
Fünf der geforderten Arbeitsproben in der Mappe sollen zu der Fragestel-
lung behandelt werden: Direkte und indirekte Raumgrenzen.
Das Thema ist sehr weit gefasst und wir sind gespannt, wie Sie Räume 
wahrnehmen, was Sie unter direkten und indirekten Raumgrenzen verste-
hen. Durch welche Merkmale oder Situationen wird Raum begrenzt?

Um Motive für Ihre Arbeiten zu finden, untersuchen Sie Ihre Umgebung, be-
suchen Sie Räume der Stadt, der Natur, erfahren Sie deren Grenzen und 
versuchen Sie Antworten auf die folgenden Fragestellungen zu finden.

Wodurch definiert sich Raum? Wo fängt Raum an, wo hört er auf? Wie wird 
Raum beeinflusst? Wann ist Raum vielleicht nicht mehr vorhanden? Wie 
werden Raumgrenzen durch Materialien, Dimensionen, Geometrie, Atmo-
sphäre, Licht und Bewegung beeinflusst? Was für Raumübergänge gibt es 
und wie sind diese zu erkennen? Welche Rolle spielen unsere Sinne bei der 
Wahrnehmung von Raumgrenzen? Wie definiert die Architektur Raum, wie 
der Mensch als Nutzer:in? Woher wissen wir, wann wir Raum betreten oder 
verlassen? Wie beeinflussen Funktionen und dessen Änderungen die Gren-
zen des Raumes?

Nehmen Sie Bezug auf den Kontext Ihrer Umgebung/ Ihres Umfeldes. Zeich-
nen Sie vor Ort, um die Atmosphäre des Raumes und Ihre Sinneswahrneh-
mungen in die Zeichnungen mit einfließen lassen zu können. Arbeiten Sie 
nicht nach Fotovorlagen und vergessen Sie nicht Ihre Zeichnungen mit Da-
tum und Namen zu signieren. Die Beispiele aus den letzten Jahren dienen 
lediglich als Denkanstoß, wie Zeichentechniken eingesetzt werden können. 
Sehen Sie diese nicht als konkrete Vorlage für die Aufgabe, sondern als Hil-
festellungen wie die Themen in den letzten Jahren interpretiert werden 
konnten. Vielmehr wollen wir mit Ihrer persönlichen Darstellung des The-
mas mehr über Sie erfahren, sehen worauf Sie in der Architektur achten, 
wie intensiv Sie sich mit einem Thema auseinandersetzen und welche As-
pekte Sie in der Architektur faszinieren und interessieren. 

Die fünf Arbeiten sollten nach Möglichkeit verschiedene Motive darstellen. 
Suchen Sie unterschiedliche Beispiele zu dem Thema heraus und stellen 
diese mit den nach Ihrer Meinung nach passenden graphischen Mitteln 
dar, um die Kernaussage zu transportieren.
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