Hausaufgabe
Hausaufgabe für das Bewerbungsverfahren zum Wintersemester 2022/23

Aufgabe für die Studiengänge Kommunikationsgestaltung, Interaktionsgestaltung
und Internet der Dinge – Gestaltung vernetzter Systeme
„Reduktion“, „Einsparung“, „Minimieren“, „Verzicht“, „Umstellung“, „Alternativen“ sind nur ein Teil der
heutigen Schlagwörter, die uns inzwischen immer lauter und mahnend daran erinnern, dass sich auch
etwas in unserem Leben zu Gunsten des Klimas verändern muss!
Innerhalb eines Monates gibt es einige regelmäßige, wie unregelmäßig vorkommende persönliche
Abläufe, die sich in einer diesbezüglich kritischen Betrachtung lohnen zu erheben. Eine Darstellung
könnte uns und anderen helfen an entsprechenden Möglichkeiten zu arbeiten.
Die Aufgabe:
Entwerfen Sie mit visuellen Mitteln, einen von Ihnen repräsentativ bilanzierten persönlichen Verbrauch
verschiedenster Energien und Rohstoffe im chronologischen Ablauf eines Monates (mindestens fünf
verschiedene Kategorien / für Mengenangaben reichen grobe Schätzungen).
Wählen Sie also ein geeignetes, visuelles Anschauungsmodell (Daten-/Infografik), dass eben diesen
Ist-Zustand der verschiedenen Abläufe lesbar abbildet und dann in einem weiteren, diesem gegenübergestellten Modell, die realistischen Optionen der Einsparungen aufzeigt, die für Sie zukünftig denkbar wären.
Bei der Ausarbeitung können Sie das Medium frei wählen (analog oder digital).
Bitte bereiten Sie Ihr gestaltetes Ergebnis so auf, dass Sie dieses während des Zoom-Meetings 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
Geschickt gestaltet für die Geschicklichkeit
Menschen können mit ihren Händen sehr geschickt umgehen. Dabei spielt die Auge-Hand-Koordination
eine wesentliche Rolle. Und natürlich die Reaktionsgeschwindigkeit.
Erfinden Sie ein neuartiges Objekt, mit dem die Geschicklichkeit, die Auge-Hand-Koordination und
Reaktionsgeschwindigkeit überprüft werden kann.
•
•

•
•

Das Objekt soll für eine bestimmte Zielgruppe sehr attraktiv und passend gestaltet sein.
Die Zielgruppe dürfen Sie frei wählen, z.B.: Schüler*innen, Sportler*innen,
Musiker*innen, Piloten*innen, Ärztinnen/Ärzte, ältere Menschen, usw.
Stellen Sie Ihre Erfindung und deren Einsatz/Anwendung zeichnerisch dar.
Bauen Sie ein funktionsfähiges Modell im Maßstab 1:1.

Bitte bereiten Sie alles so vor, dass Sie Zeichnungen und Modell während der Videokonferenz zum
Aufnahmegespräch über eine Bildschirmfreigabe oder einen von Ihnen bereitgestellten Link präsentieren 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!

