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Formschöne Übergänge zu schaf-
fen, gehört zum Handwerk eines 
jeden Designers oder Architekten. 
Wie eine Säule in die Dachkons-
truktion oder ein Tischbein in die 
Tischplatte übergeht, ist immer 
auch ein formal-gestalterisches 
Problem, bei dem Bauteile auf-
einander zu beziehen und Struk-
turen in Einklang zu bringen sind. 
Um angehende ArchitektInnen für 
dieses Formproblem zu sensibili-
sieren, wollen wir uns in unserer 
diesjährigen Übung dem Thema 
Formübergang widmen. 

Wir verstehen unter Formüber-
gang jede Art der plastischen Ver-
mittlung und Verbindung, jede Art 
eines „vermittelnden Dazwischen“ 
bzw. einer „plastischen Brücke“. 
Es kann sich dabei um ein Verbin-
dungselement handeln, das zwi-
schen bereits bestehenden, klar 
definierten Objekten eingefügt 
bzw. eingesponnen ist. Um ein 
Verschmelzungselement, bei dem 
der Formübergang das Ergebnis 

Die zahlreichen Probleme und 
Fragestellungen, die mit dem 
vorgegebenen Thema verbun-
den sind, werden in beratenden 
Gesprächen mit Ihrer Betreuerin 
bzw. Ihrem Betreuer erörtert. Eine 
entsprechende Vorbereitung ist 
notwendige Voraussetzung für 
die erfolgreiche Behandlung der 
einzelnen Aufgaben. In den Be-
treuungen kann also nur über et-
was gesprochen werden, was in 
Form von Zeichnung oder Modell 
vorgelegt wird. Für jeden Übungs-
teil gibt es Abgabetermine, die 
Teilergebnisse  werden einzeln 
benotet. Die Gesamtnote wird 
am Semesterende aus den No-
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einer Glättung der aus der Ver-
schneidung zweier Elemente sich 
ergebenden Schnittlinie ist, oder 
um ein zwischen geschnittenen 
Formen, zwischen Flächen oder 
Konturlinien sich aufspannendes 
Verbindungselement. Angenom-
men wird in jedem Fall eine zwei- 
bzw. mehrteilige Ausgangssitua-
tion. Zentral ist in jedem Fall die 
Frage, ob und auf welche Weise 
bei einem Formübergang die 
Struktur der zu verbindenden For-
melemente berücksichtigt wird.         

Die Semesterübung ist vierteilig 
angelegt: Zunächst wird nach 
Beispielen in unserer Lebensum-
welt gesucht, anhand derer die 
Vielfalt der Erscheinungsformen 
des Phänomens Formübergang 
zu Bewusstsein kommen soll. 
Die strukturanalytische Formbe-
trachtung, die bereits im ersten 
Übungsschritt einsetzt, wird im 
zweiten Übungsteil an einem aus-
gewählten Beispiel vertieft und um 
Aspekte der Transformation und 

Modulierung erweitert. Im dritten 
Teil der Übung soll aus den For-
manalysen heraus ein Entwurf für 
eine dreidimensionale Formstudie 
entwickelt werden. Der kompo-
sitorisch verfeinerte Entwurf wird 
im letzten Teil der Übung in ein 
anspruchsvoll gefertigtes finales 
Modell übersetzt.

ten der Einzelübungen errechnet. 
Berücksichtigen Sie bitte, dass 
bei der Übung nur Einzelarbeiten 
zulässig sind. 

Die Betreuung findet am Institut 
für dreidimensionales Gestal¬ten 
und Modellbau e264/2 im Haupt-
gebäude (4. OG, Stiege 1) statt. 
Die Betreuerinnen und Betreuer, 
die Betreuungszeiten, sowie die 
Termine der ergänzenden Vorle-
sung und der Vorlesungprüfung 
finden Sie auf unserer Homepage 
unter: 
http://www.ddg.tuwien.ac.at/
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