
FAQs Fachoberschule Gestaltung 

Nr. Frage Antwort 

1 Ist es möglich, Praktikumszeiten im 
Ausland anrechnen zu lassen? 

Das hängt vom jeweiligen Fall ab. Mit den 
Lehrkräften und einer Beratungslehrkraft 
wird dies besprochen und entschieden. 

2 Was bedeutet „einschlägiges“ 
Praktikum? 

Das Praktikum muss in einem Betrieb mit 
gestalterischem Schwerpunkt absolviert werden. 

Es muss einen umfassenden Überblick über 
betriebliche Abläufe von der 
Auftragsannahme bis zur Auftragsausführung 
vermitteln.  

3 Kann man nach einem EFQJ direkt in 
die Klasse 12? 

Nein. 

4 Gibt es in Oldenburg und Umgebung 
ausreichend Praktikumsstellen? 

Ja, aber man muss sich frühzeitig um einen 
Platz bewerben. 

5 Gibt es AGs am BZTG? Nein, aber es werden Theaterworkshops 
angeboten. 

6 Kann man eine 2. Fremdsprache 
belegen? 

Nein, leider nicht. 

7 Wie sieht die Aufnahmeprüfung 
aus? 

Die Aufnahmeprüfung wechselt von Jahr zu 
Jahr, sie kann wie folgt aussehen: 

• Abgabe einer Bewerbungsmappe mit 8 
oder 15 eigenständig (außerhalb des 
Schulunterrichts) erstellten 
Gestaltungsarbeiten oder 

• Gestaltungsklausur vor Ort mit 2-3 
praktischen Aufgaben (Dauer: 3-4 
Stunden) oder 

• Abgabe einer Bewerbungsmappe und 
Gestaltungsklausur vor Ort. 

8 Ist das Format der Mappe (A2 oder 
A3) vorgeschrieben? 

Ja, mind. DIN A3. Kleinere Arbeiten können 
auf DIN-A3-Karton (oder größer) aufgezogen 
und der Mappe beigefügt werden. 

9 Wie soll die Mappe aussehen 
(Anzahl der Arbeiten)?  

Mind. acht Arbeiten sind abzugeben. 

10 Wann soll die Mappe abgegeben 
werden? 

Ja, man erhält einen Brief zugesendet, in dem 
der Termin angegeben ist. 

11 Welche Art von Arbeiten darf man 
dort hineinlegen? 

Alle Darstellungstechniken sind erlaubt, d. h. 
Zeichnungen, Malereien, Collagen etc. 
Fotografien und digitale Arbeiten sind in 
ausgedruckter Form einzureichen. 
Dreidimensionale Arbeiten sind in Form einer 
Fotodokumentation, aufgezogen auf mind. 
DIN-A3-Pappen, zu präsentieren. 

12 Was macht man, wenn man 
großformatige Bilder präsentieren 
möchte? 

Bitte Fotos von den Objekten machen und 
diese in die Mappe legen. 



13 Was macht man, wenn man 
Keramiken  präsentieren möchte? 

Bitte Fotos von den Objekten machen und 
diese in die Mappe legen. 

14 Darf man sein Skizzenbuch in die 
Mappe legen? 

Ja. 

15 Bekommt man die Mappe zurück? Ja, man erhält einen Brief zugesendet, in dem 
der Zeitraum zur Abholung der Mappe 
angegeben ist. 

16 Welche Studiengänge sind nach dem 
erfolgreichen Besuch der FOG 
möglich? 

• Alle an einer deutschen Hochschule 
(University of Applied Sciences) 
angebotenen Studiengänge. 

• Die FOG bereitet fachlich insbesondere 
auf die gestalterischen Studiengänge vor 
(alle Design-Kompetenzen, Architektur, 
z.T. Kunst, z.T. Kunst-
/Medienmanagement). 

• Bestimmte Studiengänge an 
Universitäten, bei denen dieses durch 
z.B. eine Zulassungsordnung bestimmt 
ist (z.B. Studiengang „Kunst und 
Medien“ an der UNI OL – hier müssen 
selbstständig Informationen der 
Hochschulen eingeholt werden).  

17 Gibt es Infos bzgl. der 
Onlineanmeldung? 

Ja, auf der Homepage unter dem Stichwort 
„Anmeldeinformationen“ und unter dem 
Logo „Schüler online“. 

18 Ab wann können abgelehnte 
Schüler*innen sich zum zweiten Mal 
online  bewerben? Gibt es ein 
Nachrückverfahren? 

Dies geht nicht online, sondern nur, indem 
man sich direkt an die Schule wendet.  
Ja, es gibt ein Nachrückverfahren. 

19 Kann man sich bei Schüleronline nur 
bei einem Bildungsgang bewerben? 

Nein, bei allen, die als Möglichkeit angezeigt 
werden. 

20 Darf das Praktikum in mehreren 
Praktikumseinrichtungen abgeleistet 
werden? 

Ja. Wir empfehlen im Laufe der Klasse 11 
mehrere Praktika in unterschiedlichen 
Gewerben zu absolvieren, um verschiedene 
Gestaltungsberufe kennenzulernen. Ein 
Praktikum sollte allerdings nicht kürzer als 3 
Monate andauern. 
 

 


