
Nachweis der gestalterischen Eignung 

Sie zeichnen und malen gern? Sie sind gerne 
kreativ? Sie haben Interesse an der Wirkung von 
Farbe, Form und Gestaltung? Dann melden Sie 
sich in der Fachoberschule für Gestaltung an.
Für eine Aufnahme in die Fachoberschule für 
Gestaltung ist es notwendig, dass Sie Ihre ge-
stalterische Eignung nachweisen. 
Dadurch ist sichergestellt, dass Sie einen 
Bildungsgang wählen, der Ihren Interessen und 
Fähigkeiten entspricht.  
Der Nachweis der gestalterischen Eignung 
dient uns dazu, zu sehen, wie Sie grundlegende 
Darstellungstechniken wie Zeichnen und Malen 
anwenden und inwieweit Ihre kreative Neigung 
erkennbar wird. Wir erwarten nicht, dass 
sie perfekt malen und zeichnen können, 
sondern möchten vor allem Ihr gestalterisches 
Interesse sehen. 

Den Nachweis der gestalterischen Eignung 
können Sie auf verschiedenen Wegen 
erlangen. Sie können sich eine der beiden 
Möglichkeiten aussuchen: 

1. Sie melden sich über schüler-online an und 
werden dann zu einem Test eingeladen, bei dem 
Sie Ihre gestalterische Eignung zeigen können 
(Dauer ca. 60 Minuten). Sie malen und zeichnen 
zu einer Aufgabe, die von den Lehrkräften vor-
gegeben wird. Dabei geht es einerseits um Ihre 
Darstellungstechnik, d. h. Zeichnen nach der 
sichtbaren Wirklichkeit und andererseits 
um Ihre Kreativität. 
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2. Sie vereinbaren einen Mappenberatungstermin 
(ab November) und präsentieren eigene gestalteri-
sche Arbeiten. Nach der Präsentation Ihrer Arbeiten 
kann sofort über den Nachweis der Eignung 
entschieden werden.
Ihre Mappe sollte 10 bis 15 eigenständige Arbeiten 
enthalten, davon mindestens 
- drei Freihandzeichnungen von Alltagsgegen-
ständen in Bleistift, 
- drei farbige Arbeiten in Buntstift, Farbstift oder   
Wasserfarbe (Thema beliebig), 
- drei Arbeiten nach freier Wahl: z.B. Fotografien 
(Ausdruck 18 x 24 cm), Computer-grafiken (Aus-
druck), Plastiken/bildhauerische Arbeiten (als Foto). 
Die Motive/Darstellungsinhalte können Sie frei wäh-
len, z.B. Darstellungen von Gegenständen, 
Menschen, aus dem Tier- oder Pflanzenbereich, 
aus der Phantasie, Landschaften etc.

Für die Aufnahme in die Fachoberschule Gestal-
tung ist es unbedingt erforderlich, dass Sie sich 
in schüler-online anmelden, sobald das Portal 
Anfang Februar freigeschaltet wird.

Wir wünschen Ihnen bei Ihrer Vorbereitung viel Spaß 
und erwarten Ihre Ergebnisse mit Interesse. 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. 

Kontakt: Frau Krug-Haker (KRU@bkah.de)
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