Von:
Betreff:
Datum:
An:
Antwort an:

newsletter@kh-berlin.org
Kuenstler- und GestalterInnen in der Schule
15. Mai 2013 11:33:10 MESZ
Newsletter Kunsthochschule <newsletter@kh-berlin.org>
presse@kh-berlin.de, newsletter@kh-berlin.org
2 Anhänge, 76 KB

NEWS 15. MAI 2013

Künstler- und GestalterInnen in der Schule
Kunst- und Design-Studierende arbeiteten Anfang Mai mit 12-14jährigen SchülerInnen der Kurt-Tucholsky-Schule in Weißensee in
verschiedenen Workshops zusammen. Es ging um Bilder im Kopf und
auf dem Papier, um funktionelle Handytaschen und vieles mehr. In
Zusammenarbeit mit „Kulturagenten für kreative Schulen“ öffnet sich
die Kunsthochschule Berlin Weißensee auf diese Weise für die
Kooperation mit Schulen. Studierende können ihre Arbeit im
Austausch mit den Jugendlichen neu reflektieren und pädagogische
Erfahrungen sammeln. Die SchülerInnen wiederum lernen Denk- und
Herangehensweisen von Künstler- und GestalterInnen kennen. Die
Konzepte für ihre Workshops im Jugendkulturzentrum MAXIM hatten
die Studierenden im Kunsthochschul-Seminar der Lehrbeauftragten
Mona Jas „Day is done? Partizipatives Arbeiten in Räumen außerhalb
der Hochschule“ entwickelt. Beim Bezirksamt Pankow beantragten
und erhielten sie dafür finanzielle Förderung. Die Ergebnisse der drei
Workshops werden beim Rundgang – Tage der offenen Tür der
Kunsthochschule Berlin Weißensee am Wochenende 13./14. Juli 2013
präsentiert.
Artists and Designers in School
At the begin of May, art and design students were working in various
workshops with 12 to 14-year-olds at the Kurt-Tucholsky-Schule in
Weißensee. They worked on images in the head and on paper,
functional bags for mobile phones, and many other things besides.
Working with “Kulturagenten für kreative Schulen” (culture agents for
creative schools), the Weißensee Academy of Art Berlin is cooperating
with schools. Students at the academy get a new perspective on their
work by discussing it with the teenagers, and at the same time gain
some experience in pedagogy. The teenagers in turn encounter how
artists and designer think and approach issues and problems, thus
also gaining new perspectives. The students developed their concept
for their workshop in MAXIM, the cultural center for young people, at
the academy’s seminar entitled “Day is done? Working participatively
in spaces outside the academy,” directed by Mona Jas. They applied
for, and were granted, financial support from the Berlin Borough of
Pankow. The results of the three workshops will be presented during
the Rundgang —Open House at Weißensee Academy of Art Berlin, at
the weekend of July 13/14, 2013.
Link: http://www.kh-berlin.de/index.php5?
projectID=1608&Action=seeProject
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