
Einige Beispiele der Erfolge unserer Ex Schüler/innen, die nur das Grundstudium 
absolviert und trotzdem vieles erreicht haben:  

A.S-D., und T.K. Leiten und unterrichten beim Manga Club in Hannover und verdienen 
dadurch ihr Brot. Beide haben an unserer Akademie nur das Grundstudium absolviert und 
wirkten anfangs unsicher..Nach der Ausbildung hat die Schülerin A.S.D  mehrmals in der 
Galerie P. in Hamburg ihre Bilder ausgestellt und die Bilder wurden durch die Galerie auf 
einigen internationalen Kunstmessen präsentiert.  

Die Ex Schüler/in T.S., S.Z., J.G., B.P. haben sich gleich nach unserer Akademie 
selbstständig gemacht und wurden bei der Gründung ihrer Firma vom Arbeitsamt finanziell 
unterstützt. T.S., S.Z.  haben später angefangen in Schulen zu unterrichten.  

Viele Schüler/in wurden von den Fach-/Kunsthochschulen/-universitäten aufgenommen und 
haben sich im Kreativen Bereich weiterentwickelt. 

J.D., A.H., S.A. wurden in Holland, Finnland und Deutschland von den Kunsthochschulen 
ohne Abitur aufgenommen,nachdem sie sich bei uns künstlerisch sehr gut entwickelt haben.  

N.K., M.K., M.P., P.U. arbeiten teilweise als Selbstständige, oder für Werbeagenturen in 
Richtung Grafik, Comic, Illustration und Film weiter. N.K. hat im Auftrag unserer Akademie 
für einen Verlag den Roman „Nicht rauchen“ von S.K. illustriert.N.K. hat später nach unserer 
Akademie/Grundstudium noch ein paar Bücher veröffentlicht und arbeitet als selbstständige 
Illustratorin weiter.  

Viele Schüler/innen arbeiten als Selbstständige/ Freiberufler in Comic, Malerei, 
Animation/Trickfilm, Illustration, nehmen Aufträge an und verdienen damit ihr Geld.  

Die Akademie bekommt auch oft Aufträge und gibt diese an die Schüler weiter, die noch bei 
uns sind. 

Z.B, M.H. haben als Kunstlehrer bei einer Grundschule unterrichtet. L.M. hat für eine 
Musikproduktionsfirma für einen Song von Antun Opic einen Animationsfilm erstellt. M.K. 
und L.G. haben über sechs monatelang für einen Kindergarten Malunterricht gegeben. L.G., 
L.P.S. und R.P. geben z.Z. in verschiedenen Orten Malunterricht. 

Die Erfolge unserer Berufsbegleitende Schüler, die an Wochenenden (Grund und 
Hauptstudium) Malerei & Grafik studiert haben: 

R.K. hat einen Preis/Stipendium bekommen und hat an einer Wanderausstellung mit den 
Absolventen von Kunsthochschulen in mehreren Orten in Deutschland seine Bilder 
präsentiert und arbeitet z.Z. als selbstständiger Maler und gibt in seinem Atelier 
Malunterricht. 

G.D. hat für ihre Werke zwei Kunstpreise bekommen und ist sehr erfolgreich. 

S.T.K. hat für ihre Werke einen Kunstpreis bekommen und wurde nach der Ausbildung 
Akademie von der Galerie P.S in Hannover entdeckt und regelmäßig stellt ihre Werke aus. 

N.v.A. hat unter Hilfestellung des Dozenten Erdogan Bulut einen Preis bekommen und leitet 
z.Z. Kunstkurse in Hannover.  



C.B. hat mit Spezialchoaching des Dozenten Erdogan Bulut einen Kunstpreis bekommen, 
während sie noch an unserer Akademie war. 

Einige Exschüler/in sind Mitglied des BBK und der Galerie Gedok in Hannover. 

M.A. (lebt z.Z. im Ausland) stellt in verschiedenen Galerien aus und unterrichtet in ihrem 
Atelier Malerei und Modellieren. Sie konnte nach ihrer Ausbildung an der ABK-Hannover 
einen städtischen Atelierplatz bekommen. 

M.M. und Ö.A. haben einige Male, während des Hauptstudiums ihre Werke ausgestellt in 
verschiedenen öffentlichen und staatlichen Einrichtungen und in Kirchen, sowie und auch in 
der Galerie k9 im Rahmen der Zinnober-Ausstellung und beim  Rundgang der ABK- 
Hannovert. Ö.A. hat zudem  in der Galerie A. bei einer Gruppenausstellung ihre Werke 
präsentiert. 

A.H. hat den Wettbewerb Heimat gewonnen und stellt ihre Werke gemeinsam mit einigen 
Künstler/in aus. 

Die Akademie hat den Schülern in den Räumen des Finanzgerichts eine langjährige 
Wechselausstellung organisiert. Es läuft z.Z. eine Dauer Ausstellung im Hotel F. 

A.H., B.F., F.B. haben z.Z. zu dritt eine Dauer Ausstellung in N.S.f.K.V.e.V Hannover. 

Einige Erfolge unserer Schulbegleitenden Absolventen 
 
R.G. hat Aufnahmeverfahren an 3 Kunsthochschulen in Deutschland bestanden. 

M.D. Aufnahmeverfahren an Gamedesignschule bestanden 
M.K. und A.L.E. haben das Aufnahmeverfahren an für unsere Vollzeitsausbildung bestanden 
 
und so weiter... 
 


