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NEUYES BAUHAUS 
Die Vorbereitungen auf 100 Jahre Bauhaus 
starteten im Kreis Steinfurt im nördlichen 
Münsterland bereits im November 2017. Ini-
tiator war das HeinrichNeuyBauhausMuseum 
in Steinfurt-Borghorst, das einzige Bauhaus 
Museum im Westen. Heinrich Neuy war Bau-
haus-Schüler, der später in Borghorst lebte 
und arbeitete. 
Das Projekt »Neuyes Bauhaus – Kunst um 
Heinrich Neuy« der Kooperationspartner Ba-
gno-Konzertgalerie Steinfurt, Kloster Bent-
lage und Kulturwerkstatt Altenberge e. V./
Jugendkreativwerkstatt und HeinrichNeuy-
BauhausMuseum Borghorst (HNBM) nimmt 
Kunst und Kultur rund um Heinrich Neuy 
und ums Bauhaus in den Blick. Ziel ist es, den 
Bauhausgedanken in den unterschiedlichs-
ten künstlerischen Disziplinen einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen und zu 
zeigen, wie er auch heute noch in viele Le-
bens- und Arbeitsbereiche hineinwirkt. 

Das Projektmodul »Neuyes Bauhaus – Work-
shops für Kinder und Jugendliche« führt das 
Künstlerteam der Kulturwerkstatt Altenberge 
e. V./Jugendkreativwerkstatt mit Schulen, Ki-
tas, Vereinen und freien Gruppen durch. Dabei 
wird in den Werkstatträumen der Kulturwerk-
statt Altenberge gearbeitet, auf Wunsch auch 
in den Institutionen/Schulen, aber auch im 
eigens dafür eingerichteten Atelier des HNBM. 
Mit der Etablierung der Museumspädagogik im 
HNBM durch das Team der Kulturwerkstatt Al-
tenberge e. V. soll ein nachhaltiges Bildungs-
modul für die Region geschaffen werden.
Das Workshop-Konzept richtet sich an alle Al-
tersgruppen und wird jeweils auf die Teilneh-
menden zugeschnitten. In den Bereichen Ar-
chitektur, Design, Kunst, Musik und Theater 
werden die Ideen des Bauhauses aufgegriffen 
und Gestaltungsgrundlagen vermittelt. Die 
Workshops nehmen Bezug auf die jeweils ak-
tuelle Ausstellung im HeinrichNeuyBauhaus-
Museum und regen die künstlerisch-kreative 
Fantasie der Kinder und Jugendlichen an. 
Die teilnehmenden Schulen und Kitas haben 
auch die Möglichkeit, an Führungen im HNBM 
teilzunehmen. 
Zu Beginn der Workshops gibt es eine kurze, 
altersgerechte Einführung in die Idee des 
Bauhauses und ihre Auswirkungen. In der 
Workshop-Phase werden mit unterschiedli-
chen Materialien und kreativen Praxisansät-
zen (Wolle, Weben, Drucken, Experimentieren 
mit Gipsguß, Malerei, Tanz, Bühnenbild) neue 
Techniken und Werkzeuge erprobt. Je nach 
Workshop wird enger angeleitet oder sehr 
frei gestaltet. 
Das Zusammenwirken von Kunst und Hand-
werk, von Theorie und Praxis, von Experiment 
und Gestaltungslehre, von Kreativität und 

Fantasie entspricht dem Ansatz kultureller 
Bildung, die zu den Grundlagen des Arbei-
tens der Kulturwerkstatt Altenberge gehört. 
Spielerisch und experimentell, ergebnisoffen, 
fehlerfreundlich und immer die eigene Fanta-
sie einbindend, entstehen durch Beobachten, 
kreative Aktionen und ihre künstlerisch-kre-
ative Umsetzung Workshop-Ergebnisse, die 
den Kindern und Jugendlichen viel Freude 
bereiten und Erfolge verschaffen. Eine beglei-
tende Fotodokumentation sowie Ausstellun-
gen in der Kulturwerkstatt Altenberge und 
in den Schulen zeugen von den kreativen 
Prozessen und Ergebnissen.
Susanne Opp Scholzen, Projektleiterin und 
Leiterin Jugendkreativwerkstatt in der Kultur-
werkstatt Altenberge e. V.; Projektassistenz: 
Martina Lückener und Carina PrimusTHE BAUHAUS 
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Beteiligte Künstler*innen: Lielo Gummersbach, 
Georg Hartung, Annette Hinricher, Sven 
Leberer, Martina Lückener, Monir Nikouzinat, 
Carina Primus, Stefan Rosendahl
Hinweis: Die Förderung durch das Programm 
»Regionale Kulturpolitik« des Ministeriums für 
Kultur und Wissenschaft NRW ermöglicht es, 
dass die Workshops für Kinder und Jugendliche 
kostengünstig angeboten werden können. 

Kontakt: Jugendkreativwerkstatt in der 
Kulturwerkstatt Altenberge e. V., 48341 Altenberge 
Bahnhofstraße 44, Tel. +49 (0)2505-937713, jukw@
kulturwerkstatt-altenberge.de, www.kulturwerkstatt-
altenberge.de, www.neuyes-bauhaus.de
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The project »Neuy’s Bauhaus – the art of 
Heinrich Neuy « focuses on the art and 
culture surrounding Bauhaus student Hein-
rich Neuy and Bauhaus itself. The team of 
artists of the Kulturwerkstatt (i.e. cultural 
workshop) Altenberge e. V. / youth crea-
tive workshop conduct the project module 
»Neuy’s Bauhaus – workshops for children 
and adolescents« with schools, day care 
centres, clubs and independent groups. In 
the fields of architecture, design, art, music 
and theatre the ideas of Bauhaus are taken 
up and the basics of design are taught. 
New techniques and tools are tested with 
different materials and new creative practi-
cal approaches (wool, weaving, printing, 
experimenting with plaster casting, paint-
ing, dance, stage design). Depending on the 
workshop the learning will be strictly guided 
or allowed to develop freely.


