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aufgabe 6

sie haben sich in aufgabe 5 mit dem entwurf einer dreidimensionalen 
formstudie zum thema rhythmus auseinandergesetzt und dabei ihr ob-
jekt strukturell mit dem vorgegebenen kompositionsraum verknüpft. in 
aufgabe 6 wird es nun wesentlich um die kompositorische verfeinerung 
und materielle umsetzung derselben gehen. 

die wirkung einer form hängt stark von ihrer größe in relation zum 
menschen, sowie von einem bezugssystem, wie z.b. einem sockel, ab. 
achten sie darauf, dass ein sockel (eventuell mehrteilig) das objekt her-
vorheben kann, wenn er eine ausreichende höhe hat und damit auch 
eine visuell tragende kraft entwickeln kann.  

der ästhetische wert der formstudie wird ganz wesentlich von der ange-
messenen behandlung des jeweils gewählten materials bestimmt. dazu 
zählen handwerkliche präzision in der ausführung, abstraktionsgrad 
oder auch die durch licht und schatten bestimmten oberflächenmerk-
male, wie struktur, textur aber auch kanten, konturen, konvexitäten und 
konkavitäten, rauigkeit, glanz etc. das präsentationsobjekt soll in seiner 
kompositorischen entwicklung im raum und in bezug auf form und 
inhalt überzeugen und für sich selbst sprechen.

es gibt vor weihnachten noch eine besprechungsmöglichkeit in KW 
51, 14.-18.12.2015. die letzte betreuung findet in KW 2, 11.-15. jänner 
2016 an der abteilung statt. 

leistungen:
präsentationsmodell, mit der größe ca. 24x24x24+n cm aus freigewähl-
tem material (z.b. karton, gips, metall, holz etc. nach möglichkeit weiss, 
ausreichend stabil und ohne objektfremde stütz bzw. hilfskonstruktio-
nen)
a3-block als dokumentation der entwurfsrelevanten prozeßschritte aller 
aufgaben von 1 bis 6, sowie ein erläuterungstext (A4, max. 150 wörter) 
mit titel der arbeit. bitte modelle und sonstige unterlagen unauffällig 
beschriften.

abgabe
in KW 3, 18. bis 22. jänner 2016 beim jeweiligen betreuer 

n. hammelmann, modulierte vielheit, 2009
die auslagerung (übersetzung) ihrer ideen in den realen raum mit 
bestimmten medien in einer bestimmten form soll nun zu einem 
anspruchsvollen präsentationsmodell führen. überprüfen sie, ob die 
wesentlichen aspekte ihrer entwurfsidee prägnant herausgearbeitet 
wurden, bzw. ob ihr objekt im hinblick auf raumlage, begrenzung und 
formausdruck noch optimiert werden kann. kompositorischer feinschliff 
erfolgt auch in zusammenhang mit der gewählten bauweise: überlegen 
sie, welche bauart – strukturmodell, drahtmodell oder darstellung voll-
plastischer volumina durch mantelabwicklung bzw. formbare materialien 
– für ihre formstudie am besten geeignet ist. 


