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aufgabe 4

leistungsnachweis prozess

• erläuterungstext max. 150 wör-
ter mit titel der arbeit
• von den ersten drei aufgaben-
stellungen je 2 bilder bzw. zeich-
nungen (1500x1000 pix, 250 dpi)
• von der fertigen arbeit ein bild 
(2000x1500 pix, 250 dpi)

hochladen in i-record  http://ire-
cord.archlab.tuwien.ac.at ( benut-
zername = matrikelnummer,
passwort wie in tuwis )
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sie haben sich in der aufgabe 3 
mit der kompositorischen zusam-
menführung der modulierten ele-
mente zu einer vielheit innerhalb 
eines abgegrenzten kompositi-
onsraums beschäftigt.
in der aufgabe 4 wird die umset-
zung und verdichtung der idee in 
ein präsentationsobjekt behan-
delt. der ästhetische wert hängt 
nun ganz wesentlich von der 
qualitativen behandlung der ober-
flächen in bezug auf das jeweilig 
verwendete material ab, ein fein-
schliff wird dafür nötig. das hat ei-
nerseits mit dem dafür notwendi-
gen abstraktionsgrad zu tun, aber 
auch mit dem herausarbeiten der 

leistungsnachweis modell

• modell mit der grösse 24 x 24x 
(24+n) in cm. material: styrodur, 
karton, plastiline, gips oder auch 
holz. das modell ist als präsenta-
tionsmodell zu verstehen. achten 
sie auf ästhetik bei der material-
wahl, in der ausführung sowie in 
der farbgebung. die vorrangig 
verwendete farbe soll weiss sein.

abgabe :
in der woche vom 18. bis 22. ja-
nuar beim jeweiligen betreuer am 
institut

durch licht und schattenspiele be-
stimmten konturen, linien, kanten 
und formübergänge, die von ganz 
hart bis weich erfolgen können. 
texturen können ebenso zum 
formausdruck beitragen, wie die 
wahl einer geeigneten grundplat-
te bzw. eines sockels, auf der die 
vielheitsform spannend in szene 
gesetzt, und somit in ihrer aussa-
ge zusätzlich unterstützt werden 
kann. das präsentationsobjekt 
soll in seinem ausdruck und in be-
zug auf form und inhalt überzeu-
gen und  kommentarlos für sich 
selbst sprechen.

schmidtlein elisabetta 2009 oberthaler philipp 2009

gerner oliver 2009

ocvirk phillip 2009


