konn-
ten, war deshalb sehr schwer, weil man daher 
erraten musste, welche Farbtöne im Bild sein 
müssten. Ich hatte mich für Erdtöne entschie-
den und versuchte auf meiner Farbpalette 
starke Farben, aber auch neutrale Farben aus-
zuwählen. Meine Idee war es vor allem knalli-
ge Farben an gewissen Orten einzubauen, um 
dies dem indischen Bild in meiner Vorstellung, 
das mit Farben herausstach, zu entsprechen.
(2x DIN A5, mit Gouache) 
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Für die Arbeit im Konzept, mussten wir uns ein 
Objekt aussuchen, dass man auf verschiedene 
Arten benutzen konnte. Ich entschied mich für 
die Zigaretten sowie die Verpackung. Das Gef-
wählte Objekt mussten wir dann mit verschie-
denen Mitteln neu gestalten. Ich arbeitete viel 
Analog aber entschied mich dann auch für die 
Digitale bearbeitung. Wir wählten 12 Bilder aus  
(im A5 Format) und klebten diese auf Pape auf.
(Farbige Packung, Illustrator)
(Rote Packung, Illustrator)
(Schwarz/Weiss Packung, Photoshop)
(Packung ohne Umrandung, Illustrator)
(Nachgezeichnete Packung, Illustrator)
(Farbige Packung, Farbstifte)
(Schwarz/Weisse Linien Packung, Filzstift)
(Blau getupfte Packung, Gouache)
(Schwarze Packung, Kohle)
(Grüne Packung, Leuchtstifte)
(Graue Packung, Neocolor)



RAUM UND MATERIAL
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Die Aufgabe unserer Arbeit war, dass wir drei ur-
sprünglich grafischen  Mustern, bestehend aus 
Kreisen, Linien und Quadraten, unsere eigne 
Muster Serie erstellten.
Durch unterschiedliche Anordnungen und Ver-
änderungen von den Linien, Kreisen und Qua-
draten entstanden neue Muster, welche als 
Grundlage dienen, für das Gestalten von Reliefs. 
Zusätzliche Materialexperimente unterstützten 
diesen Prozess.
Auf die drei Ursprungsmuster folgte jeweils eine 
Serie mit drei neuen Reliefs. Das erste Relief 
steht für die Nachahmung (Imitation) des Ur-
sprungsmusters, das dritte Relief (Interpretation) 
steht für das endgültige Relief und das zweite 
steht als Verbindung zwischen dem ersten und 
dem zweiten Relief.
Bei der Entwurfsphase, begann ich für alle drei 
Mustern mit Skizzen, die ich auf Transparent-
papier die Form nachzog und dann aus eige-
ner Idee veränderte. Dies tat ich jeweils 12 mal 
für jedes verschiedene Muster, so dass ich am 
Schluss 36 Skizzen hatte.

            IMITATION    VERBINDUNG    INTERPRETATION

1.SERIENBILDUNG

                          IMITATION    VERBINDUNG    INTERPRETATION

2.SERIENBILDUNG



SIEBDRUCK



Da ich mich sehr für Drucktechniken interessiere, 
meldete ich mich an der SFG Basel für den Kurs 
«Siebdruck» an. Dabei entwarf ich 12 verschie-
dene Körper und Formen, um diese jeweils auf 
als Jahreskalender verwenden zu können. Doch 
da mir die Motive im einzelnen besser gefallen 
hatte, druckte ich diese ohne Beschriftungen.. 
Bei der Farbauswahl ging es mir vor allem dar-
um, dass die Farben durchdrucken konnten und 
man so einen schönen Effekt erzeugen konnte.
(16x100x100mm )
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Für meine Fachmaturitätsarbeit, hatte ich mich 
für ein Thema entschieden, auf das ich durch die 
Medien aufmerksam wurde. 
Jede dritte Frau würde in ihrem Leben einmal eine 
Art von Gewalt erleben, ohne darauf zu achten, 
ob dies physische oder psychische sein würde. 
Ich wollte mir selber, aber auch den Menschen 
in meiner Umgebung zeigen, dass dies ein The-
ma ist, dass alle betrifft, ohne auf die ethnische 
Herkunft, Nationalität oder Religion zu achten. 
Daher entschied ich mich dafür, Frauen in mei-
nem Umfeld zu kontaktieren, die Gewalt in ih-
rem Leben erlebt hatten. 

Ich traf 24 Frauen (24x DIN-A5, Neocolor), mit 
denen ich Gespräche über ihre Erfahrungen 
sprach. 
Dabei skizzierte ich jeweils die Person (drei Bei-
spiele, jeweils DIN-A5, mit Bleistift und Neoco-
lor)und versuchte ihre Stimmung, ihre Mimik 
und auch ihr Aussehen so zu gestalten, wie sie 
in meinen Augen sichtbar sein würde. Ich nahm 
mir als Inspiration Künstler wie Beckmann oder 
auch Schiele, die mir durch ihre Expressive Dar-
stellung sehr gefielen. Mir war es wichtig, dass 
die Frauen anonym blieben um sie auch so 
schützen zu können.
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Im Unterricht Skizze/Bild, hatten wir versucht 
Menschen mit verschiedenen Möglichkeiten 
zu gestalten. Um mit der Arbeit weiterfahren zu 
können, entschied ich mich dafür anhand Fotos 
verschiedene Personen zu skizzieren.
Die Herausforderung lag darin, einen neuen 
Still zu finden. 
Vor allem Licht und Schatten ist in dieser Arbeit 
sehr wichtig, weil ich weder mit Farben, noch 
meine normale Arbeitsweise hinzufügen woll-
te. Während meine üblichen Bilder sehr auf die 
Farb wahl und die Form gebunden ist, versuch-
te ich als neue Herausforderung eine andere Art 
von Gesicht zu zeigen.
Obwohl die Köpfe sehr aneinander stehen, 
habe ich versucht, dies so zu grenzen, so dass 
man trotzdem eine gute Übersicht auf jeden 
einzelnen Kopf haben konnte. 
(3x DIN A5, mit Fineliner)




