Carina Hausknecht ist ist Dipl. Kunsttherapeutin,
Keramikerin, Künstlerin, sowie zertifizierte
Naturmentorin und Survival Trainerin. Sie hat
jahrelange Erfahrung in der kreativen und
therapeutischen Arbeit mit Kindern,
Jugendlichen und Eltern gesammelt - in
Therapiezentren, in der Jugendwohlfahrt, in der
offenen Kinder- und Jugendarbeit, sowie als
Workshopleitung im Atelier des ZOOM
Kindermuseums. Seit 2017 ist sie selbstständig
tätig als Workshop- & Kursleitung in Kooperation
mit unterschiedlichen Institutionen.
Kontakt: +43 6604019116
office@blattundpinsel.at
www.facebook.com/blattundpinsel
www.blattundpinsel.at
PINSELFLÖHE MAL- UND GESTALTUNGSRAUM
für Kinder von zwei bis vier Jahren
Jeden Montag von 1. Oktober bis 3. Dezember 2018
von 15:15 Uhr bis 16:00 Uhr oder von 16:15-17:00 Uhr in der Peter-Jordan-Strasse 31, 1190 Wien
Der PINSELFLÖHE Mal- und Gestaltungsraum eröffnet den Kindern spielerisch einen ersten Zugang zum eigenen
bildnerischen Ausdruck. Nicht das Endprodukt steht im Vordergrund, sondern das freie, freudvolle und
spielerische Experimentieren und Gestalten mit unterschiedlichsten bildnerischen Materialien und Techniken.
Der Zugang ist prozessorientiert und thematisch auf die Interessen und Bedürfnisse der Kinder abgestimmt. Auf
klein- und großformatigen Bildträgern wird gezeichnet, gemalt, gerissen, geklebt, gemischt, gedruckt,
geknetet, gespritzt, gerollt, geschnitten, gesprenkelt, geformt, gegatscht und vieles mehr- so kann sich jedes
Kind seinen eigenen künstlerischen Zugang im individuellen Tempo in der ganz persönlichen Art und Weise
erschließen. Dabei werden die Wahrnehmung und die Feinmotorik, sowie die Konzentration und die Kreativität
gefördert. Je nach Themenstellung gestaltet jedes Kind frei für sich, manchmal aber auch in Interaktion mit
den anderen Kindern, angeleitet durch behutsame Impulssetzungen.
In diesem Kurs geht es darum, erste Erfahrungen mit bildnerischen Medien sammeln und um das
prozessorientierte spielerische Betätigen mit den verschiedensten Materialien als ein erstes Herantasten an
künstlerische Techniken in einer altersgemäßen Art und Weise.
Programmübersicht (Auszug):
●
●
●
●
●
●
●
●

Riesenpapierbahnen mit unüblichen Malwerkzeugen - was für ein Malwerkzeug macht was?
Ölkreiden & Wasserfarbengemisch auf Papier - welche Zeichnungen tauchen aus der aufgetragenen
Farbe auf?
Fühlbilder mit Ton & Naturmaterialien - wie fühlt sich eigentlich Ton an, wenn man ihn mit anderen
Dingen aus der Natur mischt?
Monotypie (Drucktechnik) - 'Zauberbilder', die spiegelverkehrt und fast unsichtbar entstehen
Murmelbilder - Bewegung schafft das Bild
Rasierschaumberge - marmorieren und drucken mit Schaum und Lebensmittelfarbe
Tonfeldarbeit - im Holzkasten wird der Ton gedrückt, gequetscht, umgeschaufelt und mit Wasser,
Werkzeug, Schwämmen und Behältern bearbeitet
Raum ganz aus Papier - mal um dich herum!

Termine: 1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 12.11., 19.11., 26.11., 3.12. 2018
Kosten: € 145,- (10 Einheiten à € 14,50 ,- inkl. MwSt und Material)
Anmeldung erforderlich:
kontakt@spielzimmer-5-sinne.at oder bei Mag. Sara Pancot Tel.: +43676 54 106 15

