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im letzen übungschritt sollen sie ihren entwurf zum thema zelluläre raum-
folgen in ein anspruchsvolles und ästhetisch überzeugendes präsen-
tationsmodell umsetzen. überprüfen sie, ob die wesentlichen aspekte 
ihrer entwurfsidee prägnant herausgearbeitet wurden. ist ihr objekt im 
hinblick auf raumlage, ausschnitt/begrenzung, anzahl der zellen und for-
mausdruck schon optimiert? kann ein außen stehenden betrachter die 
qualität ihrer raumfolgen beobachten und verstehen? kompositorischer 
feinschliff erfolgt auch in zusammenhang mit der gewählten bauweise. 
welche bauart ist für ihre formstudie am besten geeignet: stab-/struktur-
modell, oder darstellung vollplastischer volumina durch mantelabwick-
lung bzw. formbare materialien? die wirkung einer form hängt zudem 
stark von ihrer raumlage/positionierung und einem bezugssystem, wie 
z.b. einem sockel oder einer grundplatte, ab.
 
der ästhetische wert der formstudie wird ganz wesentlich von der an-
gemessenen behandlung des jeweils gewählten materials bestimmt. 
dazu zählen handwerkliche präzision in der ausführung, abstraktions-
grad oder auch die durch licht und schatten bestimmten oberflächen-
merkmale (struktur, textur aber auch  kanten, konturen, konvexitäten 
und konkavitäten, rauigkeit, glanz etc.). wählen sie materialien, die sie 
beherrschen und arbeiten sie so einfach und effizient wie möglich. zur 
unterstützung der ganzheit ihres objekts ist ein homogenes erschei-
nungsbild gewünscht, vorzugsweise in weiß. achten sie auf stabilität und 
transportierbarkeit ihres objekts. vermeiden sie objektfremde stütz- und 
hilfskonstruktionen. das präsentationsobjekt soll in seiner kompositori-
schen entwicklung im raum und in bezug auf form und inhalt überzeu-
gen und für sich selbst sprechen.

es gibt vor weihnachten noch eine besprechung in kw 51 (17.-21. dez. 
2018). die letzte betreuung findet in kw 2 (7.-11. jän. 2019) statt. 
endabgabe:
in kw 3 (14-18. jän. 2018) 

leistungsnachweis: präsentationsmodell aus freigewähltem material so-
wie der a3-block als dokumentation sämtlicher entwurfsrelevanter pro-
zessschritte (bitte modelle und sonstige unterlagen unauffällig beschrif-
ten). ein a3 abgabeblatt (siehe layout) ausgedruckt dem block beigelegt 
und bis fr. 18. jän. 2019, 23h in tuwel hochgeladen.

aufgabe 4 
präsentationsmodell

alexander keil: übung 3dg, ws 17

jetlira loshaj: übung 3dg, ws 17 lukas hansmann: übung 3dg, ws 17


