
ZWEIJAHRVORKURS
DESING & KUNST



Übersicht

Exkursionen und          1. Semester                2. Semester                    3. Semester                4. Semester
Studientage                                                               Total 72 Lektionen

3ŴLFKWPRGXO��������������������6HPHVWHU� ������������������6HPHVWHU�����������������������6HPHVWHU� ������������������6HPHVWHU
3 Kurse pro Sem.                                                        Total 672 Lektionen

:DKOSŴLFKWPRGXO�����������6HPHVWHU� ������������������6HPHVWHU�����������������������6HPHVWHU� ������������������6HPHVWHU
1 Kurs pro Sem. 
                                                                          Total 168 Lektionen                                       S-ST 100 Lektionen



�EHUVLFKW�$QJHERW�3ŴLFKWPRGXO

3ŴLFKWPRGXO���.XUV���¢���/��)U�1DFKPLWWDJ�� ������������.XUV���¢���/��)U�1DFKPLWWDJ������������������.XUV���¢���/���'R�$EHQG������������������ �
                                    

1. Semester

2. Semester

3. Semester

4. Semester

Siebdruck
> Schwerpunkt: Erfahrung im Umgang mit 
   Siebdruck und artverwandten Drucktechniken.
   Erproben der verschiedenen Techniken und 
���9HUIDKUHQ��8PJDQJ�PLW�%LOG�XQG�7\SRJUDƓH�

Illustration 
> Auseinandersetzung mit verschiedenen 
   Illustrationstechniken. Ausloten von Bildaussagen    
   im Einzelbild und in Bildabfolgen wie Tritychon,    
   Bilderbuch und Comic

*UDƓF�'HVLJQ
> Schwerpunkt: gestalterische Auseinander-
���VHW]XQJ�PLW�7\SRJUDƓH�6FKULIW�XQG�%LOG��(USUREHQ���
   von verschiedenen Formaten wie Buchcover-, 
   Leporello- und Plakatgestaltung.
  
Abschluss Projekt 
> Auseinandersetzung mit dem eigenen 
   Abschlussprojekt. Inahltlich und konzeptionelle 
   Auseinadersetzung, Themenschärfung und 
  gestalterische Umsetzung. 

�'LPHQVLRQDOHV�*HVWDOWHQ
> Schwerpunkt: Erfahrung im Umgang mit 
   verschiedenen Materialien, sowie der Umgang 
   mit Proportionen und deren Rezeption. 
   Erfahrungen in installativem Arbeiten.
 
Film 
> Auseinandersetzung mit Erzählung, Einstellungen   
   (Cadrage) und Schnitt steht im Vordergrund. 
   Einführung in Kameratechnik, Schnittprogramm 
   und Tonspurbearbeitung. 

:HE��XQG�,QWHUIDFHGHVLJQ
> Schwerpunkt: gestalterische Auseinandersetzung  
    im Spannungsfeld von screenbasierter Funktio-  
    nalität und Design, sowie das Erlernen von  
    Grundkenntnissen in webbasierten Programmen.
  
Animation 
> Auseinandersetzung mit verschiedenen 
    Animationstechnikenm steht im Vordergrund.   
    Einführung in in das Arbeiten mit Bildabfolgen,  
    Storyboard, Bewegung, Schnittprogramm und 
    Tonspurbearbeitung. 

Maltechniken
> Schwerpunkt: Grundlagen in verschiedenen 
   Techniken erlernen und anwenden, zB.: Aquarell,   
   Gouache, etc. Auseinandersetzung mit Farbe 
   und Farbwirkung steht im Mittelpunkt.

)RWRJUDƓH
> Grundkompetenzen der inszenierten und  
���GRNXPHQWDULVFKHQ�)RWRJUDƓH��6FKZHUSXQNW��
   der Auseinadersetzung bilden Cadrage, 
���/LFKWI¾KUXQJ��%LOGƓQGXQJ�XQG�%LOGEHDUEHLWXQJ����

'LJLWDOHV�3XEOL]LHUQ�$GREH�,G�3V
> Einführung in das Arbeiten mit den Programmen    
   Adobe InDesign und Photoshop. 
   Auseinandersetzung und Vertiefung im Bereich  
���7\SRJUDƓH�XQG�/D\RXW�

3URMHNWHQWZLFNOXQJ�XQG�.RQ]HSWLRQ
> Der Kurs ist sehr eng mit dem Abschlussprojekt 
   gekoppelt. Der Fokus liegt auf Projektkonzeption, 
   Recherche und deren Aufbereitung. Weiter auch 
   die damit verbundene Austellungskonzeption    
   und deren Realistation fester Bestandteil. 



 
    und verte

:DKOSŴLFKWPRGXO

:DKOSŴLFKWNXUVH������������6HPHVWHU� �������������������6HPHVWHU� ����������������6HPHVWHU� ��������������������6HPHVWHU� �
������ �������������������������������

Die Kurse sind aus dem ordentlichen Weiterbildungskurse der SfGBB zu wählen
(siehe Kursausschreibung unter www.sfgb-b.ch). 

:DKOSŴLFKWPRGXO�.XUV����6HPHVWHU
> Die Teilnehmer sollen Zeichnerische Gundkompetenz entwickeln, da diese 
   Grundkompetenz für jeden Design Bereich elementat ist. Es stehen mehrere Kurse aus  
   dem zeichnerischen Bereich des ordentlichen Weiterbildungsangebotes zur  Auswahl: 
   > Aktzeichnen, Gegenständliches Zeichnen, Nturwissenschaftliches Zeichnen

:DKOSŴLFKWPRGXO�.XUV����XQG�����6HPHVWHU
!�,P����XQG����6HPHVWHU�YHUYLHOIDFKW�VLFK�GLH�.XUVDXVZDKO��6LH�XPIDVVW�MHZHLOV�DOOH�$QJHERWH
   aus den ordentlichen Weiterbildungskursen der SfGBB. 
 
!�'LH�7HLOQHKPHU�HQWZLFNHOQ�XQG�YHUWLHIHQ�*UXQGNRPSHWHQ]HQ�LP�%HUHLFK�'HVLJQ�XQG�.XQVW����
    ihrer Präferenz weiter.

         

,P�YLHUWHQ�6HPHVWHU�ZLUG�
kein Kurs besucht. 
Die Teilnehmer sollen 
LP�YLHUWHQ�6HPHVWHU�GLHVH�
Zeit zusätzlich für ihr Ab-
schlussprojekt aufwenden

Ein Kurs (Modul) 
à ca. 56 Lektionen 

Ein Kurs (Modul) 
à ca. 56 Lektionen 

Ein Kurs (Modul) 
à ca. 56 Lektionen 

Selbständiges arbeiten 
am Abschlöussprojekt im 
8PIDQJ�YRQ�����/HNWLRQHQ



Arbeiten aus dem ZweiJahrVorkurs
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3D Gestalten



Maltechniken
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)RWRJUDƓH



Film



*UDƓF�'HVLJQ

riesenkraken
lebendiger mythos

05. mai - 15. juli 2021

 täglich von 10:00 - 19:00 uhr

historisches
museum
luzern



Indesign
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Jael Bürgi

So sehe ich dich - 
Freundschaftsportraits
„Die Absicht eines Portraits ist, das Wesen, beziehungsweise 
die Persönlichkeit der portraitierten Person zum Ausdruck 
zu bringen.“ 

Prozess
Als Ausgangslage stand meine Be-
geisterung für Portraits. Nach der 
Auseinandersetzung des Themas mit 
Recherche über Portraitmalerei foto-
}À>wiÀÌi��V��`�i�`Ài���>Õ«Ì«iÀÃ��i�]�
was mir wiederum als Ausgangslage 
vØÀ��i��i��`«À�`Õ�Ìi�`�i�Ìi°� >V�-
dem ich mich für treffende Symbole 
i�ÌÃV��i`i���>Li]�`�i���Ài�*iÀÃ��-
��V��i�ÌÃ�iÀ��>�i��iÀÛ�À�iLi�]�i�Ì-
schied ich mich für Mixed Media als 
/iV����\�ƂµÕ>Ài��]����i���iÀ�Õ�`�	�>ÌÌ-
gold.

Motivation
����i��i��*À��i�Ì�ÃiÌâÌi��V����À�`>Ã�
Û�À>�}i�i�`i�<�Ì>Ì�âÕ��<�i�\��V��
Ü���Ìi�`�i��>Õ«Ì«iÀÃ��i����V�Ì��ÕÀ�
in ihrer äusserlichen Erscheinung 
«�ÀÌÀBÌ�iÀi�]�Ã��`iÀ���i��i�7>�À-
�i��Õ�}���ÀiÀ�*iÀÃ����V��i�Ì�Õ�`�
`�i�
�>À>�ÌiÀi�}i�ÃV�>vÌi��iLi�Ã��
darstellen. Dass mir das gelingen 
����Ìi]�i�ÌÃV��i`��V����V��vØÀ�*�À-
ÌÀ>�ÌÃ�Û����i�ÃV�i�]�`�i��V���i��i�
Õ�`���À�Ü�V�Ì�}�Ã��`�Õ�`�«�ÀÌÀ>�Ì�iÀÌi�
drei Kolleginnen aus meinem engen 
Umfeld.

Carina Scheidegger

COFFEE GROUNDS

Ein Designprojekt zum Thema Wegwerfgesellschaft. 
Der Kaffeetisch aus Kaffeesatz, einem alten Servier-
tablett und einem ausrangierten Klappstuhl.
Upcycling in seiner schönsten Form.

Prozess
Die Idee kam mir in unserer Küche. 
Täglich benutzen wir unsere Bialetti.  
Aus dem Kaffeesatz kann ich doch 
bestimmt etwas machen?! 
Nach zahlreichen Recherchen, Analy-
sen und Stunden im Internet, begann  
ich mit der Materialforschung. Erst  
nachdem ich das geeignete Bindemit-
tel für den Kaffesatz gefunden hatte,  
habe ich mich für die Art des Objekts 
entschieden. Ein kleiner Kaffee- /
Beistelltisch soll es werden. Für die 
Umsetzung verwende ich abgesehen 
vom Bindemittel nur Gebrauchtes. 

Motivation
Abfall und dessen re- bzw. upcycling 
sind in unseren heutigen Medien  
zurzeit allgegenwärtig. Aus persönli-
chem Interesse beschäftige ich mich 
regelmässig mit diesem Thema. 
Mit diesem Projekt mache ich darauf  
aufmerksam, dass auch aus unge-
wöhnlichen Werkstoffen schöne und 
nützliche Dinge entstehen können. 
Kaffee zum Beispiel, ist für viele ein 
täglicher Begleiter. Was nach dem 
Genuss übrigbleibt, landet meistens 
im Abfall - ich lasse daraus etwas Neu-
es entstehen.

Mirjam Haldimann

Eine Reise durch fünf Kontinente
Eine Installation zum Anfassen und Verweilen. 
Reisen wir mit allen fünf Sinnen durch fünf Kontinente und 
nehmen uns dabei bewusst Zeit. 

Prozess
Das Reisen faszieniert die Mensch-
heit seit vielen Jahren. Reisen wird 
jedoch immer schneller und wir neh-
men vieles nicht mehr wahr. Dies zu 
durchbrechen war mein Ausgangs-
ziel. Das Planen, koordinieren und 
viel Fleissarbeit zeichnen dieses Pro-
jekt aus. Auch Ideen zu entwickeln, 
diese zu verwerfen und Neue zu kre-
ieren. Am Ende DIESER Reise steht 
ein Projekt, welches veranschauli-
chen soll, dass wir uns mehr Zeit zum 
Reisen nehmen sollten.

Motivation
Reisen und um die Welt jetten, mög-
lichst viel in möglichst kürzester Zeit, 
wer kennt das nicht. Einen Gang 
runter schalten, sich die Welt genau 
anschauen, hinhören, einen tiefen 
Atemzug machen,  fühlen was ge-
schieht und ab und zu einen süssen 
oder auch bitteren Geschmack des 
Lebens erleben. 
Das Alles vereint in einer Installation 
zum Anfassen und Vertiefen.

Josephine Spicher

Weder Fotografie noch Malerei - 
Gestalten mit Licht

Fotogramme sind eine andere Art der Abbildung der Reali-
tät; ohne Kamera wird ein Objekt belichtet. Es wird die, für 
den Betrachter unsichtbare Seite des Objekts, in Form von 
Schatten, Abschattungen und Licht sichtbar gemacht und es 
entsteht eine ungewohnte Wahrnehmungsperspektive. 

Prozess
Was gewinnt man und was verliert 
man, wenn man eine neue Sichtwei-
se einnimmt? Diese Frage stand im 
Zentrum dieser Arbeit. Der Prozess 
der Bildfindung beinhaltete sowohl 
das Herstellen der belichteten drei-
dimensionalen Objekte, als auch das 
Experimentieren mit verschiedenen 
Trägermaterialien, Belichtungszeiten 
und Lichtquellen. Die zweidimen-
sionale Darstellung der unwirklich 
scheinenden Objekte durch Belich-
tung auf festem Stoff, bildete den 
Abschluss dieses Prozesses. 

Motivation
Ein Fotogramm ist eine unvorher-
sehbare und experimentelle Art und 
Weise ein Objekt darzustellen. An-
ders als bei einer Fotografie, welche 
die Sichtweise durch das mensch-
liche Auge widerspiegelt, zeigt ein 
Fotogramm ungeahnte und unbe-
kannte Seiten eines Objekts. Es ist 
somit eine Möglichkeit Unsichtbares 
zu zeigen und eine Alternative der 
gewohnten Wahrnehmungsweise. 
Keine Abbildung lässt sich zweimal in 
gleicher Form herstellen; jedes Foto-
gramm wird damit zum Unikat. 

Arbion Hamdiu

UNORT

Es ist Zeit, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Denn du 
steckst in der interessantesten Phase deines Lebens. 
Die Entscheidung zwischen Zufriedenheit und Selbstbetrug.

Prozess
Durch Gespräche mit Freunden
zeigte sich sehr bald eine klare Linie.
Viele Menschen denken ähnlich und
stellen sich dieselben "wichtigen"
Lebensfragen. Und trotzdem
unterscheiden sie sich in der Art und
Weise, wie sie ihr Leben gestalten
(wollen). Der Film stellt deshalb
Gegensätze und Ähnlichkeiten
zwischen den Protagonistinnen dar.

Motivation
Der Film setzt sich mit der Thematik
des eigenen Schaffens auseinander.
Das Medium Film eignet sich, da ich
mit bewegten Bildern am besten
darstellen kann, was vielen jungen
Menschen durch den Kopf geht,
was sie beschäftigt, antreibt und
zurückhält.



Webdesign



Abschluss Ausstellung



Abschluss Ausstellung



$EVFKOXVV�$XVVWHOOXQJ



Abschlussprojekt Tina Leuenberger



Abschlussprojekt Pascale Joos


