
Fakultät für Kultur‐ und Sozialwissenschaften 
Institut der Bildenden Künste 

13.10.2021 

Kunst‐Eignungsprüfung im Wintersemester 2021/22 zur Bewerbung für das Sommersemester 2022 

Liebe Interessent/‐innen am Kunststudium, 

die derzeitige Situation bringt es mit sich, dass die Eignungsprüfung zum Fach Kunst wie folgt geregelt 
wird: Die Prüfung anhand von Originalen und das persönliche Gespräch mit den Bewerber/‐innen 
vor Ort werden ersetzt durch eine Prüfung anhand von digital eingereichten Materialien.  

Die Teilnahme an der Eignungsprüfung setzt einen Antrag (s. S. 2) bei der Pädagogischen Hoch‐
schule voraus, an der die Eignungsprüfung abgelegt werden soll. Anträge an mehreren Pädago‐
gischen Hochschulen sind nicht zulässig und führen zum Ausschluss von der Eignungsprüfung. 

Der/die Bewerber/‐in reicht an der Pädagogischen Hochschule, an welcher der Antrag gestellt wur‐
de, eine „Digitale Kunstmappe“ in Form einer einzigen zusammenhängenden PDF‐Datei mit einer 
Größe von maximal 15 MB ein, die in der unten genannten Reihenfolge folgendes enthalten soll: 

• ein Deckblatt mit Namen, Kontaktdaten etc. (siehe unten, S. 2) 

• ein Inhaltsverzeichnis der eingereichten Arbeiten mit Angaben zu (falls vorhanden) Titel und
Technik, sofern entsprechende Angaben nicht direkt neben den Abbildungen stehen; 

• ein getipptes Motivationsschreiben, besonders mit Begründungen zur Wahl des Faches Kunst und
der bevorzugten Schulart (PRIM oder SEK), im Umfang von ca. einer Seite, d.h. etwa 3500 Zeichen; 

• Abbildungen von zehn eigenen Arbeiten in Form von Fotos oder Scans, von denen mindestens fünf
Zeichnungen sind (bzw. diese wiedergeben). Video‐Kunstwerke sind ggf. auf ein Portal wie YouTube 
oder Vimeo hochzuladen und als Links in der PDF‐Datei anzugeben; 

• eine digital unterzeichnete Erklärung zur Eigenständigkeit der vorgelegten Arbeiten.

Ihre Digitale Kunstmappe schicken Sie bitte bis Montag, den 22.11.2021, an die Sekretärin, Frau Lang:  

sekretariat.kunst@ph‐freiburg.de 

Nach Durchsicht Ihrer Unterlagen erhalten Sie zeitnah eine Nachricht über das Ergebnis der Prüfung. 
Je früher Sie einreichen, desto eher können erste Prüfungen vorgenommen werden. 

Es gibt keinen Numerus Clausus; wir prüfen nur Ihre Eignung und nicht auf eine bestimmte Anzahl 
von Studienplätzen hin. Nähere Fragen zur Gestaltung der Mappe können Sie am Freitag, den 
12.11.2021, von 17:00–18:00 h in einer Zoom‐Videokonferenz stellen. Hier die Zugangsdaten 
(bitte vor Beginn noch einmal auf der Instituts‐Website unter „Aktuelles“ auf  Änderungen 
überprüfen und ggf. von Hand eingeben):  
https://zoom.us/j/94037949011 
Meeting‐ID: 940 3794 9011 

Viel Erfolg und freundliche Grüße, 

Prof. Dr. Michael Klant 



Antrag für die Teilnahme bzw. Antrag auf Befreiung von der Kunsteignungsprüfung  
an der Pädagogischen Hochschule Freiburg im Herbst 2020 

einzureichen als Blatt 1 zusammen mit den anderen Bewerbungsunterlagen 
bis spätestens zum 22.11.2021 im Sekretariat, Frau Petra Lang, unter 

der E‐Mail‐Adresse sekretariat.kunst@ph‐freiburg.de 

Bitte aktivieren Sie in Ihrem PDF‐Reader die Funktion „Werkzeuge zum Ausfüllen und Unterschreiben“. 

Persönliche Angaben 

Name: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vorname: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geburtsdatum: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Straße und Hausnummer: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Postleitzahl, Ort: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon, E‐Mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geschlecht:        ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Angaben zum Antrag 

□ Ich befinde mich zur Zeit in der Jahrgangsstufe 12 bzw. 13 und werde meine Hochschulzugangs‐ 
berechtigung am ................ erwerben. 

□ Ich habe meine Hochschulzugangsberechtigung am ................... erworben oder bin bereits seit
................ an der Päd. Hochschule Freiburg immatrikuliert. 

□ Ich nehme zum 1. Mal an der Eignungsprüfung im Fach Bildende Kunst teil.

□ Ich wiederhole die Eignungsprüfung im Fach Bildende Kunst und weiß, dass die Prüfung nur einmal
wiederholt werden kann. 

□ Ich beantrage die Befreiung von der Eignungsprüfung im Fach Bildende Kunst und lege Unterlagen
zur Begründung bei (z.B. bestandene Eignungsprüfung an einer anderen Hochschule, Studienleistun‐ 
gen oder Abschlusszeugnis eines verwandten Studienbereichs an einer anderen Hochschule etc.). 

Ich interessiere mich besonders für das Primar‐ bzw. für das Sekundarstufenlehramt (Zutreffendes 
bitte unterstreichen). 

Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. Mir ist bekannt, dass falsche und 
unvollständige Angaben zum Ausschluss von der Kunsteignungsprüfung führen. 

…………………………………………………… …………………………………………………… 

Datum und Ort Unterschrift 
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