
Hinweise für die Erstellung einer Bewerbungsmappe

Die Mappe sollte etwa das Format DIN A2 besitzen. Kleine Arbeiten bitte zu mehreren 
auf ein größeres Blatt kleben. Bildtitel, falls vorhanden, mit Bleistift dazu schreiben oder auf der 
Rückseite eines Blattes vermerken.

Einen Schwerpunkt in der Mappe sollten Zeichnungen bilden. Die Wahl der Gegenstände und 
Themen ist freigestellt. Wichtig im Umgang mit dem Medium Zeichnung ist die eigene Beobachtung 
von Gegenständen, Personen oder Landschaften. Niemals nach Fotovorlagen arbeiten!
Verwenden Sie einfache Bildmotive, z.B. solche aus Ihrem alltäglichen Umfeld. 
Versuchen Sie „expressive“ Verfremdungen zu vermeiden. Probieren Sie besser aus, was 
zeichnerische Mittel alles zu leisten vermögen:
Der Bleistift z.B. kann hart oder weich sein, er kann dicke und dünne Linien ziehen, vermag es, helle 
und dunkle Grauflächen zu entwickeln. Er kann von einer feinen Zartheit in die gröbste Lineatur 
wechseln, dichte und lockere Schraffuren setzen. Kohle und schwarze Kreide setzen in 
unterschiedlicher Weise dunkle Töne bis zum tiefen Schwarz auf das Blatt und eignen sich für 
kontrastbetonte Zeichnungen. Linien, die mit Tusche und Feder oder Pinsel gezeichnet werden, sind 
nicht mehr korrigierbar.
Beachten Sie bitte auch, dass Sie Gegenstände weniger auf ihre Materialoberfläche oder ihre Licht- 
Schatten-Wirkungen hin untersuchen, sondern bemühen Sie sich eher darum, deren geometrischen 
Aufbau zu entdecken und zu erforschen. Wie sieht es aus, wenn ein rundes Glas mit Hilfe des 
Stiftes auf die Fläche des Zeichenblattes gelangen soll? Was muss ich dabei an perspektivischen 
Darstellungsformen beachten (Kreis wird zum Oval usw...)?
Wenn Sie sich entscheiden, zusätzlich mit Licht und Schatten zu arbeiten, bauen Sie sich eine 
Versuchsanordnung auf, die Sie entsprechend beleuchten können, um die Wirkung zu studieren. 
Versuchen Sie bitte, mit Lockerheit zu arbeiten und denken Sie daran, dass eine fehlgegangene 
Zeichnung sofort durch einen erneuten Versuch ersetzt werden kann.
Zum Arbeiten gehören auch Arbeitsplatz und entsprechendes Material. Benutzen Sie 
Zeichenblöcke mit einer sehr festen Unterlage oder besorgen Sie sich eine Holzplatte oder ein 
Reißbrett, auf dem Sie das Papier befestigen können. Arbeiten Sie so großformatig, wie es Ihnen 
möglich ist. Schaffen Sie sich Stifte und Farben an, die eine gute Qualität aufweisen.

Diese Hinweise gelten ebenso für den Bereich des farbigen Gestaltens: Immer selbst beobachten, 
keine „ausgedachten“ Farbigkeiten verwenden! Bemühen Sie sich, nahe an den Farben zu bleiben, 
die Sie sehen und erkennen können. Vermeiden Sie grelle Farbkontraste, entdecken Sie die 
Möglichkeit fein nuancierter Farbabstufungen.Probieren Sie unterschiedliche Malfarben aus: 
Acryl (vielleicht auch Öl), Gouache (Deckfarbe), Aquarellfarbe. Experimentieren Sie dabei mit 
unterschiedlichen Pinselbewegungen und Farbaufträgen: streichend, tüpfelnd, deckend, lasierend... 
Verwenden Sie dabei unterschiedliche Pinsel (Borstenpinsel,Haarpinsel) und verschiedene 
Pinselgrößen. Arbeiten Sie in der Regel auf festem, nicht zu glattem Papier oder Karton. Sie dürfen 
selbstverständlich mit farbigen Kreiden oder Stiften arbeiten und können dabei möglicherweise eine 
Verbindung von Zeichnung und Malerei entdecken.

Eigenständig erstellte Fotografien müssen unbedingt im Mindestformat von 13 x18 cm beigelegt 
werden. 
Fotos von Skulpturen sollen ebenfalls dieses Mindestformat besitzen und die ausgewählte Arbeit in 
unterschiedlichen Ansichten darstellen. Bi t t e d ie Maße des Originals angeben ! Fotos von 
Malereien müssen den Farben der Originale möglichst nahe kommen. 
Auch hier bitte die Maße angeben!)


