Vorstellung des Projektträgers,
siehe auch www.kunstschule-paula.de
Unser Leitbild
Kunstschule PAULA Der Ort für Kreativität in Worpswede

… in hochwertiger Qualität …
Unsere Dozenten sind anerkannte Künstler
und erfahrene Kunstpädagogen, die
überregional bekannt sind, regelmäßig ihre
Arbeiten veröffentlichen und auf dem
neuesten Stand des aktuellen
Kunstgeschehens sind.
Die Konzeption und Durchführung der Kurse
und Projekte erfolgt auf hohem Niveau.
Wir arbeiten interdisziplinär und multimedial.
Wir fordern heraus und fördern individuell.

Ein vielfältiges Angebot …
Wir, die Kunstschule Worpswede Paula, sind
das außerschulische, kunst- und
kulturpädagogische Bildungsangebot für
Kinder, Jugendliche und Erwachsene in
Worpswede.
Wir betreiben auf vielfältige Weise
künstlerisch-ästhetische Bildung, die richtig
Spaß macht.
Kunst verstehen wir in diesem Zusammenhang
als wichtigen Baustein zur umfassenden
Persönlichkeitsentwicklung und kulturellen
Bildung.

… an einem traditionellen Ort …
Die regionale und traditionelle Verankerung
der Kunstschule in Worpswede bietet uns die
Chance, aus Konstanz und Vertrautheit heraus
neue und innovative Wege zu gehen.
Die Namensgeberin der Kunstschule, Paula
Modersohn-Becker, ist für uns wegweisend im
Hinblick auf ihren Mut, etwas Neues zu
wagen, über die eigenen Grenzen hinaus zu
gehen und moderne künstlerische
Entwicklungen zu verfolgen und umzusetzen.
Als Kunstschule im „Weltkunstdorf“ greifen
wir jedes Jahr aktuelle und kommunale
Themen auf, bewegen uns in der Linie der
künstlerischen Tradition und entwickeln diese
weiter.

Wir arbeiten „im öffentlichen Raum“, sind
immer aktuell und suchen den künstlerischen
Dialog mit anderen kulturellen Anbietern.
Wir bilden durch vielfältige Kooperationen mit
örtlichen Kulturträgern ein kulturelles
Netzwerk.

… getragen von engagierten Menschen
Der Verein Kunstschule Paula wird durch
aktive und tatkräftige, kunst- und
kulturinteressierte Mitglieder getragen.
Der Vorstand als ausführendes Organ der
Mitgliederversammlung steht in enger
Kommunikation mit den Mitgliedern und den
Dozenten.
Nach außen verstehen wir uns als wichtigen,
unverzichtbaren Teil des Kulturangebotes und
-geschehens in Worpswede, intern sind die
gemeinsamen Interessen der Mitglieder und
die Freude an der Beschäftigung mit Kunst für
uns wegweisend.

