
am ende dieser teilaufgabe wer-
den sie ein arbeitsmodell abge-
ben, die ausführung des modells 
soll dem betrachter bereits er-
möglichen alle wichtigen aspekte 
des entwurfes beurteilen zu kön-
nen. 
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aufgabe 3

in der letzten übung haben sie die 
graphischen untersuchungen aus 
der ersten übung in dreidimensi-
onale modelle mit einer limitierten 
tiefe umgesetzt. sie haben dabei 
weiter abstrahiert, experimen-
tiert und alternative ansätze für 
den konzeptionellen umgang mit 
diesem speziellen raumverhält-
nis entwickeln und untersucht. 
betrachten sie jetzt noch einmal 
kritisch ihre ergebnisse, analysie-
ren sie die modelle und versuchen 
sie zu begründen, warum sie wel-
chen gestaltungsansatz weiter 
verfolgen wollen.
bevor das gewählte konzept in 
einen grösseren raum mit den 
maßen 48 x 48 x 12 cm transfe-
riert und skaliert wird sollte es jetzt 
noch einmal überarbeitet werden. 
komplexität an sich ist kein qua-
litätsmerkmal für ihr projekt, abs-
trahieren sie so weit wie möglich 
und entwickeln sie ein formen-
repertoir das sie  beherrschen 
können. besonderes augenmerk 
verlangt das verhältniss der arbeit 

abgabe & leistungsnachweis:

das arbeitsmodell in der grösse 
48 x 48 x 12 cm ist  in der woche 
vom 5. bis 09. dezember dem je-
weiligen betreuer oder der betreu-
erin am institut vorzulegen.

sämtliche informationen zur 
übung und vorlesung finden sie 
auf der homepage: http://www.
ddg.tuwien.ac.at/
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zum umgebenden rahmen. er ist 
keine rahmung für eine rundum 
ansichtige plastische arbeit oder 
ein bild sondern die undurch-
sichtige seitliche begrenzung 
des raumes in dem sie agieren, 
insofern wird er als teil ihrer ar-
beit wahrgenommen. 
das modell ist jetzt viermal so 
gross,die wahrnehmung des 
entwurfes wird sich dadurch 
verändern. entsprechend wer-
den sie weiterentwickeln und 
verändern müssen. details wie 
formübergänge werden wichti-
ger. um die beabsichtigte aus-
sage verstehen zu können ist 
ihre adäquate ausformulierung 
oft entscheidend. auch das ma-
terial spielt eine rolle. nicht jedes 
material eignet sich für jede for-
mensprache. wichtig ist, dass 
sie mit einem material und einer 
verarbeitungsweise operieren, 
die es ihnen ermöglicht, mög-
lichst viel zu untersuchen und zu 
erfahren, bevor sie ihren entwurf 
ausformulieren. 
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