
 
 

   Die IMAL WERKSTÄTTEN und das
GROSSRAUMATELIER haben sich 
      zu einem »SOCIAL HUB« in 
   NEUHAUSEN entwickelt.

Sie sind JEDEN SAMSTAG 
OFFEN für alle die etwas HERSTELLEN, 
 VERÄNDERN, AUSPROBIEREN oder einfach 
nur einmal jenseits der eigenen vier Wände 

EXPERIMENTIEREN wollen, allein oder 
mit anderen.
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IMAL 
INTERNATIONAL MUNICH ART LAB

wurde von KünstlerInnen und PädagogInnen 
mit dem Ziel gegründet, Kinder und Jugendliche 
in der Entfaltung ihrer künstlerisch-kreativen 
Interessen und Fähigkeiten zu unterstützen.

Im Mittelpunkt der Projektarbeit steht der 
kreative Prozess, der Jugendliche nicht nur 
zum Austausch untereinander anregt, sondern 
ihnen auch bei der „Verbalisierung“ eigener 
Gedanken und Sichtweisen hilft. Die selbstän-
dige, kreative Auseinandersetzung im Sinne 
einer ästhetischen Erziehung, persönlicher 
Qualifi kation und gesellschaftlicher Partizipa-
tion ist zentrales Element unserer altersüber-
greifenden und sozial-integrativen Arbeitspro-
zesse.

IMAL organisiert sowohl lokale als auch inter-
nationale Projekte, stellt den notwendigen 
logistischen Rahmen und sorgt für eine ab-
schließende Präsentation. Die Arbeit in der 
Gruppe bedingt Konfl iktlösung, Toleranz, Ver-
ständigung, Interesse am Anderen und rüttelt 
an den eigenen Wertevorstellungen.

Was als Utopie begann (künstlerische Arbeit, 
Jugendarbeit und berufl iche Qualifi kation zu 
verbinden) hat mit dem Projekt „Laboratorium“ 
ein internationales Renommee erhalten und ist 
aus der kommunalen Angebotslandschaft nicht 
mehr wegzudenken. 

2019 feiern wir 20 Jahre künstlerische Inter-
vention.

www.imal . info IMAL.bk

IMAL
1999 BIS 2019 – 20 JAHRE 

KÜNSTLERISCHE INTERVENTION

JUGEND, KUNST, KULTUR
DURCH KÜNSTLERISCHE ARBEIT MIT JUNGEN ER-
WACHSENEN DIE WELT VERÄNDERN.

1999 startete das Projekt „International Munich 
Art Lab“ (IMAL) unter der Trägerschaft der ge-
meinnützigen Kontrapunkt gGmbH. Junge Menschen 
unterschiedlichster sozialer, kultureller und 
bildungsmäßiger Herkunft arbeiten gemeinschaft-
lich und professionell unterstützt in künstle-
rischen Projekten. IMAL steht für Jugendkultur-
arbeit, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Dinge 
neu und anders zu denken, zu experimentieren, 
innovative Ansätze zu fi nden, Freiräume zu er-
halten, Erfahrungsaustausch und Diskurs zu eta-
blieren, lokal und international – quer durch 
unsere Gesellschaft.

„Das IMAL, ein Jahr voller genutzter Möglichkeiten. 
Eine Konfrontation mit mir selbst. Eine Entwick-
lung und Erfahrung meiner Selbstachtung und des 
Zulassens, sowohl mit mir selbst, als auch mit der 
Kunst. Gedankenfreie Linien, bis hin zur Entdeckung 
der Abstraktion. Freiheit. Dankbarkeit!“ Svea K. 
 (eine von 1200 Teilnehmer*innen der letzten 20 Jahre)

TERMINE 2019
Unsere Veranstaltungen im Jahr 2019 werden die 
Facetten des IMAL erfahrbar machen. aktuelle 
Infos und Termine unter www.imal.info

17.03.2019 in Kooperation mit dem Valentinsmu-
säum München Aufstellung unseres TROJANISCHEN 
DACKELS im Innenhof des Isartor zur Ausstel-
lung „Vorsicht Dackel“.

27.03.2019 um 17.00 Uhr Verleihung des „Güte-
siegel Soziale und Berufl iche Integration“ der 
Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit 
Bayern

17. – 20.7.2019 Jahresausstellung des IMAL



REPAIRCAFÉ & 
ATELIER

RepairCafé&Atelier bietet 

als „CREATIVE HUB“ jeden Samstag die 
Möglichkeit die IMAL Werkstätten und das Ate-
lier im Kreativquartier zu nutzen.

Damit hat sich IMAL zu einem 

„SOCIAL HUB“ in Neuhausen entwickelt. 
IMAL ist regelmäßig offen für alle die et-
was herstellen, verändern, ausprobieren oder 
einfach nur einmal jenseits der eigenen vier 
Wände experimentieren wollen, allein oder mit 
anderen – generationsübegreifend.

Unsere Metall- und Holzwerkstatt bietet als

»REPAIRCAFÉ« einen geeigneten Rahmen, 
um Fahrräder zu warten, Schränkchen zu repa-

rieren, der alten Steh-
lampe zu neuer Energie 
zu verhelfen, Dinge zu 
zerlegen, Bretter zu sä-
gen und gemeinsam eine 
Reparatur zu versuchen 
bevor man die Dinge weg-
werfen muss.

Außerdem: Freiwillige von 
dem befreundeten Verein 
MunichMakerLab sind je-
den dritten Samstag des 
Monats in unserer Repair 
Werkstatt und unterstüt-
zen die Reparaturen von 
elektronischen Geräten.

MunichMakerLab ist ein gemeinnütziger Verein, 
der seinen Mitgliedern und allen handwerk-
lichen Begeisterten eine offene Werkstatt mit 
großer technischer Ausstattung zur Verfüg-
nug stellt. Auch digital hat das Lab einiges 
zu bieten: Man kann z.B. mit 3D-Drucker und 
Laser Cutter rumexperimentieren. Mehr Infos: 
www.munichmakerlab.de

Parallel bietet sich in unserem großen Ate-
lierraum die Möglichkeit künstlerisch-kreativ 
frei an einem eigenen Projekt oder zusammen, 
mit Hilfe von Künstler-Innen, zu arbeiten. 

Wir bieten jede Woche kostenfreie Workshops 
an, die allen die Möglichkeit bietet neue 
Techniken zu erlernen – vom Buchbinden über 
Druck- oder Fototechniken, Modellieren, Il-
lustrieren bis hin zu Upclycling 
und Recycling 
Workshops... der 
Phantasie sind 
keine Grenzen ge-
setzt!

Wir sorgen ger-
ne für Kaffee und 
Kekse und freuen 
uns sehr auf das 
Zusammensein!

Wer möchte einen Workshop anbieten
oder in der Repair-Werkstatt mithelfen?!

 Mail:info @ imal.info

www.imal . info IMAL.bk
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JEWEILS 14-18h 
IMAL HALLE IM KREATIVQUARTIER 
AM LEONRODPLATZ / DACHAUERSTR.114 

ECKE SCHWERE-REITER-STR. 

 

12.01.19 >Zeichne mir ein Schaf - 
  wir zeichnen und malen Tiere
 >offene Repair-Werkstatt
 
19.01.19 >Wir bauen Drachen
 >offene Repair-Werkstatt
 
26.01.19 >Spinn Dir Deine eigene 
  Traum-Fängerin
 >offene Repair-Werkstatt
 
02.02.19 >Bücherbinden - Skizzenbücher 
  und mehr 
 >offene Repair-Werkstatt
 
09.02.19 >Plastisches Arbeiten mit 
  Ton – Schalen anfertigen 
 >offene Repair-Werkstatt
 
16.02.19 >Fotografi sche Experimente 
 >offene Repair-Werkstatt
 
23.02.19 >Upcycling Tetrapak und Co...  
 >offene Repair-Werkstatt
 
02.03.19 >Collage und Übermalung
 >offene Repair-Werkstatt
 
09.03.19 >GAFFA Dir eine Handyhülle, 
  Geldbörse, Kulturtasche...
 >offene Repair-Werkstatt
 
16.03.19 >Batiken
 >offene Repair-Werkstatt
 
23.03.19 >Ich und Du – Illustrationen
 >offene Repair-Werkstatt 
 
20.03.19 >Stencils und Schablonen Workshop
 >offene Repair-Werkstatt 


