
Hausaufgabe 
für das freiwillige künstlerische/fachliche Auswahlgespräch zum Wintersemester 2020/21 im 
Studiengang Mediendesign & digitale Gestaltung

Bitte wähle aus den beiden Möglichkeiten (A oder B) eine Aufgabe aus:

A: Visualisiere dein Leben vor und nach dem Shutdown
B: Mein Weg zur RWU: Wie hast du zu deinem Wunschstudium gefunden?

Zeitbasierte Medien (z. B. Film/Game/TikTok): maximal 60 Sekunden Länge. 
Bilder/Fotos: maximal 6 Bilder in einer   PDF-Datei.

Für beide Aufgaben gilt: Bei der Umsetzung ist dir die Wahl der Darstellungsmittel überlassen (digital und/oder analog) 
beispielsweise Animation, Film, Fotografie, Programmieren/Gamedesign, Prototyp, Informationsgrafik, Skizzieren etc. 
Alle Darstellungsmittel kannst du auch miteinander kombinieren. Wenn du analoge Visualisierungen anfertigst, 
fotografiere oder scanne sie ein. Wenn du eingeladen wirst, bringe die Hausaufgabe zum Auswahlgespräch mit.

Einreichung der Hausaufgabe und aller Bewerbungsunterlagen bis 12. Juni (23:59 Uhr). 

Du hast zwei Möglichkeiten, die Hausaufgabe einzureichen

1) Link zur Hausaufgabe schicken
Du veröffentlichst deine Hausaufgabe online, beispielsweise auf der eigenen Website, vimeo, YouTube, TikTok oder und 
schickst uns den Link. Das elektronisch ausgefüllte Formular „Anmeldung zum Auswahlgespräch“, das du unten findest,
schickst du an klemens.ehret@rwu.de mit dem Dateinamen NAMEvorname_Bewerbungsnummer_Anmeldung.pdf 
Im entsprechenden Feld trägst du den Link zu deiner Visualisierung ein.  

2) Einreichung der Hausaufgaben-Datei online
Deine Hausaufgabe kannst du auch per Mail schicken, wenn der Anhang kleiner als 20 MB ist. Wenn deine Datei größer 
ist, kannst du sie online hochladen. Sende dafür eine Mail an klemens.ehret@rwu.de mit dem Betreff: „Anforderung 
Upload-Link für die Hausaufgabe von dein NAMEvorname_Bewerbungsnummer“. Als Antwort erhältst du eine Mail mit 
einem Link „Your upload URL“. Wenn du den Link anwählst, kannst du eine Datei hochladen. Folgende Vorgaben sind 
zwingend, damit wir deine Hausaufgabe begutachten können:
.zip-Datei: Alle Dateien zusammen in einer einzelnen .zip-Datei hochladen. Benennung .zip-Datei: 
NAMEvorname_Bewerbungsnummer.zip    Beispiel: MUSTERMara123456.zip
Zusätzlich musst du dich für den Studiengang im RWU Bewerbungsportal https://mycampus.rwu.de/ bewerben und die 
Unterlagen bis zum 12. Juni per Post schicken.

Viel Erfolg!



Anmeldung zum Auswahlgespräch 
für das freiwillige künstlerische/fachliche Auswahlgespräch im Studiengang Mediendesign & digitale Gestaltung

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Auswahlgespräch an. Die Auswahlgespräche finden voraussichtlich von 
Montag, 6. bis Mittwoch, 8. Juli 2020 statt. Mir ist bekannt, dass ich nur eingeladen werde, wenn alle formalen 
Voraussetzungen erfüllt sind und ich aufgrund meiner Hausaufgabe ausgewählt werde. Ich bestätige, dass ich mich 
online für den Studiengang Mediendesign & digitale Gestaltung angemeldet und eine Bewerbungsnummer erhalten 
habe. Bitte elektronisch ausfüllen und´speichern als NAMEvorname_Bewerbungsnummer_Auswahlgespraech.jpg 
(MUSTERmara_1234567_Auswahlgespraech.jpg) und senden an klemens.ehret@rwu.de

Vorname NAME (Nachname in Großbuchstaben)

Geburtsdatum                       Bewerbungsnummer (sechsstellig aus der Online-Bewerbung)

E-Mail

Aktueller Wohnort (Postleitzahl und Stadt. Wenn du während des Auswahlgesprächs im Ausland bist, gib den Wohnort 
im Ausland und das Land an)

Link zur Hausaufgabe (nur eintragen, wenn ein Link besteht, sonst Hausaufgabe per Mail schicken oder 
Upload-Link anfordern klemens.ehret@rwu.de)

Ich bestätige, dass ich die Hausaufgabe selbstständig angefertigt habe und alle Quellen am Ende des Videos
oder auf dem PDF nenne, sofern ich welche verwendet habe.
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