
Kreativwerkstätten 
im Kulturwerk 
Angebote für Kindergärten und Schulen 2018/19
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NEU!

Bucket List – Was du schon immer einmal machen wolltest!
  
Ab Januar 2019 werdet ihr jeden Monat einen künstlerischen 
Impuls in den Kreativwerkstätten erleben! Ein offenes Angebot 
wartet auf alle, die Lust auf kreativen Austausch haben. 

Was und wann es gemacht wird und was ihr dafür mitbringen 
müsst, findet ihr ab Januar unter: 
www.wolfsburg.de/kreativwerstaetten und bei facebook

Du hast selber eine kreative Idee, die du anderen gerne vor-
stellen willst? Dann melde dich unter kreativwerkstaetten@
stadt.wolfsburg.de und vereinbare einen Bucket List Termin. 
An diesem Tag zeigst du den anderen Dein Ding! 

www.wolfsburg.de/kreativwerkstaetten



  

„Unter Hochdruck“ mit der 3. Klasse 
der Friedrich-von-Schiller-Schule

Unsere Angebote
sind kostenfrei!

Innerhalb der folgenden 
Themenkreise finden die 
Angebote für Kindergärten 
zweistündig und für 
Schülergruppen meist 
dreistündig statt.

DRUCKEN

Von Animatronics bis Frankenstein – Mit der Methode der Kalt-
nadelradierung erfindet ihr in Gruppen die unglaublichsten Gestalten. 
(Ab der fünften Klasse)

Unter Hochdruck – Ein Plakat entsteht. Mit einfachen Mitteln des 
Hochdrucks entwerft ihr großformatige Plakate. Dieses Angebot ist 
auch gut geeignet für den fachfremden Unterricht. (Ab der dritten 
Klasse)

Was druckt denn da? – Druckangebot für die Kleinen (Das Extra für 
Kindergartengruppen und Klasse 1 und 2)

ANALOG/DIGITAL

Schöne neue Welt – Verschickt von eurer kreativen Fotobearbei-
tungsreise eine Postkarte! Viele Materialien zum Gestalten der Fotos 
stehen zur Verfügung. Für diesen Workshop benötigen wir einige 
Smartphones, ausgestattet mit der kostenfreien App Android „Toolwiz 
Photos-Pro Editor“ und bei IOS „Effectshop“. (Ab der siebten Klasse, 
für den fachfremden Unterricht geeignet)

Virtual Reality in echt! – Baut eine eigene VR-Brille und verleiht ihr 
eine analoge Realität. (Ab der fünften Klasse)



GADGETS 

Alles über Glühwürmchen – Lernt, wie aus LEDs und Krimkrams 
magische Leuchtwesen entstehen. Ab Klasse 5 erweitern wir das 
Angebot durch kleine Stopmotion Filme. Hierfür werden 4 - 5 Smart-
phones mit der kostenfreien App „Stop Motion Studio“ benötigt. 
(Für alle Altersgruppen)

Leuchtbots – Hier wird aus Filz, LEDs und Batterien ein leuchtendes 
Wiedererkennungszeichen in Form von euren Lieblingssymbolen 
zum Anstecken gezaubert. (Ab der dritten Klasse)

TON

Plastisches Modellieren mit Ton – Erzähle in Ton deine Geschichte 
zur Feuerstelle im Alvar-Aalto-Haus. In rotem Ton entwickelt ihr dann 
Ideen zum Thema Feuer. (Für alle Altersgruppen)

„Bauzaun recyclen“ mit Schülerinnen der Oskar-Kämmer-Schule
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PEN & PAPER

Aus einem Rollenspiel entwickelt sich 
eine Geschichte, die wir 
gemeinsam zu einem Film, oder Buch 
verarbeiten.

10. + 11.04. und 17. + 18.04. 2019
Tägl. 9-14 Uhr

(Ein Workshop für Kinder ab acht 
Jahren mit Vanessa Gelbke)

„Invasion der blauen Klumpen“ mit der 
7. Klasse des Gymnasium Fallersleben

AB IN DIE FARBE

Farbe baut Bilder – Aus Farbexperimenten auf Papier erbaut ihr 
neue Bildwelten. (Für alle Altersgruppen)

Himmel über Wolfsburg – Verschiedene malerische Erlebnisse 
verbindet ihr zu einem atmosphärischen Stadtszenario. (Für alle 
Altersgruppen)

Original oder Kopie? – Entwickelt ein Riesenmemory mit bunten 
Klebebändern und erprobt seine Spielbarkeit. (Für alle Altersgruppen)

PROJEKTE FÜR SCHULKLASSEN

Zum Hören und Sehen – Das Touchboard ist ein Minicomputer mit 
dem ihr Bildern Klang verleihen könnt. Nehmt euch ein paar Tage 
Zeit für ein Projekt, in dem ein Thema eures Unterrichtes in eine 
Geschichte, ein Bild, ein Objekt verwandelt wird, das man nicht nur 
sehen, sondern auch hören kann. Ihr braucht ein Thema, gestalte-
rische Fähigkeiten, technisches Knowhow, eine Einführung in die 
Programmierung der Touchboardsoftware und viele gute Einfälle. 
Da ist für jeden etwas dabei. Die Ideen kommen von selbst. Bei allem 
anderen unterstützen wir euch! (Ab der sechsten Klasse und gut 
geeignet in fachfremden Themenkreisen)

Offenes Angebot 
in den Osterferien:

NEU!



Hüttenprojekt „Hehlinger Bolzplatz“ mit Jugendlichen aus Hehlingen



Mitten im Zentrum von Wolfsburg, im Alvar-Aalto-Kulturhaus 
befinden sich rund um die Feuerstelle die Kreativwerkstätten 
im Kulturwerk der Stadt Wolfsburg.

Unsere Angebote richten sich an Kindergartengruppen, 
Jugendgruppen, Schulklassen und Kurse und sind für alle 
kostenfrei. Im Rahmen der Workshops werden die Aktivitäten 
den Altersgruppen gemäß ausgelegt. Alle Angebote können 
auch nach vorheriger Absprache angepasst und neue Ideen 
gemeinsam entwickelt werden.

Keine Angst vor den neuen Medien! In unseren Angeboten 
versuchen wir immer wieder Digitales und Analoges miteinander 
zu verbinden.  Denn so ist heute unsere Welt. Deswegen wollen 
wir auch im künstlerischen Tun unsere Möglichkeiten erweitern. 
Es ist bereichernd!

Das Team der Kreativwerkstätten freut sich auf euren Besuch. 
Wir unterstützen euch mit Kopf, Herz und Hand!

Die Kreativwerkstätten 
im Kulturwerk der Stadt Wolfsburg

FSJ Kultur
Jedes Jahr bieten die Kreativwerkstätten einen Platz für das Freiwillige 
Soziale Jahr im Bereich Kultur an. Alle Infos zum FSJ Kultur sowie 
zum Bewerbungsverfahren unter: www.fsjkultur.lkjnds.de. 
Bewerbungen bitte unbedingt direkt an die FSJ Kultur Stelle richten 
– es dürfen dort auch Wünsche bezüglich der Einsatzstellen geäu-
ßert werden. Bewerber für die Kreativwerkstätten sollten Freude am 
künstlerischen Gestalten und im Umgang mit Kindern haben, gerne 
im Team arbeiten, kreativ sein, offen auf Menschen zugehen können 
und Interesse an neuen Medien haben.

www.wolfsburg.de/kreativwerkstaetten



Wir sind für alle Ideen und Wünsche offen!
Gerne entwickeln wir ein spezielles Kunstprojekt, auch im fach-
fremden Unterricht oder kommen zu euch in die Kindergärten, 
Schulen und Jugendzentren. Sprecht uns einfach an!

Fertige Arbeiten
Bitte beachtet, dass nicht alle Kunstwerke sofort mitgenommen 
werden können, da sie erst trocknen müssen. Wir bewahren 
sie vier Wochen lang auf. In dieser Zeit können sie von Montag 
bis Donnerstag zwischen 10 und 14 Uhr abgeholt werden. Über 
eine kurze Benachrichtigung zur besseren Zeitplanung sind wir 
dankbar unter: kreativwerkstaetten@stadt.wolfsburg.de

„Himmel über Wolfsburg“ mit der Kindertagesstätte Burg Neuhaus

Graffitiwettbewerb „Rolling Wall“, Gewinnerbus von Hannes Schubert



Kontakt und Anmeldung
Carolin Heidloff
kreativwerkstaetten@stadt.wolfsburg.de
05361 28 1582

Standort
Kreativwerkstätten im Kulturwerk
Alvar-Aalto-Kulturhaus
Porschestraße 51
38440 Wolfsburg 

www.wolfsburg.de/kreativwerkstaetten
Facebook
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