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Werdegang	  

	  1998	  -‐2010	   Gaststudium	  an	  der	  Universität	  Paderborn,	  

Fachrichtung	  Kunst	  bei	  Prof.	  Hermann-‐Josef	  

Keyenburg,	  Prof.	  Dr.	  Jutta	  Ströter-‐Bender	  und	  Prof.	  Dr.	  

Helga	  Kämpf-‐Jansen	  

2000-‐2005	   Teilnahme	  an	  Workshops	  „Aktmalerei“	  in	  Utrecht,	  Holland	  

2006	   Teilnahme	  an	  der	  Sommerakademie	  Dringenberg	  bei	  

Prof.	  Dr.	  Helga	  Kämpf-‐Jansen	  

1999	  -‐	  2010	   Teilnahme	  an	  Gemeinschaftsausstellungen	  der	  Studierenden	  des	  Fachbereiches	  

Kunst	  	  „Kunst	  Silo“	  der	  Universität	  Paderborn	  

2002	   	  „Buch-‐Material-‐Objekt“,	  Universitätsbibliothek	  der	  Ruhr-‐Universität	  Bochum	  

2003	   „Im	  Bad“,	  Ausstellung	  in	  der	  Bäderstrasse,	  Paderborn	  

„Buch-‐Material-‐Objekt“,	  Universitätsbibliothek	  Paderborn	  

2004	   Bleibende	  Gemeinschafts-‐Wandmalerei	  im	  Vincenz-‐Krankenhaus,	  Paderborn	  

„Hochzeit“,	  Ausstellung	  anlässlich	  des	  50-‐jährigen	  

Bestehens	  der	  Katholischen	  Ehe-‐,	  Familien-‐	  und	  

Lebensberatung	  im	  Franziskanerkloster	  und	  in	  

verschiedenen	  Geschäftshäusern	  und	  Einrichtungen	  in	  

Paderborn	  

2005	   	  „Küche	  Köche	  Kunst“,	  Ausstellung	  Kulturwerkstatt,	  Paderborn	  

„Signs	  no	  Signs“,	  Ausstellung	  im	  Kreuzgang	  der	  Städt.	  Galerie	  im	  Abdinghof,	  	  

Paderborn	  

2006	   Studienreise	  nach	  Indien,	  Kerala	  

2007	   Studienreise	  nach	  Prag	  mit	  Prof.	  Keyenburg	  

2007	   1	  Bild	  	  „Backwaters“	  ,	  Oel	  auf	  Metall	  ,im	  Island	  Museum,	  Kerala,	  Indien	  

Seit	  2008	  	  	   Teilnahme	  an	  der	  Sommerakademie	  Schloß	  Neuhaus,	  bei	  verschiedenen	  

Künstlern	  

Seit	  2008	   Dozentin	  für	  Malerei	  VHS	  Lippstadt	  
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Gemeinschaftsausstellungen	  

2009	  -‐	  2014	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Gemeinschaftsausstellung	  „Ortswechsel“	  mit	  Prof.	  H.	  J.	  Keyenburg	  in	  Löhne	  	  

	   Mitglied	  im	  Kunst	  im	  Turm	  Lippstadt	  und	  Teilnahme	  bei	  den	  jährlichen	  

Gemeinschaftsausstellungen:	  „Sicht“,	  “Farbe	  bekennen“,„	  ärgere	  die	  

Monotonie“,	  „ich	  sehe	  was,	  was	  Du	  nicht	  siehst“,	  `Poesie	  der	  Dinge`,	  „Primär	  

Farbe“	  

2012	  	  Juli,	  Aug.,	  September	  	   „Zwiegespräche“	  mit	  der	  Kunstgemeinschaft	  10	  MAL	  en	  	  Schloss	  Neuhaus	  

	   Sparkasse	  Wiedenbrück	  „10	  MAL	  en“	  

	   	  
Einzelausstellungen	   	  
2004	   „Kopf-‐Stände“	  „Kopf	  und	  Akt“	  bei	  B&W	  Office	  World,	  Lippstadt	  

2006	   „balance-‐akte“	  V&K	  Optik,	  Lippstadt	  

2007	   „Das	  Kreuz	  mit	  den	  Engeln...“.	  B&W	  Office	  World,	  Lippstadt	  

2011	   “Roter	  Mond	  und	  Zauberwelt	  “,	  Dreifaltigkeits-‐	  Hospital	  Lippstadt	  

2012	   „Blickefänger“,	  EVK	  Lippstadt	  

	  
	  

Ständige	  Ausstellungen	   Hochschule	  Hamm	  und	  Hochschule	  Lippstadt	  

	   Praxis	  Dr.	  Schroer	  und	  Dr.	  Jantzen,	  Praxis	  Schomann	  und	  Risse	  

	  


