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Please find below a summary in English
Informationen zur Eignungsprüfung für den Bachelor-Studiengang Industriedesign
Sie möchten sich für einen Studienplatz im Fach Industriedesign an unserer Hochschule bewerben?
Die Qualifikation für den Bachelor-Studiengang Industriedesign setzt neben den allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen auch den Nachweis einer positiven Eignungsprüfung voraus.
Ablauf des Eignungsprüfungsverfahrens:
1. Abgabe der elektronischen Mappe und aller anderen Unterlagen zwischen 1. Mai und 15. Juni 2019.
2. Bei erfolgreicher Studienbewerbung folgt die Einladung zur Eignungsprüfung per E-Mail bis eine Woche vor
der Eignungsprüfung. Sie erhalten eine Hausaufgabe, deren Ergebnis Sie zur Eignungsprüfung mitbringen.
3. Die Eignungsprüfung findet am 16.07.2019 statt.
4. Zur Eignungsprüfung verbringen Sie einen Tag an der Hochschule und durchlaufen verschiedene Stationen.
5. Nach erfolgreicher Eignungsprüfung werden Sie Mitte August informiert und erhalten Ihre Zulassung.
Studienbewerbung:
Die Bewerbungsfrist läuft vom 1. Mai bis zum 15. Juni 2019. Für eine vollständige Bewerbung (denn nur diese
kann berücksichtigt werden), gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
1. Füllen Sie bitte zunächst unsere Onlinebewerbung aus: www.oth-regensburg.de/studienbewerbung. An die Onlinebewerbung hängen Sie bitte Ihre Mappe als eine PDF-Datei an. Neben den Arbeitsproben muss diese Mappe enthalten:
-

Motivationsschreiben 1 DIN A4-Seite
Lebenslauf
Urheberschaftserklärung

2. Drucken Sie dann die Online-Bewerbung aus und unterzeichnen diese.

3. Reichen Sie diese sowie die zusätzlichen Unterlagen im Referat Servicebüro ein.

Legen Sie alle Unterlagen (siehe FAQ Nr. 6) wie Hochschulzugangsberechtigung (sollte diese im Bewerbungsjahr erworben werden, muss sie bis 27.07.2019 im Referat Servicebüro eingegangen sein und kann nicht am
Tag der Eignungsprüfung bei der Fakultät abgegeben werden), Lebenslauf, ggf. Vorpraktikumsnachweis (siehe FAQ Nr. 9), Ausdruck der Onlinebewerbung (nicht der Online-Mappe!) zusammen in einen Umschlag und
reichen Sie diese im Referat Servicebüro ein (Prüfeninger Straße 58, Raum P024, 93049 Regensburg). Verspätete Abgaben und unvollständige Unterlagen werden nicht berücksichtigt. Die Bewerbungsfrist ist eine Ausschlussfrist, d.h. erreicht uns Ihre Bewerbung nach Fristende, können wir sie nicht mehr akzeptieren.

Informationen zum Vorpraktikum:
Studienbewerber und -bewerberinnen, die keine fachpraktische Ausbildung durchlaufen haben (z. B. Abiturienten), oder die Ausbildungsrichtung nach Abschluss der FOS/BOS wechseln, müssen vor Studienbeginn
eine einschlägige fachpraktische Ausbildung oder eine dem Studiengang entsprechende Tätigkeit in Vollzeit
im Umfang von mindestens sechs Wochen nachweisen (Vorpraktikum). Das Praktikum kann in einem Designstudio, einem Betrieb oder einer Fachabteilung aus dem weiteren Umfeld von Design und Gestaltung abgeleistet werden. Das Vorpraktikum kann entfallen, wenn eine Ausbildung in einem einschlägigen Handwerk wie
Werkzeugmacher, Feinmechaniker, Schreiner, Dreher, Modellbauer o.ä. vorliegt. Der Abschluss FOS/BOS Gestaltung wird als Vorpraktikum vollständig anerkannt.
Die Bewerberinnen und Bewerber organisieren ihr Vorpraktikum selbstständig. Idealerweise wird das Praktikum am Stück absolviert, Teilpraktika sind aber ebenso möglich. Dafür kommen folgende Firmen und Arbeitsbereiche in Frage:
-

Designstudios

-

Architektur- und Innenarchitekturbüros

-

Gestaltungsabteilungen von industriellen oder handwerklichen Herstellern, bei Film, Fernsehen und
Theater

-

Industrie- und Handwerksbetriebe mit gestalterischer Ausrichtung, Modelltischlereien

-

Werbe-, PR- und Medienagenturen mit einem 3D-Bereich

-

Dienstleistungsbetriebe und öffentliche Institutionen, deren Arbeitsschwerpunkt die Visualisierung von
Produkten und Services ist.

-

Messebau

Während des Vorpraktikums sollen Sie mehrere berufsbezogene Tätigkeitsbereiche des Industriedesigns kennenlernen. Dazu zählen u.a.: Ideenfindung, Modellbau, Digitaler Darstellung und Verfahren, Konstruktion,
Materialkunde, Multimedia, Mediengestaltung, -planung, -kontrolle, Grafik/Layout, Screendesign, Bildbearbeitung, Messen-, Ausstellungs- und Eventgestaltung, Designmanagement.
Weitere Details zum Vorpraktikum entnehmen Sie bitte der Studien- und Prüfungsordnung für den Studiengang Industriedesign.
Informationen zur Mappe:
Ihre Mappe soll 10, maximal 15 unterschiedliche Arbeiten enthalten. Was für Arbeiten sollen das sein? Zeichnungen, farbige Arbeiten, künstlerische Fotos, Abbildungen von dreidimensionalen Werken - was auch immer
Sie abgeben, Qualität geht uns über Quantität. Ob Sie Zeichnungen aus Ihrem persönlichen Umfeld, freie Arbeiten, Designentwürfe oder Malerei zeigen - uns interessieren die Tiefe Ihrer künstlerischen Auseinandersetzung, ihre Neugier, die Dringlichkeit Ihres gestalterischen Anliegens und Ihre Fertigkeiten. Suchen Sie Ihre
besten Arbeiten aus und achten Sie auf eine gewisse Vielfalt bei den unterschiedlichen Sujets und Techniken.
Ein inhaltlicher Bezug aller Arbeiten zum Industriedesign ist dabei nicht zwingend. Je früher diese Unterlagen
eintreffen, desto leichter machen Sie uns die Beurteilung.
Die Mappe ist ausschließlich elektronisch als PDF Datei im Anhang Ihrer Online-Bewerbung einzureichen. Sie
muss kleiner als 20 MB sein, damit sie bei uns ankommt. Benennen Sie die Datei bitte: Nachname_Vorname_Bewerbungsnummer.pdf. Dieses PDF enthält Ihre Arbeiten, einen tabellarischen Lebenslauf
(eine A4 Seite), ein Motivationsschreiben (eine A4 Seite) sowie eine Urheberschaftserklärung (eine A4 Seite).
Mit der Urheberschaftserklärung bestätigen Sie durch Ihre Unterschrift, dass Sie alle eingereichten Arbeiten
selbst angefertigt haben.
Von weiteren Rücksprachen und individuellen Beratungsgesprächen zur Mappengestaltung bitten wir abzusehen.

Die Eignungsprüfung
Die Bewertung der Aufgaben und des Gesprächs erfolgt durch jeweils zwei Prüfer bzw. Prüferinnen der Fakultät mittels einer Punkteskala. Die Kriterien werden wie folgt bewertet:
- Künstlerisch-kreativer Teil:

0 bis maximal 20 Punkte

- Rational-kognitiver Teil:

0 bis maximal 20 Punkte

- Gespräch zu Studienwahl und Berufsziel

0 bis maximal 10 Punkte

Mindestvoraussetzung für das Bestehen der Eignungsprüfung (Vorauswahl und praktische Prüfung) ist das
Erreichen von 50% der maximal möglichen Punktzahl, also 50 von maximal 100 Punkten.
Die Bewerberinnen und Bewerber mit positiver Vorauswahl werden bis spätestens eine Woche vorher per EMail eingeladen. Mit der Einladung bekommen Sie noch eine vorbereitende Hausaufgabe, die Sie bitte selbstständig bearbeiten. Mit Ihrer Lösung finden Sie sich am Dienstag, 16. Juli 2019 in der Zeit von 8.00 –8.45 Uhr
an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg „Halle A“, Prüfeninger Str. 58, zur Anmeldung
ein. Die Hausaufgabe wird im Verlauf des Gespräches eine Rolle spielen.
Bitte geben Sie bei der Anmeldung an, ob Sie sich gleichzeitig für die Eignungsprüfungen Architektur
und Industriedesign angemeldet haben. Wir werden dies im Ablauf entsprechend berücksichtigen, da
die Eignungsprüfungen am gleichen Tag stattfinden.

Der Tag der Eignungsprüfung verläuft folgendermaßen:
16.07.2019

Inhalte:

08.00 Uhr – 08.45 Uhr

Anmeldung

08.45 Uhr – 09.15 Uhr

Begrüßung

09.30 Uhr – 10.30 Uhr

rational-kognitive Aufgabe

11.00 Uhr – 12.30 Uhr

künstlerisch-kreative Aufgabe

12.30 Uhr – 13.30 Uhr

Mittagspause

13.30 Uhr – ca. 17.30 Uhr

Gespräche

- Räumliches Vorstellungsvermögen
- Zeichnerisches Darstellungsvermögen
- Darstellungs- und Kommunikationsvermögen
- Technisches Verständnis
- Wahrnehmung
- Kreativität und Phantasie
- Informationsverarbeitung
- Arbeitsverhalten
- Teamfähigkeit, Engagement
- Motivation

Arbeitsmittel:

nähere Informationen über mitzubringende Arbeitsmaterialien
erhalten die Bewerber, die zur Eignungsprüfung eingeladen werden, mit der Einladung

Hilfsmittel:

sind nicht zugelassen

Zusätzliches Zeugnis:

Zur Eignungsprüfung ist ein zweites Hochschulreifezeugnis in einfacher
Kopie mitzubringen. Eine beglaubigte Kopie müssen Sie zusätzlich im Referat
Servicebüro bis spätestens 27.07.19 einreichen, falls noch nicht geschehen.

Ergebnisse:

werden Mitte August schriftlich bekannt gegeben; mündliche Anfragen können
nicht beantwortet werden.

Rechtliche Grundlagen:

Studien- und Prüfungsordnung sowie Satzung über die Eignungsfeststellung

Zulassung zum Studium an der OTH Regensburg
Nach Absolvieren der Eignungsprüfung werden Mitte August die Zulassungs- und Ablehnungsbescheide
schriftlich versendet. Den weiteren Ablauf entnehmen Sie bitte den FAQ Nr. 7.

Rechtliche Grundlagen: Studien- und Prüfungsordnung sowie Satzung über die Eignungsfeststellung
Anfahrtsskizze

OTH REGENSBURG

Application for admission to the Industrial Design Program (Bachelor Degree), OTH Regensburg, School
of Architecture
Please note: the iD program in Regensburg is taught mostly in German. You will need a written and spoken
command of the German language for your application process to be successful.
The application period runs from May 1st through June 15th, 2019.
1. Applicants must register at the online-application platform first. Your portfolio must be attached to the
online-application as a digital pdf-file, tagged surname_first name_application number.pdf.
2. As a second step the application documents (not the portfolio) must be printed and signed and sent by
regular mail to the OTH Regensburg.
3. Pre-study placement
If you have not had any practical vocational training (e.g. because you have just completed your further education) or you change your specialisation after leaving technical or vocational college, then for degree programmes in Industrial Design you will need to complete a relevant pre-study training placement lasting a
minimum of six weeks before commencing your studies.
Duration: 6 weeks
Submission of placement certificate: By enrolment, by no later than the start of the degree programme

Content: The pre-study placement should cover construction planning or design activities and may be spent
in the following fields: design studios, design departments, architecture or engineering consultancies, art
direction, advertising agencies, design offices, furniture makers, shopfitters, exhibition stand builders,
graphics, fashion design. The following occupations are recognised: toolmaker, precision engineer, carpenter
and joiner, lathe operator, pattern maker or similar. The FOS/BOS Design certificate is fully accredited as a
pre-study

placement.

For

general

information

please

refer

to:

https://www.oth-

regensburg.de/en/study/organising-your-study/internship/pre-study-placement.html#panel-19844-6
4. Your portfolio should include 10 to 15 examples of work, the total size of file must not exceed 20 MB.
What kind of works are we looking for? For example of drawings (black-white and color), photographic work,
images of three dimensional models, and print-outs of computer-generated work – whatever you choose to
submit, keep in mind that we value quality over quantity. It doesn’t matter if you submit drawings, design
drafts, paintings or other kinds of creative work – we are mainly interested in the depth of your creative engagement, your curiosity and your skills. Simply choose your best work and make sure you submit a variety
of subjects and techniques. It is not necessary that all the pieces relate directly to Industrial Design.
The portfolio-file must contain your name, address and applicant’s number and include the following documents: curriculum vitae / resume (1 A4 page), letter of motivation (1 A4 page), and a written and signed
statement, certifying that the submitted samples are exclusively your own work and intellectual property.
Requests for individual portfolio reviews or private consultations cannot be considered.
The deadline for submitting your portfolio is June 15, 2019. Please note that this is the date your application
has to be received by the OTH Regensburg. Late submissions will not be considered.
Up to one week prior to the aptitude test approved candidates will have received an invitation to the entrance
exam by e-mail. Together with the invitation they will get a homework assignment. The solution of the task
is to be brought along on the day of the test. The homework will play a role in the course of the conversation.
The exam will take place on Tuesday July 16, 2019, and is only open to approved candidates. Registration will
start at 8:00 a.m., the exam itself is scheduled from 9:30 to late afternoon. All other information will be submitted to the selected candidates by e-mail.
For general information about applying and studying at the OTH, please refer to
https://www.oth-regensburg.de/en/international/incoming-students/full-time.html
or
https://www.oth-regensburg.de/en/international/incoming-students/exchange.html

