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skizze     bild

Wir beginnen mit dem Thema „Aussenräume“, wir arbeiten draussen und nehmen unsere 
Umgebung wahr. Wir skizzieren Gebäude und Plfanzen. Später skizzieren wir Stilleben, 
Menschen und Textilien. 

architektur    pflanzen     früchte     menschen













analytisches zeichnen

In den ersten Wochen zeichnen wir Würfel, diese stellen die Grundlage für freiere Objekte 
dar. Darauf folgen der Zylinder und die Kugel. Nach den grundlegenden Formen zeichnen 
wir freiere Objekte. Das Auge wird geschult.

behälter     flaschen     fahrzeuge     köpfe











Wir lernen Grundlagen zum Thema Schrift. Wir experimentieren viel und analysieren. Das 
erste Projekt ist zum Thema „Lücke“ enstanden. Wir erfinden eine eigene Schrift. Auch 
arbeiten wir dreidimensional und in den Aussenräumen.

lücke     abc     z     dreidimensional    
 

schrift     form



Vorgegebene Wörter 
zum Thema „Lücke“ 
in einem Format von 
18x18 auf verschiedene 
Arten darstellen. 
Mithilfe von Entwürfen 
werden Möglichkeiten 
ausprobiert.





Einen Buchstaben 
dreidimensional 
umsetzen. Mit Schatten 
und Oberflächen kann 
Spannung erzeugt 
werden.





Wir lernen über Farben, wie sie einzuordnen sind und wie man eine sie beschreibt. Die 
Aufgaben sind sehr unterschiedlich. Wir üben mit Pinsel und Farbe umzugehen.

farben     portrait     stilleben     collagen

farbe     bild



Auf ein Lied mache ich 4 Collagen. Diese sollen 
unterschiedlich sein, aber trotzdem zusammen 
funktionieren.

istanbul (not constantinopel) they might be giants







Wir machen sehr unterschiedliche Projekte. Wichtig ist immer der Gedanke hinter der 
Idee. Bei allen sind wir sehr frei und haben tolle Endresultate. Es wird in diesem Fach viel 
recherchiert und unser Wissen wird extrem erweitert.

fischli&weiss      rodin/arp     golden records     

konzept



„Der Blick auf die Moderne 1870-1970“. Es 
sollte eine Collage zu einer Kunstepoche 
erstellt werden. Mithilfe dieser kann die 
Kunstepoche vermittelt werden.





Es wird hier genau nach Plan gearbeitet. Es gibt Gruppenarbeiten, bei welchen 
extrem tolle Projekte entstehen. Man lernt sehr vieles, besonders über seinen eigene 
Arbeitsrhythmus. Die Projekte sind gross und brauchen viel Zeit. Es ist sehr anstrengend, 
lohnt sich am Ende aber!

150 transit spaces     less is more     ulmer hocker

raum     material



Reduktion
Abstraktion

Es werden 10 Alltagsgegenstände 
auf das Wesentliche reduziert. 
Diese werden aus Karton oder 
Draht vereinfacht nachgebaut. 
Durch das verschiedene Anwenden 
von Karton sollen Flächen und 
Hohlräume dargestellt werden. 
Diese werden schlussendlich in 
einer spannenden Komposition 
fotografiert. Es wird dabei darauf 
geachtet, dass verschiedene Raum-
, Schatten- und Lichtsituationen 
entstehen. Durch Zwischenräume, 
Lücken und kompakte Stellen 
entsteht Spannung. 

Was will und soll gezeigt werden?
Was wird benötigt, sodass der 
Gegenstand erkennbar ist?





Wir sind Zwischenräume

Es soll das Leere genutzt 
werden.
Die Lücke ist das Zentrum.
Wir setzen unseren Fokus 
auf das Innenleben von 
Räumen und auf das, was sie 
ausmacht. Durch Personen 
im Bezug auf ein Objekt wird 
Leerraum sichtbar. Das Leere 
kann als das Fehlen von 
etwas verstanden werden 
oder eben als das Spannende 
wahrgenommen werden.









Ich lerne viele verschiedene Techniken und Programme kennen. Vorher wusste ich nicht, 
dass es soviele Möglichkeiten gibt, etwas zu animieren. Wir beginnen mit kürzeren 
Projekten und arbeiten nun an grösseren. 

metamorphose    dschungel    musikvideo

animation     illustration



Die Dschungelanimation ist bisher 
die zweit Aufwendigste. Ich arbeite 
mit dem Tricktisch und füge im 
Nachhinein Mücken und Töne ein.

(https://www.youtube.com/watch?v=Jx8CZs35T-4)

Hier sind mehrere kurze 
Animationen, welche wir in 
Grüppchen machen. 

(https://www.youtube.com/watch?v=olrCF-ab84U)

https://www.youtube.com/watch?v=olrCF-ab84U
https://www.youtube.com/watch?v=Jx8CZs35T-4


Das Musikvideo ist bisher die 
Aufwendigste. Ich arbeite mit 
Collagen und verschiebe die Objekte 
von Hand.

(https://youtu.be/0QEMaX-f-Qc)

https://youtu.be/0QEMaX-f-Qc


Danke!


