
Um was geht es in der Ausstellung? Was wird dort präsen-
tiert?
Die KreativWorkshops sind ein Angebot des Studenten-
werks Magdeburg und feiern im Jahr 2016 ihr 20-jähriges 
Bestehen. Ein guter Zeitpunkt, um die Werke zu präsen-
tieren, die im Laufe der Zeit  von Studenten hergestellt 
bzw. entwickelt wurden. So kann man aus dem Workshop 
‚Keramik‘ selbstgeformte/gedrehte, individuell gestaltete 
Gegenstände betrachten. Es werden Bilder ausgestellt sein, 
die mit den unterschiedlichsten Maltechniken hergestellt 
wurden. Aus den Kursen ‚Textiles Gestalten‘ und ‚Dekora-
tives aus Wolle & Garn‘ kann man selbstgenähte, gestrick-
te oder gehäkelte Sachen sehen. Die Workshops  ‚Fotogra-
fie‘ präsentieren die verschiedensten Aufnahmen, seien es 
Portraits, Landschaften oder Architektur. Die seit zwei Se-
mestern bestehende Improtheatergruppe TAKTLOS wird 
als Highlight des Abends eine Kostprobe zu dem Thema 
KREATIVITÄT geben, da Theater sich  schlecht ausstel-
len lässt und erlebt werden muss.
 
Die Workshops sind Ausgleich zum stressigen Studienall-
tag und werden als Kreativwerkstatt genutzt, in der sich 
die TeilnehmerInnen vielseitig austoben können. Anfänger 
oder Fortgeschrittene können ihre Fragen stellen. Ihnen 
stehen Profis mit Erfahrungen und vielen Tipps zur  Seite. 
Dazu gehören eine Dipl.-Restauratorin, Damenschneider-
innen, eine Kunsthandwerkerin, ein Kunstmaler und Gra-
fiker sowie Fotografen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr 
hoch, dass man durch den Kursbesuch auf Gleichgesinnte 
trifft. So können die TeilnehmerInnen außerhalb des Stu-
diums interessante Bekanntschaften machen, Freundschaf-
ten können sich entwickeln.
 
Im Rahmen der Ersten Magdeburger Studierendentage 
wird die Ausstellung  am 19. Mai 2016 in der MensaGale-
rie der Mensa UniCampus eröffnet. Bis zum 17. Juni 2016 
besteht die Gelegenheit, die Kunstwerke während der Öff-
nungszeiten der Mensa montags bis donnerstags von 9.00 
bis 16.00 Uhr und freitags von 9.00 bis 15.00 Uhr anzu-
schauen. Zu Vernissage und Ausstellung sind alle Interes-
senten eingeladen, die sich für Kunst begeistern können 
oder einfach neugierig sind. 
Der Eintritt ist kostenlos.

Kreatives von studierenden – 20 Jahre Kreativ aKtiv

Mit einer Vernissage wird am 19. Mai 2016 um 18.00 Uhr die Ausstellung „20 Jahre kreativ aktiv – Die Kreativ-
Workshops des Studentenwerkes Magdeburg feiern ihr 20-jähriges Jubiläum.“ in der Galerie der Mensa UniCam-
pus eröffnet. 
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