KreativWorkshop
Seit Sommer 2016 biete ich interessierten
Kindern/Jugendlichen

die

Möglichkeit,

in

meinem Atelier einen KreativWorkshop zu
besuchen. Sie erhalten die Gelegenheit, sich
auf verschiedenste Arten gestalterisch zu
betätigen

und

neue

Ausdrucksmittel

auszuprobieren. Das freie Spiel mit Formen,
Materialien und Techniken steht hierbei im Vordergrund.

Kreativität ist im Grunde nicht erlernbar, da sie kein aktives Tun,
sondern ein Zustand des Empfangens darstellt. Aber man kann ihr
einen Platz geben, wo sie sich ungestört entfalten darf. Die
Kinder/Jugendlichen lernen, der inneren Stimme und eigenen
Ideen vertrauensvoll zu folgen. Theoretische Konzepte wie
Komposition, Spannungsaufbau, Perspektive, Fokuspunkt werden
maßvoll und praxisbezogen vermittelt. Ausschlaggebend sind
immer Entwicklungsstand und Interesse des Teilnehmers.

Ziel

ist

schöpferischen

es,

der
Energie

Zeit und Raum zu geben, sich ohne Erwartungen und Angst
vor Fehlern zu entwickeln. Obwohl bisher vorwiegend gemalt
wurde, kommen auch andere Sparten wie Photographie,
Musik/Improvisation und Schreiben/Erzählen zum Zug.

Der KreativWorkshop orientiert sich an den Fähigkeiten und
Vorlieben der Teilnehmer. Wohin die kreative Reise geht, entscheidet
sich daher stets von Neuem.
Dank meiner Erfahrung als Lehrer, Musiker, Schriftsteller und Maler
verfüge ich über das kreative und pädagogische Rüstzeug, um diesen
Workshop anzubieten. Ich bin sehr gespannt auf die Ideen der Kids und
freue mich, mit ihnen in die magische Welt der Kreativität einzutauchen.

Wo? Wann? Wie viel?
Der KreativWorkshop findet in meinem Atelier
an der Huebstrasse 2 in 8633 Wolfhausen statt.
Der Kurs wird wochenweise gebucht, es sind aber
auch längerfristige Reservationen möglich. Da es
keinen festen Lehrplan gibt, kann jederzeit einund ausgestiegen werden. In den Mal-Workshops
habe ich nur 3-4 Plätze frei, daher ist frühzeitiges
Anmelden ratsam. Bei den Themengebieten
Photographie, Musik, Schreiben/Erzählen sind größere Teilnehmerzahlen möglich. Fürs Malen stelle
ich sämtliche Materialien (Farben, Pinsel, Malgründe) zur Verfügung. In den anderen Workshops
müssen die benötigten Utensilien (Kamera, Handy, Instrument) mitgebracht werden.

Der Workshop findet samstags von 10 bis 12 und/oder von 12 bis 14 Uhr statt.
Die Kosten betragen 40 Franken für zwei Stunden, 70 Franken für vier Stunden.
Zahlbar vor oder nach dem Workshop.

Anfragen/Anmeldung: Thomas Friedt 079 636 17 53

