
Holger Stück
Lichtenrader Straße 40
12049 Berlin
Telefon ➜ (030) 621 78 24
E-Mail ➜ holger.stueck@gmx.de

Geburtsdatum ➜ 03.11.1960
Geburtsort ➜ Berlin

Künstlerischer Werdegang

Ausbildung

Kunstleistungskurs ➜ Gymnasium, Berlin

1980 bis 1986 Studium Fachbereich 4
Visuelle Kommunikation ➜ Hochschule der Künste, Berlin

1986 Abschluss als Diplom-Designer

seit 1986 als freier Grafiker tätig

Weiterbildung

Radiertechnik ➜ Wolfgang Schiffling, Berlin

Drucktechniken ➜ FEZ, Berlin
Holz- und Linolschnitt
Radierung

diverse Kreativworkshops ➜ freie Träger, Berlin
Vorbereitung zur künstlerischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Färben mit Naturfarben

Workshop Farbseminar ➜ Kunstwerkstatt e.V., Rudolstadt

Workshop Papierskulpturen ➜ VHS-Kurs bei Angelika Wolpert
Workshop Papierschöpfen ➜ VHS-Kurs bei Angelika Wolpert

Steinbildhauer-Workshops bei Monika Schuh und Rudolf Kaltenbach

2002 Gründungsmitglied der KünstlerInnengruppe new-koelln



name: stück

vorname: holger

schulbildung:

1967 bis 1973

grundschule, berlin

1973 bis 1979

gymnasium, berlin

1979

abitur

lebenslauf und ausbildung im kinder- und jugendbereich

von 1995 bis 2000 kinder- und jugendfahrten 

als teamer, später als teamleiter auf ehrenamtlicher basis, betreut. 

altersgruppen: 6 bis 17 jahre

ausbildung und seminare:

K pädagogische einführungen; pädagogikseminare

K schulungswochenenden kinder- und jugendreiseteamerInnen

K teamleiterausbildung

K jugendleitercardausbildung

P animationswochenenden

P konfl iktlösungsseminare

P seminar zum umgang mit suizidgefährdeten jugendlichen

M erste hilfe-kurse

M rettungsschwimmschein

M rechtsbelehrungen

R ideenwerkstätten; zukunftswerkstätten

R nachbereitungstreffen

geburtsdatum: 03.11.1960

geburtsort: berlin

staatsangehörigkeit: deutsch

berufsausbildung:

1980 bis 1986

hochschule der künste berlin

fb visuelle kommunikation

1986

abschluss als diplomdesigner

seit 1986 freier grafi ker

adresse: lichtenrader straße 40

12049 berlin

telefon & fax: (030) 621 78 24

email: holger.stueck@gmx.de



kinder- und jugendfahrten

ijgd internationale jugendgemeinschaftsdienste

29.06.–20.07.1995   fl oßtour auf der weser mit selbstgebauten fl ößen

03.02.–17.02.1996   skitour aschau im chiemgau/bayern

falken jugendfahrten

05.07.–19.07.196   kanucamp simlångsdalen, schweden

junge humanisten

12.07.–26.07.1998   segeltour/strandhotel/amsterdam, holland

31.07.–14.08.1999   kinderzeltlager brodowin

humanistischer verband deutschland

24.–26.11.2000   projektwochenende jugendfeiervorbereitung; mit workshop marionettenbau

workshops mit kindern und jugendlichen

kreativlabor in einem gemieteten laden als zwischennutzung im rahmen 

der bildungsoffensive neukölln BONK

oktober 2005 bis juni 2006

holzworkshop mit präsentation der ergebnisse

beim kunst- und kulturfestival 48-stunden-neukölln

holzskulpturen der eigenen initialen mit integration eines

„streichholzfeuerdominos“

altersklasse 9–14 jahre

holzworkshop im kietz-klub köpenick

juni 2006

bau von mobiles und „wacklern“ für den außenbereich des kietz-klubs

altersklasse 8–10 jahre



künstlerische werkstätten an schulen

kreativ-werkstatt ag maskenbau in der richard-grundschule

2009/2010

maskenbau aus pappmache

alter 3.+4. klassenstufe

kreativ-werkstatt ag theaterkulissenbau in der richard-grundschule

2010

theaterkulissenbau für die bühne der theaterwoche

alter 6. klassenstufe

holzwerkstatt in der eduard-mörike-grundschule

2010/2011

windgaukler & luftjongleure, marionetten, holzboote, holzschlangen

alter 1+2. klassenstufe



holger stück

Holzworkshop mit Kindern

erste stichpunktartige Annäherung

Umgang mit einem Naturmaterial

Projektleitung Holger Stück – selbständiger Grafi ker (Dipl. Des.) – Künstler – Jugendgruppenleiter

Zielgruppe Kinder aus dem Einzugsgebiet Nord-Neukölln 

Altersgruppe 1. bis 6. Klasse Grundschule, altersentsprechend zu Gruppen zusammengefasst

Vermittlungsziele • Umgang mit (Holzbearbeitungs-)Werkzeugen
• kreative Formfi ndung
• Schulung des dreidimensionalen Vorstellungsvermögens 

mögliche
Durchführungs-
modalitäten • wöchentlicher, fester Termin

• Workshop an einem oder mehreren Wochenenden
• Ferienworkshop an mehreren hintereinanderfolgenden Tagen

mögliche Orte • Holzwerkstatt des Nachbarschaftsheims Neukölln
• Familiengarten des Nachbarschaftsheims Neukölln (wetterabhängig)
• „Kreativlabor“ Laden Weisestraße 24

Materialien z.B. • Teile von auf der Straße abgestellten Möbeln (Müllrecycling)
• Wurzeln, Stammabschnitte (Wald, Grünfl ächenamt, Kleingartenanlagen)

mögliche
Objektergebnisse • individuelle Bilderrahmen für Ausstellungen

• Holzskulpturen für Familiengarten des Nachbarschaftsheims Neukölln
mögliche
Kooperation mit • Nachbarschaftsheim Neukölln

• Kunst- und Aktionsraum Schillerpalais
• Künstlernetz Neukölln
• Quartiersmanagement Schillerpromenade
• Grundschulen im Einzugsgebiet

selbständiger grafi ker
künstler
jugendgruppenleiter

adresse: lichtenrader straße 40
12049 berlin
telefon: (030) 621 78 24
email: holgerstueck@web.de

berlin im november 2005



holger stück

Projektbeschreibung/Kurzkonzept

Umgang mit einem Naturmaterial
Holzworkshop mit Kindern

Kleine Holzwerkstatt

Projektleitung Holger Stück – selbständiger Grafi ker (Dipl. Des.) – Künstler – Jugendgruppenleiter

Zielgruppe Grundschulkinder 

Altersgruppe ca. 10–12 Jahre

Vermittlungsziele • Umgang mit (Holzbearbeitungs-)Werkzeugen
• Ideenfi ndung, Lösungsstrategien, kreative Formfi ndung
• Schulung des dreidimensionalen Vorstellungsvermögens
• Erkundung physikalischer Gesetzmäßigkeiten 
• Förderung sozialer Kompetenzen durch Gruppen- und Teamarbeit

Materialien z.B. • Holzabfälle, Bretter, etc.
• Wurzeln, Stammabschnitte, Äste, Zweige, Rinde, etc. 

Objektergebnisse • kinetische Objekte für den Garten des Kiez Klub Köpenick,
d.h. Mobiles und andere bewegliche Objekte wie z.B. „Wipper“ und „Balancierer“

Durchführungs- • feste Nachmittagstermine jeden Montag und Mittwoch im Juni 2006
modalitäten für jeweils eine Gruppe

Ort • Kiez Klub Köpenick, Köpenzeile 117, 12557 Berlin

selbständiger grafi ker
künstler
jugendgruppenleiter

adresse: lichtenrader straße 40
12049 berlin
telefon: (030) 621 78 24
email: holgerstueck@web.de

berlin im mai 2006


