Differenzierungsangebot der GTA im Schuljahr 2021/22
Hier finden Sie wichtige Informationen zu den einzelnen Differenzierungskursen
mit Beschreibung der jeweiligen Zielgruppe und Inhalte.

FILM
(SIE)

MAPPENKURS
(KAU)

WEBENTWICKLUNG
(RÖM)

EUROPEAN
CHARACTERSTUDIES
DESIGN
(MEI)
(LEY)

HOLZ-/ GLASBEARBEITUNG (SMI/ MÜN)

An wen richtet sich der Kurs?
Wer sich für Filmproduktion interessiert,
gerne recherchiert, dreht und schneidet,
ist hier richtig.

An wen richtet sich der Kurs?
Dieser Kurs richtet sich an alle, die in
Erwägung ziehen, Design oder Kunst zu
studieren und für das Bewerbungsverfahren eine Mappe einreichen müssen.

An wen richtet sich der Kurs?
An diejenigen, welche die Grundlagen
einer Web-Anwendung (zunächst auf
Client-Seite) verstehen und dabei die
Grundlagen der Programmierung erlernen möchten.
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An wen richtet sich der Kurs?
An alle, die Interesse an manuellen
Druckverfahren haben und eine eigene
Welt im Bild erschaffen wollen sowie
an alle, die lernen wollen, wie sich das
schärfste Medium der Welt bearbeiten
und veredeln lässt.

Was machen wir?
Wir arbeiten in Teams zusammen, Ideen
für die Produktionen erarbeiten wir
gemeinsam. Vorrangig sollen es dokumentarische Formate sein, die bis zu 45
min lang werden können. Präsentation
und Veröffentlichung im Kino, auf SocialMedia-Plattformen und Beteiligung an
Filmfestivals sind unbedingtes Ziel.

Was machen wir?
Ziel ist es, eine Mappe zu erstellen, die
allgemeingültigen Bewertungskriterien
standhält, gleichzeitig aber auch auf
Ihren speziellen Studiengang zugeschnitten ist und Ihre persönliche Handschrift trägt.

Was machen wir?
Programmierung (Grundlagen) anhand
von JavaScript (HTML, CSS wird soweit
wiederholt wie nötig). Abschluss ist ein
kleines JavaScript-Spiel. So noch Zeit
bleibt: Serverseitige Programmierung
mit PHP; Ajax-Anbindung.
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Philosophie und Englisch). Wir werden
viel recherchieren, verschiedene Medien
analysieren (Texte, Diagramme, Karten,
Karikaturen, Social-Media-Posts usw.)
und Präsentationen halten. Teile des
Kurses finden auf Englisch statt.

Was machen wir?
Holzbearbeitung/ Druckverfahren:
Motive entwerfen, die auf Druckplatten aus Holz übertragen und manuell
ausgearbeitet sowie durch Einfärben
mit Druckfarbe in kleinen Auflagen auf
Papier gedruckt werden.

MEDIENBETRIEBSLEHRE (HOE)

FIGÜRLICHES
ZEICHNEN (LÜB)

JUGEND DEBATTIERT
(DUR)

EDITORIAL DESIGN
(MÖR/ WEE)

CHARACTER DESIGN
(LEY)

HO
BEI

An wen richtet sich der Kurs?
An alle, die ihre Kenntnisse über Rechtsfragen, betriebliche Zusammenhänge
und die Beziehung von Politik und
Gestaltung theoretisch, praktisch und
simulativ vertiefen möchten.

An wen richtet sich der Kurs?
An alle, die ihre Zeichenfähigkeiten
verbessern und die Kunst des Zeichnens
von menschlichen Figuren erlernen
wollen.

An wen richtet sich der Kurs?
An alle, die ihre mündliche Ausdrucksfähigkeit trainieren, ihr Urteilsvermögen
schärfen und die Kunst des Debattierens
erlernen wollen.

An wen richtet sich der Kurs?
An journalistisch Interessierte sowie Design-Interessierte in den Bereichen Fotografie, Illustration/Grafik und Layout.

An wen richtet sich der Kurs?
Der Kurs richtet sich an alle, die starkes,
eventuell auch berufliches Interesse haben, virtuelle Charaktere zu konstruieren
und zu animieren.
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Was machen wir?
Wir suchen konkrete Fallbeispiele,
Rechtsstreitigkeiten, Studien oder tagesaktuelle Ereignisse, die wir im Spiegel
der Kenntnisse aus Politik und Wirtschaftslehre durchleuchten wollen.

Was machen wir?
Wir setzen uns mit den Proportionen
des menschlichen Körpers auseinander
und üben das Zeichnen der gesamten
menschlichen Figur in unterschiedlichen
Posen sowie einzelner Körperteile im
Detail.

Was machen wir?
Wir stellen uns strittigen Fragen, recherchieren zum Thema, sammeln Pro- und
Kontra-Argumente, übernehmen wechselnde Rollen und üben uns im Debattieren nach festgelegten Regeln. Nach
Möglichkeit erfolgt eine Teilnahme am
Wettbewerb „Jugend debattiert“.

Was machen wir?
Als selbstorganisierte Schülerzeitungsredaktion (in verteilten Rollen als
Redakteur/in, Fotograf/in, Grafiker/in
und Layouter/in) setzen wir uns kritisch
mit Themen unserer Generation sowie
schulischen, wissenschaftlichen, gesellschaftlichen, politischen und allgemein-kulturellen Entwicklungen und
Problemen auseinander. Wir recherchieren und verfassen informative Texte,
erstellen kreatives Bildmaterial und ein
ansprechendes Magazin-Layout. Die
nächste Print-Ausgabe unseres Magazins
erscheint zum Sommer 2022!

Was machen wir?
Wir entwerfen Figuren und erlernen verschiedene Modelliertechniken (SplineTechnik, Polytechnik, Sculpturing-Verfahren) und Animationstechniken (z.B.
Key-Frame-Animation).
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Glasbearbeitung/ -veredelung:
Wir werden uns mit der Bearbeitung
und Veredelung von Glas auseinandersetzen: Wir werden Glas schneiden,
schleifen, sandstrahlen, kleben, um nur
einige Techniken zu nennen.
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