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Die Schule für Bildende Kunst und Gestaltung  hat im 
Rahmen des Programms „Qualifizierung vor Beschäf-
tigung“ ab November 2014 einen Kurs zur Gestaltung 
von künstlerischen Bewerbungsmappen für Ausbildung 
und Beruf durchgeführt. Die Ergebnisse werden am 
25. März 2015 in einer Ausstellung in den Schulräumen 
(Immanuelkirchstraße 4, Berlin) präsentiert. Der Kurs 
wurde aus ESF-Mitteln des Berliner Senats gefördert 
und dient der Verbesserung des Zugangs zu Beschäfti-
gung für arbeitslose Jugendliche und junge Erwachsene. 

Zwölf Teilnehmer im  Alter von 16 bis 30, 9 davon mit 
Migrationshintergrund, haben daran teilgenommen. 
Der Kurs dauerte 83 Tage mit insgesamt 650 Stunden. 
Zehn Dozenten, alle freischaffende Künstlerinnen und 
Künstler, haben die Kursteilnehmer geschult und un-
terstützt.  Die Teilnehmer bewerben sich im Frühjahr 
2015 an Kunsthochschulen in Berlin, Wien, Leipzig 
und Halle.  Die Mappen werden für die Bereiche Freie 
Kunst, Game Design, Modedesign, Bühnenbild, Kunst 
auf Lehramt und Visuelle Kommunikation entwickelt. 
Projekte zur Sozialen Plastik wurden angeboten, eben-
falls wurde mit Installation und Performance gearbei-
tet. 

Die Teilnehmer haben mehrmals Museen und Ausstel-
lungen besucht und an Workshops mit Künstler teil 
genommen. Sie haben auch praxisnahe Erfahrungen im 
künstlerischen Alltatg gemacht –Praxisprojekte und 
freies Arbeiten in Werkstätten waren Teil des Pro-
gramms. 

Wir freuen uns ein solches Projekt durchführen und  
wünschen allen Teilnehmenrn viel Erfolg! 



Die Zeit im Mappenkurs offen-
barte mir viel mehr Informati-
onen über mich, meine Träume 
und meine Wünsche als jede 
bisherige schulische Ausbildung.
Im Grunde genommen be-
sucht man diese Schule wie jede andere.  Man 
bekommt Aufgaben gestellt und man kriegt 
konstruktive Kritik.  Der Unterschied besteht 
jedoch darin, dass man viel mehr Freiheiten hat.
Auch wenn ich nicht zu einem Studium in 
künstlerischer Richtung kommen sollte, so 
habe ich etwas über mich selbst in Erfahrung 
bringen können und meine zeichnerischen 
Fähigkeiten verbessert.

Lena Voellger



Tracy König

Seit ich zeichne sehe ich besser.



Max Linke

Gute Designs und hübsche 
Bilder, das ist es, worauf es mir 
beim Zeichnen und Malen an-

kommt. Kein Wunder, dass mich 
Concept Art für Games und 

Filme fasziniert...

Seit ich zeichne sehe ich besser.



Jonas Wolff

Jonas kommt ursprünglich aus Hamburg, ist 22 
Jahre alt und wohnt mittlerweile seit 2 Jahren 
in Berlin. Den Kunstkurs hat er genutzt, um 
sich für sein zukünftiges Studium - am liebsten 
Visuelle Kommunikation - vorzubereiten.



In dem Kurs habe ich vieles ger-
lernt über Kunst. Ins besondere 
gefiel mir Digital Art und Foto-
grafie, welches meine Arbeiten 
hauptsächlich bestehen. Da ich 
gerne in Richtung Design studie-
ren möchte, war der Kurs eine 
Berreicherung für mich.

Myhanh Ta



Kunst ist eine wesentliche Ausdrucksform für Gefühle 
und Gedanken, welche den Menschen bewegen.
Durch Kunst spricht die Vergangenheit zu uns und in 
Kunst tragen wir ein Stück Gegenwart in die Zukunft.

Yvette Bela Sanchez
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Das Objekt ist in Rahmen des Projektes „soziale 
Plastik“ entstanden.
Das Objet dient als Transformationsfläche zwi-
schen inneren und äußeren Lebenswelten. 



Schule für Bildende Kunst und Gestaltung

Seit 2003 bieten wir praxisnahe Mappenkurse an 
- mit großem Erfolg, wie unsere ehemaligen Teilneh-
mer bestätigen können. Bis jetzt haben ca. 45 junge 
Berliner, überwiegend mit Migrationshintergrund, an 
diesem Programm teilgenommen und wir konnten 
sie gezielt und passgenau in eine Ausbildung oder den 
Arbeitsmarkt eingliedern bzw. ihre Beschäftigungspo-
tentiale entfalten und nutzen. Nachhaltigkeit ist ein 
wichtiger Aspekt unserer Arbeit, deswegen möchten 
wir im Rahmen des Programms „Qualifikation vor 
Beruf“ unsere Arbeit fortsetzen und junge Berli-
ner mit Migrationshintergrund weiterhin auf ihrem 
Berufsweg unterstützen und ihr Selbstbewusstsein 
stärken.



Dominique Hoch

Ich kam vor allem mit einer vermutlichen Zukunft 
als Künstler in diesen Kurs, um mir selbst zu bewei-
sen was mir liegt. Schnell merkte ich, dass meine 
eigene Kunst, bestehend aus Selbstportraits, mein 
geborgener Zufluchtsort war. Es fiel mir schwer, 
andere Materialien und Themen auszuprobieren und 
Perfektion hineinzubringen. Etwas aber habe ich Lieb 
gewonnen. Es ist der Linoldruck, bei dem es sich 
nicht um eine kontrollierbare Hand handelt, sondern 
einem harmonischen Geplätscher von Farben. Man 
nehme Skalpell und schneide aus, was der Zufall der 
Farbklekse gezaubert hat. Trotz der schönen, wenn 
auch schwierigen Zeit, ziehe ich mich in beruflicher 
Hinsicht aus der Kunst Richtung zurück.



Lisa Siegmann

Ab Oktober studiere ich Bühnen- und Kos-
tümbild an der Kunsthochschule Weißensee.



Lourina Naomi Wenani

Visuelle Kommunikation & Fotografie 
ist das was mir am besten liegt. War-
um es nicht professionell aufziehen?



Tony Nguyen

Wir, du und ich!
Alles ist Chaos.



Die Zeit ist ein flacher Kreis
 Alles, was wir je getan haben oder tun 
werden, werden wir immer und immer 
wieder tun.

Pavel Chernish



Schule für Bildende Kunst und Gestaltung 

Immanuelkirchstraße 4
10405 Berlin 

Telefon 030 23185745
Mobil 0179 5272809
E-Mail: krioukov@gmx.de
Internet: www.kunstschuleberlin.de 

Design und Illustrationen: Arinda Craciun


