
 

 

Informationsblatt: Praktische Eignungsprüfung 

Termin: Freitag/Samstag, 27./28. Jänner 2023 – Uhrzeit wird per Mail bekannt gegeben. 

Zuerst einmal: Wir freuen uns auf alle, die bei uns die Eignungsprüfung ablegen, denn es ist 

ein weiterer Schritt zu uns an die BAfEP! 

Dabei wird festgestellt, ob die zukünftigen Schüler:innen und Studierenden die Ausbildungs- 

und Bildungsziele erreichen können, ob grundlegende Fähigkeiten da sind, auf die wir in der 

Ausbildung aufbauen können. Mit ein bisschen Üben ist das kein Problem. 

Zur Eignungsprüfung sind bitte mitzubringen: 

o Kugelschreiber/Füllfeder, Bleistifte, Buntstifte, Schere, Lineal, Geodreieck, Alleskleber 

o Turnbekleidung, Turnschuhe 

Eine Verhinderung einer Prüfungskandidatin/eines Prüfungskandidaten muss am Prüfungs-

tag bis spätestens 11:00 Uhr telefonisch bekannt gegeben werden (01/3687521-50). 

Die praktische Eignungsprüfung besteht aus folgenden vier Teilbereichen: 

✓ Musikalische Bildbarkeit 

1 - 2 einfache Kinderlieder können vorbereitet werden. Vorkenntnisse auf einem Instrument 

sind nicht notwendig. Es geht darum,  

• Einzeltöne nachzusingen  

• kleine Motive nachzusingen  

• einfache Rhythmen nachzuklatschen  

• und eventuell um Gehen im Metrum und dazu klatschen.  

  



 

 

✓ Fähigkeit zu schöpferischem Gestalten 

In diesem Bereich sind bei der gestellten Aufgabe wichtig:  

• bildnerische Lösungen wie Einfallsreichtum, Fantasie und Eigenständigkeit  

• technische Lösungen wie Umgang mit den vorgegebenen Materialien und Werkzeugen 

 

✓ Körperliche Gewandtheit und Belastbarkeit 

Überprüft wird die körperliche Eignung: Es soll ein Eindruck über die Grundfertigkeiten im 

Bewegungsbereich gewonnen werden. Diese Überprüfungen erfolgen meist in Form eines 

Parcours. 

• Überprüfung der Ausdauer/Belastungsfähigkeit (Seilspringen auf Zeit, Laufen, etc.) 

• Überprüfung der Koordinationsfähigkeit in den Grundbewegungsformen (Klettern, Rollen, 

Laufen, Balancieren, Springen, Werfen/Fangen etc.) 

• Ausfüllen eines Fragebogens 

• Eine Bestätigung des Schwimmkönnen (Fahrten– bzw. Allroundschwimmer) ist bis zum 1. 

Schultag vorzulegen.   

 

✓ Soziale Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit 

Im Bereich „Kommunikation“ soll in Gruppen mit Hilfe der zur Verfügung gestellten Materia-

lien ein Auftrag gemeinsam gelöst werden. Dabei werden folgende Fähigkeiten überprüft:  

• miteinander Situationen sprachlich darstellen  

• miteinander in Kontakt treten  

• einander zuhören  

• aufeinander eingehen  

• fantasievolle Lösungen finden 


