
 

 
 

Vita Patrick Moos 
 
 

 
 
 

Patrick Moos ist seit 2006 als Künstler und Philosoph beruflich selbständig.  

Nach seiner kaufmännischen Ausbildung und einem Studium der Philosophie, Psychologie und Pädagogik an der Otto-
Friedrich-Universität, übernahm er die Stadtteilarbeit für Bamberg Mitte und gründete parallel verschiedene 
Initiativen zur Förderung des kulturellen Austauschs in Bamberg.  

Seine besondere Freude am kreativen Ausdruck, gibt er seit vielen Jahren immer wieder Raum in Form von eigenen 
Ateliers, Ausstellungsräumen und Performances. Er ist Partner des Kulturamtes, Mitbegründer der neuen Kunstschule 
„Kunstkracher“ und verfügt über langjährige Erfahrung als Dozent für Kreativität und philosophisches Denken. 

 
 
 

 
 



 

 

Kompetenzen des 21. Jahrhunderts: Kreativität entfesseln!  
„Wir können die Zukunft für unsere Kinder nicht vorbereiten aber wir können zumindest unsere Kinder auf die 
Zukunft vorbereiten.“ Franklin D. Roosevelt  

 
Unsere Gesellschaft befindet sich mitten in der Transformation vom Industrie- ins Informationszeitalter. Um unsere 
Kinder für die Chancen und Herausforderungen dieser neuen Zeit vorzubereiten, brauchen wir Herangehensweisen, 

die so früh wie möglich die notwendigen Fähigkeiten vermitteln. Das Konzept der so genannten Kompetenzen des 21. 
Jahrhunderts liefert eine mögliche Basis dafür, unsere Kinder dazu zu befähigen, ein selbstbestimmtes Leben zu 
führen und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Kreativität ist gemeinsam mit Kommunikation, 

kritischem Denken und Kollaboration eine dieser Kompetenzen.  
 
In dieser Kreativwerkstatt widmen wir uns dem aktiven Erleben unserer eigenen Kreativität. Wir lernen die Struktur, 

Rahmenbedingungen und Regeln zu erschaffen, in denen wir sie entfesseln und erkunden können. Im Spiel zwischen 
Freiheit und bewusst gewählten Einschränkungen entdecken wir unsere eigenen Ressourcen und Potenziale sowie 
lernen diese für die kreative Lösung von individuellen und sozialen Fragestellungen einzusetzen.  

 
Methodisch nutzen wir Inspirationen aus der Philosophie, der darstellenden und der bildenden Kunst. Wir erkunden 
die eigenen Gedanken, Gefühle und Ideen, indem wir ihnen einen künstlerischen Ausdruck geben. Der Wechsel 

zwischen Medien wie Performance, kreativem Schreiben und bildnerischem Gestalten ermöglicht das Erleben und den 
Ausdruck verschiedener Qualitäten unserer Innenwelt. Im aktiven Schaffensprozess lernen wir unserer 
Vorstellungskraft Flügel zu verleihen und eine starke Verbindung zwischen Körper und Geist zu entwickeln.  

 
Ziel des Workshops ist es, die Methode und ihre Kraft bei der Entfaltung kreativer Potenziale für Kinder am eigenen 
Leib zu erleben. Die Werkstatt soll inspirieren, Ideen für den eigenen Kontext zu entwickeln, Kreativität als zentrale 

Kompetenz des 21. Jahrhunderts vermitteln. 
 
In diesem Workshop lernen wir, warum Kreativität eine der zentralen Fähigkeiten im Informationszeitalter ist. Wir 

erfahren, welche Signifikanz sie für die Zukunft unserer Kinder, ihre Zukunft hat. In der Werkstatt erleben wir uns 
selbst im Schaffensprozess und lernen die Struktur und Rahmenbedingungen zu gestalten, damit Kinder ihre eigenen 
Ressourcen entdecken und zu kreativen ProblemlöserInnen werden. 


