
Herzlich Willkommen zu unserem ersten KulBung‐Tag! Bei 

„KulBung“ geht es ganz viel um das Teilen, doch das 

erklären wir Dir später. Heute geht es erst einmal darum, 

dass Du ganz viele krea ve Dinge ausprobieren kannst und 

vielleicht – das hoffen wir natürlich – etwas entdeckst, was 

Dich so interessiert, dass Du weitermachen möchtest. 

Und hier kannst Du heute mitmachen: 

Werkraum im Keller ‐ den ganzen Tag offen für alle ‐ 

Druckwerksta : „Von der Farbmischung bis zur krea ven Postkarte“ Leitung: Joanna 

Machura 

Ihr möchtet lernen, wie man Farben mischt? Oder wie man ganz einfach selber 

kleine Drucke herstellt. Und am Ende möchtet Ihr eine krea ve, selbstgedruckte 

Postkarte mit nach Hause nehmen? 

Dann kommt in Joannas Druckwerksta ! 

„Wahrnehmungs‐Memory“ 

Leitung: Maik Meister 

Ein Memory mit dem man Gefühle teilen kann? 

Lieblingsmuster zum Fühlen? Und Gefühle zum Ertasten. 

Und das alles von euch selbst hergestellt?  

Sehr rätselha  – wenn Ihr mehr darüber wissen möchtet, 

kommt heute zu Maik in die Werksta . 

PC‐Raum – Start um 11.00 Uhr (Dauer ca. 3 Stunden) 

Zeichnen mit dem Grafik‐Table – für Jugendliche ab 12 Jahren Leitung: 

Janna Zimmer 

Dir gefällt die virtuelle Welt der Animes und Computerspiele? Wenn Du 

gerne zeichnest oder malst und Neues ausprobieren möchtest, bist Du hier 

rich g. 

Wir stellen Dir für den Workshop ein Grafik‐Table  als Leihgerät und einen 

Computer zur Verfügung und zeigen Dir, wie Du Dein eigenes digitales Kunstwerk 

erstellen kannst. Nachdem Du die Grundlagen des kostenlosen Zeichenprogramms 

"Krita" kennengelernt hast, kannst Du Deine eigene Zeichnung digital erstellen! Du 

kannst Dich dabei von deinen Lieblings‐Computerspiel oder Anime inspirieren 

lassen. Aber auch andere Mo ve sind möglich. PC‐Grundkenntnisse sind hilfreich. 

Raum 17 / Start um 12.00 und um 15.00 Uhr (Dauer jeweils ca. 1 Stunde) 



Alte Schri en, Kalligrafie, Handle ering – wir entdecken unsere Handschri  neu)! 

Leitung: Julia Kneiphoff‐Nünnerich 

Hast Du dich schon einmal gefragt, warum wir heute so schreiben wie wir 

schreiben? Diese Frage kann man natürlich nicht ganz so einfach beantworten, aber 

wenn historische Schri en, coole Kalligrafie und modernes Handle ering 

aufeinandertreffen, kann es nur spannend werden:  

Wir wollen Euch dazu einladen, das Schreiben und auch Schri en neu zu 

entdecken, aber vor allem selbst auszuprobieren. 

Raum 18 / Start um 12.00 und um 15.00 Uhr (Dauer jeweils ca. 2 Stunden) 

HAIGA (Haiku‐Gedichte und Malerei) 

Leitung: Diana Skiker und Hilana Antackly 

Kennst Du Haiga oder Haiku? In unserem Workshop lernst Du, wie man 

HaikuGedichte schreibt und wie man diese Form von Poesie dann mit Malerei 

begleitet; zusammen nennt man es dann Haiga. 

In diesem Workshop könn t Ihr selber ausprobieren, ein solches Haiku zu schreiben 

und ein Haiga selber zu malen, zu zeichnen oder zu skizzieren. 

Raum 19   /   durchgängig von 12.00 – 17.00 Uhr jederzeit offen für alle 

Objek heater Leitung: Gianna Friedhoff 

Hast du schon einmal überlegt, was der Stuhl unter deinem Popo denken könnte, 

während du am Frühstücks sch sitzt? Oder wie deine Zahnbürste klingt, wenn sie in 

den Spiegel schaut und ein Liedchen trällert? Solche Fragen wollen wir uns stellen und 

gemeinsam in die Welt der Alltagsgegenstände eintauchen – ihre Geschichten 

erspüren und erzählen lernen. 

Raum 21 / Start um 12.00, 14.00 und 15.00 Uhr  

(Dauer jeweils ca. 1 Stunde) 

DrumCircle ‐ Trommeln im Kreis, Rhythmus finden, Spaß haben Leitung: Leopold 

Mrugalla 

Ihr trommelt gerne oder wolltet schon immer mal gerne trommeln? 

Ihr fühlt den Rhythmus oder ihr glaubt, ihr habt gar keinen? 

Völlig egal. Hier kann heute jeder mitmachen. 

Und das Beste: Es wird nicht geübt. Es wird sofort Musik gemacht. 

Viel Spaß!!! 

Raum 20 ‐ Spiegelsaal  / Start um 11.00 Uhr  (Dauer ca. 1 Stunde) Improvisa on und 

Tanztheater Leitung: Marie Appelbaum 

Kann man mit Tanz Schauspielern? Klar! 

Am KULBUNG‐Tag werden wir uns mit Improvisa on beschä igen. Wir werden uns 

langsam an das Vertanzen von Gefühlen wagen und im Laufe des GesamtWorkshops 



vielleicht ein kleines Stück erarbeiten. Wer gerne tanzt und schauspielert, ist, auch 

ohne Vorkenntnisse, gerne eingeladen! 

Raum 20 ‐ Spiegelsaal  / Start um 12.00 Uhr (Dauer ca. 2 Stunden)                                              

Start um 16.00 Uhr (Dauer ca. 1 Stunde) Theater‐Workshop: Popcorn – was hat der 

Lieblingssnack aus dem Kino mit theaterspielen zu tun?  Leitung: Michael Nnannah 

Um Theater spielen zu können ist einiges notwendig, vor allem eine gute S mme 

und Körperbeherrschung. In diesem Workshop wollen wir uns zusammen auf die 

Suche machen und anhand von spielerischen Übungen erlernen, wie man sich auf 

der Bühne bewegen kann und seine S mme trainiert. Zudem werden wir kleine 

Szenen erarbeiten.  

Wie scha  man es auf der Bühne den Fokus zu behalten und was bringt eine  

Gruppe dazu zusammen Theater zu spielen und warum rennen sich  

Schauspieler*innen auf der Bühne nicht um, wenn es mal wieder wild zugeht? Mit 

all diesen Fragen und noch viel mehr werden wir uns beschä igen. 

Raum 20 ‐ Spiegelsaal  / Start um 15.00 Uhr  (Dauer ca. 1 Stunde) 

Tanzlexikon Leitung: Marie Appelbaum 

Kennt ihr schon alle Arten zu tanzen? Vermutlich nicht. 

In diesem Workshop reisen wir durch die Zeit, die Welt und die verschiedensten 

Musikgenres und probieren alles aus.  

Vielleicht findest Du sogar die Art zu tanzen, die genau zu Dir passt. 

Am KULBUNG‐Tag starten wir unsere Reise bei den Kreistänzen, die Teil vieler 

verschiedener Kulturen sind. 

Du hast etwas gefunden, was Dir gefällt 

und Du möchtest weitermachen? 

Dann komm jetzt zu uns ins Foyer der VHS und melde Dich an. 

Du weißt noch nicht zu welchem Workshop Du kommen 

möchtest oder möchtest noch Freunde fragen, ob sie 

mitkommen? Dann kannst Du uns erreichen unter 

Kulturmäuse e.V. Museumsverwaltung 

Ro kämpe 6, 45659 Recklinghausen Emschertal‐Museum der Stadt 

Herne 

j.sosna@kulturmaeuse.de emschertal‐museum@herne.de 

Telefon 02361 / 9387777 Telefon 02323 / 16 2611 



 


