




ARBEITSWELT BILDENDE KUNST 
Bildende Kunst, Design, Restaurierung 

Von wegen angestaubt- auch jüngere Kunstformen wie 
Street Art sind Forschungsgegenstand. 

Promotionsstipendiums in London noch ausgebaut - aktu
ell kommen sie ihm für die Recherche zu seiner Habilitation 
zugute. Zu dem Thema, das er sich ausgesucht hat - "Das 
Bild des Affen nach Darwin" -, gibt es nicht viel Literatur. 
"Aber das macht es ja gerade spannend", sagt der 33-Jäh
rige. Und wenn er nun doch nicht Professor werden sollte? 
"Kein Problem, dann werde ich eben doch Antiquitäten
händler oder arbeite wieder als Journalist."« 

_•links 
· Willst du mehr über 
Studium und Berufswahl , 
wissen? 
Unter www.atbeitsagentur.de gibt es Infos 
zu Berufen und Studienfächern (> BERUFENET)" 

· zu Hochschul- und Weiterbildungsangeboten 
(!> KURSNET) sowie zum Arbeitsmarkt für Akaderili~er . 

, (Bürgerinnen & Bürger> Akademiker). Würdest pu 
1 später gerne im Ausland arbeiten? Infos dazu findest 

du unter www.ba-auslandsvermittlung.de 

Eine weitere interessante Adresse für deine 
Recherchen ist www.abi.de. Hier findest du die 
abi» bewerbungsbox sowie viel·e weit~re nützliche 
Infos, Tipps und Reportagen. Recherchieren kannst 
du-darüber hinaus auch auf www.studienwah/;de 

"Hier fließt alles 
zusammen: Film, Theater, 
Literatur, Kunst, Politik, 
Gesellschaft, Philosophie. 
Das ist das Faszinierende." 

I . 

! •• info 
r · Persönliche - -
! Anforderungen 

Für die Berufe in dieser Arbeitswelt können. 
im sp~heren Berufsleben beispielsweise folgende 
_persqriliche Ahforderungen an dich gestellt werden: 

> Kreativität 
> Selbstorganisation 
> Kritikfahig~eit 
> Planungs.:._wnd Organisationsfähigkeit 

(z.~. Auftragsarbeiten planen) 
> KommunikationsJähigkeit 

(z.B. Verkaufsgesp~ät:he führen) 
· > Sorgfalt (z.B. bei Restaurierungs- und 

Konservierungsarbeiten an sehr wertvollen 
Originalen) 

Fachliche 
Anforderungen 
Für die Berufe in dieser Arbeitswelt k,önnen 
'im späteren Berufsleben beispielsweise folgende 
fach_liche Kenntnisse gefragt'sein: . . 

> Ausstellungen organisieren unä durchführen 
> Bildhauerei, plastisches Gestalten 
>Entwurf 
> Farbdesign, Farbgestaltung 
> Fotografie 
> freie Kunst 
> Gestaltung, Design 
> handwerkliche Kenntnisse 
> Kunstmalerei 
> Kuns,tpädagogik 
> Kunstwissenschaft 
> Modelle, Musterstücke anfertigen 
>Zeichnen 
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