
Kunstnachmittag für Kinder und 
Jugendliche – 

Kaffeeplausch für die 
Erwachsenen 

4. August 2015 – 15 Uhr in der 
Alten Schule 

 

Der Mal- und Zeichennachmittag 
fördert die individuellen Stärken der Kinder und Jugendlichen. Erst 
wer sich sicher und stark fühlt, kann neugierig sein, Material und 
Zeichen- oder Maltechniken ausprobieren, seine Fähigkeiten 
spielerisch erproben und erweitern. Lernen geschieht dann natürlich 
und spielerisch, wobei sich die altersunterschiedlichen Teilnehmer 
gegenseitig herausfordern und unterstützen. Im gestalterischen Tun 
erleben sich die Kinder und Jugendlichen als selbstwirksam und 
kompetent, indem sie anschaulich lernen mit Schwierigkeiten kreativ 
umzugehen. 
An diesem Nachmittag werden wir gemeinsam zu einem Thema 
gestalten. 
Mögliche -sommerlich erfrischende- Themen sind: 
„Tiefseetaucher“ 
„Schattensammler“ 
„Atlantis – die Stadt unter Wasser“ 
„Paradiesgarten“ 
„Trauminsel“ 
 
Jeder und Jede kann teilnehmen! Besondere Fähigkeiten oder 
Talent sind nicht vorausgesetzt - Freude am Malen und Zeichnen 
allerdings schon! 
 
Die Dozentin unterstützt jeden Teilnehmer einzeln bei der 
Umsetzung seiner Bildidee, gibt je nach Alter, gestalterischer 
Entwicklungsphase und Interesse Anregungen und unterstützt mit 
kunstpädagogischem Wissen und umsetzbaren Hinweisen. 
 

Ablauf des Nachmittags + Rahmenbedingungen 

Treffpunkt ist um 15 Uhr in der Alten Schule in Hohenstein. Nach 

einer kurzen Führung durch das Haus startet für die Kinder und 

Jugendliche der Kunstnachmittag mit Katrin Brand. Alles benötigte 

Material wird zur Verfügung gestellt. Ein Malkittel oder altes T-Shirt 



sollte mitgebracht werden. Noch besser ist es, wenn die getragene 

Kleidung farbig werden darf! Damit wir planen und vorbereiten 

können, brauchen wir die Info, wer kommen will, das Alter und 

Geschlecht. Und natürlich das „Lieblingsthema“. So kann Katrin ein 

passendes Programm zusammenstellen. Infos entweder auf einen 

Zettel schreiben und in den Briefkasten der Alten Schule werfen, 

oder per Mail an info@alte-schule.org schicken oder Silke 

Schönhöfer oder Chris Rupp Bescheid geben. 

Die Erwachsenen widmen sich derweilen der Kunst des 

Plauschens, Kuchenessens und Kaffeetrinkens. Für Getränke ist 

gesorgt, wir haben eine Kaffeemaschine und wir verlassen uns 

einfach mal darauf, dass hoffentlich jemand einen Kuchen mitbringt. 

Auch Erwachsene ohne Kinder dürfen natürlich vorbeikommen. 

Der Event ist natürlich kostenfrei – spendiert vom Verein Alte Schule 

Hohenstein – Verein zur Förderung von Kunst und Kultur e.V. 

Dauer: Katrins Event dauert ca. 2 bis 2,5 Stunden. Das parallele 

Erwachsenenevent dauert so lange, bis der letzte keine Lust mehr 

hat. 

 

mailto:info@alte-schule.org


 

Zu unserem ersten Gast: 

 

Katrin Brand 

(www.katrin-brand.de) 

 

Nach meiner Ausbildung zur Kunstpädagogin (M. A.) qualifizierte ich 
mich als Erlebnispädagogin. In meiner Arbeit mit Menschen erlebte 
ich es als größte Herausforderung und Freude, persönliches 
Wachstum anzustoßen und begleiten zu dürfen. Mit der 
Weiterbildung zum Counselor grad. BVPPT professionalisierte ich 
mich, um Menschen in Veränderungsprozessen, Belastungs- und 
Orientierungsphasen beratend, klärend und haltgebend zu 
unterstützen. In meiner beraterischen Praxis verbinde ich 
gestalterische Methoden aus der Kunsttherapie mit Wissen und 
Herangehensweisen aus Systemik, Gestalttherapie und 
Erlebnispädagogik. 
 


