Hallo liebe Künstler und Künstlerinnen des Kurses 10-1!

07.05.2021

Die letzten Aufgaben vor den Ferien…Haltet noch durch ☺

Wir bleiben weiter beim Thema Design.
Ihr habt jetzt schon die 10 Punkte des guten Designs nach Rams kennengelernt und diese auch
angewendet. Eure Plakate sind alle bei mir angekommen (…bis auf Leo

Schade…)

Beim Thema Design darf ein Punkt nicht fehlen: Mode!

Aus einem bestimmten Grund ist sie jedem von uns
irgendwie wichtig… um sich abzugrenzen oder irgendwo
dazuzugehören. Weil man etwas schön findet oder es einem gut
steht. Weil man bestimmte Farben oder Stoffe mag oder, oder, oder… Die
Liste ließe sich beliebig fortsetzen – und ich hätte so gern mit euch darüber
diskutiert. Heute müsst ihr euch selbst Gedanken dazu machen.

Hört euch dazu das Lied „Wie viel ist dein Outfit wert“ von Kummer an:

https://www.bing.com/videos/search?q=%e2%80%9ewie+viel+ist+dein+outf
it+wert%e2%80%9c&docid=608043180226124669&mid=22F98372D5EF11F
42A4722F98372D5EF11F42A47&view=detail&FORM=VIRE#

AUFGABE 1:

Kummer nennt in seinem Song Marken und Gründe, warum Menschen auf Markenkleidung
Wert legen. Gleichzeitig spricht er auch Kritik an der Modeszene an.
Mach dir Stichpunkte:
a) Gründe für das Tragen von Markenkleidung (im Song genannt und eigene),
b) Kritik an der Modeszene/ am Tragen von Markenkleidung (im Song und eigene),
c) Was ist dir selbst beim Kauf von Kleidung wichtig?

AUFGABE 2: Die Funktion und Bedeutung von Kleidung hat sich im Laufe der Zeit verändert.
Untersuche mit Hilfe des folgenden Textausschnitts den Wandel/ die Entwicklung der Mode und
des Modedesigns. Mach dir Stichpunkte
Stichpunkte dazu. Du kannst auch darüber hinaus recherchieren.
(Quelle: Walch, J./ Grahl, P. (2008): Praxis Kunst. Design.)

AUFGABE 3: Heute nur Recherche und abspeichern!
Recherchiert zu einem*einer Modedesigner*in oder einem Modekonzern eurer Wahl:
> Leben des*der Designers*in bzw. Entwicklung des Konzerns
> Besonderheiten der Mode und/oder Alleinstellungsmerkmal(e)
> typische und/oder aktuelle Beispiele

WICHTIG!!! Ich möchte keine doppelte Wahl der Themen!
Meldet euch also heute bis 17.00 bei mir, zu welchem*welcher Designer*in/Modekonzern ihr
recherchieren wollt. So kann ich ggf. noch vermitteln und eventuelle Doppelwahlen von
Themen verhindern. Also: Wer zuerst kommt, ma(h)lt zuerst!

INFO (wie es bei uns weitergeht):
Ihr werdet dazu ein Plakat gestalten. Wir können nur abwarten, ob im Unterricht oder zu
Hause – je nach Entscheidung. Heute seid ihr aber nur mit der Recherche dazu beschäftigt.

Ich wünsche euch viel Freude bei der Recherche und dann schöne Ferien! ☺
Eure Frau Morich
a.morich@gymba.de

!!! Vergesst nicht: In der ersten Präsenzstunde ist immer noch die Klassenarbeit angedacht.
Verliert das über die Ferien nicht aus den Augen!

