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FAQ zum hochladen von 7-10 Arbeitsproben: 
 

 

Frage 01: 

eine Seite oder ein Blatt gezogen und anschließend fotografiert und hochgeladen wird?  

HAWK: Wir werten chancenorientiert. Der Gesamteindruck ist entscheidend. 

D.H.   

 wir 

empfehlen aber darauf zu achten, dass die Qualität der einzelnen Abbildungen gut erkannt werden kann  

also nicht zu kleinteilig werden. 

Auch eine pdf-Datei darf nur eine Seite enthalten. 

 

Frage 02: Einige meiner Arbeiten sind Serien, die ich gerne zusammen abgeben würde, da ich allerdings nur 

7 bis 10 Arbeiten einreichen darf, müsste ich diese aufspalten, um mehr Platz für andere Werke zu schaffen. 

HAWK_Ja, in diesem Fall müssen Sie Prioritäten setzten. 

 

Frage 03: Gelten Skizzenbücher/Kladden als eine Arbeit bzw. darf/kann ich die Seiten in einer PDF 

zusammenfassen und zählt dies als eine Arbeit? 

HAWK_In diesem Fall müssen Sie Prioritäten setzten und sich für einzelne Skizzen entscheiden. 

Natürlich können Sie zwei-drei Skizzen auf einer Seite arrangieren, auch das ist OK  wir empfehlen aber 

darauf zu achten, dass die Qualität der einzelnen Abbildungen gut erkannt werden kann  also nicht zu 

kleinteilig werden. 

Auch eine pdf-Datei darf nur eine Seite enthalten. 

Frage 04: Kann man die Mappe so gestalten, dass die künstlerischen Werke in Verbindung stehen bzw. 

etwas thematisieren oder kann man seine besten Werke (unterschiedliche), die eigentlich nicht in 

Verbindung stehen und Diverses thematisieren, als Mappe abgeben.  

HAWK_ Beide Varianten sind gut und vielversprechend. Es gibt von unserer Seite dazu keine Einschränkung 

oder Priorisierung. Wählen Sie die Variante, bei der Sie denken, dass Ihre gestalterisch-künstlerischen 

Fähigkeiten besser kommuniziert werden. 

 

Frage 05:  

HAWK_ Ein Video-upload ist nicht möglich (Datenmenge). Nutzen Sie einen URL-Link der zu youtube oder 

Vimeo führt. Erstellen Sie eine PDF-Datei, in der das Videoprojekt visualisiert und beschrieben wird 

(Storyboard). Integrieren Sie den URL-Link in Ihre Storyboard-Datei (PDF-Datei). Das Storyboard muss auf 

einer Seite visualisiert werden (PDF-Datei). Auch eine PDF-Datei darf nur eine Seite enthalten. 

 

Stand 15.04.2020 


