Exam Project Evaluation Criteria

Prüfungprojekt Bewertungskriterien

Drawing / Z
 eichnung

Painting / Malerei

Clay / Lehm

15% - Idea development Use the same criteria as the idea development graphic organizers.
Ideenentwicklung Verwenden Sie die gleichen Kriterien wie die Ideenentwicklung Grafik Organisatoren
15% - Thoughtful, unusual, unexpected, unique, original ideas expressed through thoughtful observation of the visual qualities of the real world.
Creativity/observation Nachdenklich, ungewöhnlich, unerwartet, einzigartig, originelle Ideen durch nachdenkliche Betrachtung der visuellen Qualitäten der realen Welt zum Ausdruck gebracht
Kreativität / Beobachtung
20% - Materials technique
Materialtechnik

●
●
●

Effective use of contour, detail, and proportion.
Effektive Nutzung der Kontur, Detail und Anteil
Shading with smoothness, and blending.
Schattierung mit Glätte und Blending
Rich darks with good contrast.
Rich darks mit gutem Kontrast

●
●

●
20% - Composition
Komposition

●
●
●
●

Complete, and with a fully-developed foreground and background.
Füllen und mit einer voll entwickelten Vorder- und Hintergrund
Non-central composition. N
 icht zentrale Zusammensetzung
Well-balanced with respect to texture, shape, line, light and dark, and colour.
Gut ausgewogen in Bezug auf Textur, Form, Linie, Licht und Dunkel, und Farbe
If created in colour, the artwork should follow a specific balanced colour scheme.
Wenn in Farbe erstellt, soll die Grafik, die ein spezifisches ausgewogen Farbschema folgen

20% - Your chosen criteria Sense of depth / Gefühl der Tiefe ...
...or Portraiture / . .. oder Portraiture
Ihre ausgewählten Kriterien
● Use changes in contrast and detail to create a sense of depth.
● Detailed, accurate, and life-like.
Nutzungsänderungen in Kontrast und Detail ein Gefühl von
Ausführliche, genaue und getreue
Tiefe zu schaffen
● Based on observation.
● Consider using two-point perspective to emphasize this.
Basierend auf der Beobachtung
Betrachten wir zwei-Punkt-Perspektive, dies zu betonen
● If using colour, use warm, intense colours for near things, and ...or Texture / . .. oder Textur
cool, dull colours for far away.
● Detailed, accurate, and life-life.
Bei der Verwendung von Farbe, warm, intensive Farben für
Ausführliches, genaues und Leben
in der Nähe von Dingen und cool, matte Farben für weit weg
Leben
● Based on observation.
Basierend auf der Beobachtung
● A high quality variety of different
kinds of textures.
Eine hohe Qualität Vielzahl von
verschiedenen Arten von Texturen

●
●
●

Strong and durable construction.
Starke und stabile Konstruktion
Well-crafted surface quality:
well-smoothed and clean textures.
Gut gestaltete Oberflächenqualität: gut
geglättet und saubere Texturen
Great handfeel. Großer Handfeel
Well-balanced in three dimensions.
Gut ausgewogen in drei Dimensionen
Balance of form, texture, and pattern.
Balance von Form, Textur und Muster
Well-balanced weight in the hand.
Gut ausgewogen Gewicht in der Hand

Portraiture / Porträtmalerei…
● Detailed, accurate, and life-like.
Ausführliche, genaue und getreue
● Based on observation.
Basierend auf der Beobachtung
...or Patterned/drawn surface texture / ... oder
Patterned / gezeichnet Oberflächenstruktur
● Detailed, accurate, and life-like.
Ausführliche, genaue und getreue
● Based on observation or image research.
Basierend auf der Beobachtung oder
Bildrecherche
● Complex and beautiful pattern.
Komplexe und schöne Muster
● A high quality variety of different kinds of
pattern and drawing.
Eine hohe Qualität Vielzahl von
verschiedenen Arten von Mustern und
Zeichnung

10% - Peer feedback Give specific, detailed suggestions for improvement to others in your class.
Peer-Feedback Geben Sie spezifische, detaillierte Verbesserungsvorschläge zu anderen in Ihrer Klasse
This project is your final exam, worth 20% of your final mark. It is due at the end of the last class before regular written exams. It must be done independently in the art classroom unless I specifically give you permission to work outside of class. I encourage you to ask me if
you want to try something not listed here.
Dieses Projekt ist Ihre Abschlussprüfung, im Wert von 20% der Endnote. Es ist aufgrund am Ende der letzten Klasse vor regelmäßigen schriftlichen Prüfungen. Es muss unabhängig in der Kunst Klassenzimmer durchgeführt werden, wenn ich Ihnen speziell an der Arbeit
außerhalb des Unterrichts der Erlaubnis geben. Ich ermutige Sie, mich zu fragen, ob Sie etwas ausprobieren wollen hier nicht aufgeführt.

