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RMINE
TER
Wolllen Sie im S
Sommerse
emester an einer Päda
agogischen Hochschule
e mit dem S
Studium beg
ginnen,
müs
ssen Sie sicch bis zum 15.01.
1
um einen
e
Studie
enplatz bew
werben.
Wolllen Sie im W
Wintersem
mester an einer Pädago
ogischen Ho
ochschule mit
m dem Stuudium begin
nnen,
müs
ssen Sie sicch bis zum 15.07.
1
um einen
e
Studie
enplatz bew
werben.
Wen
nn Sie dabe
ei das Fach
h Kunst wäh
hlen, gilt die
e gemeinsam
me Satzung
g der Pädaggogischen Hochschule
H
n
Bad
den-Württem
mbergs übe
er den Nachweis der kü
ünstlerische
en Eignung im Fach Kuunst in der geänderten
g
Fas
ssung vom 2
26. 1. 2018 [siehe hier Seite 2f.]. N
Nach dieser brauchen Sie bei Ihreer Studienplatzbewerbu
ung
den Nachweis, dass Sie die
d Aufnahm
meprüfung b
bestanden haben
h
oder davon befre
reit sind. We
er von der
Aufn
nahmeprüfu
ung befreit ist,
i regelt § 8 der Satzu
ung.
Aktuelle Term
mine der Ku
unsteignungsprüfung
g
Anm
meldeschlu
uss
Termin Eignun
ngsprüfung
g

Für da
as Winterse
emester 20
019/20
18. 06. 2019
28. 06. 2019 (9.00
0 Uhr)

Für das S
Sommersemester 202
20
15. 11. 20019
25. 11. 20019 (9.00 Uhr)
U

Die Anmeldun
ng zur Teiln
nahme an der
d Eignun
ngsprüfung
g Kunst sch
hicken Sie bitte an da
as
sekretariatt. Der Einga
ang Ihres A
Antrages kann leider nicht bestäätigt werde
en!
Studierendens
Die Eignungsprüfung des Faches Kunst bestehtt aus folgenden Teilen:
Mappenprü
1.
M
üfung:
Vorlage
e einer Mappe mit 10 eigenen
e
kün
nstlerischen Arbeiten.
In der M
Mappe solle
en mindeste
ens zwei untterschiedlic
che Arbeitsb
bereiche (z. B. Zeichnun
ng, Malerei,
Druckgrrafik, Körpe
er/Raum, Fo
otografie/Vid
deo oder inttermediale Kunstformeen) vertreten sein.
Arbeiten
n, die sich nicht
n
im Orig
ginal in eine
er Mappe präsentieren
n lassen, sinnd in geeign
neter Form
(Fotogra
afie, Protokkoll, Filmstilll, Datenträg
ger…) beizu
ulegen.
Bitte be
eschriften Sie Ihre Map
ppe außen g
gut sichtbar mit Ihrem Namen
N
undd Ihrer Adres
sse und leg
gen
Sie eine
e unterschriiebene Erklärung bei, d
dass alle Arrbeiten von Ihnen selbsst erstellt wurden.
w
2.
Künstlerisc
che Praxis:
Ca. 3-sttündige kün
nstlerische Klausur,
K
in d
der zu einer Problemsttellung gearrbeitet wird.
Sie arbe
eiten am Ta
ag der Eignungsprüfun
ng künstleris
sch zu einerr vorgegebeenen Proble
emstellung.
Bitte briingen Sie dafür Zeiche
enmaterialie
en sowie Pin
nsel und Fa
arben (Acryllfarben oder
Gouach
he/Tempera
a) mit. Papie
er wird zur V
Verfügung gestellt.
g
3.
Kolloquium
m:
nn entwede
er die Mappenprüfung o
oder die künstlerische Klausur niccht bestanden sind,
Nur wen
schließtt ein Prüfun
ngsgespräch
h von maxim
mal 10 Minu
uten an, in dem
d
der/diee Bewerber//in den
Nachwe
eis seiner/ih
hrer besond
deren Eignu
ung für das Fach Kunstt erbringen m
muss (z.B. künstlerisch
he
Interesssen, Vorbild
dung, Berufs
svorstellung
gen).
ginn 9.00 U
Uhr, Raum S 2.07
Beg
Mitz
zubringen sind: Die Mappe
M
für die Mappenp
prüfung sow
wie Zeichen- und Malm
material (s.o.).
Pap
pier wird zurr Verfügung
g gestellt.
Weiitere Fragen
n zur Prüfun
ng können bei
b Bedarf a
an Frau Pro
of. Dr. Dieck
k gestellt weerden
(die
eck@ph-weiingarten.de).
Bitte
e senden Sie den ausg
gefüllten An
ntrag zur Te
eilnahme an
n der Eignun
ngsprüfung an das
Stud
dierendesekretariat.
Bittte beachten
n Sie: Wenn sie der Prüfung
P
une
entschuldiigt fernbleiben, gilt siie als nichtt bestanden
n!
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hramtsstud
prüfung für das Fach Kunst
K
im Leh
dium an den
n Pädagogisschen Hoch
hschulen
Die Aufnahmep
den-Württem
mbergs wird
d auf der Grrundlage ein
ner gemeinsamen Satz
zung aller P
PHen durchgeführt.
Bad
Die aktuelle Sa
atzung basie
ert auf der gemeinsam
g
men Satzung
g von 2006 in Verbinduung mit der ersten
Änd
Studierende
derungssatzzung von 20
018. [Originaldateien siiehe Homep
page PH Weingarten/
W
S
ensekretaria
at]
Im nachfolgend
n
den Text sin
nd zur leichteren Lesba
arkeit die un
nveränderte
en Artikel deer ersten Fa
assung und
d die
geä
änderten Arttikel von 20
018 zusamm
mengeführt:
Gem
meinsame Satzung de
er Pädagog
gischen Ho
ochschulen
n Baden-W
Württemberg
gs über de
en Nachweiis
der künstleris
schen Eignung im Fac
ch Kunst (E
Eignungsfe
eststellung
gsverfahren
nssatzung Kunst)
s Eignungs
sfeststellun
ngsverfahre
ens1
§ 1 Zweck des
(1)
Die Zula
assung zum
m Studium des
d Faches Kunst in de
en Lehramtsstudiengä ngen an de
en
Päd
dagogischen
n Hochschu
ulen des Landes Baden
n-Württemb
berg setzt zu
usätzlich zuur
Hoc
chschulzuga
angsberech
htigung das Bestehen e
einer Eignun
ngsprüfung oder eine fformelle Befreiung davvon
vora
aus.
(2)
diese Prüfun
ng werden die
d besonde
ere Eignung
g und die be
esonderen Fähigkeiten
n
Durch d
nachgewiesen,, die in den BA-Lehram
mts-Studieng
gängen im Fach Kunstt erforderlicch sind.
(3)
Die Prüfungsteile dieser
d
Eignu
ungsprüfung
n inhaltliche
e Anforderu ngen sind in der Anlag
ge
g und deren
festgelegt. Die Anzahl derr zu erbringe
ende Prüfun
ngsteile bes
stimmt sich nach § 5.
§ 2 Antrag
Den Antrag auf Zulassung zu der Eignun
(1)
ngsprüfung Kunst kann stellen, weer eine
Hoc
chschulzuga
angsberech
htigung erwo
orben hat o der innerha
alb eines Ja
ahres ab An tragstellung
g erwerben
wird
d.
(2)
e Eignungsp
prüfung im S
Sommersem
mester ist spätestens
s
110 Tage vor dem
Der Anttrag für eine
Prüffungstermin
n bei der Pä
ädagogische
en Hochsch
hule zu stelllen, bei der die Eignunngsprüfung abgelegt
a
wiird.
Derr Prüfungste
ermin wird rechtzeitig
r
durch
d
die jew
weiligen Ho
ochschulen bekannt geegeben.
§ 3 Prüfungsa
ausschuss und Prüferr/innen
(1)
An jede
er Pädagogischen Hoch
hschule wirrd ein Prüfungsausschu
uss für die E
Eignungsprrüfung gebildet.
Der Fakkultätsvorsta
and bestimmt aus den Lehrenden
n des Fache
es Kunst auuf Vorschlag
g des
(2)
Abte
eilungsleiters/der Abteilungsleiteriin den Vorssitzenden/die Vorsitzen
nde des Prüüfungsaussc
chusses;
dies
ser/diese so
oll Hochschullehrer/Hochschullehrrerin sein. Der/Die
D
Vors
sitzende beestimmt aus
s den
Lehrenden dess Faches die
e Fachprüfe
er/innen. De
er/Die Vorsitzende kan
nn selbst Faachprüfer/in sein;
eine
er/eine der F
Fachprüfer//innen soll Hochschulle
H
ehrer/in sein
n. Der/Die Vorsitzende
V
e und die Fa
achprüfer/innen
bilde
en den Prüffungsausscchuss. Er um
mfasst in de
er Regel dre
ei Personen
n.
(3)
Dem/De
er Vorsitzen
nden des Prrüfungsaussschusses obliegt
o
die Durchführun
D
ng der Eignu
ungsprüfung
g.
n
Er/S
Sie teilt die Fachprüfer//innen und die
d Bewerb
ber/innen fürr die Prüfun
ngen in den einzelnen Teilgebiete
T
ein. Er/Sie entsscheidet in allen
a
Fällen
n, in denen keine besonderen Reg
gelungen geetroffen sind
d.
§ 4 Durchführrung der Eignungsprü
üfung
(1)
Die Eignungsprüfung in Kunstt soll an jed
der Pädagog
gischen Hoc
chschule zw
weimal jährlich
durc
chgeführt w
werden.
(2)
Die Terrmine setzen die Pädag
gogischen H
Hochschule
en landesein
nheitlich fesst.

1

Im Follgenden „Eignungsprüffung“
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g der Prüfu
ungsleistun
ngen und d
der Prüfung
g, Ausschlu
uss von deer Prüfung
§ 5 Bewertung
(1)
Die Prüfungsleistungen der Prüfungsteile
e 1 und 2 de
er Anlage muss
m
jede/r Bewerber/in erbringen
n.
Sie werden jew
weils von miindestens zwei
z
Fachprrüfern/Fachprüferinnen
n abgenomm
men und von jedem/jed
der
Prüffer/in selbsttständig mitt „bestanden“ oder „niccht bestande
en“ bewerte
et.
(2)
Aufgrun
nd der Bewe
ertungsvors
schläge der Fachprüferr/innen ents
scheidet derr Prüfungsa
ausschuss über
ü
das Bestehen o
oder Nichtb
bestehen de
er Prüfungstteile und de
er Eignungs
sprüfung inssgesamt. Be
ei einem aus
zwe
ei Prüfern/Prüferinnen bestehende
b
en Prüfungssausschuss ist der Prüffungsteil bzzw. die Prüffung nur dan
nn
bestanden, wenn beide Prrüfer/innen für bestand
den votieren
n. Ansonste
en entscheiddet die Meh
hrheit, bei
Stim
mmengleichheit der/die
e Vorsitzend
de.
Ist nur e
(3)
eines der Te
eilgebiete 1 und 2 besttanden, folg
gt als Prüfun
ngsteil 3 daas Kolloquiu
um gemäß
Anla
age. Die Be
ewertung die
eses Teilge
ebiets erfolg
gt entsprech
hend Abs. 1 und 2.

(4)

Unternimmt es ein//eine Bewerber/in, dass Ergebnis der
d Prüfung durch Täusschung ode
er Benutzun
ng
nich
ht zugelasse
ener Hilfsmittel zu beeinflussen, isst er/sie von
n der Prüfun
ng auszusc hließen. Ste
ellt sich
nachträglich he
eraus, dass die Voraus
ssetzungen des Satzes
s 1 vorliegen, kann die ergangene
e
heidung zurrückgenommen werde n. Nach Ab
blauf eines Jahres
J
nachh der Entscheidung des
Prüffungsentsch
Prüffungsausscchusses übe
er das Beste
ehen der P rüfung ist die Rücknah
hme der Prüüfungsentsc
cheidung
ausgeschlosse
en. Die Entsscheidungen
n trifft der/d ie Vorsitzen
nde des Prü
üfungsausscchusses. Der/Die
Bew
werber/in istt vorher zu hören.
§ 6 Bescheinig
gung des Prüfungser
P
rgebnisses
s und Wied
derholung der
d Eignun
ngsprüfung
g

(1)

Als Gessamtergebn
nis der Eignungsprüfun
ng werden die
d Bewertungen „bestaanden“ oder „nicht
bestanden“ fesstgesetzt. Hierüber ist dem/der
d
Be
ewerber/in eine
e
Besche
einigung ausszustellen.
(2)
Die Besscheinigung
g über das Bestehen
B
de
er Eignungs
sprüfung be
erechtigt zurr Studienzu
ulassung fürr die
nachfolgenden beiden Stu
udienjahre an
a den Päda
agogischen
n Hochschulen in Badeen-Württemberg.
(3)
nmal wiede rholt werden. In besonderen Härteefällen kann
n der
Die Eignungsprüfung kann ein
Prüffungsausscchuss auf Antrag des/der Bewerbe
ers/Bewerbe
erin eine zw
weite Wiedeerholung de
er
Eign
nungsprüfung zulassen
n.
§ 7 Rücktritt v
von der Prü
üfung
(1)
Tritt ein/eine Bewe
erber/in ohne Genehmi gung des Prüfungsaus
P
sschusses vvon der Prü
üfung zurückk,
so gilt
g diese alss nicht besttanden.
(2)
Wird de
er Rücktritt genehmigt,
g
Prüfung als nicht unternommen. D
Die Genehm
migung darf nur
so gilt die P
erte
eilt werden, wenn wichttige Gründe
e vorliegen, insbesonde
ere wenn de
er/die Beweerber/in durrch Krankhe
eit
an der
d Ablegun
ng der Prüfu
ung gehinde
ert ist. Der P
Prüfungsau
usschuss ka
ann die Vorl age eines ärztlichen
ä
Zeu
ugnisses verrlangen.
üfung
§ 8 Befreiung von der Eignungsprü
Bewerb
(1)
ber/innen, die schon ein
n künstleris ches/gestalterisches Hochschulst
H
tudium an einer
e
staatlicch
ane
erkannten Hochschule abgeschlos
a
ssen haben,, werden au
uf Antrag un
nd gegen di e Vorlage ihrer
Stud
dienabschlu
usszeugnissse von der Eignungsprrüfung befre
eit.
(2)
Bewerb
ber/innen, die in einen Lehramtsst
L
udiengang mit dem Fa
ach Kunst
1.
a
aus einem nicht abges
schlossenen
n künstlerischen / gestalterischen Studiengan
ng an einer
staatlich
h anerkanntten Hochsc
chule
2.
a
aus einem nicht abges
schlossenen
n Lehramtss
studiengang
g mit dem F
Fach Kunst an einer
Hochscchule
an eine Pädagogissche Hochschule in Ba den-Württe
emberg wec
chseln wolleen, können auf
a Antrag von
v
der Eign
nungsprüfung befreit werden.
w
Enttsprechende
es gilt, wenn
n bereits einn Kontaktsttudium im Fach
F
Kunst o
oder mit eng
gem Bezug zum Fach K
Kunst oder ein Erweite
erungsfach Kunst studiert worden ist.
Die Entscheidung des
d Prüfung
gsausschussses erfolgtt auf der Gru
undlage derr bisherigen
n
3
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künstlerrischen / ge
estalterische
en Studiene
ergebnisse, dem Nachw
weis der bissherigen
Studien
nleistungen und einem Gespräch, in dem der//die Bewerb
ber/in den N
Nachweis de
er besonde
eren
Eignung
g für das Fa
ach Kunst erbringen
e
m uss.

3.

Bewerber/in
nnen, die be
ereits in and
deren Fäch
hern an eine
er Pädagogiischen Hochschule
eingescchrieben sin
nd und einen Fachwech
hsel an dies
ser Hochschule vornehhmen möch
hten, können
n
bei beso
onderer Eig
gnung von der
d Eignung
gsprüfung befreit
b
werde
en, wenn eiine Teilnahm
me an diese
er
zum nächstmöglich
hen regulärren Termin e
eine vermeidbare Verlä
ängerung dder Studiend
dauer zur Folge
Der Termin für
f den Nac
chweis der b
besonderen
n Eignung wird
w an jedeem Hochsch
hulstandort
hätte. D
gesondert festgele
egt und zu Beginn
B
des jjeweiligen Semesters
S
bekannt
b
geggeben. Die Entscheidu
ung
des Prü
üfungsausscchusses erffolgt auf Gru
undlage derr nachgewie
esenen künnstlerischen Leistung und
einem G
Gespräch. Umfang
U
und
d Dauer dess Nachweises orientierren sich an den Angaben zur
Eignung
gsprüfung gemäß
g
Anla
age.
Diese B
Befreiung vo
on der Eignungsprüfun
ng ist nur gü
ültig für die Hochschule
H
e, an welche
er der
Bewerb
ber/die Bewe
erberin bere
eits eingescchrieben istt.

Anlage
(zu §1 Abs.3, § 5 Abs. 1 und
u 3)
Die Eigungsprü
üfung für da
as Fach Kun
nst besteht aus folgend
den Teilen:
1.
Mappenprü
üfung:
V
Vorlage ein
ner Mappe mit
m 10 eigen
nen künstlerischen Arb
beiten. Die M
Mappe wird zur
Eignungsprrüfung mitge
ebracht.
2.
Künstlerische Praxis:
Ca. 3-stünd
C
dige künstle
erische Klau
usur, in der zu einer Problemstelluung gearbeitet wird.
3.
Prüfungsge
espräch von
n maximal 1 0 Minuten, in dem derr/die Bewerbber/in den Nachweis
N
sseiner/ihrerr besondere
en Eignung für das Fac
ch Kunst erb
bringen musss (z.B. kün
nstlerische
Interessen, Vorbildung
g, Berufsvorrstellungen)).
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