Hier könnt Ihr euch anmelden:
Hip-Hop und Rap - texten und singen
Wir bieten euch einen Rap- und Gesangsworkshop
inklusive Musikproduktion an. Schreibt eure eigenen
Texte, macht dazu die passenden Melodien und Beats
und nehmt das Ganze auf. Eine international erfahrene
Künstlerin unterstützt euch dabei.

Urban Dance
Bewegst du dich gern zu cooler Musik? Hast du schon
mal mit anderen in einer Gruppe getanzt? Zu aktueller
Musik probierst du Tanzschritte aus, die zu einer Choreographie werden.

Stimme & Rhythmus
Was kann man mit der Stimme und dem eigenen
Körper alles machen? Mit dieser Frage beschäftigen
wir uns in diesem Workshop. Dabei orientieren wir uns
an bekannten und aktuellen Pop Songs. Folgende
Bereiche werden dabei aufgegriffen: Kennenlernen der
eigenen Stimme und des Groove-Empfindens in der
Gruppe anhand von spielerischen Übungen; Singen
von unterschiedlichen Pop-Songs; Elemente der Beatbox (Bassdrum, Snare, Hi-Hat) Damit verbunden:
Aufbau des Schlagzeugs; Bodypercussion.

Erwachsenenangebot für Frauen
Hip Hop tanzen
Bewegst du dich gern zu cooler Musik? Hast du schon
mal mit anderen in einer Gruppe getanzt? Zu aktueller
Musik probierst du Tanzschritte aus, die zu einer Choreographie werden. Dabei sind Rhythmusgefühl, Kreativität
und Beweglichkeit gefragt.

Achtung
NEU

Deutsch sprechen - Sprachfähigkeiten erweitern

Rappen - Texte schreiben
Das konkrete Ziel des Workshops ist die Erarbeitung
eines oder mehrerer Rap-Texte, die im ausgiebigen
"Vocal-Coaching" für eine abschließende "Rap-TrackAufführung" geübt werden. Ihr schreibt eure Texte und
schaut wie diese wirken und auf Musik funktionieren.

Dieser Workshop richtet sich an Frauen, die schon
deutsch sprechen und ihre Sprachfähigkeiten erweitern möchten. Wir üben uns klarer auszudrücken und
den anderen besser zu verstehen. Der Ansatz der
„Gewaltfreien Kommunikation“ unterstützt uns dabei,
herauszufinden, was wir eigentlich wünschen und
brauchen und wie wir dies so sagen können, dass es
für den anderen leichter zu hören ist.
Wir üben zudem auf andere Weise zu reagieren, wenn
Menschen zum Beispiel gerade ärgerlich sind. So
haben wir mehr Freude in unseren Beziehungen mit
unseren Kindern und auch anderen Menschen und
verstehen uns besser.
Im Workshop nehmen wir Beispiele aus unserem
Alltag, um Neues auszuprobieren.

Spielerische Sprachkompetenz
Du hast die Möglichkeit in einer kleinen Gruppe multimedial individuelle Fortschritte in der deutschen Sprache zu machen. Mittels Spielen, Büchern, Gruppenspielen erlernen wir neue Begriffe und neue Formen der
Formulierungen in einem spielerischen Umfeld.

Zahlreiche Angebote erwarten euch
Alle Materialien werden euch zur Verfügung gestellt.
Wer noch kein Ticket für die Straßenbahn hat,
bekommt ein Ferienticket. Ein Mittagessen steht jeden
Tag zur Verfügung. Ihr lernt einige Museen kennen und
unternehmt zahlreiche spannende Exkursionen.
Und am Freitag, dem 26. Juli ab 15 Uhr findet in der
Schule eine große Abschlusspräsentation statt, zu der
alle eingeladen sind.

In eurer Schule oder per Mail unter
talentcampus@bildung.koeln.de oder
www.bildung.koeln.de/talentcampus

Und so kommt ihr zum
Veranstaltungsort:

Anmeldeschluss:

14. Juni 2019

Köln 2019
Kultur macht stark!

Haltestelle: Wiener Platz
Bahnen: 4, 13, 18,
Busse: 151, 152, 153, 159 und 190
Von hier aus zu Fuß geht es in 5 Minuten
durch die Grünanlage in Richtung Deutz.
Haltestelle: Grünstraße
Bahnen: 4
Schräg gegenüber der Tankstelle
Ort: Die Gesamtschule Mülheim,
Standort Rendsburger Platz 1-4
51065 Köln
Ihr habt Fragen, dann meldet euch!
Hier unser Kontakt:
moritz.berg@stadt-koeln.de
francesca.sorrentino@bildung.koeln.de

Die Oberbürgermeisterin
Amt für Weiterbildung
Volkshochschule

Mit Unterstützung von
Stadtbibliothek Köln, Museumsdienst Köln und KVB

In den Sommerferien an den Wochentagen
von Montag, 15. Juli bis Freitag, 26. Juli 2019
immer von 9:00 bis 16:30 Uhr, mit Mittagessen
und bewegter Mittagspause findet auch in
diesem Jahr wieder der talentCAMPus statt.
Geeignet für Kinder und Jugendliche von 10
bis 14 Jahren aus Seiteneinsteigerklassen an
weiterführenden Schulen sowie geflüchtete
und in besonderen Lebenssituationen lebende Kinder und Jugendliche.

Community Reporter - Journalismus Kurs
Du hast Spaß an neuen Medien? Du findest die Idee spannend, ein Reporter zu sein? Probier es aus! Als Community
Reporter kannst du deine Interessen und Meinungen mit
anderen Menschen teilen. Du lernst Interviews zu führen,
Fotos zu machen oder Filme zu drehen. Verwirkliche deine
eigenen Ideen und erzähl‘ uns deine Geschichte! Geeignet
ab 14 Jahren

Fotoworkshop
Deine Lieblingsplätze, aber auch dein Interesse an Sozialen Medien werden wir uns anschauen. Was bewegt dich,
was willst du mit Freunden teilen und wie kannst du es
richtig in Szene setzen. Wie baut und führt man einen
Account in den Sozialen Medien, wie funktionieren sie
und wie schütze ich mich in ihnen. Das ist Inhalt des
Kurses.

Fotoexkursion
Du hast deine Lieblingsplätze in Köln? Zeig sie uns: Halte
sie auf Fotos fest. Es gibt so viel in deiner Stadt zu entdecken. Wir gehen gemeinsam auf Entdeckungsreise!

Filme aufnehmen und schneiden mit dem Smartphone
In diesem Workshop werden wir zusammen Filme drehen.
Wir werden Geschichten schreiben, die Szenen filmen, und
am Ende den Film schneiden. Bitte bringt dafür eure
Handys mit. Ich freue mich schon darauf, mit euch Filme zu
machen!

Get on WORTBOARD - die Podcast-Werkstatt
Produziere deinen eigenen Podcast - mit deinem eigenen
Mobiltelefon. Wir zeigen dir, was dein Telefon alles kann
und wie du es sinnvoll einsetzen kannst, um dich auszudrücken. Hast du Lust auf Stimme, Sound, Sprache und
Spiel?

Stop Motion Animationen selber erstellen
Zeichnet, bastelt, knetet oder baut Figuren und Hintergründe für euren eigenen kurzen Animationsfilm!
Zwischen animierten GIFs und Lego The Movie gibt es
viel Platz für eure Experimente. Mit dem iPad setzt ihr
sie Foto für Foto aneinander und erzeugt so ganz
einfach bewegte Bilder. Erzählt kurze Geschichten oder
experimentiert mit Formen und Techniken!
#legetrick #claymation #pixelation #brickfilm

Baue und programmiere einen Roboter
Du hast die Möglichkeit mit Bausystemen von LEGO®
deinen eigenen Roboter zu bauen und zu programmieren.
Lass deiner Phantasie freien Lauf und sei experimentierfreudig. Um deine Konstruktionen mit Leben zu füllen,
kannst du mit Hilfe symbolbasierter Programmier-Apps,
eigenständige Bewegungsabläufe oder Missionen
programmieren. Erfahrene Dozentinnen und Dozenten
helfen dir, dass aus deiner Idee Wirklichkeit wird.

Keramik
Die Welt des Tons und der Keramik. Aus einem Tonklumpen wird was immer du möchtest. Echte Hingucker!
Ob Teller oder Skulptur: Du kannst alles in Form bringen.
Lerne tolle Techniken und schaffe kleine Kunstwerke!
Am Ende machen wir eine kleine Ausstellung.

Die Verholzung des Smartphones
Wie kann man ein Smartphone kreativ in die Lebenswelt
integrieren, was kann man für ein Smartphone oder
Tablett alles bauen? Wir bauen mit Holz rund ums Smartphone. Wie vor 100 Jahren benutzen wir dazu Handwerkzeuge. Wir entwerfen und bauen zusammen eure Ideen
zu Halterungen, Ladestationen oder ähnlichem. Lernt
handwerkliche Tradition mit modernster Technik zu
verbinden.

Die Welt des Spielens
Sprache lernen über einen digitalen Sprachenstift,
Schlüsselbretter, Betongießen (Hocker, Vasen, Kerzenständer),Turnbeutel bedrucken, Körnerkissen nähen,
Bilder auf Holzplatten transferieren. Wir lernen Werkzeug
kennen, machen Ausflüge um Sprache im Alltagsdialog
anzuwenden und werken, spielen um Sprache durch alle
Sinne greifbar zu machen.

Stylisch Schick- Nähen und nachhaltiges Design
Von der Nähmaschine zum Modedesign? Entwerfe und
nähe deine Smartphonehülle oder -sitzsack oder eigene
Kleidung. Sei kreativ und lass dich für dein Werk bestaunen! Am Ende machen wir eine Modenschau. Ein Angebot für Jungen und Mädchen - für alle - auch wenn ihr
noch nie genäht habt.

Papier und Pappe- Buchbinderei
Entwerfe deine persönliche Sammelmappe für die Schule
oder ein Schatzkästchen für deine losen Blätter oder
deine Notizen.

Die wunderbare Erlebniswelt der Küche
Liebe geht durch den Magen. Sei kreativ und Koche
mit unterschiedlichen frischen Zutaten leckeres Essen,
das du magst. Probiere auch Essen aus unterschiedlichen Kulturen, das du vielleicht noch nicht kennst.
Dieser Kochworkshop wird es dir schmackhaft
machen. Gestalte dein eigenes Kochbuch!

Theater
Hast du Lust, ein wildes Tier in einem unbekannten
Land zu sein? Oder ein Außerirdischer? Oder eine Fee
in einem Märchenwald? Dann bist du hier genau
richtig! Wir spielen zusammen Theater und entdecken
gemeinsam neue Welten in denen alles möglich ist!

Jump & Run - kreative Stadterkundung
In diesem Workshop geht es darum jegliche Hindernisse
in der Umgebung geschickt und kreativ zu überwinden.
Dazu gehört das Lernen entscheidender Fertigkeiten wie
Laufen, Springen, Landen, Abrollen, Klettern und Balancieren. Diese Grundbewegungen werden beim Parkour
spielerisch variiert und ihr lernt kreativ eure Umgebung
kennen und zu nutzen. Du wirst in der Stadt nie wieder
nur Strassen und Wege sehen, sondern viel mehr Möglichkeiten entdecken.

Die Welt des Zirkus
Hoch hinaus – Rundherum – Bunt: Artistenmanege
In unserem Workshop könnt ihr die verschiedensten
zirzensischen Fähigkeiten spielerisch erlernen. Ob auf
dem Trapez, hoch oben auf der Menschenpyramide,
auf der Laufkugel oder im Erlernen der Jonglage mit
Bällen, Keulen oder Ringen… in jedem steckt ein Talent!

