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Hallo und herzlich willkommen zum Kunst vor Ort-Newsletter!

Wenn Sie die Infos nicht erhalten möchten, 

können Sie den Newsletter hier abbestellen: Abmelden

WORKSHOPS 

Kinder und Jugendliche entdecken Farbe und Bewegung im Quartier in
Wehringhausen
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https://www.kunst-vor-ort.de/2019/10/kinder-entdecken-farbe-bewegung-im-quartier/In
den Herbstferien finden zwei spannenden Workshops in Wehringhausen als

Gemeinschaftsprojekt des Vereins ‘Kunst vor Ort e.V.‘ und der Künstlervereinigung
‚Kooperative K.‘ statt. Alle Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 16 Jahren sind

herzlich eingeladen an den Workshops teilzunehmen.

Durchgeführt wird dieses interkulturelle Angebot von internationalen KünstlerInnen und
zwei Mitarbeiterinnen des Kunst vor Orts Teams. Gemeinsam wird das Quartier in

Wehringhausen erkundet und neu entdeckt. Die Ergebnisse werden in Kunst und Malerei &
in Tanz und Choreographie festgehalten und ausgestaltet.

Die Workshops sind kostenfrei und ohne Anmeldung aufsuchbar.
Die Workshop-Zeiten sind:

Mo, 14.10.2019 / Di, 15.10.2019 / Do, 17.10.2019 / Fr, 18.10.2019 / Mo,
21.10.2019 / Di, 22.10.2019 / Do, 24.10.2019 / Fr, 25.10.2019

jeweils von 10.00 bis 13.00 Uhr

Wir treffen uns für die Workshops jeweils um 10 Uhr in einem leerstehenden Ladenlokal in
der Wehringhauser Straße 39.

Am 25.10.2019 sind Interessierte ab 15 Uhr herzlich eingeladen zur Abschlussveranstaltung
mit der Präsentation aller Workshop-Ergebnisse.

https://kunst-vor-ort.us20.list-manage.com/track/click?u=20c8389ccb8965dc2c96465d0&id=efa3b1e04c&e=8ea6c7221e


mit der Präsentation aller Workshop-Ergebnisse.

Weitere Informationen zu den Workshops gibt es hier:
https://www.kunst-vor-ort.de/2019/10/kinder-entdecken-farbe-bewegung-im-quartier/

FACHTAG 

Kulturelle Bildung in Hagen gemeinsam gestalten

14.11.2019
Wir haben noch Plätze frei!!! 

 JETZT ANMELDEN!
  

Viele Akteure in Hagen sind bereits im Bereich der kulturellen Bildung aktiv: Museen,
Musikschule, Kulturzentren, Theater, Einrichtungen der Jugend(kultur)arbeit, Schulen uvm.
Diese Akteure besser zu vernetzen und weiter zu qualifizieren ist Ziel des Fachtages. 

Sibylle Keupen aus dem Vorstand des Bundesverbands der Jugendkunstschulen, zeigt
in ihrem Vortrag die große Bedeutung und die vielfältigen Möglichkeiten kultureller

Bildung für eine kommunale Bildungslandschaft auf. 
Anschließend werden in praxisnahen Workshops drei Themen vertieft:

„Qualitätsentwicklung in der kulturellen Bildung“, „Öffentlichkeitsarbeit & social
media in der Jugend(kultur)arbeit“ und „Zukunftskunst - Nachhaltigkeit als

kulturelles Projekt“.

Zudem gibt es im Laufe des Tages Möglichkeiten zur Vernetzung und zur Entwicklung
gemeinsamer Projekte. 

Interessierte aus allen Bereichen der Kultur + Pädagogik sind herzlich willkommen

Weitere Infos zu den Workshops und Anmeldung: 

https://www.kunst-vor-ort.de/2019/08/14-11-2019-kulturelle-bildung-in-hagen-
gemeinsam-gestalten

 

RÜCKBLICK 

Nachtfrequenz 
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Am Samstag dem 28.09.2019 haben wir an der "Nachtfrequenz - Nacht der
Jugendkultur" teilgenommen und mit jugendlichen TeilnehmerInnen ein Mosaik-Portrait

von Joseph Beuys erstellt.

Dazu haben wir alte Fliesen mit Graffiti-Farbe besprayt und diese dann in kleine Stücke
geschlagen. Das Portrait haben wir mit einem Beamer an die Wand projiziert und dann die

Fliesenstücke mit Montage-Kleber befestigt.

Da die Zeit zum Fertigstellen etwas knapp war und uns der Montage-Kleber ausgegangen ist,
wird natürlich nochmal der letzte Feinschliff erfolgen. Nichtsdestotrotz kann sich das

Ergebnis sehen lassen.

 

Ferienworkshops im Bauhausstil



Kreativ durch die Ferien - Rund um das Thema Bauhaus 
In den Sommerferien wurden von verschieden "Kunst vor Ort"-Teams in den Stadtteilen

Altenhagen, Haspe und Wehringhausen insgesamt sieben verschiedene Workshops rund um
das Thema Bauhaus durchgeführt.

Das Angebot ging über die Beschäftigung mit dem triadischen Ballett, über abstrakte
Malerei, Textildesign bis zur Videographie.

Knapp 100 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 15 Jahren konnten über die
kreativen Gestaltungen erreicht werden.

Die einzelnen Berichte, Fotos und Viedos zu den Workshops finden Sie hier:
https://www.kunst-vor-ort.de/berichte/

 

Ferienmaus - Textildruch Workshop - "Gib Stoff"

Auch in diesem Jahr haben wir wieder in Kooperation mit dem CVJM Hagen im Rahmen der
Ferienmaus (Stadt Hagen) ein Projekt umgesetzt.

Wir haben mit 13 Kindern und Jugendlichen aus Hagen und Umgebung einen Textildruck-
Workshop durchgeführt. Dabei wurden Jutebeutel bedruckt und aus Stoff eigene Taschen,

Füchse, Pinguine und diverse andere Gebrauchsgegenstände und Motive genäht. Die
Stempel und Schnittmuster wurden dabei natürlich von den Teilnehmern und

Teilnehmerinnen selber kreiert und angewendet.
Neben dem kreativen Werkeln waren wir Schwarzlicht-Minigolf spielen und haben im

Freilichtmuseum mit Naturfarben experimentiert. Abschließend wurden die Ergebnisse im
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Rahmen einer kleinen Ausstellung präsentiert.

Weitere Fotos gibt es hier:
https://www.kunst-vor-ort.de/2019/07/ferienmaus-textildruck-workshop-gib-stoff/
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