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Die Schule für Bildende Kunst und 
Gestaltung hat im Rahmen des Programmes 
„Qualifizierung vor Beschäftigung“ im 
Wintersemester 2016 / 2017 einen Kurs 
zur Gestaltung von künstlerischen 
Bewerbungsmappen für die Ausbildung und 
Beruf durchgeführt, dessen Ergebnisse 
am 7. April 2017 vorgestellt werden. Der Kurs 
wurde aus Landesmitteln des Berliner Senats 
gefördert. 
15 Teilnehmer/innen aus verschiedenen 
Länder haben an dem Kurs teilgenommen. 
Der Kurs dauerte 80 Tage (580 Stunden). 
11 Dozenten/innen, alle freischaffende 
Künstler/innen, haben die Kursteilnehmer/
innen geschult und unterstützt. Die Mappen 
werden für die Bereichen Freie Kunst, 
Fotografie, Illustration, Grafikdesign, 
Texildesign und Kunst auf Lehramt 
zusammengestellt. 
Die Projekte waren praxisbezogen und gaben 
den Teilnehmern/innen die Möglichkeit, 
in die alltägliche künstlerische Arbeit zu 
schnuppern.
Die Kursteilnehmer/innen waren in Museen 
und in den Ausstellungen. Sie haben auch 
Artiststatements und Motivationsschreiben 



erstellt und Ihre künstlerischen Positionen für 
sich klar formuliert.
Die Teilnehmer/innen haben praxisnahe 
Erfahrungen im künstlerischen Alltag 
gesammelt, es standen Praxisprojekte, 
freies Arbeiten in den Werkstätten und 
Bewerbungstraining auf dem Programm.
Wir, als Schule, freuen uns die Möglichkeit 
zu bekommen ein solches Projekt 
durchzuführen, und sind gespannt wie sich 
die künstlerische Wege von Teilnehmer/innen 
weiterentwickeln.        
  Schulleiter Andrei Krioukov
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Ich möchte mich für Kunst auf Lehramt 
bewerben. Um eine starke Mappe dafür zu 
produzieren, habe ich mich entschieden den 
Mappenkurs zu besuchen. 
Dieser hat mir sehr geholfen und ich habe 
viel dazugelernt. 



anna 
Meng

Ich zeichne seit ca 
22 Jahren, da es 
mir Freude bereitet 
und es mein Hob-
by ist. Vor kurzem 
bin ich nach Berlin 
gezogen,  um am 

Mappenkurs teilzunehmen, da ich neue Ein-
drücke und Ideen für meine Mappe sammeln 
möchte. Ganz besonders gefällt mir das Fach 
„Perspektive“ bei Uwe Heinelt und die gegen-
ständliche Zeichnung bei Andrei Kriuokov.
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Ich nehme an diesem Kurs teil, um meine 
Kenntinisse über Malerei zu erweitern und an 
einer Ausstellung mit Landschaftsbildern zu 
arbeiten.



Der Mappenkurs offenbarte sich für mich als 
einmalige Gelegenheit, eine professionelle 
Begleitung während meiner Portfolioarbeit 
zu erhalten. Ursprünglich war Malerei mein 
Wunschstudium, jedoch konnte ich durch den 
technikübergreifenden Unterricht zu neuen 
Denkansätzen inspiriert werden.
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Dank den Kursen an den Schule für 
bildende Kunst und Gestaltung habe ich 
viele neue Kenntnisse erworben, die mir 
die Arbeit mit neuen Formaten und Materia-
lien ermöglichen.

va
le

n
ti

n
a 

r
ic

h
te

r



Der Mappenkurs 
der Schule für 
Bildende Kunst und 
Gestaltung ist für 
mich vielmehr eine 
Art Vorstudium im 
Zeitraffer. Mir macht 
das Ausprobieren 
und Kennenlernen 
verschiedenster Techniken unglaublich viel 
Spaß und trotz des Titels „Schule“ hatte ich 
von Beginn an das Gefühl sehr frei und nach 
meinen Interessen die Angebote nutzen zu 
können. Dadurch entsteht meiner Meinung 
nach keine „Standard-Mappe“ sondern ein 
individuelles Künstlerportfolio. 

sophie 
Dilg



Ich fühle mich 
mit Kindern 
verbunden. 
Mit diesem 
Buch (Texte von 
Katja Karsuntke) 
nehme ich sie 
mit, in eine neue 
und vertraut-ver-

träumte Welt. Mit den Illustrationen dafür 
begann ich während meiner 11-monatigen
Weiterbildung an der SBKG. Während des 
Mappenkurses bildeten sie meinen Haupt-
schwerpunkt.

Melle 
Diete
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Ich würde gerne Bühnenbild studieren und 
dieser Mappenvorbereitungkurs hat mir sehr 
geholfen. Es freut mich sehr, dass ich wäh-
rend des Kurses viele interessante Men-
schen kennengelernt habe, die mich inspiriert 
haben. Außerdem habe ich mir viele neue 
Techniken angeeignet. 
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Ich spiele mit den Möglichkeiten der Selbst-
darstellung und Kommunikation in den sozi-
alen Medien, Facebook und Instagram, und 
benutze die dort zur Verfügung stehenden 
Bildbearbeitungs-Apps. Der Mappenkurs hat 
mich auf die Idee gebracht meine Bilder aus 
dem digitalen Raum mit traditionellen Tach-
niken wie L  inolschnitt und Siebdruck in die 
physische Welt zu übertragen.
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