Hausaufgabe
Hausaufgabe für das Bewerbungsverfahren zum Sommersemester 2023

Aufgabe für die Studiengänge Kommunikationsgestaltung, Interaktionsgestaltung
und Internet der Dinge – Gestaltung vernetzter Systeme

Show us what you got – Entwerfen Sie eine graphische Darstellung
Ihrer persönlichen Gegenstände
Im Internet kursiert das Gerücht, dass durchschnittliche Europäer*innen 10.000 Dinge besitzen. Viele
Dinge, die wir besitzen, benutzen wir kaum oder gar nicht. Manche sind uns wichtig, andere nicht. Sind
uns alle Dinge, die wir oft nutzen, wichtig? Sind uns Dinge, die wir selten nutzen, nicht wichtig? Kommt
es möglicherweise auf die Art der Gegenstände an?

Zur Aufgabe:
Erfassen Sie Ihre persönlichen Gegenstände. Falls es aufwandsbezogen notwendig und/oder für die
visuelle Darstellung hilfreich ist, können Sie Dinge zusammenfassen oder gruppieren (z.B. bei einem
Paket Streichholzschachteln nicht jedes Streichholz einzeln zählen!).
Erfassen Sie ebenfalls, wie häufig Sie die Gegenstände nutzen und wie wichtig Ihnen die Gegenstände
sind (emotional oder funktional).
Ordnen Sie die Gegenstände in eine überschaubare Anzahl von Kategorien.
Gestalten Sie eine oder mehrere visuelle Darstellungen, in denen Zusammenhänge zwischen der
Anzahl der Gegenstände, der Art/Kategorie der Gegenstände, ihrer Nutzungshäufigkeit und ihrer
persönlichen Wichtigkeit ablesbar werden.
Bei der Ausarbeitung dürfen Sie das Medium frei wählen (analog oder digital). Bitte bereiten Sie Ihr
gestaltetes Ergebnis so auf, dass Sie dieses während der Videokonferenz zum Aufnahmegespräch über
eine Bildschirmfreigabe oder einen von Ihnen bereitgestellten Link präsentieren können. Sollten Sie sich
für ein analoges Medium entscheiden (z.B. Klebelayout, Fotocollage, Handskizzen oder ein Produkt)
bitten wir Sie das Ergebnis zu digitalisieren (einscannen, abfotografieren/-filmen).

Hinweise
1. Bitte halten Sie Ihre Lösung der Hausaufgabe (und wenn vorhanden eigene Arbeiten) in maximal 10 Fotos bzw. Screens
(Powerpoint, PDF oder Ähnliches) für die Online-Eignungsprüfung digital bereit. Über die Funktion „Bildschirm teilen“
können Sie diese im Aufnahmegespräch zeigen.
2. Die Hausaufgabe ist Bestandteil des Bewerbungsverfahrens und ist ohne die Hilfe Dritter anzufertigen.  Verstöße können
  zu einem Ausschluss aus dem Bewerbungsverfahren führen.
3. Die Hochschule für Gestaltung erteilt weder telefonische noch schriftliche Auskünfte über die Hausaufgabe.
Für das Bewerbungsverfahren wünscht das Team der Hochschule für Gestaltung viel Erfolg!

