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AUFGABENSTELLUNG EIGNUNGSTEST 2019

Fünf der geforderten Arbeitsproben in der Mappe sollen zu der Fragestellung behandelt 
werden:

Kontraste in der Architektur

Das Thema ist sehr weit gefasst und wir sind gespannt, was Sie unter einem Kontrast 
in der Architektur verstehen.

Um Motive für Ihre Arbeiten zu finden, untersuchen Sie Ihre Umgebung, laufen Sie 
durch die Stadt und schauen sich Orte und Gebäude genau an. Gibt es starke Kontras-
te in der Materialwahl, Form oder in der Dimensionierung?
Entsteht ein Kontrast, weil Bauteile oder ganze Gebäude aus verschiedenen Zeiten 
stammen? Welche Nutzung hat ein Ort und entsteht vielleicht auch darin ein Kontrast? 
Welche Rolle spielt das Licht, die Tageszeit oder auch Jahreszeit? Stellen Sie sich 
auch die Frage, ob dieser Kontrast gewollt oder ungewollt entstanden ist, und fragen 
Sie sich welche Wirkung entsteht dadurch auf Sie oder die/den NutzerIn. 

Zeichnen Sie vor Ort, um die Atmosphären und Sinneserfahrungen in die Zeichnungen 
mit einfließen lassen zu können. 

Die Beispiele aus den letzten Jahren dienen lediglich als Denkanstoß, wie Zeichen-
techniken eingesetzt werden können. Sehen Sie diese nicht als konkrete Vorlage für 
die Aufgabe, sondern als Hilfestellungen wie die Themen in den letzten Jahren interpre-
tiert werden konnten. Vielmehr wollen wir mit Ihrer persönlichen Darsellung des The-
mas mehr über Sie erfahren, sehen worauf Sie in der Architektur achten, wie intensiv 
Sie sich mit einem Thema auseinandersetzen und welche Aspekte in der Architektur 
Sie faszinieren und interessieren. 

Die fünf Arbeiten sollten nach Möglichkeit verschiedene Motive, Orte und Räume dar-
stellen. Suchen Sie verschiedene Beispiele zu dem Thema heraus, und stellen diese 
mit den nach Ihrer Meinung nach passenden grafischen Mitteln dar, um die Kernaussa-
ge zu transportieren.


