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Kontakt: 
Interessengruppe Restauratoren in Ausbildung (RiA)
  c/o Verband der Restauratoren (VDR) e.V. 
Weberstraße 61 
53113 Bonn 
info-ria@restauratoren.de 
www.restauratoren.de 
www.facebook.com/Restauratoren.in.Ausbildung 

Von Anfang an mit dabei!

Die Mitgliedschaft im VDR kostet für Praktikanten 
und Studierende nur 10 Euro jährlich. Ohne  
Aufnahmegebühr. Damit möchten wir Euch  
den Einstieg ins Berufs- und Verbandsleben  
erleichtern und zugleich  zahlreiche Mitglieds-
vorteile bieten. 

Vorteile der Mitgliedschaft
• Berufliches Netzwerk
• Fachliche Unterstützung und Wissensaustausch 
• Mitarbeit an den Themen der RiA und des VDR 
• Fachzeitschrift 2x jährlich gratis (Wert 70 Euro) 
• Vergünstigungen bei Tagungen und Publikationen 
• Kostenfreie Nutzung der VDR-Stellenbörse

Interessengruppe im Verband 
der Restauratoren

Wir freuen uns auf Euch!

Hilfe
Austausch

Vernetzung
Veränderung

Weiterentwicklung
Mitsprache

Verbandsarbeit

Wer wir sind 
Die „Restauratoren in Ausbildung“, kurz RiA, sind eine  
Interessengruppe im Verband der Restauratoren (VDR), 
in der Studierende und Praktikanten zusammenkommen  
und Gehör finden.  Im Fach Konservierung und Restaurierung 
sind wir ein zentraler Ansprechpartner. Wir werden vertreten 
durch drei ehrenamtliche Sprecher, die für Auskünfte zur 
Verfügung stehen.

Was wir  machen
• Fragen zum Praktikum, Studium und Berufseinstieg 
 beantworten
• Bundesweite Treffen von und für Praktikanten 
 und Studierende organisieren
• Für bessere Vernetzung und mehr Austausch zwischen 
 den Hochschulen sorgen
• Die Interessen der RiA im Berufsverband vertreten und 
 bei  berufspolitischen Fragen mitsprechen
• Teilnahme und Mitsprache an den  Treffen der deutsch-
 sprachigen Hochschulen

Restauratoren in Ausbildung

Der junge VDR
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Regelmäßig laden wir zu Interessengruppentreffen ein. 
Hier könnt Ihr Euch aktiv in die Verbandsarbeit einbringen, 
Wünsche äußern und Vorschläge unterbreiten. Denn 
unsere gemeinsame berufliche Zukunft sollten wir schon 
jetzt in die Hand nehmen.

Möglichkeiten zum Austausch bieten wir Euch auch auf 
der Website des VDR und auf unserer Facebook-Seite. 
Dort findet Ihr Informationen zum Praktikum und Studium, 
Antworten auf gängige Fragen, wichtige Terminhinweise 
und einiges mehr.

Lasst Euch inspirieren, 
bringt Euch ein und helft mit, 
unseren zukünftigen Beruf  
mitzugestalten.  

Seid von Anfang an mit dabei! 
Zusammen finden wir Gehör! 
Nichts ist wichtiger, als schon 
zum Berufseinstieg ein fachliches 
Netzwerk aufzubauen. 

Wir bieten Euch die Gelegenheit, über die Grenzen der  
eigenen Hochschule hinweg Gleichgesinnte kennenzulernen, 
die Euch – so hoffen wir – ein Berufsleben lang begleiten.

Unser jährliches Kolloquium für Studierende und Prakti- 
kanten findet an wechselnden Hochschulstandorten statt.  
Dort  habt Ihr die Möglichkeit, unterschiedliche Hochschulen 
und Lehrende persönlich kennen zu lernen. Auch erhaltet  
Ihr  Einblicke in aktuelle Praktikums- und Studienprojekte,  
bekommt vielleicht Ideen für eigene Arbeiten und habt  
Austausch mit anderen Studierenden.

Berufstitelschutz 
Der Beruf „Restaurator“ ist noch nicht in allen Bundes-
ländern geschützt. Der VDR setzt sich daher für einen 
bundesweiten Berufstitelschutz ein und führt fortwährend 
Gespräche mit politischen Vertretern. Eine gesetzliche  
Regelung ist für unsere berufliche Zukunft enorm wichtig. 
Die Sprecher der RiA stehen daher mit dem Vorstand des 
VDR im Austausch und informieren die Auszubildenden  
zur zur Bedeutung des Berufstitelschutzes und zu dies- 
bezüglichen aktuellen Entwicklungen.

Praktika 
Die Qualität von Praktika in der Restaurierung schwankt 
stark und ist abhängig vom Arbeitgeber. Wir nehmen daher 
Hinweise entgegen, um die Qualität der restauratorischen 
Vorpraktika zu verbessern. Auch geben wir anhand der  
uns vorliegenden Informationen Tipps bei der Suche nach 
einer Praktikumsstelle.

Wissensaustausch und Vernetzung 
Für ein qualitativ hochwertiges Studium ist es wichtig, 
hochschulübergreifend Wissen auszutauschen. So wären 
tiefergehende aufeinander aufbauende Maßnahmen- 
planungen, Restaurierungen und Forschungen möglich.  
Wir befassen uns daher mit der Frage:  Wie kann eine  
bessere Vernetzung ermöglicht werden? Sodass es für  
alle einen praktischen, bekannten und aktuellen Zugang  
zu Bachelorarbeiten, Masterarbeiten und relevanten  
Forschungsprojekten gibt. 

Gemeinsam mit Studenten der deutsch-
sprachigen Hochschulen wollen wir einzelne 
Schwerpunkte in Arbeitsteams bearbeiten. 
Die auf dieser Seite gelisteten Themen  
liegen uns besonders am Herzen.

Die RiA kommen jedes Jahr auf dem Studenten-
kolloquium zusammen. Im Bild: Die Teilnehmer 
von 2013 in Dresden.

Wer Fragen zum Praktikum, 
Studium und Beruf hat, 
ist bei uns richtig! 

Wie werde ich Restaurator?  | Welche Fertigkeiten muss ich 
mitbringen? | Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es für 
die Ausbildung? | Wo kann ich ein studienvorbereitendes  
Praktikum machen? | Welche Rechte habe ich als Praktikant? 
| Wie und wo finde ich einen geeigneten Studienplatz? | Wo 
kann ich welche restauratorische Fachrichtung studieren? | 
Welche Vorteile bieten die einzelnen Hochschulen? | Wann 
finden die Aufnahmeprüfungen statt? | Wie bereite ich mich 
auf die Aufnahmeprüfung vor? | Was muss ich über das Leben 
und den Alltag an der Hochschule wissen? | Unter welchen  
Voraussetzungen kann ich den Studienplatz wechseln? | Wo 
finde ich Fachliteratur? | Welche Perspektiven habe ich nach 
dem Studium am Arbeitsmarkt? | Welche Weiterbildungen  
gibt es?

Wir helfen gerne weiter und beraten Euch! 
info-ria@restauratoren.de


