
ZEBRA ORANGE Mädchenkulturhaus Syke 
Kreativtage in den Osterferien 
 

01.-02.04.2020 Druckgrafik Selbstporträt 

12:30 – 17 Uhr  für Mädchen 8 - 18 J. / 5 € 
 

Wer kann ich sein? 
In diesem Workshop mit der Künstlerin Sirma Kekeç könnt ihr auf spielerische 

und experimentelle Art mit Eurem Selbstporträt experimentieren: Ihr verändert 

eure ausgedruckten oder kopierten Selbstporträts / Selfies im kreativen Spiel  

mit grafischen Techniken.  

Das gezeichnete Porträt wird Vorlage für eine Collage, in der wir uns verwandeln 

und uns die Frage stellen: Wer kann und möchte ich sein? Mit langen oder 

kurzen Haaren? Mit großer oder kleiner Nase? Mit abstehenden oder 

enganliegenden Ohren? Wie verändern sich dadurch meine Gesichts-

proportionen und mein Gesichtsausdruck? Erkenne ich mich wieder und bin ich 

immer noch ich? Oder bin ich dadurch jemand ganz anderes? Anschließend 

fertigen wir von unseren Collagen Radierungen an und vertiefen dabei weiter die 

Fragen nach dem eigenen Ich. Bringt ausgedruckte Selfies/Selbstporträts aus 

unterschiedlichen Perspektiven mit. 
 

 

06. - 07.04.2020 Superheldinnen - Modellieren 

12:30 – 17:30 Uhr für Mädchen von 8 - 18 Jahre / 5 € 
 
Gemeinsam mit der Künstlerin Silke Mohrhoff könnt ihr Eure persönliche und ganz individuelle Superheldin 

in Ton modellieren und diese auch farbig gestalten. 

 

Superheld*innen haben typischerweise großen Mut und 

einen edlen Charakter. Manche halten ihre wahre Identität 

geheim, indem sie sich kostümieren. 

Sie sind äußerst sympathisch, liebenswürdig und haben 

auch eine verletzliche zarte Seite. Wie ihr Name 

„Superheldin bereits sagt, sind sie allzeit bereit, die Welt zu 

retten. Manche besitzen übermenschliche Fähigkeiten mit 

denen sie in der Lage sind, Böses zu besiegen. 

 

Wie sieht Eure Heldin aus? Ist es eine reales Mädchen wie 

Greta Thunberg? Trägt sie ein Kostüm? Besitzt sie 

übermenschliche Fähigkeiten? Welchen Namen soll sie 

bekommen? Hierzu könnt ihr gerne gemalte Ideen und 

Skizzen mitbringen oder ihr macht Fotos von Euch in 

Superheldinnen-Posen… 

 

gefördert durch die Stadt Syke  
Anmeldung und Infos: Mädchenkulturhaus Zebra Orange,  
Bassumer Landstr.46, 28857 Syke, kontakt@zebra-orange.com / www.zebra-orange.com 


