Hallo liebe Künstler und Künstlerinnen des Kurses 10-1!

30.04.2021

Ein bisschen haben wir es ja geahnt und nun sind wir tatsächlich erst einmal wieder im Homeschooling. Nutzt die Zeit zu Hause, macht eure Aufgaben gewissenhaft und haltet die Ohren steif! ☺
Dass wir somit in dieser bzw. in der kommenden Woche keine Klassenarbeit schreiben, ist euch
natürlich klar.
!!! Wir schreiben die Klassenarbeit gleich in der ersten Präsenzstunde – wann auch immer diese sein
wird. Behaltet also das Thema Foto und Film weiterhin im Kopf !!!

Eure Aufgaben für heute:
Wir haben mit einem neuen Thema begonnen: Design.

INFO:
Der größte Unterschied zwischen einem Objekt der Bildenden Kunst und einem Objekt
des Designs liegt in der Funktion: Design-Objekte sind Gebrauchsgegenstände. Ihre
Anwendung bzw. die Verwendung und Nutzung des Objekts stehen ganz klar im Fokus.
Aus diesem Grund sprechen wir hier in Bezug auf Design auch von Angewandter Kunst.
Was dabei als schön gilt, unterliegt – wie alles – der Mode und dem Trend.
Trotzdem hat Dieter Rams 10 Thesen aufgestellt, was gutes Design ausmacht.
ERINNERUNG:
Ihr solltet euch auf Youtube ein Video ansehen:

https://www.youtube.com/watch?v=h5Pf_7gU2tk
Ihr solltet die 10 Thesen des guten Designs nach Dieter Rams benennen.
Ihr solltet diese 10 Thesen an einem Kommunikationsgerät eurer Wahl
überprüfen.

ANWENDUNG / AUFGABE: (Gruppe 1 hat damit im Unterricht schon begonnen):

„Fertige ein A4-Plakat zu einem (Kommunikations-) Gerät deiner Wahl an.“
(Untergrundfarbe des Plakats ist egal!)

Gestalte darauf
a) eine Überschrift: Gutes Design ist…
b) als Zeichnung (mit Buntstiften): dieses Gerät in angemessener Position und Größe,
c) schriftlich: 5 Punkte des guten Design, die auf dieses Gerät zutreffen und die anhand dieses
Geräts begründbar sind.

(innovativ, weil… umweltfreundlich, da… usw.)
Arbeite sauber und sorgfältig bei Schrift und Zeichnung!
Achte auf Rechtschreibung und die Formatnutzung!

(Hier ein Beispiel…allerdings nur eine „normale“ Uhr)
a) Überschrift
b) Gerät
c) 5 begründete
Punkte

BEARBEITUNGSZEIT / ABGABE:
GRRUPPE 1: Ihr habt etwas Vorlauf – Ihr schickt es mir bis heute 17.00 !
GRUPPE 2: Ihr habt über das Wochenende noch Zeit – Ihr schickt es mir bis Montag (03.05) 17.00 !
Da ihr ja letzte Woche keine Aufgabe zu bearbeiten hattet, sollte das heute aber fix
gehen… ihr dürft es mir natürlich eher schicken ;-)
ACHTUNG: Macht ein gut „lesbares“ Foto (ich möchte alle Punkte lesen können), schickt keine zu
großen Dateien direkt vom Handy - sondern achtet auf ein kleineres Dateiformat UND schickt es
MIT Namen!
Bei Fragen zur Aufgabe oder Problemen schreibt mir einfach eine E-Mail (a.morich@gymba.de).
Ich wünsche euch viel Freude beim Bearbeiten der Aufgabe und dann ein schönes Wochenende,
eure Frau Morich ☺

