
... von Jörg Heuers Kunst- LaborteilnehmerInnen 
und ihren Eltern.... 
 
Das Tolle an der KinderKunstWerkstatt ist, dass man 
dort einfach alles basteln kann, was man will. Wenn es 
nach mir gehen würde, würde ich da jeden Tag 
hingehen. 
 
Noah Sterzer 
 
Mein Sohn (10) liebt den Kurs Kunstlabor über alles. Er 
hatte schon vieles probiert und fast alles wieder 
abgebrochen. Aber in die KinderKunstWerkstatt geht er 
seit bald zwei Jahren mit ungebrochener Begeisterung 
und baut und bastelt die tollsten Dinge. Sogar bei einer 
Ausstellung hat er schon mitgemacht. 
 
Sybille Sterzer, Mutter von Noah 
 
 
Liebe Leute von der KinderKunstWerkstatt,  
 
unsere Tochter Lucie (8 Jahre) geht seit nunmehr einem 
3/4 Jahr freitags in Euren Kurs. Wir schätzen die 
Kinderkunstwerkstatt sehr, weil unsere Tochter dort 
Hilfestellung durch kompetente Künstler/innen bei der 
Realisierung Ihrer eigenen Ideen bekommt, durch die 
Vielzahl der Materialien und Werkzeuge in ihrer 
Kreativität gefördert wird und einer für Sie 
entspannenden Tätigkeit mit gleichgesinnten Kindern 
nachgehen kann.  
 
Mit freundlichem Gruß,  
Britta und Patrick Visé  



Einer unserer Söhne, fast 10 Jahre, ist seit über 3 
Jahren festes Ensemble-Mitglied in der 
KinderKunstWerkstatt in der Fichtestrasse in Kreuzberg. 
Das Besondere an der KoduKu ist die Freiheit. 
Maxime ist die Entfaltungsmöglichkeit. Und der Respekt. 
Vor jedem und jeder Idee. 
Es gibt wenige Orte, an denen sich unser Sohn so gut 
aufgehoben, vollkommen stressfrei und ernst 
genommen fühlt. 
Dafür stehen die besonderen Lehrer (Danke, Jörg!) und 
das offene Konzept der KoduKu.  
 
Danke, 
Andrea Harmsen & Karsten Göbel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



... von Lehrerinnen der Lemgo- Grundschule 
 
Wassernixen, Zauberer und Hexen - wie farblos wäre 
ein Theaterstück ohne Kostüme! Smaragde, Wasser-
welten und der Balkon, unter dem Romeo seiner Julia 
die schönste Liebeserklärung der Welt macht - wie 
inspirierend wirken Bilder auf der Bühne und nehmen 
den Zuschauer mit in das Theatergeschehen! In der 
Musik-Tanz-Theater-AG der Lemgo-Grundschule 
wurden nicht nur Geschichten szenisch erarbeitet und 
musikalisch - tänzerisch umgesetzt; eine besondere und 
einzigartige Zusammenarbeit bestand in der Einbindung 
einer von Kim Archipova geleiteten Bühnenbild-AG, in 
der die Kinder parallel zur Theaterarbeit ihre Ideen für 
Kostüme und Requisiten kreativ umsetzen konnten. So 
entstand eine gegenseitige Inspirationsquelle sowohl für 
die beteiligten Kinder als auch für die Lehrerinnen der 
Lemgo-Grundschule und für die Tanzpädagogin des 
Staatsballetts Berlin. „Moritz und die kleine Meerjung-
frau“, „Das Geheimnis der kleinen Insel“, „Elisabeth von 
Thüringen“, „Alle Mäuse lernen lesen“, „Romeo und 
Julia“ und „Oz, der wunderbare Zauberer“ (ausgezeich-
net von der Kulturstiftung der Länder >Kinder zum 
Olymp< als bestes Musiktheaterstück) wurden nicht nur 
in der Schule aufgeführt, sondern auch im Theater 
Engelbrot, im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt, im 
Apollosaal der Staatsoper Berlin und im Podewil.  
 
Danke, Kim! 
 
Petra Krause und Claudia Nolting, Lehrerinnen der 
Lemgo- Grundschule und Leiterinnen der Theater AG 



... von dem „ältesten“ KiKuWe „Kind“ und seiner 
Mutter aus dem Dienstagskurs von Kim Archipova 
und einer weiteren Teilnehmerin 
Liebe Kim, 
eigentlich ist es unglaublich, die KinderKunstWerkstatt 
wird 10 Jahre alt. Dazu gratuliere ich erstmal ganz 
herzlich und will sagen, weiter so!!  
Du leistest wichtige Arbeit!!  
Die KinderKunstWerkstatt ist ein Ort, an dem Kinder- 
und Jugendliche (Lern-) Erfahrungen sammeln können, 
die einzigartig sind und ihre kreativen Arbeiten sprechen 
für sich. Meine Tochter Edda Matthees geht nun seit 9 
Jahren jeden Dienstag von 16 - 18 Uhr in die Werkstatt 
und du bist ein fester und wichtiger  Bestandteil ihres 
Lebens geworden. 
Besonders faszinierend finde ich Deine Herangehens-
weise, die Kinder und Jugendlichen mit so unter-
schiedlichen Materialien und Techniken in Berührung  
und sie dabei derart ins Ausprobieren und Experimen-
tieren zu bringen. Du gestaltest Räume und Lernfelder 
ohne dass die Kinder es als Einengung oder Vorgaben 
erleben, sondern sie können sich und ihre Interessen 
bestens einbringen!! Du gehst mit der Gruppe in 
Ausstellungen - unvergessen der Archivbesuch! Ich bin 
der festen Überzeugung, dass Edda davon sehr profitiert 
hat. Auch hier sprechen die Ergebnisse für sich!  
Ich kann nur erahnen, mit welcher Energie und Kraft Du 
diese Dinge bewegst und danke Dir herzlich dafür! 
Freue mich sehr auf die Ausstellungseröffnung 
  
Ganz liebe Grüße, 
 
Christiane  
 



10 Jahre KinderKunstWerkstatt 
Ein sieben Jahre altes Mädchen betritt an einem 
herrlichen Dienstag im Jahr 2004 um 16.00 Uhr das 
erste Mal eine richtige Werkstatt... 

Das war ich vor neun Jahren und seitdem kann ich es 
nicht mehr lassen! Jede Woche freue ich mich auf 
unseren kleinen, aber mehr als feinen Kurs. Die 
Kunstwerkstatt hat so viel zu meiner Entwicklung 
beigetragen und ist ein sehr wichtiger Teil von mir 
geworden. 

Es ist außerordentlich wichtig, dass junge Menschen 
solche Möglichkeiten erhalten, sich selbst 
auszuprobieren und die eigenen Fähigkeiten kennen 
und schätzen zu lernen. Außerdem kommt man dann 
“mal raus” und kann in einem selbstständigen Umfeld 
arbeiten und mit der Kunst wachsen! Manchmal habe ich 
das Gefühl, ich sei riesengroß geworden und 
ebendieses Glück wünsche ich noch ganz vielen 
anderen Kindern! 

Aus diesem Grund sollte man solche wertvollen Plätze 
auf jeden Fall erhalten, ich für meinen Teil wüsste nicht, 
was ich ohne gemacht hätte!!!  

In diesem Sinne ein Riesen Dankeschön! 

	  

Liebe Grüße Edda Matthees, 

begeisterte Kursteilnehmerin (seit 2004) 

 

 

 



Selbst bei Regenwetter wird der Himmel klar. Schon 
bevor ich die drei Stufen erklommen habe, strahlt der 
babyblaue Himmel über meinem Kopf.  

Vor mir strahlt noch mehr: Halbzähne, die kunstvoll, 
vollgestopften, kreativitätsfördernden Regale bis zur 
Decke. Und Kim. Kim hat alles im Blick und ihr Kopf 
dampft. Bis zur Decke- der KunstWerkstatthimmel. 
Wenn Kim lacht, oder ich, dann lachen alle mit und der 
Holztisch wackelt und die vollgemalten Blätter und Bilder 
an der Wand machen Gewittergeräusche- natürlich ein 
Sommergewitter mit Vogelgezwitscher und warm 
durchnässten Klamotten, mit Apfelschorle - barfuß und 
kreischend durch die Pfützen stampfend. Es ist schön 
hier. 

Wenn das Sommergewitter abgeklungen ist weht eine 
laue Brise. Sie tut so gut- die Augen werden zum 
sinnvollen Detailguck und Suchen und Erfüllen 
verwendet. Die Hand wird zu allem genutzt- zum 
Suchen, Schreiben, Malen, Zeichnen, Schweinern und 
Essen. 

Man trinkt Tee und isst sich voll mit wunderbaren 
Keksen, so dass man abends eigentlich keinen Hunger 
mehr hat, wenn man nach Hause kommt. Aber sobald 
man angekommen ist, schreit man nach Essen und die 
Mutter fragt, ob ich heute zu kreativ war. Ich sage dann 
immer: „Ich bin durchs Gewitter gerannt.“ 

 

Maria, bzw. Via (kennengelernt 2005 bei einer 
Kooperation am Kotti zu Paul Klee mit Bizim e.V., nach 
einigen Jahren von der Bildenden an die Darstellende 
Kunst „verloren“, zum Glück immer noch willkommene 
gelegentliche Besucherin der KiKuWe) 


