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hey 

über mich
ich heisse lara thomann und bin 20 jahre alt. von klein auf 
gestalte ich sehr gerne. im gymnasium habe ich meinen 
schwerpunkt auf das bildnerische gestalten gelegt und mich 
dazu entschieden, nach der matura das einjährige propädeuti-
kum an der schule für gestaltung zu belegen. nun bewerbe 
ich mich für den studiengang „vermittlung von kunst und 
design“ - mit dem ziel, später den beruf „lehrerin für bildneri-
sches gestalten“ auszuüben.

dieses portfolio enthält eine sammlung meiner 
arbeiten vorwiegend aus dem vorkurs, ergänzt mit arbeiten 
aus der freizeit.
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februar 2021 01 typografie

01.1 geschriebene formen
die aufgabe im fach „schrift und form“ war, die buchstaben rein 
als form anzuschauen und aus einem ausschnitt eines einzelnen 
buchstabens eine spannende und harmonische komposition zu 
finden. die positiven und die negativen formen werden in dieser 
arbeit gleichwertig betrachtet und wirken als ganzes.

in der weiterführung kombinierte ich zwei buchstaben und ex-
perimentierte mit den formen.
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01.2 alphabetgestaltung
und plakatdesign
in dieser arbeit habe ich mich mit dem entwerfen einer schrift 
beschäftigt. im dargestellten alphabet habe ich anhand gezielter 
leerstellen die mit filzstift gezeichneten buchstaben aufgelo-
ckert, um eine verspielte leichtigkeit zu erzielen. die buchstaben 
habe ich dann in zwei fiktiven plakaten passsend eingesetzt.

01 typografie
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02 analytisches zeichnen

02.1 der würfel als grundlage
im fach analytisches zeichnen arbeitete ich vor allem an der 
staffelei und zeichnete objekte von den objektträgern ab. zu-
erst zeichnete ich würfel, die ich dann erweiterte und unterteilte. 
darauf wagte ich mich an komplexere objekte, die ich zuerst auf 
ihre grundformen zurückführte, deren details ich genau beob-
achtete und schliesslich sorgfältig zeichnete. 
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02 analytisches zeichnenfebruar 2021

02.2 die ellipse als grundlage
nach der auseinandersetzung mit dem würfel beschäftigte ich 
mich mit der grundform der ellipse.
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03.1 comic
diese arbeit basiert auf einer fotostrecke, die 
ich illustrativ umsetzte. ich arbeitete mit dem 

komplementärkontrast, um eine grafisch stim-
mige und surreal anmutende bildwirkung zu 

erzeugen. 
(diese arbeit entstand im maturjahr.)
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03.2 skizzen und beispiele 
aus meinem skizzenbuch

im fach „skizze und bild“ lernte ich, dinge und situationen 
schnell zu erfassen. ich arbeitete mit bildern und aus der vor-
stellung. in den verschiedenen übungen lernte ich viel über 
komposition und zeichnerische techniken. 

grossstadt

als übung bildeten wir eine 
legostadt, und aus der 

fantasie wandelte ich diese 
skizze (unten) in eine 

Fantasiestadt 
um.

03 skizze und illustration / druckgrafik
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figuratives skizzieren

beim figürlichen skizzieren 
ging es um das studium der 
proportionen und um einen 
lockeren strich.
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aus meinem skizzenbuch

in meinem skizzenbuch do-
kumentiere ich gerne meinen 
alltag.
diese seiten sind während  
meinem urlaub in sent ent-
standen. 



kaltnadelradierung

auf der kupferplatte 
kommen die natürli-
chen strukturen gut zur 
geltung. 
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03.3 pflanzen-studien
der botanische garten in basel zählt zu meinen liebsten orten, um zu skizzieren und mich in-
spirieren zu lassen. hier arbeitete ich mit verschiedenen techniken wie kaltnadelradierung und 
schabkarton.
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03.3 reportage klara halle
im projektmodul „illustration/druckgrafik“ hatten wir über ein se-
mester hinweg die aufgabe, eine reportage über eine berufliche 
tätigkeit zu illustrieren. ich habe die klarahalle in Basel gewählt. 

es entstand eine broschüre mit fadenbindung, bei der ich be-
sonderen wert auf ein minimalistisches layout legte. 

ätzung mit verschiedenen tonwerten

03 skizze und illustration / druckgrafik
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mezzotinto-radierung
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04.1 artischocken-studie

in dieser arbeit habe ich eine artischocke aus zwei verschiede-
nen perspektiven abgezeichnet und dann gemalt. 
dabei wählte ich ausschnitte und achtete auf eine spannende 
komposition. 

04 malerei
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04.2 stillleben

genaues beobachten von licht und schatten und der malerische 
duktus waren bei dieser aufgabe zentral. ich malte eine still-
leben-serie mit drei objekten und versuchte, die räumlichkeit 
darzustellen.

04 malerei
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05.1 porzellanlichter PURE

bei dieser arbeit in meinem abschlussjahr am gymnasium habe 
ich eine serie kleiner teelichter aus porzellan gegossen. zuerst 
formte ich die teelichter aus ton, um dann mit gips eine negativ-
form zu giessen, in welche ich später das porzellan füllte.
die wörter lumiere, espoir und éternité habe ich mit lettern ge-
prägt, die ich aus dem papiermuseum basel erhielt. 
abschlissend designte ich eine verpackung und entwarf einen 
produktbeschrieb.

05 räumliches gestalten
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05. 2 hocker „tov“
„tov“ ist dänisch und bedeutet „seil“. in einem industrial design 
workshop an der hgk basel gab man uns die aufgabe, ein seil 
in etwas zu verwandeln, das nichts mehr mit der grundfunktion 
des seiles zu tun hat. ich designte einen hocker mit gehäkeltem 
seil, welches ich über einen mit stoff überzogenen schaumstoff-
kern drapierte und befestigte. 

05 räumliches gestalten



05. 3 bergformen
im fach „raum und material“ setzte ich mich mit formen und 
verschiedenen materialien auseinander. eine gebirgsfotografie 
aus der vogelperspektive war grundlage für mein modell. eine 
möglichst realistische umsetzung der vorlage war das ziel. nach 
längerem ausprobieren mit styropor und anderen materialien 
entstand die bergform aus einem gerüst mit drahtgitter und von 
hand aufgetragenem gips.

februar 2021 05 räumliches gestalten

modell 

aus kleister und zei-
tungspapier schuf ich 
eine erste kleine mo-
dellskizze.
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06.1 stadtspaziergang durch 
basel

im rahmen meiner maturarbeit designte ich eine broschüre zur 
architektur in basel zwischen dem 13. und 21. jahrhundert. ich 
fotografierte und recherchierte viel im staatsarchiv; schliesslich 
gestaltete ich eine broschüre mit bildern und informativen tex-
ten sowie einem integriertem stadtplan. 

die broschüre ist im minimalistischen stil gestaltet. ein wichtiges 
element ist dabei der neongelbe stadtplan, welcher den wieder-
erkennungswert erhöht.

06 grafikdesign
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06.2 flora und fauna

im grafikbüro des gymnasiums leonhard, in dem ich im schuljahr 
2017/18 mitarbeiten durfte, gestaltete ich für das schulinterne 
konzert ein plakat. ich griff das konzertthema „flora und fauna“ 
visuell auf und schuf aus einem farn und einer pfauenfeder, die 
ich auf dunklem grund fotografierte, eine schlichte komposition. 
die serifenschrift unterstreicht, dass es ein konzert mit klassi-
scher musik ist. 
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07.1 analoge portraits 
in meiner freizeit halte ich momente gerne fotografisch fest. ich 
fotografiere mit vorliebe analog. 
bei dieser arbeit porträtierte ich drei personen. dabei spielt die 
architektur als szenografie eine wichtige rolle für das erschaffen 
intressanter komposition. 

07 fotografie
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07.2 schattenspiele
diese fotografien zeigen das zusammenspiel von licht, schatten 
und architektonischen elementen. die farbe erzeugt zusätzlich 
stimmung.

07 fotografie


