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KooPerationsProjeKte an schulen

sPecial MaKe - uP, 2015
in diesem Projekt mit Maskenbildnerin Karoline strobl und Filmkünstlerin Valérie Pelet wurde der Frage der Glaubhaftig-
keit im Kino und der art, wie die elemente der Fiktion (Maske, szenario, rollen) sich in wirklichkeit entfalten, nachgegan-
gen. Der Blick „hinter die Kulissen“ einer Filmproduktion und das Kennenlernen der entstehung von Bildern vermittelt den 
Kindern Kompetenzen im umgang mit Medien.

PiKachu, 2014
Der Film ist ein Probespiel und gleichzeitig ein lobgesang an das reich der Kinder und an ein Kino, das sich dieses zum 
thema macht. in derersten szene greifen wir das legendäre casting jean-Pierre léauds für den Film « les 400 coups » auf. 
Ein Mädchen aus der Klasse wird dieses interpretieren und eröffnet damit den Film. In einer rythmischen Montage wird 
anschliessend eine sammlung von verschiedensten Kinderspielen gezeigt.



KoinoBori, 2012
Kooperation mit dem Verein Kokemoos an der Volksschule hanreitergasse.
Mt japanischen Künstlerinnen, unter anderem hisa enomoto, taichiro takamatsu, nozomi akamatsu
und Sabrina Horak. Jährlich, am 5. Mai findet in Japan der traditionelle Kindertag statt. Die sogenannten Koi-Fische schwe-
ben im himmel.  

Fotos auF stoFF, 2015
Workshop mit Lichtempfindlicher Farbe mit Eva Mühlbacher vom Fotomuseum Westlicht
Nur mit Farbe, Sonnenlicht und Wasser wurde bei diesem Workshop auf den Spuren der Fotografiegeschichte gewandelt 
und beobachtet, wie die Sonne das Bild verfärbt. Die Fotos wurden mit lichtempfindlicher Farbe auf den Textilien haltbar 
gemacht.
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FaMilien - sieBDrucKworKshoP studio Katu
Der Verein studio Katu bietet workshops bzw. Kurse im Bereich Druckdesign und siebdruck an. ein schwerpunkt der 
workshops sind Gestaltungstechniken und Design. wir zeigen verschiedene Methoden einen entwurf zu erstellen, in 
dem die eigene handschrift und der individuelle stil zum ausdruck kommen. Die Designs entstehen dabei insbesondere 
im Experiment mit Handzeichnungen und Scherenschnitt-Collagen.



DrucKworKshoP stand 129 caritas lernsprung
„lernsprung“, ein sozialintegratives Bildungsangebot für Migrantinnen der caritas wien und Partnereinrichtungen, bot 
teilnehmerinnen die Möglichkeit, ihre sprachkenntnisse im Zuge eines siebdruckkurses einzusetzen, Druckkenntnisse 
zu erwerben und sich miteinander auszutauschen.

DrucKwerKstatt stand 129 caritas lernsprung



KleiDerGestaltunG worKshoP semperdepot wien

exPeriMentelle schnittGestaltunG Muhh Mode als Brücke  



exPeriMentelle schnittGestaltunG wuK - werkstätten und Kulturhaus wien

uPcYclinG aus alt Mach neu wuK - werkstätten und Kulturhaus wien




