Seite 1 / 2

Zeichenfabrik GmbH | Flachgasse 35-37 | 1150 Wien

E-Mail: buero@zeichenfabrik.at
Web: www.zeichenfabrik.at

Jugendliche

Interdisziplinär

Vorbereitung auf
schulische
Aufnahmeprüfungen und
kreatives Arbeiten für
Jugendliche
[online]
Semesterkurs mit Jörg Jozwiak
Termine
25.09.2021 - 18.12.2021
Samstags 11.00-13.30
€ 360
Kursort
Zeichenfabrik [online]
Here, There and Everywhere
online via Jitsi
Kursleitung
PhD Jörg Jozwiak

Möchtest du dich an einer Schule mit künstlerischem
Schwerpunkt bewerben und dafür eine
#Bewerbungsmappe(Mappenvorbereitung) erarbeiten?
Oder hast du einfach Spaß am künstlerischen Arbeiten und
möchtest deine Ausdrucksmöglichkeiten erweitern? Dann
bist du in diesem #Onlinekurs(Onlinekurse) richtig!
Dieser Kurs widmet sich voll und ganz der Erstellung einer
Bewerbungsmappe (sofern du eine anfertigen willst) zur
Vorbereitung auf Aufnahmeprüfungen für Gymnasien mit
künstlerischem Schwerpunkt wie die Hegelgasse,
Herbststraße oder Spengergasse, für die Modeschule
Hetzendorf oder die Graphische. Der Kurs eignet sich
außerdem für all jene, die gerne kreativ arbeiten und Neues
kennenlernen möchten.
Wenn du gerne ein künstlerisch ausgerichtetes Gymnasium
besuchen möchtest, hast du wahrscheinlich schon ein
wenig Vertrauen in deine zeichnerischen Fähigkeiten.
Hierauf bauen wir in diesem Kurs auf und helfen dir, Zug um
Zug die Arbeiten herzustellen, die du brauchst. Je nach
Bedarf und Vorliebe beschäftigst du dich mit
Zeichnung/Grafik, Malerei, Fotografie, Typographie oder
digitalem Gestalten.
Wenn du dich bewerben möchtest, bekommst du Aufgaben
und Anregungen, die den Anforderungen deiner
Wunschschule entsprechen. Dies beinhaltet ebenso Tipps
und Tricks wie das Kennenlernen von Methoden und
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Arbeitsweisen.
Wir treffen uns zu den Kursterminen ausschließlich online
auf der Videokonferenz-Plattform Jitsi. Du lernst bequem
von zuhause aus und triffst dennoch andere, die in einer
ähnlichen Situation sind wie du. Zwischen den Kurstagen
am Samstag kannst du neue Arbeiten per Email schicken
und erhältst eine Rückmeldung damit du dich optimal auf die
Prüfung vorbereiten kannst.
Material
Welches Material Du benötigst, besprechen wir rechtzeitig
vor den jeweiligen Stunden, denn dieses ist nicht unbedingt
für alle TeinehmerInnen dasselbe. Für die ersten drei
Einheiten reichen aber Bleistifte (jeweils einmal 3B, HB und
H) und A4-Zeichenpapier.
Der Jugendkurs bei Jörg Jozwiak richtet sich an
TeilnehmerInnen im Alter ab 13 Jahren.

Vorbereitung auf schulische Aufnahmeprüfungen und kreatives Arbeiten für Jugendliche [online]
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Die angeführten Termine und Preise entsprechen dem aktuellen Planungangstand vom 15.04.2021.
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