
Kulturpädagogische Werkstatt

STRANGE IN PARADISE?
Wie fühlst du dich hier? Fremd im Paradies oder zuhause unter Fremden? Wo sitzt deine Sehnsucht?
In dieser kulturpädagogischen Werkstatt werdet ihr verschiedene kreative Techniken & Medien kennen-
lernen, z.B. Collagen, Siebdruck, Fotografi e, Video, Audio, Podcasts etc.
Mit Hilfe dieser Techniken gehen wir gestalterisch der Frage nach: Was ist eigentlich in meiner Heimat-
kultur anders als in Europa? Welche Werte sind mir wichtig? Welche Wünsche und Ängste habe ich 
hier? Welche Dinge erinnern mich noch an meine alte Heimat? Was ist für mich Heimat?
Wir werden auch Ausfl üge in die Hamburger Museenlandschaft machen und die Ateliers von
Künstlern besuchen. Und ... wir werden gemeinsam eine kleine Ausstellung gestalten, in der ihr eure 
Arbeiten zeigen könnt und lernt, wie man so etwas selbstständig auf die Beine stellt.
Habt ihr Lust, etwas Neues auszuprobieren? Dann meldet euch an. Die Teilnahme ist kostenlos!

Alter:  14-20 Jahre
Termin:  In den Sommerferien immer montags von 15.00 - 21.00 Uhr ab 01.08.2016
Kursleitung: Utta Hoffmann, Kunstpädagogin, Kreativtrainerin & Coach, Raumkünstlerin 
 Bettina Wistuba, Mixed-Media-Künstlerin, Kreativtrainerin, Entspannungspädagogin
Ort: FrapLab, Raum für Qunst und Quer e.V.
 in der fux e.G. (ehem. Viktoria-Kaserne), Zeiseweg 9, 22765 Hamburg (Altona)
Anfahrt:  S-Bahn Holstenstraße, Bus 15, 20 oder 25 bis Max-Brauer-Allee Mitte
Anmeldung: utta.hoffmann@frappant.org / 0170-2976691 oder 
 bettina.wistuba@gmail.com / 0163-6133166
 
Die Teilnahme ist verbindlich.                                          
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culture-educational workshop

STRANGE IN PARADISE?
How do you feel? Strange in paradise or at home between strangers? Where does your desire belong?
In this culture-educational workshop you will get to know serveral creative technics and media, for 
example collage, screen printing, photography, video, audio, podcasts ...
In this way we want to deal creatively with questions like: What is the difference between my home 
culture and the culture in europe? What goods are important for me? What are my wishes or my 
fears? What are the things remembering me on my homeland? What does homeland mean to me?
We will go on researching trips to various museums in Hamburg and visit studios of artists. 
And ... together we will prepaire an exibition where you can show your works and learn more about 
organising an art exibition. If you want to test something new, you are wellcome to sign in! 
The participation is free.

Age:  14-20 years
Time:  in summer holidays every monday from 15.pm - 21.pm, begins at 1st of August
Teachers: Utta Hoffmann, Art Therapist, Creative Trainer & Coach, Space Artist 
  Bettina Wistuba, Mixed Media Artist, Creative Trainer, Relaxation Therapist
Place: FrapLab, Raum für Qunst und Quer e.V.
  c/o fux e.G. (former Viktoria-Kaserne), Zeiseweg 9, 22765 Hamburg (Altona)
Approach:  Train to S-Bahn Holstenstraße, Bus 15, 20 or 25 to Max-Brauer-Allee Mitte
Registration: utta.hoffmann@frappant.org / 0170-2976691 or 
  bettina.wistuba@gmail.com / 0163-6133166
 
The participation is obligatory.                      
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