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Emelie Jil

In meinem Jahr im Vollzeit Vorkurs 
Popädeutikum habe ich nicht nur viel Erfahrung 
gesammelt, sondern ebenfalls einen sehr grossen 
Einblick in Kunst und Gestaltung erhalten. Ich 

habe die Möglichkeit bekommen, meine 
gestalterischen Fähigkeiten in Design und 

Darstellung weiter auszubilden und zu 
vervielfältigen. Neben verschiedenen Fächern 

konnte ich viel Inspirationen sammeln und diese 
dann später in meine Umsetzung einbringen. 
Ein weiterer Profit sehe ich im Ausüben des 
selbstständigen Arbeitens, wie auch in der 

Teamarbeit. 



Fach Skizze, Bild 

Körpersprache, Das Dorfleben



Körpersprache der Menschen

Beim skizzieren fällt einem vieles auf, was man 
ohne garnicht wahrnimmt. Details, oder auch 

die Sprache und Emotionen jeglicher 
Personen. Sitzt jemand aufrecht, entspannt 

oder erschöpft? Diese Wahrnehmungen lesen 
wir aus der Körpersprache.



Das Dorfleben

Aus dem Skizze-Bild-Unterricht konnte ich 
nicht nur meine Umsetzungen ausbessern, 

sondern ebenfalls eine Spontanität in meinen 
Arbeitsvorgang einbringen. Durch Details 

liess ich das dritte Bild aufleben.



Fach Schrift & Form 

Format, Form, Komposition



Format, Form, Komposition

Im Fach Schrift und Form haben wir durch 
verschiedene Formen und Übertitel Entwürfe

 gestaltet, welche wir dann gesammelt und 
bearbeitet haben. Es gab 6 verschiedene 
Benennungen, zu welchen die Entwürfe

 zugeteilt wurden.



Die einzelnen Entwürfe wurden den
 jeweiligen  Übertiteln zugeteilt:

-Einzelne Form
-Stimmung
-Zusammengesetzte Form
-Illustration
-Zufälle
-Die gute Form



Formenportfolio



Fach Farbe, Bild 

Transparent, Visuelle Landschaften, 
Farbklang



Überschneiden, Überdecken und 
Überlagern.

Im Farbe-Bild-Unterricht haben wir uns 
langzeitig für die Transparenz und das

 Überschneiden von Formen beschäftigt. 
Dabei habe ich mich stark auf  die Formen, den 

Farbklang und den räumlichen Einblick 
geachtet. Ich habe mich nebst den
 pastelligen Farben, ebenso für 2 

Kontrastpunkte entschieden, welche einen 
starken Ausdruck einbringen sollen.



Visuelle Landschaften

Bei dieser Aufgabe handelt es sich um eine 
vorab visualisierte Bilderserie, die in Acryl 
umgesetzt wurde. Von diesen 8 Entwürfen 
habe ich mich für ein Bild entschieden, zu 

welchem ich mir eine gut mögliche Umset-
zung vorstellen konnte. Im Laufe des nächsten 

Themas haben wir dann Landschaften mit 
verschiedenen Materialen & Techniken 

gestaltet. Wir haben uns mit Zeichenkohle, 
Acrylfarbe in Schwarzweiss und bunt zu dem 

Endergebnis gearbeitet.



Farbklang

Nach den angefertigten Entwürfen habe ich 
den für mich passenden Farbklang ausgesucht. 
Diesen habe ich mit Farbkarten gelegt und mit 

derselben Acrylfarbe aufgetragen.





Fach Konzept 

Transparent, Cyanotypie, Bildverzerrung 
durch Bewegung



Transparent

Bei diesen Schattenbildern habe ich mich ein 
weiteres mal mit der Transparentz beschäftigt. 
In diesem Fall, mit einem und verschiedenen 
Parfüm. Ich habe mich bei dem Produzieren 

der Bilder speziell auf  die Bewegung der 
Flüssigkeit und der Farbigkeit die daraus 

entsteht.



Cyanotypie

Das selbe wurde im Unterricht mit der 
Cyanotypie durchgeführt. Ich habe mich 

wieder für die Transparentz entschieden, um 
mit dieser spannende Lichteinfälle ein 

zufangen. Man kann in den Ergebnissen gut 
erkennen, dass das Glas der Flasche den Ef-

fekt verstärkte. Da das Glas keine permanente 
Dichte hat, sind bei diesen auch keine stark 

weissen Stellen zu sehen.







Bildverzerrung durch 
Bewegung



Fach Körper, Kleid, Performance

Do your own fashion, Kleiderschmuck



Do your own fashion

Die Aufgabenstellung im Fach Körper Kleid 
Performance bestand daraus, seine eigene 

Mode zu gestalten aus Secondhandkleidern. 
Ich habe mich früh für die Patchwork 
Methode entschieden und diese aus 4 

verschiedenen Jeans- und Denimstoffen 
umgesetzt.



Jeans, dehnbar Jeans, dehnbar Jeans, dehnbar Denim



Kleiderschmuck

Das Kleid wurde auf  mich angefertigt. Die 
grosse Kleidfläche wird mit dem Korset

 zusammengehalten.



Durch die Schmuckträger auf  der rechten
 Seite werden die beiden Enden zusammen 

gehalten.



Fach Zeichnen

Holzschiff, Zylinder, Holzhobel



Holzschiff

Beim Zeichnen begegne ich mir oft sehr 
fokussiert. Ich achte mich genau auf  jeden 

Bleistiftstrich, da dieser eine grosse 
Auswirkung 

haben  kann. Ein Grundlage dient dazu, 
möglichen Fehlern auszuweichen und diese 

dann umzusetzen.



Holzhobel



Zylinder



Fach Raum, Material

Less is more, Das Dazwischen



„Less is more“
Im Unterricht haben wir uns lange mit der 
Abstraktion beschäftigt und wie sie uns im 

Alltag bebegnet. So haben wir Alltagsgegen-
stände ausgewählt, welche diverse 

geometrische Formen aufweisen. Die Objekte 
wurden dann auf  ihre Form hin untersucht, 

abstrahiert und in Karton umgesetzt.





Das Dazwischen

Bei dem Auftrag vom „Gestalten eines 
Zwischenraumes“, welcher 1.50m

 beträgt, haben wir uns in der 
Gruppenarbeit für Schatten und Licht entschieden. 

Der Abstand der 
jeweiligen Schatten beträgt 1.50m, wie auch der 

Lichtbalken.
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