modulbeschreibung
art des studienganges
fachbereich
dozentInnen

modulbezeichnung

modulbeschreibung

AKADEMIE DER BILDENDEN KÜNSTE MÜNCHEN
MASTER OF ARTS INNENARCHITEKTUR
PRODUKTDESIGN UND ENTWURF | WINTERSEMESTER 2019 | 120		
prof. carmen greutmann-bolzern
prof. urs greutmann
ass. julia czirnich

MA=master, 1P=1.semester produktgestaltung, 10=10 ECTS,
I=vertiefung (basiswissen), C=modultyp (kerngebiet)
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designhandwerk „sehen, erkennen, denken, handeln“
konzeption, entwurf und realisation eines produktes, eines möbels oder raumbildenden objektes. teilnahme
an nationalen/internationalen desingwettbewerben und ausstellungen. wir analysieren die problemstellung
und definieren das projektziel. der mensch als maßstab, wir erfassen und interpretieren nutzerbedürfnisse.
das erkennen des kontextes als rahmenhandlung und impuls für den entwurf. der experimentelle und empirische gestaltungsprozess, das prototyping, entwerfen und arbeiten mit modellen. der mensch als maßstab,
vom produkt bis zum raum. visualisierungen und präsentationen mit unterschiedlichen medien.
out of office
innovative lösungen für das arbeiten ohne festen arbeitsplatz
generation y und z: die ersten digitalen generationen haben völlig
unterschiedliche anforderungen an ihren job. ihnen gemeinsam
allerdings ist ein neus verständnis von mobilität und flexibilität, das
arbeitgeber gleichzeitig herausfordert und neue perspektien eröffnen
kann. home office gehört heutzutage zum guten ton moderner
arbeitgeber. die eine generation will ein maximum an ortsunabhängiger
flexibilität, die anderen home office in den eigenen vier wänden.
wie können produkte/möbel die arbeitssituation verbessern und
unterstützen? welche produkte fehlen uns bei der arbeit unterwegs?
was brauchen die büronomaden?

lerninhalt
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atelie oi für contexta

übung 1 | analyse
projektvorstellung 16.10.2019 | 9:00-11:00
brainstorming 17.10.2019 | 13:00-16:00

lerninhalt

übung 2 | konzept
zwischenbesprechung 23.10.2019 | 09:00-12:00
abgabe von 1 - 2 konzepten und studienmodelle im mst. 1:5/1:1
grundlegende konzeption in form und konstruktion, ideenansätze,
anwendung und material.

lerninhalt

übung 3 | entwurf
zwischenbesprechung 30.10.2019 | 09:00-12:00
verfeinerung und ausarbeitung mit studienmodellen,
skizzen und zeichnungen.

lerninhalt

übung 4 | realisation
31.10. - 12.11.2019
formale und techniche detailierung anhand von cad-zeichnungen
und designmodell im mst. 1:5/1:1

lerninhalt

leistungsbewertung

termine
arbeitsaufwand
ECTS-credits
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übung 5 | dokumentation und präsentation
präsentation 13.11.2019 | 9:00-12:00
präsentation des projektes
anforderung: plakat A0, modell, dokumentation A4 hoch
(projektdokumentation inkl. modellfotos, rendering, etc.)

feedback kriterien:
vollständigkeit, grafik, qualität der ausführung, präsentation

termine		
WL		
bewertung

enad_steve leisner

KW 42, 43, 44, 45, 46
300 stunden arbeitsaufwand
WL=workload (60% selbstudium=180 std., 40% kontaktstudium=120std.
10 ECTS (mit integrierten disziplinen)
1 ECTS = 30 stunden arbeitsaufwand

