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– Für Jugendliche 
ab 14 Jahren und junge 
Erwachsene

berufliche orientierung



Freitag, 
26.8.2022

freitag, 
23.9.2022

freitag, 
21.10.2022

freitag, 
18.11.2022

freitag, 
9.12.2022

leo leowald
illustrator und comiczeichner

dorothea mines
bühnen- und kostümbildnerin

alexander wunderlich
production designer

thilo schmülgen
fotograf und bildjournalist

stefanie schrank
künstlerin



Schule, eine Ausbildung oder ein Studium 
und dann eine sichere Anstellung in einem 
Job bis zur Rente. Ist das heute noch „nor-
mal“?

In Zeiten, in denen Influencer bei Youtube 
und Instagram um Aufmerksamkeit werben 
oder Startup-Unternehmer in Löwen-Höhlen 
kämpfen, ist alles möglich.
Die Qual der Wahl! Einen passenden Beruf zu 
finden kann ganz schön verwirrend und he-
rausfordernd sein. Die Möglichkeiten schei-
nen unendlich, die Voraussetzungen sind 
oftmals nicht klar.
Künstlerinnen und Künstler, also Menschen 
in gestaltenden Berufen, sind Expertinnen 
und Experten für untypische Bildungs- und 
Ausbildungswege: Häufig haben diese 
Menschen erst auf Umwegen ihre Beru-
fung gefunden, sind auf Umwegen in ihrem                  
Berufsalltag angekommen. 

wie ich werde, 
was ich bin



Mit dem eigenen Potential Geld verdienen? 
Das tun sie alle.

Wie wirst Du, was Du bist?
Traust Du Dich, auch weniger vorgezeich-
nete Wege zu gehen?
Traust Du Dich, die eigene Gestalterin 
oder der eigene Gestalter Deines Berufs-
lebens zu sein?

In unserem neuen Format „stARTup - Wie ich 
werde, was ich bin“ findest Du den Raum und 
hast Du die Zeit, das herauszufinden.

Bei uns reden Künstlerinnen und Künstler, 
also Menschen in gestaltenden Berufen, mit 
Dir über ihre außergewöhnlichen Wege in 
ihren Beruf. Du erhältst einen realitätsnahen 
Einblick in deren Arbeitsalltag und lernst die 
Voraussetzungen für den gestaltenden Beruf 
kennen. 

In einem praktischen Teil probierst Du eine 
für den Beruf typische Gestaltungsidee aus 
und erlebst ganz unmittelbar, was ein „XY“ so 
tut, den lieben langen Tag.

Sei dabei, spannende Berufe, nette Men-
schen und außergewöhnliche Lebenswege 
zu entdecken!
An einem Abend Deiner Wahl oder an allen 
Abenden. Um eine Voranmeldung für einen 
oder mehrere Termine wird gebeten. 
Der Eintritt in die spannende Welt der 
gestaltenden Berufe ist frei.

Kurs-Nr. K-22W-0310
5 Termine, jeweils 18 bis 20.30 Uhr

Anmeldung und Kontakt
Telefon: +49 2173 951-4160
E-Mail: kunstschule@monheim.de



»Humour 
is tragedy 
plus time«



illustrator und 
comiczeichner

Weg(E) philosophie
Immer gezeichnet, auf dem Gym-
nasium dafür von den Erwachsenen 
gescholten, von (einigen) Mitschü-
lern geschätzt. Zivildienst gemacht, 
in Bands gespielt. Schließlich ent-
deckt, dass Zeichnen ein Beruf 
sein kann, Aktgezeichnet an der 
Sommerakademie, an der HfG Of-
fenbach am Main studiert, danach 
selbständig als Illustrator tätig, 
selbstverwirklicht als Comicblogger.

Mach, was Dich interessiert. Sicher 
ist eh nichts und Geld macht nicht 
glücklich. Allerdings: Kein Geld 
macht auch nicht unbedingt glück-
lich. Aber wenn das entsprechende 
Interesse und der Elan da sind, fin-
det sich der Weg. Keine übertriebe-
ne Eile, aber die eigenen Interessen 
und Anliegen nicht aus dem Auge 
verlieren.



meine arbeit mein beruf

www.leowald.de

Zeichnen und alles, was damit zu 
tun hat: Auftragsarbeiten, Comics, 
Publikationen, Unterricht, Lesun-
gen, Ausstellungen, Texte, Modera-
tion, Konzeption und so weiter.

Illustrator: ständig neue Texte und 
Themen und eine Menge Schulter-
klopfen. Wie alle freien Berufe fi-
nanziell wacklig, zumal, wenn man 
keine klassische Werbung macht.
Comiczeichner: in Deutschland 
leider unter finanziellen Gesichts-
punkten kein Beruf, weil Deutsche 
kaum Comics lesen. Trotzdem ein 
tolles Sprachrohr, mit dem ich 
meine Anliegen zumindest einer 
kleinen geneigten Leserschaft an-
dienen kann. Zusammen ergibt das 
einen gute Mischung.



freitag, 26.8.2022
Kunstschule Monheim am Rhein

Raum 3.1
18–20.30 Uhr



dorothea
mines

»pretty ugly / 
schön hässlich 

interessant«



Weg(E)
Kostümbild studiert, Kostüm-
bilder gemacht. Als Ausstat-
tungsassistentin am Thea-
ter Bühnenbilder realisiert. 
Dann Szenografie studiert, 
ständig neue Erfahrungen 
gesammelt und gewachsen. 
Zuletzt als freiberufliche Büh-
nen- und Kostümbildnerin 
gearbeitet.

philosophie
In einem kreativen Beruf kannst Du die 
Talente einbringen, die Du hast. Hier ist 
Individualität wichtig. Viele verschiedene 
Dinge, die Du gut kannst, könnten dazu 
beitragen, Dich als Künstlerin oder Künst-
ler zu positionieren, Dich einzigartig zu 
machen. Durch die hohe Eigenverantwor-
tung kannst Du Deine Aufgaben so ma-
chen, wie es für Dich persönlich am bes-
ten funktioniert.



meine arbeit
Menschenbezogen, Managerin, 
Denkerin

mein beruf
Eine Bühnen- und Kostümbildnerin im 
Theaterbereich arbeitet mit der Text-
vorlage, sammelt Inspirationen, fanta-
siert zusammen mit der Regie.
Sie entwirft das Bühnenbild, bespricht 
es mit den Leuten, die es bauen, gibt 
Pläne ab.
Als Kostümbildnerin denkt sie sich 
aus, was die Schauspielerinnen und 
Schauspieler anhaben sollen, wie sie 
geschminkt und frisiert sein werden. 
Sie ist bei der Umsetzung die Verant-
wortliche, holt ihre Vorstellung in die 
Wirklichkeit.

www.dorotheamines.de



freitag, 
23.9.2022
Kunstschule 
Monheim am Rhein
Raum 3.1
18–20.30 Uhr



alexander
wunderlich

philosophie
Immer für sich 
selbst prüfen, 
ob das, was 
man macht, 
auch Spaß und 
Freude bereitet.



Weg(E)
Nach dem Abitur zwei Se-
mester Lateinamerikastudien 
und Politik studiert. Als Graf-
fiti-Künstler und Plakatmaler 
gearbeitet. Ein Praktikum im 
Theater gemacht. Schließlich 
wieder studiert: Designstu-
dium in Wuppertal und dann 
Production Design an der Film-
akademie in Ludwigsburg.

production 
designer»film ist 

teamwork«

meine arbeit
Am Anfang steht das Dreh-
buch, dort werden Charakte-
re, Geschichten und Räume 
beschrieben. Der Production 
Designer gibt  Räumen und 
Spielorten mit seinen Ent-
würfen und Visualisierungen 
in der Entwurfsphase ein 
Gesicht.



mein beruf
Zitat aus dem Tagebuch von Andrei Tarkowski, Filmemacher: 
„Man kann Berge versetzten, wenn Menschen, die an der Ver-
wirklichung einer Idee arbeiten, obgleich von verschiedenem 
Charakter, Temperament und Alter, gleichsam zu einer Familie 
werden, beseelt von einer gemeinsamen Leidenschaft. Wenn in 
dieser Gemeinschaft eine echte schöpferische Atmosphäre auf-
kommt, wird es völlig unwesentlich, wer eigentlich der Urheber 
dieser oder jener Idee war (…).“

www.alexwunderlich.de



freitag, 21.10.2022
Kunstschule Monheim am Rhein
Raum 3.1
18–20.30 Uhr



thilo
schmülgen

»f/8 and 
be there«

– weegee



Fotograf und 
Bildjournalist

Weg(E)
Als Schüler mit 19 Jahren startete ich 
als Fotograf für die Lokalzeitung meiner 
Heimatstadt Eschweiler. Daraus resul-
tierten erste Aufträge.
Nach meiner Ausbildung zum Fotogra-
fen in Köln arbeitete ich als Freier Foto-
graf und Laborant und Foto-Editor in 
Teilzeit bei der Kölnischen Rundschau. 
Seitdem bis heute bin ich freier Foto-
graf, und seit 2016 zusätzlich als freier 
Fotograf im Team der Nachrichtenagen-
tur Reuters tätig.

philosophie
Wenn Dich ein (kreativer) Beruf wirklich 
interessiert, zieh es einfach durch. Denn 
wenn Du dich für eine Sache begeisterst, 
wird es Dir leicht fallen, mehr zu inves-
tieren als vielleicht nötig – und das zahlt 
sich immer aus.



meine arbeit mein beruf
Freier Fotograf aus Köln. Schwer-
punkt dokumentarische Fotografie, 
Portrait, und Fotojournalismus, für 
Nachrichtenagenturen, Tageszei-
tungen und Magazine. Ich stehe für
authentische Bilder aus den Berei-
chen Politik, Sport und Daily Life. 
Ich arbeite auch häufig für
gemeinnützige Organisationen, öf-
fentliche Einrichtungen und Unter-
nehmen, aber meist mit
einer dokumentarischen und/oder 
journalistischen  Herangehens-
weise.

Fotograf ist für mich der beste Beruf 
überhaupt:
Die Kreativität bei der Gestaltung; die Mög-
lichkeit, seinen Blick auf die Welt in Geschich-
ten und Bilder umzusetzen. 
Das Gespür für Menschen und Situationen, 
aber auch die technischen Komponenten im 
Umgang mit Kameras, Licht und Bildbearbei-
tung. Die körperlichen Herausforderungen, 
etwa wenn es 12 Stunden lang mit 15 Kilo 
Equipment bei einer Demonstration durch 
einen Tagebau geht – und die Möglichkeit, je-
den Tag in eine andere Welt hineinzuschau-
en, machen für mich den Job so interessant.

www.thiloschmuelgen.com



freitag, 
18.11.2022
Kunstschule 
Monheim am Rhein
Raum 3.1
18–20.30 Uhr



stefanie
schrank

»i never have 
taken a picture 
i‘VE intended. 
they‘re always 
better or 
worse.«

– diane arbus



künstlerin
Weg(E)
Nach dem Abitur weggezogen, aus der 
Provinz in eine etwas größere Stadt: Hei-
delberg – immer noch provinziell aber 
wunderschön und mit Schloss, in meiner 
Erinnerung scheint dort immer die Sonne. 
Eine Band gegründet, noch weiter weg ge-
zogen in eine noch größere Stadt: Köln. 
Dort ein geisteswissenschaftliches Studi-
um begonnen, das ich gut neben meinen 
zunehmenden Bandaktivitäten machen 
konnte. Gezeichnet, gemalt, Plattencover 
und Plakate illustriert. Bass gespielt, Al-
ben aufgenommen, Konzert um Konzert 
gespielt. Beim Radio gearbeitet.
Und das mache ich alles immer noch.

Es gibt viele verschiedene Wege, sowohl 
was das Finden als auch das Erreichen 
von einem Beruf, den man gerne aus-
üben möchte, angeht. Diese Wege sind 
manchmal gerade und klar, manch-
mal verschlungene Trampelpfade und 
manchmal muss man sich den Weg auch 
selbst ganz neu bahnen. Und dass alles 
dann doch einen größeren Bogen ergibt, 
Stein auf Stein, Schritt für Schritt, Pro-
jekt nach Projekt, lässt sich oft erst im 
Nachhinein sehen.

philosophie



meine arbeit
Ich arbeite in unterschiedlichen 
Medien und verhandle dabei Fra-
gestellungen und Sachverhalte, 
die mich interessieren und denen 
ich auf den Grund gehen will. Ich 
schreibe Texte und Songs, spie-
le in Bands oder produziere al-
leine im Tonstudio neue Tracks, 
zeichne und illustriere und stelle 
Objekte her. Mein großes Archiv 
aus Fundstücken und Ideen – von 
Schriftarten über Wörter bis hin zu 
Vogelnestern und alten Buchillus-
trationen – bildet oft den Hinter-
grund für meine Arbeit.

mein beruf
Stefanie Schrank ist Sachenmacherin: bilden-
de Künstlerin und Musikerin, gestaltet Plat-
tencover, illustriert für Fanzines und Magazi-
ne, zeichnet Comics und schreibt fürs Radio 
über Musik und Filme. 

www.stefanieschrank.com



freitag, 9.12.2022
Kunstschule Monheim am Rhein

Raum 3.1
18–20.30 Uhr



Wie kann ich die Monheimer Jugendlichen er-
mutigen, in der herausfordernden Lebensphase 
der beruflichen Orientierung auf sich und ihre 
Intuition zu vertrauen? Diese Frage habe ich mir 
gestellt. Angetrieben hat mich dabei die Überzeu-
gung: Ein (Berufs)Leben ist erfüllender, je mehr 
Du Deine eigenen Potentiale entfalten kannst. 

So kam ich auf die Idee, tolle, vielfältige, sympa-
thische Künstlerinnen und Künstler zu uns nach 
Monheim  am Rhein einzuladen. Damit diese er-
zählen, wie sie es geschafft haben: Ihren Beruf zu 
finden, in dem sie ihr Potential entfalten können.

Auch wenn Du keinen künstlerischen Beruf an-
strebst: Lass Dich inspirieren von den 
Profis für Potentialentfaltung! 

startup –die idee

Werde, was Du bist!

„Du hast als Kind schon immer gemalt!“
Viele Male habe ich diesen Satz aus dem 
Mund meiner Eltern oder anderer Men-
schen gehört. Und das habe ich dann 
auch studiert. Malerei. An der Kunst-
akademie Düsseldorf. In der Klasse von 
Markus Lüpertz. Den kennt man hier, in 
Monheim am Rhein. Und ich male heute 
noch. Ich bin bildende Künstlerin.
Als Programmleiterin für Jugendliche 
koordiniere ich das künstlerische Bil-
dungsangebot für junge Menschen in 
Monheim und unterhalte mein eigenes 
Atelier in Düsseldorf.

Mein Weg dahin?! Nicht unbedingt stei-
nig. Aber sicherlich alles andere als grad-
linig. Um mehrere Ecken bin ich gegan-
gen. Auf dem Weg bin ich immer wieder 
und immer weiter bei mir angekommen.
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kunstschule monheim am rhein
berliner ring 9

40789 monheim am rhein

Fragen oder Anregungen?

Telefon: +49 2173 951-4164
Mobil: +49 171 8195830

E-Mail: bschoermann@monheim.de


