Aufnahmekriterien - Kreatives Gestalten

Wenn du dich für diesen Zweig entscheidest, solltest du Interesse für Musik und Bildnerische
Erziehung mitbringen und bereit sein, aktiv gestalterisch tätig zu sein, um deine musikalischen und
bildnerischen Fähigkeiten zu erweitern.
Aufnahmekriterien - Musik
Bei der Eignungsprüfung in Musik ist nicht primär dein praktisches Können am Instrument gefragt,
sondern dein musikalisches Grundwissen, bzw. deine musikalischen Anlagen.
Jeder Mensch ist musikalisch begabt - es gibt keine völlig unmusikalischen Menschen!
Das Maß an musikalischer Begabung ist zwar individuell unterschiedlich, aber durch gezieltes Training
kann sehr viel erreicht werden.
Um deine musikalischen Voraussetzungen erkennen zu können, ist Folgendes gefordert:





Vorsingen eines frei gewählten Liedes (z.B. Volkslied oder Popsong oder…)
Wenn Vorkenntnisse auf einem Instrument vorhanden sind - instrumentales Vorspiel möglich
Vorklatschen – Nachklatschen, sowie eigenständiges Weiterführen eines Rhythmus
Überprüfung musikalischen Allgemeinwissens (Kenntnis von Notennamen und Notenwerten,
Instrumenten, Musikern ….)

mitzunehmen: dein Instrument, wenn du etwas vorspielen möchtest
(Ausnahme: Klavier und Schlagzeug sind vorhanden)
Rhythmusbeispiele findest du auf unserer Homepage
Aufnahmekriterien – Bildnerische Erziehung
Um einen Eindruck über Deine bildnerischen Fähigkeiten zu gewinnen ist eine Mappe zusammen zu
stellen und abzugeben. Mappe an der Außenseite beschriften.
Inhalt: 5 Arbeiten
Diese können aus der Unterstufe stammen oder auch zu Hause gemacht worden sein.
Folgende Techniken/Themen sollten dabei vorkommen:
-Grafik: Naturstudium (Bleistift oder Kohle) A3
Objekte aus der Natur, Dinge aus dem Alltag z.B. Steine, Blätter, Blumen, Gläser, Inhalt einer
Federschachtel; Wichtig ist hier zu zeigen wie sich Licht und Schatten auf den einzelnen Objekten
auswirkt.
-Malerei: Landschaft (Deckfarbe) A3
Wichtig ist hier die Farbe von deckend (Vordergrund) bis lasierend (Hintergrund) einzusetzen;
-Porträt, A3
Hier kann mit unterschiedlicher Technik gearbeitet werden. Wichtig ist auf Licht und Schatten zu
achten. Das Porträt kann ein Selbstporträt sein, kann aber auch eine andere Person zeigen- auch der
Hintergrund soll abgebildet werden;
Freie Themen-, und Technikwahl  gilt für die restlichen zwei Arbeiten.

