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This is how trendy
artificial intelligence
DALL∙E imagines
studying at FB15… 
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Like DALL∙E, interested
international students
can only take a wild
guess… but you know.
So show them!
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Was ist dein Lieblingsort in unserem Gebäude? Was ist die Straße in Darmstadt, die du am 
meisten entlang gehst? Wie lang dauert es, von deinem Arbeitssaal in die Kuhle zu laufen?
Von welchem Balkon hat man die beste Aussicht? Welchen Weg legt ein Modell zurück? 
Und gehört das »Hess« eigentlich auch zu den Lehrräumen? Wie sieht dein Arbeitsplatz 
aus? Wo baust du dein Modell? Wie lang brauchst du zur Umrundung der Lichtwiese? Was
ist dein Lieblingsgebäude in Darmstadt? Wohin fährst du an einem Sommerwochenende
im Umkreis? Welcher ist der beste Drucker im DLZ? Wo entsteht dein Gipsmodell? Warum
heißt die Galerie »Parkhaus«? Woran arbeitest du gerade? Wie dick ist dein Skizzenbuch?
… ... ? … ... ? … ... ? … ... ? … ... ? … ... ?

Internationale Interessierte können nur raten, wie es ist, in Darmstadt Architektur zu
studieren. Zeig ihnen, auf was sie sich hier freuen können und welche studentischen Räume
sich um den Fachbereich aufspannen. Die oben aufgelisteten Fragen bieten dazu eine
Anregung, sind aber nicht wortwörtlich zu nehmen: Du kannst frei wählen, welchen Aspekt
des Studiums am FB15 du präsentieren möchtest.

Aufgabenstellung
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Abgabeformat
Erstelle ein Video, in dem du das studentische Leben und die Räume, in denen es sich 
absspielt, zeigst. Wichtig ist dabei, dass das der Filmclip konzeptuell entworfen und
präzise gestaltet ist (— also nicht einfach 30 Sekunden »drauf halten«).

→ Video als .mp4 

→ Bildformat: Hochformat 16:9 (wie TikTok, Insta-Stories, ...)

→ maximal 30 Sekunden 

→ Sprache (falls vorhanden): Englisch

→ Dateiname: Jahr-Nachname_Name ( z.B. 2028-Mueller_Anna)

Mit der Abgabe erklärst du dich einverstanden, dass sie an potenzielle 
Austauschstudierende versendet sowie auf der Website des FB15 gezeigt werden dürfen. 

Um eure Abgaben am Ende auch veröffentlichen zu dürfen, müssen alle Teilnehmenden 
dafür Sorge tragen, dass alle Menschen, die in den Videos zu sehen sind, die Datenschutz-
vereinbarung, welche in der Ankündigung und auf Moodle zu finden ist, unterschreiben. 
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Termine und Links
→ Ausgabe am Donnerstag, 30.06.2022, 13:30 im Dekanatssaal und auf Zoom
(Aufgabenstellung danach online und Link in Moodle)

→ Rücksprachemöglichkeit: 07.07.2022, 10:00 über Zoom

→ Abgabe: 14.07.2022, digital per Mail (Datei im Anhang oder Download-Link)
an international@architektur.tu-darmstadt.de

→ Sprache der Abgabe: Englisch

→ Anerkennung: 1CP/ Benotung

→ Zoom-Link:
https://tu-darmstadt.zoom.us/j/66985266136?pwd=UkJiWlhSMlI3QVc1MEkxcjc4eFYydz09
Meeting ID: 669 8526 6136
Passcode: 055225

Der Stegreif wird vom International Office (Architektur) gemeinsam mit dem Fachgebiet
Architekturtheorie und -wissenschaft ATW herausgegeben (Valentina Visnjic, Anna Luise
Schubert und Valerie Kramer).

mailto:international%40architektur.tu-darmstadt.de?subject=
https://tu-darmstadt.zoom.us/j/66985266136?pwd=UkJiWlhSMlI3QVc1MEkxcjc4eFYydz09

