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

5 € Materialkosten 

Leitung: Sirma Kekeç, Künstlerin 

Gefördert durch Aktion Mensch  

Mit gestalterischen Mitteln der Druckgrafik (Hoch- und Tiefdruck) könnt ihr euch in diesem 
Workshop mit weiblichen Vorbildern beschäftigen. Welche junge Heldinnen aus dem 
echten Leben kennst Du? Greta Thunberg, Malala Yousafzai und viele andere setzen sich 
für Kinderrechte, Umweltschutz und Gleichberechtigung ein, sie engagieren sich gegen 
Gewalt, Kinderarbeit und Krieg. Ihr Mut und ihre Visionen wirken ansteckend.  
 
Welches großartige Mädchen oder welche Frau aus Film, Musik, Sport, Kunst, Literatur, 
Politik oder Geschichte inspiriert und motiviert dich? Wer ist deine Alltagsheldin im 
familiären oder schulischen Umfeld? Welche Freundin geht mit dir durch dick und dünn?  
Vielleicht bist du es selbst und dir dein eigenes Vorbild? 
 
Auf spielerische Art und Weise schaffen wir kreative Porträts von mutigen und starken 
Mädchen und Frauen, die die Welt bewegen und verändern. Im Hoch- oder Tiefdruck-
verfahren, in Softcut geschnitzt oder in PVC-Folie geritzt, mit der Andruckwalze oder an der 
manuellen Druckpresse, drucken wir unsere Bildvorlagen - in Schwarz/Weiß oder auch auf 
selbstgestalteten farbigen Papieren.  
 
Unserer Fantasie ist dabei keine Grenzen gesetzt. Hier ein paar Beispiele von engagierten 
Mädchen/jungen Frauen, die Mut machen und zur Inspiration. Von links nach rechts: 
 

     
 
Malala Yousafzai, Pakistan, mit 11 Jahren setzte sie sich bereits für den Frieden und Bildungsrechte für Mädchen 
ein – Sie ist die jüngste Friedensnobelpreisträgerin, die es je gab. 
Greta Thunberg, Schweden, setzte sich als 15jährige allein mit einem Schild „Schulstreik fürs Klima“ in Stockholm 
vor das schwedische Parlament – der Beginn der Fridays for future Bewegung, die gegen die weltweite 
Umweltzerstörung und für eine bessere Zukunft kämpft. 
Memory Banda, Malawi, kämpfte schon mit 13 Jahren dafür, dass Kinderehen in ihrem Land verboten wurden. 
Amanda Gorman, USA, mit 22 Jahren spricht sie zur Amtseinführung des neuen Präsidenten Joe Biden (USA 
2021) eine flammende Rede gegen Rassismus und Diskriminierung. 
Carola Rackete, Deutschland, Seenotretterin - Symbol für liberalere Flüchtlingspolitik in Europa 

Tiefdruckverfahren 
Für die Kaltnadelradierung im Tiefdruckverfahren kratzen die Teilnehmenden zuerst ihre Bildmotive 
mit einer Radiernadel auf dünne transparente PVC Folie (Rhenalon), die anschließend  mit 
umweltfreundlicher, wasserlöslicher Tiefdruckfarbe auf vorher in Wasser eingeweichtem 
Aquarellpapier in der Druckpresse unter professioneller Anleitung gedruckt werden. 

   

 

Hochdruckverfahren  
 
Für den Hochdruck wird in eine Softcutplatte eigene Motiv übertragen und mit speziellem 
Werkzeug ein Negativmuster das geschnitten. Das Material lässt sich leicht und in jede Richtung 
schneiden. Das fertige Negativmuster wird mit Farbe überwalzt und dann auf Papier gedruckt. 
Dabei wird die an den erhabenen Stellen haftende Farbe auf das Papier oder den Stoff übertragen. 

         
s. dazu auch unsere Kurzclips zu beiden Druckverfahren auf unserer web-seite  
www.zebra-orange.com/programm2021 - Link Angebote 2021 

 

Zebra Orange Mädchenkulturhaus Syke - Bassumer Landstr. 46, Syke 

Anmeldung: kontakt@zebra-orange.com 


