Hausaufgabe
Hausaufgabe für das Bewerbungsverfahren zum Sommersemester 2021

Aufgabe für die Studiengänge Kommunikationsgestaltung, Interaktionsgestaltung und
Internet der Dinge — Gestaltung vernetzter Systeme
Tagesaktuelle Nachrichten, zeitgemäß und zugänglich gestalten.
Immer weniger Menschen in Deutschland informieren sich über klassische Medien, wie Fernsehen, Radio oder Zeitung,
über das aktuelle Tagesgeschehen (Statista.de, 2020). Die Digitalisierung hat die Möglichkeit Informationen zu sammeln
und zu verbreiten um ein Vielfaches erweitert.
Analysieren Sie eine Nachrichtensendung der öffentlich- rechtlichen Sender im Fernsehen (z.B. „Tagesschau“, 15 min.
oder „Heute“, 21 min.) auf die Vielschichtigkeit der Informationsprinzipien, Vermittlungsweisen sowie strukturellen
Abläufe im Zeitlauf der Sendung.
1. Erarbeiten Sie dafür eine visuelle Darstellung auf Basis eines Zeitstrahls, auf dem die genannten Kriterien
  zeitlich, quantitativ und dramaturgisch dargestellt werden.
2. Nutzen Sie diese strukturelle Aufarbeitung für eine zweite Darstellung, bei der Sie die Inhalte der Sendung
  in einer für mobile Online-Anwendungen adäquaten Form erlebbar machen.
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
Erntedank - kinderleichter Erntehelfer
Es ist Erntezeit im Garten und alle helfen mit. Nur haben die Kinder mit der Arbeit und den Geräten manchmal ihre
Probleme und verlieren dann schnell die Lust oder verletzen sich sogar dabei.
1. Entwerfen Sie ein neues Produkt, welches bei der Ernte von Obst oder Gemüse hilft und kinderleicht zu bedienen ist.
Ihre Erfindung soll handbetrieben sein und von ein oder zwei Kindern gehandhabt werden können - das dazu erforderliche Mindestalter können Sie selbst festlegen.
2. Bauen Sie von Ihrem Entwurf einen Prototypen mit dem Sie die Funktionsweise Ihrer Erfindung erproben können.
Entwickeln Sie dann Ihre Lösung in Form von Zeichnungen oder Modellen weiter, bis Sie mit der Gestaltung zufrieden sind und sie vermutlich auch den Kindern gefällt.
Während der Prüfung:
- drei digitale gespeicherte Fotografien, die wie bei einem Tagebuch wichtige Schritte im Werdegang Ihrer
Hausaufgabe wiedergeben.
- zwei eingescannte oder digital fotografierte Freihand-Zeichnungen, die die Benutzung Ihrer Erfindung darstellen.
		

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!

