
Frei_Raum Festival 2017

Im Juli ist es wieder so weit: Das Bildungskollektiv der Pastinaken besetzt den 
Farbenladen:  Straßenkunst, Musik, Film und Information – alles für ein Zusammenleben 
ohne Ausgrenzung und Diskriminierung.  Nach  dem „z/weiten Blick“ - Festival im Sommer 
2015 laden wir dieses Jahr vom 08.07. - 22.07.2017 zum „Frei_Raum“- Festival in den 
Farbenladen des Feierwerks ein.

Der Farbenladen wird ein Raum fürs Erleben und Ausprobieren! Von hier aus führen die 
Wege in andere öffentliche und virtuelle Räume. Jugendliche finden tagtäglich Räume vor 
– diese sind vorstrukturiert und strukturieren ihre Erlebnis- und Erfahrungsmöglichkeiten. 
Andererseits sind die Räume gestaltbar, Räume können angeeignet, genutzt und 
umdefiniert werden. Im Kern geht es darum, in einigen topografischen wie „geistigen“ 
Räumen die jugendkulturelle Nutzung kennen zu lernen, zu spiegeln, zu leben und zu 
reflektieren. 

Neben einem Angebot für Schulklassen, wollen wir Jugendlichen ab 13 Jahren auch am 
Nachmittag die Möglichkeit bieten, sich in verschiedenen Workshopformaten Raum 
anzueignen und zu gestalten. 

Liebe Pädagog*innen:

Im  Rahmen  des  Bildungsfestivals  Frei_Raum  im  Feierwerk  München  gibt  es  für
Jugendliche  die  Möglichkeit  an  verschiedenen  intensiven  Workshop-Angeboten  –
kostenlos – teilzunehmen. Falls Sie als Pädagog*innen Jugendliche kennen, für die eines
oder mehrere der Angebote von Interesse sein könnten, dann können Sie diese gerne
dabei  unterstützen  mit  uns  in  Kontakt  zu  treten  –  oder  Sie  melden  sich  für  weitere
Absprachen einfach selbst bei uns unter: frei_raum@agfp.de

Es wird Workshops zu Hip Hop, Film, Siebdruck, DJaneing (Girls only) und Graffiti 
geben! Bei Fragen, Interesse und für Anmeldungen sind wir unter frei_raum@agfp.de oder
auf unserer Facebookseite: https://www.facebook.com/PastinakenRaum erreichbar.

Ein ausführliches Programm mit allen Workshops und Abendveranstaltungen findet 
ihr hier: https://www.facebook.com/PastinakenRaum // http://www.agfp.de/#frei_raum 
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Liebe Pädagog*innen:

Im  Rahmen  des  Bildungsfestivals  Frei_Raum  im  Feierwerk  München  gibt  es  für
Jugendliche  die  Möglichkeit  an  diesem  intensiven  Workshop-Angebot  –  kostenlos  –
teilzunehmen. Falls Sie als Pädagog*innen Jugendliche kennen, für die dieses Angebot
von Interesse sein könnte, dann können Sie diese gerne dabei unterstützen mit uns in
Kontakt zu treten – oder Sie melden sich für weitere Absprachen einfach selbst bei uns
unter: frei_  raum@agfp.de   

Bei Fragen, Interesse und Anmeldung schreibt uns an: frei_raum@agfp.de oder besucht 
unsere Facebookseite: https://www.facebook.com/PastinakenRaum 

Ein ausführliches Programm mit allen Workshops und Abendveranstaltungen findet 
ihr hier: https://www.facebook.com/PastinakenRaum // http://www.agfp.de/#frei_raum 

Rap Workshop

Hip  Hop  hat  sich  längst  aus  den  Kinderschuhen  zur  Lebenskultur  vieler  Kinder  und
Jugendlichen entwickelt.

Dabei kann Hip Hop nicht nur Ausdruck eines „Gangsta Styles“ und einer Protestkultur
sein, sondern durch die niederschwellige Art der Kommunikation auch aktiven Einfluss auf
das Bewusstsein, die Selbstentfaltung und Bildungsprozesse der Jugendlichen nehmen.
Oft erhalten Jugendliche dabei aber einen lediglich partiellen Einblick in diese Szene. So
üben Akteure aus der Szene, die chauvinistische Themen in ihren Texten behandeln und
zur  Gewalt  aufrufen  leicht  großen  Einfluss  auf  Jugendlichen  aus.  Die  eigentliche
Grundidee von Hip  Hop,  durch  Musik  einen Weg der  Verständigung und des offenen
Umgangs  mit  lebenswelt-  und  sozialkritischen  Themen  aufzuzeigen,  geht  so
verloren.Denn Hip Hop kann auch zum Abbau von Rassismus und Intoleranz beitragen
und  hilft  Jugendlichen  durch  das  Schreiben  von  Texten  und  dem  fließen  lassen  der
eigenen Kreativität und Emotion, ihre Umwelt produktiv zu verarbeiten und anzusprechen.

Mit dem Know How aus 20 Jahren, sowohl als Künstler als auch als Tänzer in der Hip Hop
Szene,  wurde  von  den  Trainern  Prince-H  und  K-Flow das  Konzept  „Hip-Hop  Hurray“
entwickelt,  um Jugendlichen die Werte dieser Kultur und Szene näher zu bringen.  Das
erklärte  Ziel  ist  es,  Jugendlichen einen Weg aufzuzeigen ihre kreativen Potenziale zur
Entfaltung zu bringen. Aus verschiedenen Menschen wächst eine Crew, mit verschiedenen
Stärken und Schwächen, die sich gegenseitig unterstützt und mit Respekt einander hilft.

In diesem Rap-Workshop setzen sich die Jugendlichen mit verschiedenen Methoden aktiv
mit  Sprache  und  vor  allem  mit  Sprachästhetik  auseinander.  Im  „Lyrical  Coaching“
bekommen  die  Jugendlichen  ein  Schreibtraining,  bei  dem  Reimtechniken  und  die
Strukturierung eines Songs eingeübt  werden.  Die  Ideen der  Teilnehmer_innen werden
dann auf verschiedenen Beats realisiert.  Dabei gilt immer die Regel: Alle erhalten Respekt
und Props! 

Termine der Workshop-Line: 11.07., 12.07., 13.07., 14.07., 17.07., 18.07., 19.07. 20.07.,
21.07. (jeweils 16-19 Uhr) im Farbenladen des Feierwerk (Hansastr. 31, 81373 
München)
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Liebe Pädagog*innen:

Im  Rahmen  des  Bildungsfestivals  Frei_Raum  im  Feierwerk  München  gibt  es  für
Jugendliche  die  Möglichkeit  an  einem  intensiven  Workshop-Angebot  –  kostenlos  –
teilzunehmen. Falls Sie als Pädagog*innen Jugendliche kennen, für die dieses Angebot
von Interesse sein könnte, dann können Sie diese gerne dabei unterstützen mit uns in
Kontakt zu treten – oder Sie melden sich für weitere Absprachen einfach selbst bei uns
unter: frei_  raum@agfp.de   

Bei Fragen, Interesse und Anmeldung schreibt uns an: frei_raum@agfp.de oder besucht 
unsere Facebookseite: https://www.facebook.com/PastinakenRaum 

Ein ausführliches Programm mit allen Workshops und Abendveranstaltungen findet 
ihr hier: https://www.facebook.com/PastinakenRaum // http://www.agfp.de/#frei_raum

FILMWERKSTATT

Deine Stadt - Dein Blick - Deine Geschichte

Wie siehst du deine Stadt? Welche Wege gehst du, welche Menschen begegnen dir und
was sind ihre Geschichten?
In unserer Filmwerkstatt wollen wir uns gemeinsam mit Jugendlichen ab 14 Jahren mit
ihrem individuellen Blick auf München auseinandersetzen. Im Rahmen des mehrtägigen
Workshops  erhalten  die  Jugendlichen  das  filmische  Werkzeug  und  die  technische
Unterstützung, um in Kleingruppen ihren eigenen kurzen Dokumentarfilm umzusetzen.

Gemeinsam werden wir diskutieren und ausprobieren, wie ein dokumentarischer Kurzfilm
entstehen  kann  und  welche  filmischen  Gestaltungsmittel  es  gibt,  um eine  Geschichte
spannend zu erzählen. Dabei lernen die Jugendlichen die verschiedenen Schritte einer
Filmproduktion kennen und können sich hinter der Kamera, im Ton und am Schnittplatz
ausprobieren. 

Das Aneignen von filmischen Gestaltungsmitteln ermöglicht den Jugendlichen, Film als
das  Ergebnis  eines  kreativen  Schaffensprozesses  zu  verstehen  und  so  ein  kritisches
Medienbewusstsein zu entwickeln. Daneben steht die Erfahrung im Zentrum, dass Film
Teamarbeit ist, bei der alle Bestandteile der Produktion elementar für das Gesamtergebnis
sind und daher nur funktioniert, wenn alle an einem Strang ziehen.

Über dokumentarische Herangehensweisen wie Recherche, Interviewführung, Beobach-
tung wird die Fähigkeit erworben Neuem vorurteilsfrei zu begegnen, eigene Annahmen zu
hinterfragen und neue Perspektiven kennen zu lernen.
Im Verlauf der Filmwerkstatt ist es uns wichtig, dass alle Teilnehmenden unabhängig von
ihrer  Vorerfahrung  darin  bestärkt  werden,  sich  den  verschiedenen  Aufgabenbereichen
anzunähern und mit ihnen zu experimentieren.

Filmwerkstatt: 08.07., 09.07., 15.07., 16.07. (jeweils 10-17h) und 12.07., 19.07. (je 16-
19h), im Farbenladen des Feierwerk (Hansastr. 31, 81373 München)
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Liebe Pädagog*innen:

Im  Rahmen  des  Bildungsfestivals  Frei_Raum  im  Feierwerk  München  gibt  es  für
Jugendliche  die  Möglichkeit  an  diesem  intensiven  Workshop-Angebot  –  kostenlos  –
teilzunehmen. Falls Sie als Pädagog*innen Jugendliche kennen, für die dieses Angebot
von Interesse sein könnte, dann können Sie diese gerne dabei unterstützen mit uns in
Kontakt zu treten – oder Sie melden sich für weitere Absprachen einfach selbst bei uns
unter: frei_  raum@agfp.de   

Bei Fragen, Interesse und Anmeldung schreibt uns an: frei_raum@agfp.de oder besucht 
unsere Facebookseite: https://www.facebook.com/PastinakenRaum 

Ein ausführliches Programm mit allen Workshops und Abendveranstaltungen findet 
ihr hier: https://www.facebook.com/PastinakenRaum // http://www.agfp.de/#frei_raum 

Siebdruck-Workshop

Einmal in die Fußstapfen Andy Warhols treten?

Unser  Siebdruck-Workshop  bietet  Jugendlichen  ab  13  Jahren  Gelegenheit,  eine  moderne
Drucktechnik in der perfekt dafür ausgestatteten Siebdruckwerkstatt des Feierwerks zu erproben.
Der Workshop führt die Jugendlichen Schritt für Schritt an das Druckverfahren heran. 
Im ersten Teil des Kurses erstellen wir am Computer geeignete Druckvorlagen. Daraufhin stellen
wir mittels einer lichtempfindlichen Schicht, die im Siebgewebe haftenden Schablonen her. Sowohl
fotografische als auch grafische Motive sind in größeren Auflagen und Formaten reproduzierbar.

Die  Jugendlichen  sollen  ein  Gefühl  für  Material  und  Technik  entwickeln.  Dabei  können  die
unterschiedlichsten Materialien bedruckt werden, von Papier und Stoff bis hin zu Kunststoff oder
Glas. Papier, T-Shirts und Taschen können bei uns gegen eine kleine Gebühr erworben oder selbst
mitgebracht werden (Stoffe zuvor waschen, damit die Farbe besser haftet). 
Zur Auswahl steht eine breite Farbpalette für das neue Lieblingsteil, oder ein ganz individuelles
Geschenk. 

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer*innen!

Siebdruck - Workshop: Freitag, 14.07.2017 und  21.07.2017 jeweils von 16.00 – 19.00 Uhr, im 
Farbenladen des Feierwerk (Hansastr. 31, 81373 München)
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Liebe Pädagog*innen:

Im  Rahmen  des  Bildungsfestivals  Frei_Raum  im  Feierwerk  München  gibt  es  für
Jugendliche  die  Möglichkeit  an  diesem  intensiven  Workshop-Angebot  –  kostenlos  –
teilzunehmen. Falls Sie als Pädagog*innen Jugendliche kennen, für die dieses Angebot
von Interesse sein könnte, dann können Sie diese gerne dabei unterstützen mit uns in
Kontakt zu treten – oder Sie melden sich für weitere Absprachen einfach selbst bei uns
unter: frei_  raum@agfp.de

Bei Fragen, Interesse und Anmeldung schreibt uns an: frei_raum@agfp.de oder besucht 
unsere Facebookseite: https://www.facebook.com/PastinakenRaum 

Ein ausführliches Programm mit allen Workshops und Abendveranstaltungen findet 
ihr hier: https://www.facebook.com/PastinakenRaum // http://www.agfp.de/#frei_raum 

DJane Workshop 

Ein  Girls  only!  -  Workshop,  der  in  die  Kunst  des  Musikauflegens  einführt.  Unter  der
Anleitung von Profi-DJane NiMiX lernen die Teilnehmerinnen in 3 Stunden das Freeware
Programm Mixxx 2.0 kennen und werden an das DJaneing herangeführt, so dass sie im
Anschluss bei unserem Sommerfest nach Lust und Laune selbst auflegen können. 

Dabei  geht  es  nicht  um  Perfektion  im  Detail,  sondern  um  die  Möglichkeiten,  mit
vorhandener Soft-  und Hardware Musik zu präsentieren und Räume zu bespielen. Die
Mädchen  können  gerne  ihre  eigene  Musik  auf  dem  Handy  mitbringen  und  damit
experimentieren! Es soll ein Gefühl dafür entwickelt werden, wie verschiedene Musiktitel
nacheinander abgespielt  werden können, sich Übergänge gestalten lassen und wie die
Geräte dabei einsetzbar sind.

Im Anschluss an den Workshop wird ein Sommerfest auf dem Gelände stattfinden und es
gibt die Möglichkeit, dass die Mädchen (gemeinsam mit D-Jane NiMiX) dort auflegen und
die Besucher*innen zum Tanzen bringen!

D-Jane Workshop: Samstag, 15.07.2017 von 11.00 – 14.00 Uhr, im Farbenladen des 
Feierwerk (Hansastr. 31, 81373 München)
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Liebe Pädagog*innen:

Im  Rahmen  des  Bildungsfestivals  Frei_Raum  im  Feierwerk  München  gibt  es  für
Jugendliche  die  Möglichkeit  an  diesem  intensiven  Workshop-Angebot  –  kostenlos  –
teilzunehmen. Falls Sie als Pädagog*innen Jugendliche kennen, für die dieses Angebot
von Interesse sein könnte, dann können Sie diese gerne dabei unterstützen mit uns in
Kontakt zu treten – oder Sie melden sich für weitere Absprachen einfach selbst bei uns
unter: frei_  raum@agfp.de   

Bei Fragen, Interesse und Anmeldung schreibt uns an: frei_raum@agfp.de oder besucht 
unsere Facebookseite: https://www.facebook.com/PastinakenRaum 

Ein ausführliches Programm mit allen Workshops und Abendveranstaltungen findet 
ihr hier: https://www.facebook.com/PastinakenRaum // http://www.agfp.de/#frei_raum 

Graffiti – Workshop

Graffiti prägt die Atmosphäre von urbanen Räumen. 

In  den  verschiedenen  Formen  –  als Tag,  Bild,  Symbol  oder  Spruch  –  können  die
Urheber*innen, diverse Inhalte ausdrücken. Das reicht von dem platten zur Schau stellen
des  eigenen  Namens  (als  sogenanntes  Tag), über  detaillierte  Szenen  in  Form  von
realistischen Bildern oder Comics, bis hin zu politischen Symbolen oder Aussagen. Diese
Art  und  Weise,  mit  Aussagen  in  öffentliche  Erscheinung  zu  treten  ist  gerade  für
Jugendliche  interessant,  denen  eine  Teilhabe  am öffentlichen  Raum sonst  nicht  ohne
weiteres möglich ist. 

In  den Graffiti-Workshops bieten  wir  Jugendlichen die  Gelegenheit,  die  verschiedenen
Techniken  von  Graffiti  und  Streetart  kennenzulernen  –  die  Konzeptionierung  und  der
Entwurf  von  Bildern/Pieces  auf  Papier,  der  Umgang  mit  Spraydosen  und  weitere
Techniken  von  Streetart  (Stencils,  Marker,  Collagetechniken).  Je  nach  Interesse  der
Teilnehmer*innen  werden  diese  darin  angeleitet  eine  oder  mehrere  Techniken
anzuwenden und diese in einem Piece umzusetzen. 

Das  Ziel  soll  sein,  einen  verantwortungsvollen  Umgang  mit  Graffiti  zu  erlernen:  Das
bezieht neben der Frage nach den transportierten Inhalten auch den sicheren Umgang mit
Dosen und Farben und das Aufzeigen,  wie und wo Graffiti  legal  in München gemacht
werden  kann,  mit  ein.  Weiterhin  soll  durch  Graffiti  den  Jugendlichen  eine  Methode
aufgezeigt werden, sich individuell und kreativ zu verwirklichen und zu äußern.

Graffiti - Workshop: Samstag, 08.07.2017 von 11.00 – 16.00 Uhr und am 15.07.2017 
von 14.00 – 17.00 Uhr, im Farbenladen des Feierwerk (Hansastr. 31, 81373 München)
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