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sie haben in aufgabe 3 ein gestal-
tungskonzept für den speziellen  
kompositionsraum von 48x48x12 
cm entwickelt. in aufgabe 4 wird 
es nun wesentlich um die kom-
positorische verfeinerung und 
materielle umsetzung, also die 
überführung der in arbeitsmodel-
len ausgearbeiteten idee in ein 
präsentationsmodell gehen. 
überprüfen sie in einem letzten 
schritt, ob die wesentlichen as-
pekte ihrer entwurfs-idee präg-
nant herausgearbeitet worden 
sind, ob ihre arbeit im hinblick auf 
tiefenwirkung und formausdruck 
noch optimiert werden kann. 
kompositorischer feinschliff er-

abgabe:
schlussbesprechung mit fertigem 
modell in der woche vom 16. bis 
20. januar 2012 beim jeweiligen 
betreuer oder der betreuerin am 
institut. abgabe am 26.januar 
zwischen 9:00 und 12:00 uhr im 
prechtlsaal (haupteingang karls-
platz eg). alle arbeiten werden 
dort in einer ausstellung gezeigt 
und benotet. eine note für das 
semester wird vergeben wenn die 
arbeit fristgerecht abgegeben und 
fristgerecht am donnerstag den 
02.februar 2012 zwischen 12:00 
und 17:00 uhr abgeholt wird.
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studentenarbeit, nicole rodlsberger 2010

folgt auch im zusammenhang mit 
der bauweise: überlegen sie, wel-
che bauweise ( schichtenmodell, 
stabstruktur, gebogene platten, 
faltwerk, gegossene elemente 
oder gegossene platte mit relie-
foberfläche, substraktiv heraus-
gearbeitete formen etc.) für ihre 
formstudie am besten geeignet 
ist.  bedenken sie, dass der äs-
thetische wert der formstudie 
ganz wesentlich von der ange-
messenen behandlung des je-
weils gewählten materials und der 
präzision in der handwerklichen 
ausführung abhängt.
wesentliche für die gestalterische 
auseinandersetzung in diesem 

semester war die begrenzung 
auf einen vorgegebenen, seitlich 
umrahmten raum. ihre arbeit darf 
auf keiner seite den raum von 48 
x 48 x 12 cm überschreiten. für ihr 
modell erhalten sie gegen einen 
unkostenbeitrag einen vorgefer-
tigten rahmen von der abteilung 
der verwendet werden muss. 

barbosa & guimarães, palácio da justiça de gouveia

norwin leineweber, tessera, 2010

leistungsnachweis:
• modell mit der größe 48 x 48x 
12cm in vorgegebenen rahmen. 
material: karton, gips, metall, holz 
etc.; nach möglichkeit weiss und 
ausreichend stabil so dass der 
rahmen für die benotung auf und 
abgebaut werden kann.

leistungsnachweis auf i-record bis 
20.1.2012:
• erläuterungstext max. 150 wör-
ter mit titel der arbeit
• von den ersten drei aufgaben-
stellungen je 2 bilder bzw. zeich-
nungen 
• von der fertigen arbeit ein bild 

(bildgröße jeweils 1344x840 pix, 
250 dpi)
hochladen auf i-record: http://ire-
cord.archlab.tuwien.ac.at 
(benutzername = matrikelnum-
mer, passwort wie in tiss)


