Hausaufgabe
Hausaufgabe für das Bewerbungsverfahren zum Wintersemester 2021/22

Aufgabe für die Studiengänge Kommunikationsgestaltung, Interaktionsgestaltung und
Internet der Dinge — Gestaltung vernetzter Systeme
Die Covid-19-Pandemie hat viele Bereiche unseres Lebens beeinflusst.
Wie hat sich Ihr Verhalten in Bezug auf Kommunikation und Information vom Jahr 2019 im Vergleich
zu heute verändert? Nehmen Sie je einen – für Sie typischen Tag – vor und seit der Pandemie und
vergleichen Sie die beiden Tage modellhaft unter dem Aspekt aller möglichen Formen der bewussten
Informationsaufnahme und -abgabe. Gestalten Sie dazu eine visuell schematisierte Datenübersicht
unter folgenden Gesichtspunkten: „Wann“ (Zeitpunkte, Häufigkeit, etc.), „Wie“ (Sinnesorgane, Medien,
Kanäle etc.) und „Wofür“(Bedeutung, Qualität, etc.). Darstellungsvarianten können beispielsweise
Daten- und/oder Infografiken, Visual Mapping, Zeichensysteme etc. sein.
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).

Aufgabe für den Studiengang Produktgestaltung
Tim’s Oma hat ein Problem
„Eigentlich gehe ich sehr gerne spazieren und mit meinem Stock geht das ja auch noch ganz gut.
Aber immer häufiger zischen die Radler auf dem Weg ganz knapp an mir vorbei. Ich erschrecke
dann immer furchtbar, besonders wenn sie von hinten kommen, ohne zu klingeln. Auch Jogger
nehmen keine Rücksicht und rempeln mich manchmal fast um. Ich habe auch ein bisschen Angst,
dass sie mich vielleicht anstecken. Man müsste etwas erfinden, dass sie auf Abstand hält – aber
ein Schild ist da sicher zu wenig.“
„Keine Sorge Oma, da lass ich mir etwas einfallen.“ sagt Tim.
“Das wäre toll aber es müsste auch so sein, dass ich mich noch auf die Parkbank setzen kann für
ein Päuschen – und in den Bus sollte ich es auch mitnehmen können.“
Zuhause merkt Tim, dass es gar nicht so einfach ist. Können Sie ihm und seiner Oma helfen?
•
•

•
•

		

Erfinden Sie etwas, das die genannten Bedingungen erfüllt.
Zeichnen Sie Ihre Erfindung in ihrer Anwendung, also mit Tim`s Oma unterwegs,
auf der Parkbank und im Bus.
Fertigen Sie ein einfaches Modell Ihrer Erfindung im Maßstab 1:1 an.
Bereiten Sie alles so vor, dass Sie Zeichnungen und Modell im Video-Interview
zeigen können.

		
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!

