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Graffiti-Workshop Helfe 

Wir freuen uns auf das bisher größte und umfangreichste Graffiti-Sonderprojekt:

In Kooperation mit dem Servicezentrum Sport und dem Fachbereich Jugend und Soziales der
Stadt Hagen und lokalen Sportvereinen wird es an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden

einen offenen und kostenlosen Workshop für Jugendliche ab 12 Jahren geben, an denen
jeweils Teilstücke einer 70 Meter Wand an der Bezirkssportanlage Helfe künstlerisch zum

Thema „Sport“ gestaltet werden. Die Teilnehmenden erhalten einen kurzgefassten
theoretischen Einblick in die Geschichte und Gegenwart der Graffiti-Kunst und lernen die

praktische Umsetzung von „kleinformatigen Skizzen auf großformatige Wände.“ 

Der Workshop wird an folgenden Wochenenden stattfinden: 

1. Wochenende: 03.- 05.05.2019
2. Wochenende: 17.- 19.05.2019
3. Wochenende: 24.- 26.05.2019

Die Teilnahme ist über den gesamten Workshop, aber auch nur an einzelnen Wochenenden
möglich. 

Ein kreativer Workshop für Menschen ab 12 Jahren.

Bitte anmelden bei Elena.Grell@kunst-vor-ort.de
Infos: https://www.kunst-vor-ort.de/2019/04/graffiti-workshop-helfe/

RÜCKBLICK
Workshops

Gleich mehrere spannende Workshops hat es in den letzten Wochen gegeben, die 
Berichte dazu könnt ihr hier lesen:
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Kunst ist Vielfalt – Comic-Workshop mit Tuffix 

Unter dem Motto “Kunst ist Vielfalt” nahmen am letzten Samstag 15 Menschen an einem 
Comic-Workshop mit der international bekannten Künstlerin Soufeina Hamed

“tuffix” (instagram.com/by_tuffix) teil. Neben jungen Menschen zwischen 14 und 26 Jahren 
aus Hagen und Umgebung war auch ein Teil des “Kunst vor Ort”-Teams dabei. Alle nutzten 
den Tag, um mehr darüber zu erfahren, wie sie mit Bildern Geschichten erzählen können. 

Neben viel Praxis im Geschichten entwerfen und Zeichnen gab es wichtige 
Hintergrundinformationen zu Comics, ihrer Wirkung und der Möglichkeit die 

Bildergeschichten als Medium zu nutzen, um gesellschaftlich relevante Fragestellungen zu 
thematisieren. 

Den gesamten Bericht und die Fotos gibt es hier: https://www.kunst-vor-
ort.de/2019/03/comic-workshop-mit-tuffix/

Foto Copyright: Michael Kleinrensing 

Graffiti-Workshop an der Ernst-Eversbusch-Schule

Bei einem dreitägigen Workshop an der Ernst- Eversbusch-Schule in Haspe haben 14
Jugendliche gemeinsam mit Unterstützung unseres Fotografen und Künstlers Tobias Koop

sowie unserer angehenden Heilpädagogin Carolin Werrn die Welt des Graffiti kennen gelernt.
Nach ausgiebigem Auseinandersetzen und Üben verschiedener Styles und Typografien

entwickelten die Schüler und Schülerinnen ein Konzept und entschieden sich gemeinsam,

https://kunst-vor-ort.us20.list-manage.com/track/click?u=20c8389ccb8965dc2c96465d0&id=0f18cbad8f&e=8ea6c7221e
https://kunst-vor-ort.us20.list-manage.com/track/click?u=20c8389ccb8965dc2c96465d0&id=d29a2d83ad&e=8ea6c7221e


einerseits das Wort Respekt, welches Ihnen im Alltag sowie in der Schule besonders wichtig
ist, und andererseits die Zahlenkombination 58135 zu sprühen, die einen Heimatsbezug

darstellen soll. 

Den gesamten Bericht und die Fotos gibt es hier: https://www.kunst-vor-
ort.de/2019/04/graffiti-workshop-an-der-ernst-eversbusch-schule/

NEUIGKEITEN
Kunst vor Ort

Praktikum Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Wir suchen DICH – du möchtest Erfahrungen in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
sammeln? Du hast Interesse an Kunst & Kultur und der Arbeit

mit Kindern und Jugendlichen? 

Wir suchen jemanden, der offen und aufgeschlossen ist und Lust hat unser kreatives 
Team zu unterstützen.

Deine Aufgaben sind:

- die Mitarbeit an der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit des Vereins
- das Erstellen von Pressetexten über unsere Projekte und Veranstaltungen

- die Mitarbeit an der inhaltlichen Konzeption und Gestaltung von Informationsmaterialien

(z.B. Flyer) und Website-Inhalten
- Mitarbeit an der Homepage und den social media Kanälen

Weitere Infos zu unserem Konzept und Team findest du auf unserer Homepage 

Melde dich bei Interesse gerne bei unserer Geschäftsführerin Elena Grell, 
Elena.Grell@kunst-vor-ort.de
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