
 

Pädagogische Hochschule Ludwigsburg
Reuteallee 46

71634 Ludwigsburg

S-Bahnhaltestelle: Favoritepark, S4

Weitere Informationen und eine genaue 
Anfahrtsbeschreibung finden Sie auf der 

Homepage der Abteilung Kunst unter dem Reiter 
„Kunst-Sommercamp 2021“:

https://www.ph-ludwigsburg.de/215435.html

Bitte senden Sie das Anmeldeformular
bis zum 30.06.2021

per Mail an: anna.maisch@gmx.de

oder per Post an: Cäcilia Sittner (Sekretariat)
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

Reuteallee 46
71634 Ludwigsburg

Postfach 218

Organisationsteam: 
Prof. Dr. Monika Miller, Prof. Dr. Sven Sauter, 

Olga Bonath 
kunst-sommercamp@ph-ludwigsburg.de

Raum 1.324

WORKSHOP 4
Comic zeichnen – für eine bessere Zukuft
Du wolltest schon immer ein Comic schreiben und zeich-
nen, weißt aber nicht, wie du anfangen sollst? In diesem 
Workshop lernst du die Grundlagen: was man für einen 
guten Einstieg wissen muss und praktische Tipps fürs 
Schreiben und Zeichnen. Unsere Themen werden der 
Mensch im Umgang mit der Natur und seiner Umwelt sein.

WORKSHOP 5
Zeichnen – Porträt 
Möchtest du lernen ein Porträt zu zeichnen? In diesem 
Workshop lernst du wie du das Gesicht eines Menschen 
realistisch zeichnen kannst. Du lernst zunächst die Pro-
portionen einzelner Gesichtsbereiche kennen und übst 
die verschiedenen Elemente eines Gesichts zu zeichnen. 
Anschließend kannst du alles zusammenfügen - und 
dann kannst du Porträts zeichnen.

WORKSHOP 6 
Trickfilm – Klimaheldinnen und Klimahelden
Du wolltest schon immer wissen, wie ein Trickfilm ge macht 
wird und selbst einen produzieren? Du stehst auf Klima-
helden und Klimaheldinnen und arbeitest gerne mit mo-
dernen Medien? Dann bist du bei uns genau richtig! Mit 
unterschiedlichen Mate rialien könnt ihr eure Klimahelden 
und Klimaheldinnen gestalten und in euren Trickfilmen 
zum Leben erwecken.

WORKSHOP 7 
Bildtransfer – Der Mensch in der Natur 
In diesem Workshop geht es darum, Bilder durch Abdruck-
verfahren entstehen zu lassen. Bildträger werden durch 
reale Gegenstände oder medial gestaltete Bilder verän-
dert - dabei geht es um die inhaltlichen und gestalterischen 
Möglichkeiten, die diese Transferprozesse bieten. Unser 
Thema ist der Mensch und seine Beziehung zur Natur.  

WORKSHOP 8
Malen – figürliche Malerei 
Auf den Spuren großer Maler*innen: Entdecke und beob-
achte, wie sich Tiere und Menschen am besten in Szene 
setzen lassen. Du möchtest lernen mit Acrylfarben zu 
malen, deren Eigenschaften erproben und verschiedens-
te Farbtöne zu mischen? Dann bist du hier genau richtig!

WORKSHOP 9
Scherenschnitt – Urwald
Wir laden dich ein, gemeinsam mit uns Bilder ganz ohne 
Pinsel und Farben zu gestalten. Wir tun es mit der Klinge! 
Gemeinsam wollen wir über das Leben im Urwald nach-
denken und die imaginierten Bilder mit Hilfe eines Cutters 
zum Leben erwecken. So lernst du Papier von einer an-
deren Seite kennen und dabei den Cutter gestalterisch zu 
verwenden.

Kosten für Material: 40 €
Kosten für ein gemeinsames Essen am Freitag: 8 €
Bitte zu Beginn des Kunst-Sommercamps mitbringen!

Es besteht die Möglichkeit, auf Antrag ein Stipendium zu er-
halten (per Mail an: miller@ph-ludwigsburg). 

Verpflegung für Mo. – Do. bitte mitbringen.
Alternativ kann die Mensa der PH Ludwigsburg 
besucht werden (Kosten für das Mittagessen mit 
einem Getränk ca. 7–8 €).



Schüler*in:
Schule:
Klassenstufe:

Lehrer*in:

Unterschrift Lehrer*in:

Unterschrift Erziehungsberechtigte*r:

Während des Sommercamps sind wir telefonisch 
erreichbar unter:

Bitte ankreuzen:

WORKSHOP 1  
WORKSHOP 2  
WORKSHOP 3  
WORKSHOP 4 
WORKSHOP 5  
WORKSHOP 6  
WORKSHOP 7  
WORKSHOP 8  
WORKSHOP 9  

Grundschule  
Keramik  
Fotografie  
Comic Zeichnen 
Zeichnen 
Trickfilm
Bildtransfer
Malerei 
Scherenschnitt 

Bitte senden Sie die Teilnahmebestätigung an 
folgende E-Mailadresse (der/des Erziehungsberechtigten)

Im Sommer 2021 vom 02. August bis zum 06. August 
2021 wird es nun zum sechsten Mal das Kunst-Som-
mercamp für begabte und interessierte Schulkinder 
der Klassenstufen 3-13 an der Pädagogischen Hoch-
schule Ludwigsburg geben. Das Ferienprogramm 
findet täglich von 09.00-16.00 Uhr statt und richtet 
sich deshalb insbesondere an Schülerinnen und 
Schüler aus dem Raum Ludwigsburg, Backnang und 
Stuttgart.

Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler jahr-
gangsübergreifend von der dritten bis zur dreizehnten 
Klasse.

In diesem Jahr ist es uns ein besonderes Anliegen, 
auch die Schülerinnen und Schüler aus den Son-
derpädagogischen Beratungs- und Förderzentren 
(SBBZ) ausdrücklich zu adressieren. Wir sind davon 
überzeugt, dass sich hier ebenso wie in allen ande-
ren Schulformen Kinder finden, die eine besondere 
künstlerische Begabung aufweisen und für die krea-
tive, künstlerische und ästhetische Ausdrucksformen 
eine Sprache von besonderem Wert darstellt.

Das Besondere an diesem Förderprogramm ist das 
Zusammentreffen von begabten Schülerinnen und 
Schülern unterschiedlicher Schularten mit Studieren-
den des Faches Kunst mit dem Ziel, den Kunstunter-
richt durch verschiedene Workshops außerschulisch 
zu ergänzen und anzureichern.

Voraussetzungen für die Teilnahme sind erkennba-
re besondere Begabungen im bildnerischen Ge-
stalten und eine über den Kunstunterricht hinausge-
hende Motivation zur gestalterischen Arbeit. 

Erfüllt eine Schülerin, ein Schüler diese Voraus-
setzungen, kann sie oder er vom Kunstlehrenden 
vorgeschlagen werden und über das Anmelde-
formular auf der Rückseite dieses Faltblattes zum 
Kunst-Sommercamp angemelden werden.

Bei der Anmeldung müssen sich die Schülerinnen 
und Schüler bereits für einen der zur Auswahl 
stehenden Workshops entscheiden, in dem sie von 
9.00 bis 16.00 Uhr von Kunststudierenden betreut 
werden und intensiv arbeiten.

In einem Katalog werden die Arbeiten, die im 
Kunst-Sommercamp entstanden sind, gezeigt. Jede 
Schülerin, jeder Schüler bekommt den Katalog zu-
geschickt.  

WORKSHOP 1
Grundschule – wir bauen und bewohnen eine 
fantastische Stadt 
Du begibst dich in eine fantastische Stadt. Gemeinsam 
lassen wir eine Stadt entstehen, entwerfen Straßen und 
Häuser, Parks und Spielplätze und alles, was man für ein 
spannendes und abwechslungsreiches Leben in einer 
Stadt braucht. Dafür brauchen wir nur etwas Pappe, 
Papier, bunte Papiere sowie Schere und Kleber. Und 
damit die Stadt richtig zum Leben erwacht, gestalten wir 
noch Figuren mit unseren Gesichtern und lassen sie die 
Stadt beleben. 

WORKSHOP 2
Keramik – Figurenpaar
Du magst das Material Ton und beschäftigst dich gerne 
mit der menschlichen Figur? In diesem Jahr geht es um 
das Modellieren eines Paares. Was für ein Paar es werden 
soll, entscheidest du. Egal ob du Anfänger bist oder schon 
Erfahrung im Umgang mit Ton hast, jeder ist in diesem 
Workshop herzlich willkommen. Wir unterstützen dich mit 
hilfreichen Tipps und zeigen dir, wie du mit den Werkzeu-
gen und dem Material sicher umgehen kannst. 

WORKSHOP 3
Fotografie – die Welt durch die Kamera betrach-
ten
Du möchtest die Möglichkeiten (d)einer Kamera kennen-
lernen und dein fotografisches Können erweitern? Wir 
helfen dir dabei, spannende Effekte (beispielsweise durch 
Langzeitbelichtung) zu erzielen. Dabei spielen wir mit den 
unterschiedlichsten - teilweise reflektierenden - Materia-
lien und erstellen herausragende Porträtfotografien von 
Menschen, aber auch der Natur.


