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Motivationsskizze - Modedesign Bewerbung 2021
Aufgabe: Stellen Sie sich bitte ausschliesslich gestalterisch selber dar!

Benutzen Sie dafür von Ihnen selbst angefertigte Zeichnungen, Bilder, Collagen/Montagen oder ähnliches in Darstellungstechniken ihrer Wahl, bei dreidimensionalen 
Arbeiten legen Sie bitte ein Foto davon bei (keine Fotos aus dem Internet). Sie haben ergänzend zu Ihrem Lebenslauf noch die Möglichkeit, schriftlich einen - kurzen - 
Text über sich zu verfassen, der Sie beschreibt. (max. 1/2 DIN A4 Seite, handschriftlich, lesbar).

Zusammenfassung der Motivationsskizze:
Versehen Sie bitte jedes Blatt mit Namen und Anschrift und beachten Sie:
  
a. Formatvorgabe generell: DIN A4 hochkant oder quer für alle Seiten
b. Umfang  insgesamt: mindestens 6, maximal 8 Seiten bestehend aus:

- Lebenslauf 1 Seite
- Text handschriftlich 1/2 Seite
- mindestenz 4 bis maximal 6 künstlerische Arbeiten 

Die künstlerischen Arbeiten beziehen sich chronologisch auf folgende Fragen:

01. 
Wie sehen Sie sich selbst und Ihren Umgang mit Mode und Kleidung?

02. 
Welche Musik, Filme, Bücher, Serien, Games, Social-Media-Plattformen, Ausstellungen mögen Sie?

03. 
Betrachten Sie sich mit den Augen eines anderen Menschen: Wie sieht Sie zum Beispiel Ihr bester Freund  oder Ihre beste Freundin?

04. 
Was erhoffen Sie sich durch das Studium von Modedesign in Hannover?

Digitalisierung der Motivationsskizze und Dateiupload:
Bitte digitalisieren Sie Ihre Abgabe mit einem Scanner oder durch abphotographieren mit dem Smartphone, und fassen alle Seiten in einer einzigen Datei im Dateiformat 
PDF zusammen. Bitte beschriften Sie dieses PDF korrekt wie folgt: Modedesign-Vorname_Name-Geburtsdatum.pdf. Ihre beschriftete Datei sieht dann in Folge 
dessen so aus:

Modedesign-Max_Mustermann-05September1995.pdf
Bitte beachten:
ein Upload-Link wird auf der Studiengangswebseite noch bekannt gegeben.

Motivation sketch - fashion design application 2021

Task: Please represent yourself exclusively in terms of design!

Use your own drawings, pictures, collages / montages or the like in representation techniques of your choice, for three-dimensional work please enclose a photo (no 
photos from the Internet). In addition to your curriculum vitae, you also have the option of writing a - short - text about yourself that describes you. (max. 1/2 A4 page, 
handwritten, legible).

Summary of the motivational sketch:
Please provide each sheet with your name and address and note:
  
a. Format specification in general: DIN A4 portrait or landscape for all pages
b. Total length: at least 6, at most 8 pages consisting of:

- CV 1 page
- Handwritten text 1/2 page
- at least 4 to a maximum of 6 artistic works

The artistic works relate chronologically to the following questions:

01.
How do you see yourself and your approach to fashion and clothing?

02.
What music, films, books, series, games, social media platforms, exhibitions do you like?

03.
See yourself through someone else's eyes: how does your best friend see you, for example?

04.
What are you hoping for by studying fashion design in Hanover?

Digitization of the motivation sketch and file upload:
Please digitize your submission with a scanner or by taking a photo with your smartphone and summarize all pages in a single file in PDF format. Please label this PDF 
correctly as follows: fashion design-first name_name-date of birth.pdf. Your labeled file will then look like this:

Modedesign-Max_Mustermann-05September1995.pdf
Please note:
an upload link will be announced on the course website.


