Yigit Karaca
Meine Installation besteht aus einem Koffer, Trikot, Label, Flugzeugmodell, Glas, Schal,
Schlüsselanhänger, Flugticket, Miniatur Trikot, Fahne und Münzen türkischer Währung.
Das Thema meiner Installation ist die Leidenschaft zum Fliegen und meine Heimatstadt.
Mein Hauptaspekt ist der Koffer, der das Reisen symbolisiert und dies ist mit der Leidenschaft mit
meiner Heimatstadt verknüpft.
Meine Motivation war der Ablauf des Fliegens, von der Heim-Abfahrt an bis zum Erreichen des
Zieles, welches mir total Freude bereitet.
Als erstes wollte ich Piloten Accessoires einbringen, wie z. B. Pilotenmütze oder Anhänger der
Piloten, sowie die Arbeitskleidung der Piloten.
Meine Installation wollte ich nicht mit teuren Materialien darstellen, sondern mit persönlichen
Materialien.
Am Anfang fiel es mir schwer meine Idee zu verwirklichen.
Anschließend kam ich auf die Idee das Fliegen mit meiner Heimatstadt zu verknüpfen.
Die Materialien, die ich mitgebracht hatte, erfüllten aber noch keine Funktion.
Die Materialien waren hier das Trikot und das Flugzeugmodell.
In den Gesprächen wurde mir deutlich, dass mir noch weitere Materialien fehlen.

Das erste Problem war, wie ich meinen Mitschülern zeigen könnte, dass ich gerne mit dem
Flugzeug nach Trabzon fliege.
Ich habe mir überlegt, was ich überhaupt mitnehme, wenn ich nach Trabzon fliege.
Ich kam zu dem Entschluss, dass ich viele Trabzonspor Accessoires mitnehme, welches meine
Heimatstadt symbolisieren soll. Trabzonspor ist die Fußballmannschaft von Trabzon.
Das nächste Problem bei meiner Installation war, wie ich meinen Mitschülern zeigen könnte, mit
welchen Verkehrsmitteln ich überhaupt nach Trabzon komme.
Ich musste meinen Mitschülern klar stellen, dass ich gerne mit dem Flugzeug nach Trabzon fliege.
Mit dem Auto wäre es anstrengend, weil die Reise dann lange dauern würde (ca. 3 Tage).
Also fliege ich mit einem Flugzeug nach Trabzon und deshalb habe ich mich entschieden ein
Flugzeugmodell zu verwenden.
Weil ich gerne nach Trabzon fliege, brauche ich die türkische Währung und darum habe ich mich
entschieden die Münzen der türkischen Währung mitzubringen.
Zu Hause hatte ich viele Schlüsselanhänger von Trabzon und ich habe festgestellt, dass ich die auch
in meiner Installation benutzen kann.
Der Koffer, das Flugzeugmodell und das Flugticket symbolisieren das Fliegen.
Das Trikot von Trabzonspor und die Accessoires von Trabzonspor verbildlichen meine
Heimatstadt.
Insgesamt zeigt meine Installation, dass ich gerne nach Trabzon fliege.
Wie gesagt, die Materialien für das Fliegen und die Materialien für meine Heimatstadt verknüpfen
sich dies zeigt die Reise nach Trabzon mit einem Flugzeug.
Das Flugzeugmodell zeigt, dass ich mit dem Atlas Global Flugzeug nach Trabzon fliege.
Mit den Accessoires von Trabzonspor verstärke ich meine Installation, hier wäre es der Fall, das
Fliegen nach Trabzon.
Statement 1 von Tunahan:
Ich finde deine Installation allgemein sehr gut Yigit, aber Yigit, du könntest die Münzen weglassen.
Die Münzen sind meiner Meinung nach überflüssig.
In deiner Installation geht es um das Fliegen nach Trabzon.
Statement 2 von Yaren:
Yigit, ich finde deine Installation sehr kreativ und schön.
Ich habe keine Kritik und keine Verbesserungsvorschläge an deiner Installation.
Du hast es sehr ordentlich gemacht. Es gefällt mir noch extra, weil ich auch aus Trabzon komme.

Statement 3 von Onur:
Yigit, deine Installation gefällt mir definitiv.
Eine Verbesserung habe ich für dich und zwar du könntest reale Materialien aus dem Flugzeug
besorgen, wie z.B eine Kotztüte, dies würde deine Installation kreativer darstellen.
Also insgesamt musste ich mir sehr viele Gedanken machen und ständig über meine Installation
nachdenken.
Ich habe mich für das Thema entschieden, weil ich wusste, dass die Installation sehr anspruchsvoll
wird.
Es gibt ja einen Spruch: Ich beiß ins Graß, das macht Spaß.
Was schwierig ist, macht auch Spaß.
Bei meiner Installation waren meine Erlebnisse sehr schön und spannend.
Dadurch habe ich viele Erfahrungen gesammelt, wie z.B. dass man als erstes überlegen muss, was
man überhaupt machen möchte, dann die Materialien und danach die Funktion der Materialien.
Ich bin mit meiner Arbeit sehr zufrieden. Die meisten überlegten Ideen sind mir gelungen.
Am Anfang hatte ich Schwierigkeiten, wie ich meinen Mitschülern zeigen könnte, dass ich gerne
nach Trabzon fliege.
Was ich mir am Anfang vorgenommen habe, habe ich auch erfolgreich durchgesetzt.
Zusammenfassend kann man sagen, dass ich mit meiner Installation sehr zufrieden bin.
Ich habe nichts zu verbessern, ich denke, dass ich alles richtig gut gemacht habe.

