
Aufgabenstellung 2020   

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

Urbane Rückzugsorte- Orte der Ruhe.    

Das Thema ist sehr weit gefasst und wir sind gespannt, was Sie unter urbanen 
Rückzugsorten in der Architektur verstehen. Was sind für Sie Orte der Ruhe?  

Um Motive für Ihre Arbeiten zu finden, untersuchen Sie Ihre Umgebung, laufen Sie 
öffentliche beziehungsweise private Räume und Plätze verschiedener Städte ab und 
versuchen Sie Antworten auf die Fragestellung zu finden.  

Gibt es dabei Orte, an denen Sie gerne verweilen? Wo erleben Sie einen ruhigen Moment 
in mitten einer lebendigen Stadt? Wie prägen architektonische Strukturen diesen Ort? 
Wodurch wird ein urbaner Rückzugsort geschaffen? Gibt es markante Gemeinsamkeiten/ 
Unterschiede zwischen verschiedenen Rückzugsorten? Welche verschiedene Nutzungen 
kann ein Ort der Ruhe haben? Wovon ist der Ort umgeben? Was fällt Ihnen auf? Welche 
Rolle spielt dabei Licht, die Tageszeit oder gar die Jahreszeit? Stellen Sie sich auch die 
Frage, ob dieser Rückzugsort gewollt oder ungewollt entstanden ist, und fragen Sie sich 
welche Wirkung entsteht dadurch auf Sie oder die/den NutzerIn.  

Nehmen Sie Bezug auf den Kontext ihrer urbanen Rückzugsorte. Zeichen Sie vor  
Ort, um die Atmosphäre des Raumes und ihre Sinneserfassungen in die  
Zeichnungen mit einfließen lassen zu können. Arbeiten Sie nicht nach  
Fotovorlagen und vergessen Sie nicht Ihre Zeichnungen mit Datum 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 Hilfestellungen wie die Themen in den letzten  
Jahren interpretiert werden konnten. Vielmehr wollen wir mit Ihrer persönlichen  
Darstellung des Themas mehr über Sie erfahren, sehen worauf Sie in der Architektur 
achten, wie intensiv Sie sich mit einem Thema auseinandersetzen und welche Aspekte Sie 
in der Architektur faszinieren und interessieren.   

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


