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1. Vorwort

1.1.

Diego
Der Hauptgrund, weshalb ich mich für dieses Thema entschieden habe, ist das Interesse

an der Fotografie. Ausserdem bin ich seit einem Schnuppertag in einem Basler Architekturbüro
begeistert vom Aufbau und Design von grossen Gebäuden und Gegenständen. In dieser Arbeit
mit Alessio konnte ich meine Interessen zusammenbringen und fand es spannend, einen Führer
für Menschen herzustellen, die an Architektur ebenfalls Freude haben.

1.2. Alessio
Ich habe mich für dieses Thema entschieden, da ich mich für moderne Architektur
interessiere. In meiner Freizeit fotografiere ich gerne, meistens gegenständlich oder Gebäude.
Ich bin sehr computerinteressiert und -versiert und wollte schon immer wissen, wie man eine App
programmiert. Ich lerne gerne Neues, daher traf es sich gut, dass wir eine iOS-App mit unseren
eigenen Fotografien zur Architektur erstellten. Ich arbeite gerne im Team und bin produktiv.

1.3. Unterstützung
Unterstützung bei unserem Projekt haben wir durch folgende Personen und Instititutionen,
welchen wir sehr dankbar sind, erhalten:
-

Herr G. Patuto, Betreuungslehrperson
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2. Einleitung

2.1. Beschreibung und Eingrenzung
Unser Projektthema ist die moderne Architektur Basels. Dabei wurden durch uns
ausgewählte, moderne Gebäude fotografiert und portraitiert. Ausgeschlossen wurden Gebäude,
die nicht in den modernen Stil gehören, jedoch haben wir uns entschieden, das Vitra-Gelände in
Lörrach auch in unserer Arbeit zu berückichtigen.

2.2. Ziele
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen Reiseführer in Form einer App zu erstellen und
diesen in den App Store hochzuladen.
Ein anderes Ziel war, eigene Fotografien und passende Routen in die App zu integrieren.
Damit wollen wir Architektur-Interessierten Basels Reichtum an herausragenden Gebäuden
anhand von vorgeschlagenen Routen aufzeigen.
Zudem hoffen wir, dass unsere App über die Architektur in Basel auch von «Basel
Tourismus» übernommen wird. Denn es ist sowohl für Touristen wie auch für Einheimische
interessant.

2.3. Vorgehensweise
Bei der Arbeit an unserem Projekt sind wir folgendermassen vorgegangen:
Wir haben uns nach Programmen umgesehen, womit man Apps erstellen kann. Nach
einigen Recherchen haben wir entschieden, unsere App mit dem Apples hauseigenem
Programm «Xcode» zu erstellen.
Die Fotografien haben wir an drei Nachmittagen in Basel gemacht, im Anschluss daran
nachbearbeitet und in die App integriert.
Für die Anfrage einer möglichen Zusammenarbeit mit Basel-Tourismus haben wir einen Brief
aufgesetzt, den wir gemeinsam mit einigen Screenshots der App “Basel Tourismus“ senden
werden.
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3. Hauptteil

3.1. Vorgehensweise / Arbeitsablauf
Nach Aufsetzen eines groben Projektplanes haben wir mit dem Fotografieren begonnen.
An insgesamt drei Freitagnachmittagen haben wir je über 500 Bilder geschossen, jedoch bleib
nach dem Aussortieren nur noch etwa die Hälfte übrig. Beim Aussortierverfahren mussten wir die
meisten Bilder wegen Überbelichtung oder aufgrund anderer Faktoren entfernen. Die
übriggebliebenen Bilder haben wir dann mit Hilfe von Photoshop und Lightroom bearbeitet, um
noch bessere Resultate zu erzielen.
Fotografiert haben wir mit einer Nikon D5600 und einer Nikon D80. Die verwendeten
Bildbearbeitungsprogramme waren Adobe Lightroom CC 2019 und Photoshop CC 2019, die
verwendeten Computer waren ein Apple iMac 27’’ und ein MacBook Air.
An den Blocktagen Ende Februar/Anfang März haben wir mit dem Programmieren der
App begonnen und schliesslich mit Xcode nach zahlreichen Stunden erfolgreich abgeschlossen.
Zuerst haben wir Skizzen angefertigt, wie die App aussehen sollte und was auf den
verschiedenen, sogenannten «View Controllern» zu sehen sein sollte. Im Anschluss haben wir
angefangen, die App Schritt für Schritt aufzubauen. Als erstes wurden die Navigationsübersicht
und das Kontextmenü für die Auswahl der verschiedenen Gebäude erstellt. Mit der Zeit wurden
die einzelnen Seiten für die Gebäude erstellt, designt und ergänzt. In Form einer Collage haben
wir mehrere Bilder zu einem vereint und dies pro Gebäude unten auf dem «View Controller»
platziert. Zum Schluss wurde das Layout komplett überarbeitet. Anfänglich war die App in den
Farben grau und rot. Jetzt wird dem Benutzer eine schlichte, schwarze App angeboten.
In der App haben wir zu jedem Gebäude einen kurzen Text verfasst, um das portraitierte
Gebäude zu beschreiben und dem Benutzer der App Wissen über das Bauwerk zu vermitteln.
Die benötigten Informationen dazu entnahmen wir dem Internet, die Texte jedoch haben wir
selber geschrieben.
Probleme hatten wir hauptsächlich mit Alessios Computer, der während der Arbeitsphase
wiederholt kaputtgegangen ist. Daduch hatten wir Zeit- und Datenverluste. Auch bereitete uns an
gewissen Tagen das Wetter Probleme. So regnete es an den Blocktagen Ende Februar/Anfang
März ununterbrochen und wir mussten unsere geplanten Fotoshootings verschieben. In dieser
Zeit konnten wir immerhin an der App tüfteln oder bereits gemachte Bilder bearbeiten.
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3.2. Theorie
Um dieses Projekt durchzuführen, mussten wir lernen, wie man mit Xcode umgeht, sprich
wie diese an sich komplexe Applikation funktioniert. Dazu gehören auch alle Anweisungen, die
Apple den Entwicklern, die eine App fürs Apple Ökosystem kreieren wollen, stellt. Diese sind,
genauso wie Xcode selbst, ausschlieslich auf Englisch verfasst und ebenso wichtig wie die
Internet-Foren, die wir bei Problemen mit Xcode konsultiert haben.
Mit der Zeit verbesserten sich sowohl unsere Kameratechniken als auch die Fertigkeiten
mit Adobe Lightroom CC 2019 und Photoshop CC 2019.
Unser theoretisches Wissen über die Architektur und die Gebäude wurde durch viele
Internetseiten und dank einigen Broschüren von Basel Tourismus erweitert.
Bei der Arbeit lernten wir viele neue Orte kennen und unser Wissen über Basel erweiterte
sich von Zeit zu Zeit.

3.3. Beantwortung der Fragestellung
Zu Beginn der Projektarbeit stellten wir uns folgende Frage: «Wie entwickeln wir eine App,
die auch den Touristen in Basel gefällt?»
Damit unsere App bei den Touristen ankommt, sollte sie simpel und ansprechend
gestaltet sein. Das Design sollte zum Thema passen, aber nicht im Vordergrund stehen.
Die Struktur und Bedienung der App sollte nicht all zu kompliziert sein, damit die App von
allen Altersgruppen benutzt werden kann. Die App sollte ihren Zweck erfüllen, Basel und
insbesondere die moderne Architektur den Touristen näherzubringen.

3.3.1. Funktion der Applikation
Beim Planen der App haben wir diese Skizze1 angefertigt, um uns grob vorzustellen, wie
die App aussehen wird und welche Seiten zu gestalten sind.
Das erste Bild, oben links, zeigt den Willkommens-Bildschrim, der den Eingangsbereich
der App darstellt. Im unteren Bereich der Skizze befindet sich ein tabellenartiges
Navigationsmenü, womit man zu den Menüpunkten kommt. So wird durch ein Klicken auf
«Gebäude» eine Übersicht der diversen Gebäude angezeigt. Klickt man dort auf eines der
1

Siehe Anhang
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aufgeführten Gebäude, wird die Porträt-Seite über das Bauwerk geöffnet. Dort erhält der
Benutzer Informationen und Fotos über das Gebäude.
Wir haben ebenfalls eine Sektion mit einer Maps-Karte erstellt. Diese Funktion befindet
sich noch in Aufbau und wird zu Beginn noch kein funktionierender Bestandteil der App sein. Wir
werden dort verschiedene Transportmittel angeben, zum Beispiel wie man die Orte mithilfe des
TNV-Netzes oder der Miet-Velo-Plattform «Pick-e-Bike» erreicht. Auch werden wir erläutern, wo
man die öV-Tickets kaufen oder ein solches Fahrrad leihen kann.
In der Rubrik «Über uns» werden wir kurz über uns berichten und was uns dazu bewegte,
diese App zu entwickeln. Darunter ist auch ein Bild von uns zu finden, damit sich der Benutzer
vorstellen kann, wer hinter dem Projekt steht.
Die App ist momentan im iPhone 5s/SE-Format designt. Der Grund liegt dabei, dass
unser Test- und Demonstrations-Gerät ein iPhone 5s ist. Wir werden die App aber im Laufe der
Zeit auch für grössere iPhone Modelle überarbeiten und bereitstellen.
Das Logo der App wurde von Diego auf Photoshop designt. Es stellt einen schwarzen
Schriftzug, ein A für Architecture und ein B für Basel, dar. Das Ganze in einer Farbpalette von
hell- zu dunkelgrau. Das Icon entspricht den strengen Anforderungen2 und Richtlinien von
«Apple-Developer» und kann unter 6.1.3. gesichtet werden.
Wir haben die App ausschliesslich für iOS-Geräte designt und entwickelt, da es nicht
einfach gewesen wäre, eine sogenannte Cross-Plattform zu erstellen. Zudem war es wesentlich
einfacher, sich auf ein Betriebssystem zu konzentrieren und eine App zu erstellen.

3.4. Ergebnisse
Die Ergebnisse unserer Projektarbeit sind zum einen die Fotos. Während des gesamten
Arbeitsprozesses entstanden ca. 800 Bilder, wovon wir die Hälfte aus verschiedenen Gründen
aussortiert haben. Die in der App benutzten und daher auch besten Fotos werden wir in einer
Übersicht den Anhängen beilegen. Da nicht alle Bilder in der App Platz hatten, sind noch mehr
unter diesem Link auf Instagram zu sehen: https://www.instagram.com/architecture.basel/.
Zum anderen ist auch die App ein Ergebnis unserer Arbeit. Diese umfasst das Programm
an sich sowie alle schriftlichen und multimedialen Inhalte. Um einen Einblick in die App zu
vermitteln, werden wir sowohl eine Demo-Vorabversion der App auf einem iPhone abgeben als
auch eine Übersicht der Screenshots beilegen.
2

Siehe Quellenverzeichnis
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4. Schlusswort und Reflexion

4.1. Ergebnisse
Wir haben gelernt, wie man mit Xcode eine App programmiert, die am Schluss auf einem
Mobiltelefon funktioniert und benutzt werden kann.
Wir haben herausgefunden, dass der grösste Teil der modernen Architektur in Basel von
der bekannten Architekturfirma «Herzog & De Meuron» geplant wurde.
Wir haben gelernt, wie man mit «Adobe Photoshop CC 2019» und «Adobe Lightroom CC
2019» Bilder bearbeitet und die App produktiv benutzt.
Wir haben unsere Kameratechnik und -führung verbessert. So sind die Bilder von Mal zu
Mal besser geworden.
Auch haben wir gelernt, dass der Prozess von der Idee zur fertigen App lange dauert und
die Komplexität nicht unterschätzt werden sollte.

4.2. Persönliche Erfahrungen
4.2.1. Sonnenseiten
Es ist uns gelungen, in gut strukturierter Arbeit alle Ziele zu erreichen, die Arbeit in
ungefähr gleiche Teile einzuteilen und produktiv im Team zu arbeiten.
Uns sind jeweils sehr schöne Bilder und Fotografien der Gebäude gelungen, worauf wir
sehr stolz sind.
Uns ist es gelungen, eine iOS-App zu programmieren und zu gestalten, die funktioniert
und sich einfach bedienen lässt.

4.2.2. Schattenseiten
Wir hatten zu Beginn Schwierigkeiten mit Xcode zu arbeiten. Jedoch liessen sich viele
Probleme einfach lösen und nach einer kurzen Eingewöhnungsphase konnten wir das Programm
erfolgreich anwenden.
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Eine weitere Schwierigkeit bereitete uns Alessios in die Jahre gekommenes MacBook
Pro, welches immer wieder ausfiel und am Schluss den Geist aufgab. Dadurch hatten wir kleine
Datenverluste und konnten etwa einen Monat nichts an der App machen.
Bei der ersten Foto-Session hatten wir etwas Mühe mit der Belichtung. Die Sonne war
zum gewählten Zeitpunkt sehr intensiv und stand fast im Zenit, was oft für Gegenlicht sorgte.
Zu einigen Gebäuden konnten wir aus Zeitmangel keine Bilder machen, sodass gewisse
Gebäude auf der App nur einen Text. Wir versuchten jedoch, diese aus dem Internet
hinzuzufügen. Leider hat letzteres nicht funktioniert, sodass wir aufgeben mussten.

4.2.3. Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit hat gut geklappt, da wir uns gut verstanden haben und es keine
Schwierigkeiten innerhalb der Gruppe gab. Wir hatten beide dieselben, klaren Vorstellungen und
Ideen und auch dieselben Interessen für das Projekt.
Die Arbeitseinteilung innerhalb der Gruppe haben wir nach unserern Interessen aufgeteilt.
Alessio hat sich um das Programmieren der App gekümmert und Diego war für die Fotos und
deren Bearbeitung zuständig.
Es gab, bis auf die technischen Defekte, praktisch keine Schwierigkeiten.

4.3. Mögliche Verbesserungsvorschläge
Wir würden beim nächsten Mal gleich zu Beginn mit der Sponsorensuche anfangen, da es
schwierig ist, auf den letzten Drücker noch Sponsoren zu finden. Obwohl der eventuelle Sponsor
bereits sehen kann, was man bisher geleistet hat, wäre es sinnvoll, zu Beginn mit einem
detaillierten Produktbeschrieb mehrere Firmen und Organisationen anzuschreiben.
Auch würden wir die «Foto-Sessions» auf eine andere Art organisieren, da wir wie
Touristen durch Basel gehetzt sind, um möglichst viele Bilder pro Nachmittag zu schiessen, ohne
uns wirklich viel Zeit zu nehmen. Bei einem nächsten Mal würden wir das Gelände oder Areal
vorher besuchen, einige Fotos schiessen und im Vorfeld planen, was wir genau fotografieren
wollen.
Ansonsten würden wir alles etwa gleich machen wie jetzt, da wir mit der geleisteten Arbeit
und mit der Ausführung zufrieden sind.
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6. Anhang

6.1. Skizzen
6.1.1. Skizze der App-Storyboards
Die nachfolgende Skizze enthält die anfänglichen Ideen, die wir beim Entwerfen der
Applikation hatten.
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6.1.2. Skizze des App-Icons
Die folgende Skizze zeigt Ideen, die Diego für das Icon der App hatte. Immer
vorkommend das AB, welches für Architecture Basel steht.

6.1.3. Entstandenes App-Icon
Das App-Icon, welches nach unseren Überlegungen und Skizzen
entstand, ist in den Farben grau und schwarz gestaltet.
Die Buchstaben A und B zieren den Vordergrund. Sie stehen für
«Architecture Basel».
Der Hintergrund zeigt eine Farbpalette von dunkel- zu hellgrau.
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6.2. App-Screenshots; Übersicht
Die folgende Tabelle enthält Screenshots aus der App.

Abbbildung 1;
Die Abbildung zeigt den
Startbildschirm der App.

Abbildung 2;
Menüpunkt «Gebäude»,
worunter man ein Gebäude
anwählen kann.
Um alle Gebäude zu sehen, kann
gescrollt werden.

Abbildung 3;
Unter dem Menüpunkt «Karten»
kann man zu einem späteren
Zeitpunkt die Gebäude auf der
Karte ansehen.

Abbildung 4;
Menüpunkt «Über uns», wo man
uns «kennenlernen» kann und
erfahren kann, weshalb diese
App entstanden ist.

Abbildung 5;
Menüpunkt «Impressum»,
welcher den Reglementen nach
ein fixer Bestandteil der App und
somit Pflicht ist.

Abbildung 6;
Porträtfenster über ein Gebäude,
mit Text und Bild zum Gebäude.
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6.3. Fotoliste
Eine Auswahl unserer Bilder

Neubau der Messe-Basel

SBB-Stellwerk

Meret-Oppenheim-

Basel Südpark – Bahnhof

Hochhaus - MOH

SBB

Museum der Kulturen

«Helsink»i – Dreispitz-Areal
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«Kunst am Bau» –

Transitlager – Dreispitz-

Freilagerplatz

Areal

Roche-Turm – Bau 1

Kunstmuseum Basel - Neubau
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