Mappenberatung 2020

Liebe Bewerber*innen,
das Wintersemester 2020/21 ist in vollem Gange und es naht die Zeit der Vorbereitungen für die
nächste Bewerbungsphase für ein Kunststudium an der Universität Duisburg-Essen.
Wie jedes Jahr werden im Rahmen dieser Vorbereitungen Termine zur Mappenberatung bekanntgegeben. Pandemiebedingt wird die Mappenberatung dieses Jahr online, d.h. über Videokonferenzen,
abgehalten werden. Dabei gibt es eine ganze Reihe von Dingen zu beachten:
Die Vorbereitung der Mappe:
Der zeitliche Aufwand, der bei der Durchsicht aller Arbeiten einer einzelnen Mappe entstünde, würde
unsere Kapazitäten bei Weitem übersteigen. Wir möchten Sie darum bitten, maximal 5 Arbeitsproben
aus der Mappe auszuwählen, die Sie mit den Dozent*innen besprechen möchten. Dies ermöglicht einer größeren Anzahl an potenziellen Bewerber*innen eine Beratung und sollte schon aus FairnessGründen berücksichtigt werden. Die Arbeiten der Teilnehmenden werden im Gruppenkontext exemplarisch besprochen. An dieser Stelle ist es wichtig zu betonen, dass jede/r von Ihnen im Rahmen Ihrer
Gruppe eine Beratung durch eine/n Dozentin/en erhält. Es ist nicht möglich, in einer zweiten Gruppe
eine Beratung durch andere Dozent*innen zu erhalten.
Die digitale Form der Mappen(bestandteile) und Zusendung derselben:
Bitte fotografieren oder scannen Sie Ihre Arbeiten und fügen Sie diese zu einem einzigen(!) PDF-Dokument zusammen. Hierbei handelt es sich um die wichtigste Voraussetzung zur Teilnahme an der
Online-Mappenberatung.
Aufschlüsselung der einzelnen Schritte:
1. Schritt: Erstellen Sie ein Dokument mit Hilfe eines Textverarbeitungsprogramms, das Sie mit
ihrem Namen und dem gewünschten Studiengang versehen (siehe Schritt 4).
2. Schritt: Fügen Sie die Bilder in das Dokument ein (inklusive Bildtitel, Technik und Entstehungsjahr). Aus zeitlichen Gründen können im Rahmen der Mappenberatung leider keine Videos eingereicht werden.
3. Schritt: Wandeln Sie die Datei in ein alle Arbeiten beinhaltendes PDF-Dokument um (Größe:
max. 5 MB).
Die meisten allgemein bekannten Programme wie „Microsoft Word“, „Pages (Mac)“ oder
„Libre Office“ sind in der Lage, die Umwandlung in eine PDF über den Weg des „Exportierens“
zu lösen. Das PDF-Dokument sollte dabei nicht größer als 5 MB sein. Sollte das Dokument
doch größer sein, können Sie die Datei nachträglich komprimieren. Sofern Sie nicht über kostenpflichtige Bearbeitungssoftware wie „Adobe“ verfügen, kann die Komprimierung auch über
Websites erfolgen, die diese Dienstleistung anbieten oder über kostenfreie Programme wie
„Pdf24“, welches Sie bedenkenlos herunterladen können. Die Nutzung der entsprechenden
Funktionen ist in der Regel sehr leicht verständlich und über eine kurze Internetrecherche lässt
sich jede noch bestehende Unsicherheit auflösen. Bevor Sie das Dokument auf unserer OnlineLernplattform „Moodle“ hochladen, ist es unbedingt notwendig, noch einmal die Größe desselben zu überprüfen.
4. Schritt: Hat das Dokument die richtige Größe, benennen Sie es bitte wie folgt: Name_Vorname_Studiengang_Mappenberatung_gewünschterTermin (ttmmjjjj)
(z.B."Mustermann_Erika_GymnasiumGesamtschule_Mappenberatung_24122020")
5. Schritt: Einschreiben in die Online-Lernplattform „Moodle“ und Hochladen der Datei.

Um Ihre PDF-Datei in unserem speziell für die Mappenberatung eingerichteten Moodle-Raum
„Mappenberatung Lehramt Kunst“ hochzuladen, müssen Sie sich dort zunächst eigenständig
einschreiben. Dazu gehen Sie auf den folgenden Link:
https://moodle.uni-due.de/course/view.php?id=24688
Sie werden aufgefordert, sich einzuloggen. Klicken Sie auf den Button „Gastzugang/Registrierung ohne Unikennung“ und geben Sie dort die geforderten Daten an. Wenn alles korrekt angegeben wurde, klicken Sie auf „Nutzerkonto anlegen“. Danach müssen Sie das Konto nur
noch über eine Bestätigungsmail aktivieren. Sie werden abschließend direkt auf die Kursseite
weitergeleitet. Der Einschreibeschlüssel für den Raum lautet: Mappe2020_21
Im Raum angekommen, können Sie Ihre Mappen bzw. Arbeitsproben in Form der o.g. PDF je
nach Wunschtermin im entsprechenden Feld „Hochladen Ihrer Arbeitsproben-Mappe (1
PDF-Datei 5 MB)“ hochladen.
Bitte laden Sie Ihre PDF-Datei möglichst früh, aber bis spätestens dem im Moodle-Raum angegebenen Zeitpunkt hoch.
Zum konkreten Ablauf der Mappenberatung:
Die Videokonferenz wird über das Webkonferenzsystem „BigBlueButton“ abgehalten werden. Die entsprechenden BBB-Konferenzräume finden sie im oben genannten Moodle-Raum, zugeordnet zu den
jeweiligen Mappenberatungsterminen. Zur vereinbarten Zeit klicken Sie auf den Link neben dem kleinen, blau umrandeten „b“ und können so eintreten.
Mit Blick auf die Gewährleistung einer störungsfreien Videokonferenz ist es vor allem wichtig, dass Sie
über eine stabile Internetverbindung verfügen (sicheres W-LAN, ggf. zusätzliche Verwendung eines
LAN-Kabels), dass Sie für den Zugriff auf die Konferenz (wenn möglich) entweder den Firefox- oder den
Chrome-Browser nutzen, sowie, dass Sie ein Headset verwenden (Für weitere Informationen, siehe
auch https://www.uni-due.de/zim/services/bbb.php).
In der Konferenz werden Arbeitsproben der Teilnehmenden exemplarisch in einer Bildschirmpräsentation gezeigt und innerhalb der Gruppe gemeinsam besprochen.
Wir bitten um Verständnis, dass es dieses Jahr keine alternativen Möglichkeiten der Mappenberatung
geben wird. Bitte sehen Sie von Nachfragen dieser Art ab. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Erstellung Ihrer Mappen!

Die Lehrenden in der Kunstpraxis des Instituts für Kunst und Kunstwissenschaft
der Universität Duisburg-Essen

Sollten noch Fragen offengeblieben sein, melden Sie sich bei Franziska Hesse (Studentische Hilfskraft der Kunstpraxis):
franziska.hesse@stud.uni-due.de

