
dreidimensionales gestalten
vo 1h, ue 4h ws 2014-15  lva-nr.: 258.045, 258.046
dreidimensionales gestalten

technische universität wien
fakultät für architektur und raumplanung
institut für kunst und gestaltung
univ. prof. christian kern
abteilung dreidimensionales gestalten und modellbau e264/2

aufgabe 6
transformation

in den vergangenen übungen haben sie sich mit der entwicklung ei-
ner form nach verschiedenen vorgegebenen regeln auseinanderge-
setzt und dabei grundlegendes über die dreidimensionale gestaltung 
erfahren. die entstandenen objekte haben auf grund der regeln eine 
grosse familienähnlichkeit. entwickeln sie nun individuellere ansätze mit 
eigenen konzepten und regeln. dies kann eine weiterentwicklung und 
ausformulierung des bereits entstandenen sei, sie können aber auch 
neu beginnen. 

sie sollen experimentieren um neues zu erfahren, das bereits ent-
standene bewusst wahrnehmen und analysieren und aus ihren er-
kenntnissen konzepte für die weitere gestaltung entwickeln. be-
achten sie, dass ein experiment auch methodisch genau angelegt 
werden muss, damit man in der untersuchung zu verwertbaren er-
kenntnissen kommen kann. wir unterstützen und beraten sie dabei, 
das ergebniss ist jedoch ganz in ihrer gestalterischen verantwortung. 

mögliche schritte für eine weiterentwicklung der objekte aus aufgabe 5 
wären unter anderem:

teilung – entwickeln sie ein teilungskonzept und arrangieren sie die ele-

leistungen:
zeichnungen im block, mindestens 5 blätter

material:  
a3 zeichenblock und geeignetes schreibwerkzeug

mente neu. analysieren sie die entstandenen übergänge und überar-
beiten sie diese in hinblick auf die gesamtfigur.

verformung – entwickeln sie ein konzept für die verformung der figur. 
diese kann den vorhandenen ansatz verstärken oder auch zu etwas 
ganz neuem führen. sie kann an der oberfläche oder an dem struktur-
gerüst der form ansetzen.

gegenüber – entwickeln sie für ihr objekt ein gegenüber welches eine 
beziehung zu dem ausgangsobjekt aufweist. besonders zu beachten 
ist dabei der zwischenraum. 

die konzeption bzw. ideenfindung soll in dem ersten schritt zeichne-
risch und textlich erfolgen (z.b. arbeitstitel und kurzbeschreibung). da 
sie sich hierbei, wie immer bei einem entwurf, im unbekannten bewe-
gen, müssen sie sich der form in varianten nähern. verwenden sie drei-
dimensionale skizzen und die notwendigen konstruktionszeichnungen 
in form von schnitten und ansichten. die darstellung der konzepte soll 
in ihrem block erfolgen. wir gehen davon aus, dass mindestens 5 seiten 
dafür erforderlich sein werden. die ergebnisse ihrer überlegungen sollen 
inhaltlich wie darstellerisch überzeugend sein.
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