
 

  

 

   

            Anmeldeschluss: 28. Feb. 2015 
 

 

In der ersten Woche der Sommerferien 2015 veranstaltet das Humboldt-Gymnasium gemeinsam mit kulturkind e.V. 

eine KinderKunstAkademie für SchülerInnen der zukünftigen Klassen 5 bis 10. Sechs Workshops laden dazu ein, künst-

lerische Arbeitstechniken kennenzulernen und dabei das eigene kreative Potential zu entdecken und zu vertiefen. Die 

Workshops werden von professionellen  KünstlerInnen geleitet und finden täglich von 9-15 Uhr im Grünen Haus statt.  

 

1| Tiere zeichnen: Realität und Imagination / mit Zoo-Besuch 

Thema ist die künstlerische Ausarbeitung unterschiedlicher tierischer Lebewesen. Zunächst stehen dabei anatomische Richtigkeit und zeichner-

ischer Realismus im Vordergrund, bevor Abstraktionen der Tiere geübt werden. Dabei können malerische und zeichnerische Ansätze in völlig 

unterschiedlichen Stilen entstehen. Comic-Interpretationen sind ebenso möglich wie expressionistische oder andere malerische Varianten.  

Alter: 9 – 14 Jahre, 15 TeilnehmerInnen                    Leitung: Florian Frick, Grafikdesigner 

2| Fotografie - Auf die Ansicht kommt es an 
Im Kurs fertigt ihr eine eigene Fotoserie an. Nach einer technischen Einführung in die Funktionsweise einer Kamera werden in praktischen 

Übungen Gestaltungsgrundlagen vermittelt. Zur Inspiration werden spannende fotografische Positionen vorgestellt und eine Lochkamera 

gebaut. Vor allem sollt ihr fotografieren. Wir besprechen gemeinsam eure Bilder, ihr lernt Tipps und Tricks, um zur perfekten Serie zu gelangen. 

Alter: ab 13 Jahre, 15 TeilnehmerInnen mit eigener Digitalkamera                    Leitung: Markus Georg, Fotograf und Dozent 

3| Modellieren mit Ton 
Du interessierst dich für Sport und Bewegung? Wir modellieren in Ton und lassen dein „Abbild“ tanzen, turnen, kicken …  Die von euch 

entwickelten Einzelfiguren und Bewegungsstudien bringen wir spielerisch zusammen: Es entstehen Tanzensembles, sportliche Zweikampf-

Situationen oder inszenierte „Flashmobs“, je nachdem, für welches Thema ihr euch entscheidet. Dabei verwenden wir verschiedenfarbige 

Tonsorten und ihr könnt mit Angussmasse, Glasuren und Acrylfarben experimentieren. 

Alter: 9 – 14 Jahre, 15 TeilnehmerInnen                    Leitung: Christiane Klatt, Bildende Künstlerin 

4| Malen: Das bin ich! 
Sich selbst in Lebensgröße malen – wie du bist oder wie du vielleicht sein willst, das setzen wir in diesem Malkurs in verschiedenen Schritten 

um. Nach dem Sammeln von Ideen – male ich mich von vorn, seitlich, sitzend, stehend, liegend, hoch, quadratisch oder im Breitformat? – 

ziehen wir Leinwände auf Keilrahmen auf, übertragen darauf unsere Skizze, mischen Acrylfarben und malen damit. Und wir lernen, womit ein 

Maler sich täglich beschäftigt. Am Ende habt ihr euer eigenes Kunstwerk in der Hand. 

Alter: ab 13 Jahre, 12 TeilnehmerInnen                Leitung: Peter Wever, Maler 

5| „Tegel  illustrated news“ – eine gezeichnete Zeitung 
Zuerst erkunden wir die Gegend rund um den Tegeler See und das Märkische Viertel mit dem Zeichenstift und selbstgebundenen Skizzen-

büchern. Dann skizzieren und zeichnen wir auf der Straße, im Dönerladen, auf verlassenen Fabrikgeländen. Wir illustrieren Comics und Bilder-

geschichten und berichten über das, was gerade los ist im Viertel. So entsteht die „Tegel illustrated news“, die erste gezeichnete Zeitung Berlins. 

Alter: 13 – 16 Jahre, 15 TeilnehmerInnen              Leitung: Sebastian Lörscher, Illustrator 

6| Trickfilm: Magie in bewegten Bildern 
Sobald man einen Film nicht einfach nur filmt, sondern jedes Filmbild einzeln aufnimmt, ist plötzlich alles möglich! Spielzeuge erwachen zum 

Leben, Kleidungsstücke beginnen zu tanzen und Menschen fliegen durch die Lüfte. Der Phantasie sind dabei (fast) keine Grenzen gesetzt. 

Genau das wollen wir in diesem Workshop ausprobieren! Wir werden gemeinsam ein Drehbuch schreiben und mit euch in den Hauptrollen 

Bild für Bild einen außergewöhnlichen Kurzfilm drehen. 

Alter: 9 - 14 Jahre, 10 TeilnehmerInnen                     Leitung: Jan Gadermann, Trickfilmproduzent 
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