
Berufskolleg am Haspel
Die Schule für Gestaltung und Technik

Die gestalterische Eignungsprüfung findet  
im März 2023 am Berufskolleg am Haspel,  
Haspeler Str. 25, 42285 Wuppertal, statt. Der  
genaue Termin wird noch bekanntgegeben.

Weitere Infos zur GTA finden Sie hier:

–  www.berufskolleg-am-haspel.de 

–  https://www.bkah.de/index.php/hoehere- 
berufsfachschule/gta

–  Haspeltag: Samstag, 28.01.2023,  
von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr

–  Anmelde- und Beratungszeitraum:  
wird Anfang Februar 2023 auf der Homepage  
unseres Berufskollegs bekanntgegeben

Ihre Ansprechpartnerinnen:  
Frau Leufen
(Abteilungsleitung)
Mail: stephanie.leufen@bkhaspel.de

Frau Deisting
(Bildungsgangkoordination GTA)
Mail: sylvie.deisting@bkhaspel.de

Ihre Bewerbung 

Sie haben sich für eine berufliche Ausbildung zum  
Gestaltungstechnischen Assistenten bzw. zur 
Gestaltungstechnischen Assistentin entschieden. 
Außer dem hierfür erforderlichen Schulabschluss 
(mind. FOR) bildet die erfolgreiche Teilnahme  
an einer gestalterischen Eignungsprüfung die 
Voraussetzung zur Aufnahme in die GTA.

Informieren – beraten lassen – anmelden – 
gestalterische Eignung nachweisen 

Besuchen Sie uns am Haspeltag, bei dem Sie  
die Gelegenheit haben, vor Ort schon viel  
über die GTA zu erfahren. Wenn Sie möchten,  
können Sie sich auch schon ab diesem Tag  
online anmelden.

Im Februar 2023 bietet das BK Haspel einen zwei- 
wöchigen Anmelde- und Beratungszeitraum  
an. In dessen Rahmen können Sie sich ebenfalls 
für die GTA anmelden sowie direkt das hierfür 
verpflichtende Beratungsgespräch wahrnehmen. 
Darüber hinaus besteht jederzeit die Möglich- 
keit, per Mail einen gesonderten Beratungstermin
mit Frau Leufen oder Frau Deisting zu vereinbaren.

zur Aufnahme in die  
Höhere Berufsfachschule für Gestaltung 
Gestaltungstechnische Assistent/innen,  
Schwerpunkt Medien/Kommunikation (GTA)



Die an Sie gestellten Anforderungen können Sie 
ohne Schwierigkeiten erfüllen. Denn wir möchten 
vor allem von Ihnen sehen, dass Sie

–  mit Spaß und Interesse an Gestaltungs- 
aufgaben herangehen, 

–  kreative Ideen zur Lösung solcher Aufgaben 
haben, und schließlich 

–  in der praktischen Umsetzung Ihrer Ideen  
zeigen, dass Sie über das notwendige  
Talent für gestalterische Berufe verfügen.

Also keine Sorge: Wir erwarten nicht, dass Sie  
perfekte Arbeiten auf professionellem Niveau  
abliefern. Denn wir sind uns bewusst, dass  
Sie erst am Anfang stehen und eine Ausbildung  
beginnen möchten!

I. Sie werden eine oder mehrere kleinere prak-
tische Gestaltungsaufgaben innerhalb eines vor- 
gegebenen Zeitrahmens bearbeiten. 
 
Bringen Sie dafür bitte folgende Materialien mit:  
Bleistift, Radiergummi, Buntstifte, Pritt-Stift,  
Schere, Lineal. 

II. Wir möchten natürlich auch gerne wissen, mit 
welchen gestalterischen Themen und Techniken 
Sie sich außerhalb der Schule am liebsten be-
schäftigen: Was Sie am meisten interessiert, und 
was Sie besonders gut können. Legen Sie uns 
deshalb ergänzend vier eigene, in verschiedenen 
gestalterischen Techniken erstellte Arbeits- 
proben vor, zu denen Sie sich während eines ca. 
15-minütigen Gesprächs äußern.

Diese Arbeitsproben müssen in jedem Falle prä-
sentationsfähig sein. Sie dürfen also weder gerollt 
noch geknickt, zusammengefaltet, verschmutzt 
oder beschädigt sein!

Darüber hinaus dürfen Ihre Arbeitsproben nicht 
im Kunstunterricht angefertigt worden und nicht 
älter als 1 Jahr sein.

Ebenfalls willkommen als Beleg für Ihre krea- 
tiven Fähigkeiten sind selbst erstellte Fotos,  
Animationen oder Filme, wenn der Schwerpunkt 
Ihrer gestalterischen Interessen in diesem  
Bereich liegt.
 

Das erwartet Sie am Tag der  

gestalterischen Eignungsprüfung:

Stand 2022
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