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Werkschule       kunstkurse

bildhauerei (seite  4 - 9)
... z.b.: Modellieren nach Modell, Plastische Miniaturen, torso - 

ausdruckskraft durch reduktion, holzbildhauerei, experimente 

mit originellem Material, uvm.

Malerei / Zeichnen (seite 10 - 15)
... z.b.: animation und bewegung - stop Motion, Portraitzeich-

nen, von der skizze zum bild, drucktechniken, uvm.

fOtO / filM / Medien (seite 16 - 19)
... z.B.: Einführung in die Fotografi e, Lightpainting, Digitale Bild-

bearbeitung, Vektorgrafi ken, uvm.

keraMik (seite 20 - 29)
... z.b.: einführung in die drehkeramik, aufbaukeramik, 

dosen, kästchen & co., Großformatige keramik aus dem 

holzofenbrand, uvm.

individuelle kurse (seite 30 - 31)
... z.b. als Geburtstagsfeier mit der ganzen familie, Jugensellen-

abschied, mit den besten freundinnen oder einfach nur so!

WeiterbildunG (seite 32 - 33)
... atelier aktiOnsrauM MaPPe.

unser teaM (seite 34 - 36)

die Werkschule – Werkstatt für kunst und 

kulturarbeit e.v. – ist die Plattform in Olden-

burg für kunstvermittlung und künstlerische 

arbeit mit erwachsenen. seit über 30 Jahren 

verbindet sie kurse für kreativ ambitionierte, 

künstlerprojekte, kunst und soziale Praxis 

zu einem ganz besonderen Gesamtkonzept. 

kunst und leben, theorie und künstlerische 

technik, arbeit mit künstlern und förde-

rung von künstlern – mit ihrem fachlichen 

und gesellschaftsbezogenen anspruch ist 

die Werkschule einzigartig. sie ist Partnerin 

für andere kulturelle einrichtungen und en-

gagiert sich in fragen der städtischen kul-

tur. rund 220 veranstaltungen stehen jähr-

lich auf ihrem Programm – von Workshops 

und seminaren bis zu vorträgen und dem 

Großevent der europaweit beachteten „in-

ternationalen keramiktage Oldenburg“. 

die Werkschule macht kursangebote in den 

Sparten Bildhauerei, Malerei, Fotografi e, 

film und keramik. die anleitenden künstle-

rinnen und künstler prägen die Werkstatt-

arbeit mit ihrem können und bürgen für 

einen anspruchsvollen diskurs.

 

die kunstkurse der Werkschule haben ein 

ausgewiesen hohes niveau: rund 30 pro-

fi lierte und avancierte Künstlerinnen und 

künstler, die durch ihre eigene arbeit als 

experten ausgewiesen sind, geben in der 

Werkschule ihr Wissen und ihre erfahrung 

weiter. bei jedem schritt – von der gestalte-

rischen idee bis zur praktischen umsetzung 

– haben die kursteilnehmerinnen und kurs-

teilnehmer somit individuelle und fachkun-

dige begleitung aus erster hand. an unter-

schiedlichen themen können sie die freude 

am gestalterischen Arbeiten pfl egen, ihre 

kreativität entwickeln und die eigenen inte-

ressen und talente ausloten und ausbauen. 

in regelmäßigen Werkschauen werden die 

arbeitsergebnisse öffentlich vorgestellt. 

diese beliebten „leistungsschauen außer 

das verMittlunGsPrinZiP:

KÜNSTLER ALS LEHRER

konkurrenz“ sind eindrucksvolle belege, 

wie weit kontinuierliche arbeit im ästheti-

schen bereich führt.

Wie bestimmt man die charakt ristika eines 

typus beim Portrait? Wie verhalten sich vo-

lumen und raum bei der Plastik zueinander? 

Wie gibt man licht in der Malerei wieder? 

Wie verändern Oxide die Oberfl ächen von 

Tongefäßen? Wie fi ndet man im Ausschnitt 

des suchers die optimale bildkomposition 

für ein foto? Wer sich künstlerisch ausdrü-

cken will, braucht solide technische und 

handwerkliche Grundlagen. das differen-

zierte und breit gefächerte kursprogramm 

der Werkschule vermittelt Wissen, fertigkei-

ten und anregungen – und eröffnet nicht 

zuletzt einen tieferen und fundierteren Zu-

gang zur älteren und aktuellen kunst.

Werkstätten mit einer Gesamtfl äche von 

700 qm bieten großzügigen raum für die 

kreative arbeit. Mit kleinen Gruppen von 6 

bis maximal 8 Personen, mit professionellen 

standards in der ausstattung der Werkstät-

ten, mit einer kombination von Grundla-

genkursen, kursen zu speziellen techniken 

und themen, mit fortlaufenden kursen und 

der „Offenen Werkstatt“ wird hier allen 

interessierten der individuelle Zugang zur 

künstlerischen arbeit ermöglicht. kompakt-

wochen mit thematischen schwerpunkten, 

Workshops, beiträge zu aktuellen anlässen, 

exkursionen, vorträge, ausstellungen und 

nicht zuletzt das „sommeratelier“ ergänzen 

das Programm.

Wir freuen uns auf sie!

ihr Werkschul-team

erfahren, Was Gestalten heisst:

KUNSTKURSE

...Weil kunst ZuM leben GehÖrt: 

vOn künstlern lernen – Mit künstlern arbeiten

Werkschule       kunstkurse
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Nr. 5990

Modellierskizzen zum Thema Akt und Tanz 
Peer Holthuizen

Einen bewegten Körper schnell zu erfassen und ihn, fl üchtig wie er ist, als dreidimensionale 

skizze wiederzugeben ist das Ziel des kurses unter anleitung des künstlers Peer holthuizen. 

setzen sie ihren eindruck von körperform, -haltung und -bewegung als komponierte abs-

traktion in Modellierwachs um. es stehen, um die sache zu erleichtern, und sich ganz auf das 

Phänomen zu konzentrieren, formbare drahtmodelle zur verfügung. der kurs ist für anfän-

ger und fortgeschrittene geeignet.

Material: Modellierwachs

voraussetzungen: keine

max. 12 teilnehmer/innen

info & anmeldung: Werkschule e.v. | rosenstraße 41 | 26122 Oldenburg | info@werkschule.de | 0441 - 9990840
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nr. 5990

kompaktkurs

10 ustd. / € 72,10 

(zuzüglich Material- und Modellkosten)

samstag, 18.02.2017 / 11.00 bis 14.45 uhr

sonntag, 19.02.2017 / 11.00 bis 14.45 uhr

Nr. 5991

Plastische Miniaturen - Herzensangelegenheiten en minitature
Amir Omerovic

das kleine wird oft geringgeschätzt. doch persönliche bedeutung hängt nicht von der Größe 

der dinge ab. auch in der kunst gibt es Winzigkeiten, die ob ihrer schönheit und ihrer hand-

werklichen Raffi nesse staunen machen. Der Bildhauer Amir Omerovic führt mit diesem Kurs 

ins Reich des Kleinen. Nach plastischen Übungen zur Motivfi ndung wird das Herzens-Ding 

en miniature in ton oder Wachs modelliert. Zu keramik gebrannt oder (auf eigene kosten) in 

bronze gegossen wird es zum ewigkeitsobjekt. der kurs ist für anfänger und fortgeschritte-

ne geeignet.

Material: ton und Wachs

voraussetzungen: keine

max. 12 teilnehmer/innen

nr. 5991

kompaktkurs

16 ustd. / € 140,20

(zuzüglich Material)

samstag, 25.02.2017 / 10.00 bis 16.00 uhr

sonntag, 26.02.2017 / 10.00 bis 16.00 uhr

Nr. 5992

Modellieren nach Modell (bekleidet)
Christa Baumgärtel

Trägt ein Mensch Kleidung, entstehen Falten. Kleidung defi niert ihren Träger, und so ist der 

Faltenwurf ein unvermeidliches Thema in der fi gürlichen Plastik und Bildhauerei, von Bild-

nissen der griechischen antike, über die Motive des christentums bis zur Gegenwart. die 

Bildhauerin Christa Baumgärtel führt Sie an das Thema der Gewandfi gur heran. Erfassen Sie 

das typische eines faltenwurfs, unter dem der körper des Gewandträgers spürbar bleibt. der 

kurs ist für anfänger und fortgeschrittene geeignet.

Material: ton

voraussetzungen: keine

max. 8 teilnehmer/innen

nr. 5992

kompaktkurs

16 ustd. / € 113,30

(zuzüglich Material- und Modellkosten)

freitag, 10.03.2017 / 10.30 bis 16.30 uhr

samstag, 11.03.2017 / 10.30 bis 16.30 uhr

Nr. 5993 

Bewegung einfangen
Amir Omerovic

bewegung und dynamik in einer statischen, dreidimensionalen figur darzustellen, ist und 

bleibt eine künstlerische herausforderung. Gleichwohl wimmelt die Geschichte der bildhau-

erei von „bewegten“: bewegungsstudien sind fester bestandteil bildhauerischer arbeit aller 

Zeiten. der bildhauer amir Omerovic zeigt ihnen, welche formalen tricks schließlich den 

eindruck einer komplexen bewegung hervorrufen. der kurs ist für anfänger und fortge-

schrittene geeignet. 

Material: ton

voraussetzungen: keine

max. 8 teilnehmer/innen

nr. 5993 

kompaktkurs

16 ustd. / € 140,20

(zuzüglich Material)

samstag, 18.03.2017 / 10.00 bis 16.00 uhr

sonntag, 19.03.2017 / 10.00 bis 16.00 uhr

kunstkurse       bildhauerei

info & anmeldung: Werkschule e.v. | rosenstraße 41 | 26122 Oldenburg | info@werkschule.de | 0441 - 9990840
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nr. 5997

kompaktkurs

16 ustd. / € 113,30

(zuzüglich Material- und Modellkosten)

freitag, 12.05.2017 / 10.30 bis 16.30 uhr

samstag, 13.05.2017 / 10.30 bis 16.30 uhr

Nr. 5995

Von der Grundform zum beseelten Tier
Andreas Hinder

ausdrucksstarke, engobierte tierplastiken sind das Metier des keramikers andreas hinder. 

seine jahrzehntelange praktische erfahrung des täglichen Modellierens gibt er in diesem kurs 

freimütig preis – von tipps und kniffen zum aufbauen einer figur oder freien Plastik, über 

das Finden einer charaktervollen Form bis hin zur Oberfl ächengestaltung, die am Ende den 

Gesamteindruck ganz wesentlich mitbestimmt. skizzen oder Modelle eigener Motive sind 

erwünscht, der „tierische“ spielraum ist nahezu grenzenlos. der kurs ist für anfänger und 

fortgeschrittene geeignet.

Material: ton

voraussetzungen: keine

max. 8 teilnehmer/innen

nr. 5995

kompaktkurs 

€ 225,00 (zuzüglich Material)

beginn: freitag, 21.04.2017 / 15.00 uhr

ende: sonntag, 23.04.2017 / 15.00 uhr

Nr. 5996

Aktmodellieren
Christa Baumgärtel

der nackte menschliche körper ist seit der renaissance eines der großen themen, ein klassi-

sches Genre der kunst. die naturalistische darstellung eines unbekleideten Modells in seiner 

persönlichen einzigartigkeit wie in der anatomischen allgemeinheit stellt noch immer eine 

künstlerische herausforderung dar. die bildhauerin christa baumgärtel lehrt sie die fertig-

keit, den menschlichen körper als Motiv eigener Gestaltung zu erfassen und wiederzugeben. 

der kurs ist für anfänger und fortgeschrittene geeignet.

Material: ton

voraussetzungen: keine

max. 8 teilnehmer/innen

nr. 5996

kompaktkurs

16 ustd. / € 113,30

(zuzüglich Material- und Modellkosten)

freitag, 28.04.2017 / 10.30 bis 16.30 uhr

samstag, 29.04.2017 / 10.30 bis 16.30 uhr

Nr. 5997

Torso (männlich)
Christa Baumgärtel

einst ein bruchstück der vergangenheit, wurde der torso (ital. für „baumstumpf“) im 20. Jh. 

zum eigenständigen Motiv der bildhauerei. das früher zufällig überlieferte unvollständige 

wird nun als eine bewusste formale abkürzung auf das Wesentliche begriffen: die plastische 

teil-skizze steht aussagekräftig  für den körper als Ganzes. unter anleitung der bildhauerin 

christa baumgärtel lernen sie, diese abstrahierende intensivierung der menschlichen figur 

mit ihrer ganz besonderen ausdrucksqualität zu gestalten. der kurs ist für anfänger und 

fortgeschrittene geeignet.

Material: ton

voraussetzungen: keine

max. 8 teilnehmer/innen

Nr. 5998 bis Nr. 6001

Figürliche Bildhauerei / Eigene Ideen | Freie Themen
Christa Baumgärtel

Portrait – Torso – Gewandgestalt – die fi gürliche Plastik umfasst ein weites Spektrum inhalt-

licher wie formaler Möglichkeiten, die sie unter anleitung der bildhauerin christa baum-

gärtel entdecken und für sich entwickeln können. ausgehend von der bildnerischen arbeit 

vor einem Modell können sie schließlich ihrem persönlichen Weg folgen, eigene ideen 

realisieren und variationen entfalten. 

Material: ton

voraussetzungen: vorkenntnisse im aktzeichnen oder -modellieren sind wünschenswert.

max. 8 teilnehmer/innen

nr. 5998 (vormittags)

9 x 4 ustd. / € 262,60

(zuzüglich Material- und ggf. Modellkosten)

monatliche teilzahlung 3 x € 88,55 möglich 

(nur per bankeinzug)

mittwochs, ab 15.02.2017 / 9.30 bis 12.30 uhr

nr. 5999 (abends)

9 x 4 ustd. / € 262,60

(zuzüglich Material- und ggf. Modellkosten)

monatliche teilzahlung 3 x € 88,55 möglich 

(nur per bankeinzug)

mittwochs, ab 15.02.2017 / 18.00 bis 21.00 uhr

nr. 6000 (vormittags)

9 x 4 ustd. / € 262,60

(zuzüglich Material- und ggf. Modellkosten)

monatliche teilzahlung 2 x € 132,80 möglich 

(nur per bankeinzug)

mittwochs, ab 03.05.2017 / 9.30 bis 12.30 uhr
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Nr. 5994

Bildhauerische Experimente
Sarah Hillebrecht

kaum ein Material, mit dem sich nicht plastisch oder konstruktiv arbeiten ließe: ton oder 

brotteig, stoffe, Pappe, Papier, draht, Plastik, Platten oder latten – (fast) nichts, das sich 

nicht für ein freies künstlerisches experiment nutzen ließe. erkunden sie in diesem kurs unter 

anleitung der bildhauerin sarah hillebrecht kreatives neuland und ersetzen sie schemati-

sches denken durch frische improvisation. der kurs stellt weniger Planung als vielmehr den 

kreativen Prozess ins Zentrum künstlerischen schaffens. der kurs ist für anfänger und fort-

geschrittene geeignet.

Material: 

voraussetzungen: keine

max. 8 teilnehmer/innen

nr. 5994

kompaktkurs

16 ustd. / € 113,30 

(zuzüglich Material)

samstag, 25.03.2017 / 10.00 bis 16.00 uhr

sonntag, 26.03.2017 / 10.00 bis 16.00 uhr

nr. 6001 (abends)

9 x 4 ustd. / € 262,60

(zuzüglich Material- und ggf. Modellkosten)

monatliche teilzahlung 2 x € 132,80 möglich 

(nur per bankeinzug)

mittwochs, ab 03.05.2017 / 18.00 bis 21.00 uhr



Werkschule       kunstkurse
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Nr. 6002 und Nr. 6003

Modellieren nach Modell
Christa Baumgärtel

der nackte menschliche körper ist seit der renaissance eines der großen themen ein klassi-

sches Genre der kunst. die naturalistische darstellung eines unbekleideten Modells in seiner 

persönlichen einzigartigkeit wie in der anatomischen allgemeinheit stellt noch immer eine 

künstlerische herausforderung dar. die bildhauerin christa baumgärtel lehrt sie die fertigkeit, 

den menschlichen körper als Motiv eigener Gestaltung zu erfassen und wiederzugeben.

dieser kurs ist besonders für anfänger geeignet und stellt eine wichtige voraussetzung für 

den einstieg in die bildhauerei dar.

Material: ton

voraussetzung: keine

max. 8 teilnehmer/innen

nr. 6002

9 x 3 3/4 ustd./ € 247,20 

(zuzüglich Material- und Modellkosten)

monatliche teilzahlung 3 x € 83,40 möglich (nur per bankeinzug)

donnerstags, ab 16.02.2017 / 18.00 bis 20.45 uhr

nr. 6003 

8 x 3 3/4 ustd./ € 219,70

(zuzüglich Material- und Modellkosten)

monatliche teilzahlung 2 x € 111,35 möglich (nur per bankeinzug)

donnerstags, ab 04.05.2017 / 18.00 bis 20.45 uhr
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Nr. 6004 und Nr. 6005

Skulpturen aus Holz
Sarah Hillebrecht

holz ist ein Material von sehr eigenem charakter, so bildsam wie widerständig. holz zu bear-

beiten, bedeutet stets auf die eigenart eines holzes einzugehen wie auch die eigenen Mög-

lichkeiten und Grenzen am „Gegenüber“ holz zu erfahren. unter anleitung der bildhauerin 

sarah hillebrecht fertigen sie ihre ganz individuelle holz-skulptur. Gearbeitet wird in diesem 

kurs, der für anfänger wie fortgeschrittene konzipiert ist, mit baumstämmen unterschiedli-

cher art und Größe. der Quereinstieg ist nach absprache möglich.

Material: holz

voraussetzung: keine

max. 8 teilnehmer/innen

nr. 6004

9 x 4 ustd. / € 274,50

(zuzüglich Material)

monatliche teilzahlung 2 x € 138,75 möglich (nur per bankeinzug)

montags, ab 06.02.2017 / 18.00 bis 21.00 uhr 

nr. 6005

8 x 4 ustd. / € 244,00

(zuzüglich Material)

monatliche teilzahlung 2 x € 154,00 möglich (nur per bankeinzug)

montags, ab 24.04.2017  / 18.00 bis 21.00 uhr 

LANDART | Mit Wickelmaterialien skulpturieren
Peer Holthuizen

bei angenehmem Wetter fahren sie per rad mit dem künstler Peer holthuizen an der 

Werkschule ab zu einem landschaftlich reizvollen Ort. ein Picknickzelt erwartet sie, wo sie 

mit Projektablauf, Material und vorgehensweisen vertraut gemacht werden. schließlich 

wählen sie einen Punkt, an dem sie eine plastische landart-skulptur errichten möchten. 

Materialien und Werkzeuge stehen zur verfügung. 

Material: verschiedene Wickelmaterialien (heu/stroh/baumschnitt)

voraussetzung: keine

max. 15 teilnehmer/innen

kompaktkurs

18 ustd. / € 130,00 

(inklusive Material)

samstag, 02.09.2017 / 10.00 bis 16.45 uhr

samstag, 03.09.2017 / 10.00 bis 16.45 uhr

vOrankündiGunG für das kursPrOGraMM ab auGust 2017
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Nr. 6006

Aktzeichnen
Peer Holthuizen

erleben sie intensive stunden beim aktzeichnen als Gast im „atelier aktionsraum Mappe“. 

sie können hier nicht nur ihre bislang erworbenen aktzeichenkenntnisse verfeinern, sondern 

auch lernen, wie sie bewegungsposen schnell erfassen und darstellen. Mit diesen zeichneri-

schen übungen eignen sie sich schnell die skizzenhafte umsetzung von körperform, körper-

haltung und komposition an. 

 

voraussetzungen: keine

max. 12 teilnehmer/innen

nr. 6006

je termin,  4 ustd. / € 23,50 

(zuzüglich Material- und Modellkosten)

freitags, 18.00 bis 21.00 uhr

Nr. 6007 und Nr. 6008 

Öl- und Acrylmalerei auf Leinwand
Dirk Mühlenstedt

Öl und acryl auf leinwand – das ist die technische spitzenklasse der Malerei. der Maler dirk 

Mühlenstedt führt sie in die handwerklichen Grundfertigkeiten der Öl- und acrylmalerei 

ein oder hilft ihnen, bestehende kenntnisse zu verbessern, vorhandene fähigkeiten zu ver-

feinern. in praktischer arbeit lernen sie lasur- und Prima-Maltechniken; beispiele aus der 

kunstgeschichte bringen ihnen Mal- und sehweisen einzelner Maler nahe. beruhigend: auch 

die großen Meister haben nur mit farbe auf leinwand gemalt! eigenes Material darf gerne 

mitgebracht werden.

voraussetzungen: keine

max. 8 teilnehmer/innen

nr. 6007

kompaktkurs

13,5 ustd. / € 77,00

(zuzüglich Material)

samstag, 18.02.2017 / 10.00 bis 15.00 uhr

sonntag, 19.02.2017 / 10.00 bis 15.00 uhr

nr. 6008

kompaktkurs

13,5 ustd. / € 77,00

(zuzüglich Material)

samstag, 10.06.2017 / 10.00 bis 15.00 uhr

sonntag, 11.06.2017 / 10.00 bis 15.00 uhr

Nr. 6009

Einführung in die gegenständliche Ölmalerei
Helmut Lindemann

Werden Gegenstände gewöhnlich, entgehen sie gern der bewussten Wahrnehmung. Will 

man aber solch ein Gewohntes malen und das auch noch in Öl, wird das bekannte wieder 

rätselhaft: Je näher man hinblickt, desto ferner blickt das ding zurück. der Maler helmut lin-

demann nimmt sie mit auf das abenteuer des genauen sehens und des Malens mit Ölfarbe 

auf leinwand. Malen sie, was ihnen vor augen liegt und plötzlich fremd wie nie gesehen 

erscheint. doch keine bange: Mit der technik der Ölmalerei werden sie gewissenhaft be-

kanntgemacht. 

 

voraussetzungen: keine

max. 8 teilnehmer/innen

nr. 6009

kompaktkurs

20 ustd. / € 114,10

(zuzüglich Material)

freitag, 10.03.2017 / 18.00 bis 21.00 uhr

samstag, 11.03.2017 / 10.00 bis 16.00 uhr

sonntag, 12.03.2017 / 10.00 bis 16.00 uhr

Nr. 6010

Drucken
Angela Kolter

drucken kann man per hand. Mit einfachen druck- und stempeltechniken lassen sich re-

sultate erzielen, die ästhetisch von höchstem reiz sind. eines haben alle drucktechniken 

gemeinsam – auch die einfachen wie styropordruck, linoldruck, schwamm- und buchst-

abendruck und Monotypie: Mit ihnen lässt sich auf Papier oder Gewebe seriell arbeiten. die 

Muster gewinnen dabei ihre besondere Qualität aus dem nicht-Perfekten der Wiederholung. 

die Malerin angela kolter führt in diesem kurs in die gar nicht langweilige Wiederholung 

seriellen druckens ein.

 

voraussetzungen: keine

max. 8 teilnehmer/innen

nr. 6010

schnupperkurs

4 ustd. / €  28,50

(inklusive Material)    

sonntag, 05.03.2017 / 11.00 bis 14.00 uhr

info & anmeldung: Werkschule e.v. | rosenstraße 41 | 26122 Oldenburg | info@werkschule.de | 0441 - 9990840
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kunstkurse       Malerei

info & anmeldung: Werkschule e.v. | rosenstraße 41 | 26122 Oldenburg | info@werkschule.de | 0441 - 9990840

voraussetzungen: keine

max. 12 teilnehmer/innen

nr. 6006

je termin,  4 ustd. / € 23,50 

(zuzüglich Material- und Modellkosten)

freitags, 18.00 bis 21.00 uhr
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Nr. 6012

Animation und Bewegung - Stop Motion
-Bewegung durch Übermalung erzeugen- 
Peer Holthuizen

Auch der klassische Zeichentrickfi lm hat seine ästhetische Erweiterung erlebt, etwa durch 

eine stop Motion-technik, bei der eine in sich dynamisierte bewegung durch wiederholtes 

übermalen eines ausgangsbildes erzeugt wird. in diesem kurs werden, ausgehend von kur-

zen filmaufnahmen eines sich bewegenden menschlichen körpers, mit technischen hilfs-

mitteln Standbilder gezeichnet. Die Arbeit an diesem Minifi lm fördert das schnelle Erfassen 

des menschlichen körpers und schult die umsetzung von bewegung, form und haltung in 

abstraktion und komposition.

 

voraussetzungen: keine

max. 8 teilnehmer/innen

nr. 6012

kompaktkurs

18 ustd. / € 101,50 

(zuzüglich Material)

samstag, 20.05.2017 / 10.00 bis 16.45 uhr

sonntag, 21.05.2017  / 10.00 bis 16.45 uhr

Nr. 6013

AB IN DIE NATUR!
Peer Holthuizen

baum und strauch, Gewächs, Gehölz – alt und krumm – sind formen von ästhetischer kraft 

und großem symbolgehalt. reizvoll ist es, derlei in der freien natur mit Zeichenkohle, blei-

stift, tusche und aquarellfarben ins bild zu setzen.  der künstler Peer holthuizen fährt mit 

ihnen ein ganzes Wochenende in die natur, um gemeinsam alte bäume aufs Papier zu ban-

nen. die zeichnerischen Grundlagen werden en passant vermittelt – das intensive Zeichnen 

wechselt sich ab mit teepausen und innehaltendem achten auf flora und fauna.

 

treffpunkt des für anfänger wie fortgeschrittene geeigneten kurses ist ein alter bauernhof 

südlich von bremen. bitte melden sie sich telefonisch an: 0441 - 9990840. die terminpla-

nung erfolgt über den Online-kalender „doodle“. den link zur abstimmung erhalten sie bei 

ihrer anmeldung .

 

voraussetzungen: keine

max. 12 teilnehmer/innen

nr. 6013

kompaktkurs

20 ustd. / € 112,40 

(zuzüglich kosten für übernachtung und frühstück  

in höhe von ca. 20 eur, zzgl. ggf. Material)

27./28.05.2017 | 10./11.06.2017 | 17./18.06.2017

12
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Nr. 6014 und Nr. 6015

Portraitzeichnen nach Fotos – Grundlagen der Zeichenkunst
Mario Müller

Die Fotografi e scheint das Portrait automatisch zu fertigen. Die Übertragung des Fotos in die 

Zeichnung aber zeigt, dass man in diesem behäbigeren Medium dem Wesen des Porträtier-

ten näher zu kommen vermag als per knopfdruck. Wie sie technisch und kompositorisch fo-

tos in Zeichnungen umsetzen, zeigt ihnen der künstler Mario Müller. er analysiert mit ihnen 

fotografi sche Portraitaufnahmen bekannter Fotografen, beurteilt jene nach technischen wie 

ästhetischen Gesichtspunkten – kurzeinführung in die digitale bildbearbeitung am computer 

inklusive.

 

max. 8 teilnehmer/innen

nr. 6014

10 x 4 ustd. / €  338,00 

(inklusive Material)

monatliche teilzahlung 3 x € 113,65 möglich 

(nur per bankeinzug)

dienstags, ab 10.01.2017 / 10.00 bis 13.00 uhr

nr. 6015

7 x 4 ustd. / €  236,00

(inklusive Material)

monatliche teilzahlung 2 x € 119,50 möglich 

(nur per bankeinzug)

dienstags, ab 02.05.2017 / 10.00 bis 13.00 uhr

Nr. 6011

Workshop Papier - Collagen, Reliefs und kleine Objekte
Angela Kolter

in diesem Wochenendkurs wird die vielfältige Welt des allerweltsmaterials Papier erkundet 

– vom feinen Pergament bis zum Pappmaché über alte buchseiten kann alles benutzt, be-

arbeitet und neu gestaltet werden. so entstehen Papiercollagen, reliefs, kleine Objekt. die 

Malerin angela kolter zeigt ihnen zahlreiche Möglichkeiten der verwendung von Papier, die 

herstellung von Pappmaché und die arbeitsabläufe zur trocknung des Materials. vorkennt-

nisse sind nicht notwendig, spaß und interesse an der sache aber wohl – und mitgebrachtes 

Papier! 

 

voraussetzungen: keine

max. 8 teilnehmer/innen

nr. 6011

kompaktkurs

16 ustd. / € 105,60

(inklusive Material)     

samstag, 25.03.2017 / 10.00 bis 16.00 uhr

sonntag, 26.03.2017 / 10.00 bis 16.00 uhr

-Bewegung durch Übermalung erzeugen-
Peer Holthuizen

Auch der klassische Zeichentrickfi lm hat seine ästhetische Erweiterung erlebt, etwa durch 

eine stop Motion-technik, bei der eine in sich dynamisierte bewegung durch wiederholtes 

übermalen eines ausgangsbildes erzeugt wird. in diesem kurs werden, ausgehend von kur-

zen filmaufnahmen eines sich bewegenden menschlichen körpers, mit technischen hilfs-

mitteln Standbilder gezeichnet. Die Arbeit an diesem Minifi lm fördert das schnelle Erfassen 

des menschlichen körpers und schult die umsetzung von bewegung, form und haltung in 

abstraktion und komposition.

voraussetzungen: keine

max. 8 teilnehmer/innen

nr. 6012

kompaktkurs

18 ustd. / € 101,50 

(zuzüglich Material)

samstag, 20.05.2017 / 10.00 bis 16.45 uhr

sonntag, 21.05.2017  / 10.00 bis 16.45 uhr

12
info & anmeldung: Werkschule e.v. | rosenstraße 41 | 26122 Oldenburg | info@werkschule.de | 0441 - 9990840
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Werkschule       kunstkurse

Nr. 6016 und Nr. 6017 

Abenteuer Malerei – Abstrakte und realistische Bilder in Acryl-, 
Öl und experimenteller Spachteltechnik
Mario Müller

Gemalte bilder sind immer auch farbmaterie. Wo farbe im abgebildeten aufgeht, tritt sie als 

solche zurück. Die Malerei der Moderne kennt freilich auch die gegenläufi ge Bewegung, wo 

farbe eigenwertig hervortritt, sich das Motiv unterordnet, bis dieses schließlich verschwin-

det. der Maler Mario Müller bringt sie dazu, farbe in der Malerei unter jenem doppelaspekt 

zu sehen. unter einsatz von gespachtelten strukturpasten sowie acryl- und Ölfarben auf 

leinwand entstehen strukturbetonte bilder auf dem Grat zwischen realistischer Malerei und 

abstraktem farbraum.

 

max. 8 teilnehmer/innen

nr. 6016

10 x 4 ustd. / € 345,00

(zuzüglich Material)

monatliche teilzahlung 3 x € 116,00 möglich 

(nur per bankeinzug)

dienstags, ab 10.01.2017 / 14.30 bis 17.30 uhr

nr. 6017

7 x 4 ustd. / € 241,50

(zuzüglich Material)

monatliche teilzahlung 2 x € 122,25 möglich 

(nur per bankeinzug)

dienstags, ab 02.05.2017 / 14.30 bis 17.30 uhr

Nr. 6018 und 6019

Portraitmalerei
- Porträtiere mit allen Mitteln, Schwerpunkt Malerei - 
Peer Holthuizen

nutzen sie die Möglichkeit der Portraitmalerei, sich oder ein Gegenüber konzentriert neu 

wahrzunehmen und mit stift, kohle und farbe darzustellen. dazu dienen nicht allein klassi-

sche Zeichentechniken sondern auch elektronische Hilfsmittel (wie die digitale Fotografi e und 

bildbearbeitung am computer), mit denen der Gesichtsaufbau erkannt und auf die fläche 

übertragen wird. Mit herkömmlichen Mitteln wird das Portrait schließlich vervollständigt. 

anfängern wie fortgeschrittenen, Paaren und Partnern, freunden und familien steht der 

kurs offen.

 

voraussetzungen: keine

max. 8 teilnehmer/innen

nr. 6018 

8 x 4 ustd. / € 188,00

(zuzüglich Material)

monatliche teilzahlung 2 x € 95,50 möglich 

(nur per bankeinzug)

mittwochs, ab 15.02.2017 / 17.45 bis 20.45 uhr

nr. 6019

10 x 4 ustd. / € 235,00

(zuzüglich Material)

monatliche teilzahlung 2 x € 119,00 möglich 

(nur per bankeinzug)

mittwochs, ab 26.04.2017 / 17.45 bis 20.45 uhr
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Paddeln und Gestrüpp zeichnen  
Peer Holthuizen

bei angenehmem Wetter planen wir mit Yeti-tours eine gemeinsame bootstour, um vom 

boot aus interessante Gestrüpp-Partien zugänglich zu machen. Mit Zeichen- und aquarell-

materialien konzentrieren wir uns auf die grafi sche Gestaltung von Gestrüpp im Wasser 

und seinen spiegelungen und schattenpartien. die kursleitung wird stets mit einem boot in 

der nähe sein, um zeichnerische u. malerische tipps zu geben. die Zeichenphasen werden 

zweimal unterbrochen, um gemeinsam beim Pausenpicknick die arbeiten zu sichten. am 

Ende des Tages werden die Tagesresultate gemeinsam refl ektiert.

voraussetzung: keine

max. 12 teilnehmer/innen

bitte melden sie sich telefonisch an: 0441 - 9990840. die terminplanung erfolgt über den 

Online-kalender „doodle“. den link zur abstimmung erhalten sie bei ihrer anmeldung.

kompaktkurs

11 ustd. / € 67,00

(zuzüglich ca. € 24,50 leihkosten (boot) und ggf. anreisekosten)

02.09.2017 | 09.09.2017 | 23.09.2017

vOrankündiGunG für das kursPrOGraMM ab auGust 2017



kunstkurse       fOtO | filM | Medien

Nr. 6020

Ins richtige Licht gerückt — Einführung in die Fotografie
Hervé Maillet

„Photographie“ – das griechische Wort heißt übersetzt „licht-schrift“. Ohne licht geht in 

der Fotografi e nichts. Wie aber setzt man Licht richtig ein? Der Fotograf Hervé Maillet zeigt 

ihnen in diesem kompaktkurs, wie sie Menschen oder Objekte ins „richtige“ licht setzen, 

wie man mit licht spielt, es sinnvoll und ästhetisch nutzt. Ob einfache lampen, spezielle fo-

tolampen, blitzlicht, tageslicht oder die Mischung von lichtquellen – jeder einsatz von licht 

ist von eigener Wirkung und will bedacht sein.

bitte eine eigene kamera mitbringen.

 

voraussetzungen: keine

max. 8 teilnehmer/innen

nr. 6020 

ein-tageskurs

10 ustd. / € 73,70 

(inklusive Material)

sonntag, 12.02.2017 / 10.00 bis 17.30 uhr

Nr. 6021 und 6022

Freie Fotografie - 
Wochenendexkursion an den Weserstrand bei Elsfleth
Thorsten Ritzmann

Gemeinsam mit dem fotografen thorsten ritzmann geht es in einer tagesfahrt an den We-

serstrand bei Elsfl eth. Motivsuche, Bildfi ndung und fotografi sche Umsetzung dieses speziel-

len umfeldes stehen hier im Mittelpunkt, wobei unter fachlicher anleitung technische Pro-

blemstellungen geübt und inhaltliche fragestellungen erörtert werden. eine abschließende 

besprechung ausgewählter fotos aller teilnehmer/innen am folgetag vertieft die gesammel-

ten Erfahrungen. Der Kurs ist abgestimmt auf die digitale Fotografi e. Die Bildbetrachtung der 

ergebnisse erfolgt am computer.

voraussetzungen: keine

max. 8 teilnehmer/innen

nr. 6021 

8 ustd. / € 61,00

(zuzüglich ggf. fahrtkosten)

samstag, 04.03.2017 / 10.00 bis 13.00 uhr

sonntag, 05.03.2017 / 10.00 bis 13.00 uhr

nr. 6022

8 ustd. / € 61,00

(zuzüglich ggf. fahrtkosten)

samstag, 06.05.2017 / 10.00 bis 13.00 uhr

sonntag, 07.05.2017 / 10.00 bis 13.00 uhr

info & anmeldung: Werkschule e.v. | rosenstraße 41 | 26122 Oldenburg | info@werkschule.de | 0441 - 9990840

Nr. 6023

Digitale Bildbearbeitung ( z.B. Photoshop)
Hervé Maillet

der Markt bietet eine vielzahl von bildbearbeitungsprogrammen. Will man solche Program-

me sinnvoll nutzen und nicht nur damit herumspielen wie der sprichwörtliche Zauberlehrling, 

muss man damit umgehen können. der fotograf hervé Maillet lehrt sie in diesem kompakt-

kurs allgemeines und Grundwissen über verschiedene bildbearbeitungsprogramme und zeigt 

ihnen deren Möglichkeiten und beschränktheiten. Merke: bildbearbeitung ist immer nur so 

gut wie die eingesetzte software – und wie der, der sie verwendet.

 

voraussetzungen: keine

max. 8 teilnehmer/innen

nr. 6023

kompaktkurs

16 ustd. / € 118,60

(inklusive Material)

samstag, 22.04.2017 / 10.00 bis 16.00 uhr

sonntag, 23.04.2017  / 10.00 bis 16.00 uhr

Nr. 6024

„Lightpainting | Lichtmalerei - inszenierte Bildgestaltung mit Licht“ 

Hervé Maillet

Motiv und thema eines fotos lassen sich in szene setzen, um eine bestimmte aussage zu 

erzielen. „Inszenierte Fotografi e“ rückt Dinge und Menschen „ins gewollte Licht“. Der Fo-

tograf hervé Maillet zeigt ihnen, wie man mittels beleuchtung Gebäude, Plätze, landschaft 

und Gegenstände in ihrer erscheinung und damit ihrer bildaussage moduliert. handblitz oder 

led-leuchten vermögen „nichtssagende“ Motive in aussagekräftige bedeutungsträger zu 

verwandeln. auch diese verwandlung ist eine kunst, die gelernt sein will. bitte eine eigene 

kamera mitbringen!

 

voraussetzungen: keine

max. 8 teilnehmer/innen

nr. 6024 

kompaktkurs

18  ustd. /  € 134,70  

(inklusive Material)

freitag, 07.04.2017 / 18.00 bis 22.00 uhr

samstag, 08.04.2017 / 19.30 bis 23.30 uhr 

sonntag, 09.04.2017 / 10.00 bis 15.00 uhr

K
U

N
S
T

K
U

R
S
E

 |
 F

O
T

O
 |
 F

IL
M

 |
 M

E
D

IE
N

16 17info & anmeldung: Werkschule e.v. | rosenstraße 41 | 26122 Oldenburg | info@werkschule.de | 0441 - 9990840



Werkschule       kunstkurse

Nr. 6025

Freie Fotogruppe
- fotografische Projektarbeit -
Thorsten Ritzmann

Fotografi e ist mehr, als auf den Auslöser zu drücken. Wenn Sie mit digitaler Fotografi e ver-

traut sind und mit dem Rechner umgehen können, fi nden Sie in diesem Kurs mit seinen 

wechselnden Projektthemen ein ertragreiches lern- und austauschfeld. der fotograf thors-

ten Ritzmann bietet umfassende Begleitung Ihrer digitalen Fotoambitionen: Fotografi e in 

Vergangenheit und Gegenwart, Bildfi ndung, Kompositionslehre, Einsatz von Licht, Bildbear-

beitung mit Photoshop CS4 (Mac), Fotografi e und Kunst.  Sie selbst müssen bloß noch eine 

digitale Spiegelrefl ex- oder „High-End“ Sucherkamera mitbringen!

 

voraussetzungen: keine

max. 10 teilnehmer/innen

Der Kurs fi ndet 14-tägig mit teilweise variablen Terminen statt.

nr. 6025

8 x 4 ustd. / € 180,00 

monatliche teilzahlung 4 x € 61,75 möglich 

(nur per bankeinzug)

mittwochs, ab 22.02.2017 / 18.30 bis 21.30 uhr

Nr. 6026

Grundlagen der Fotografie und Fotografie im Alltag
Thorsten Ritzmann

Nichts scheint simpler als Fotografi eren – zumal im Zeitalter der Digitalität. Doch gute Fo-

tos schießen sich kaum je per knopfdruck. der fotograf thorsten ritzmann richtet sich mit 

diesem Kurs an alle, die sich mit den Grundlagen der Fotografi e vertraut machen wollen, 

von den technischen und historischen Grundlagen der Fotografi e bis zur digitalen Fotografi e 

von heute. der kurs verlangt keine vorkenntnisse, jedoch das eigene digitale Gerät und die 

vertrautheit mit diesem bzw. die bedienungsanleitung - einerlei ob smartphone, Pad oder 

kamera. auf einer exkursion wird das Gelernte praktisch umgesetzt.

voraussetzungen: keine

max. 8 teilnehmer/innen

nr. 6026

4 x 4 ustd. / 14-tägig / € 122,00

(inklusive Material, zuzüglich ggf. fahrtkosten)

montags, ab 06.02.2017 / 19.00 bis 22.00 uhr

Nr. 6027

Experimentelles fotografieren
Hervé Maillet

verwackelte fotos gelten als fehler – und doch überraschen sie mitunter mit unerwarteter 

schönheit. der fotograf hervé Maillet nimmt in diesem kurs den aus dem Griechischen ab-

geleiteten begriff foto-Graphie wörtlich und möchte ihnen das Zeichnen und Malen mit licht 

nahebringen: lange belichtungszeiten, über- und unterbelichtung, ungewöhnliche Perspek-

tiven bringen Motive zum verschwinden, machen fotos zu abstrakter Malerei. blickschär-

fung, Motivsuche und theoretische Grundlagen stehen abwechselnd auf dem Programm. 

bitte eine eigene kamera mitbringen.

 

voraussetzungen: keine

max. 8 teilnehmer/innen

nr. 6027

5 x 4 ustd. / € 152,50 

donnerstags, ab 23.02.2017 / 18.00 bis 21.00 uhr
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Nr. 6012

„ Animation und Bewegung - Stop Motion, Bewegung durch 
Übermalung erzeugen“ 
Peer Holthuizen

Auch der klassische Zeichentrickfi lm hat seine ästhetische Erweiterung erlebt, etwa durch 

eine stop Motion-technik, bei der eine in sich dynamisierte bewegung durch wiederholtes 

übermalen eines ausgangsbildes erzeugt wird. in diesem kurs werden, ausgehend von kur-

zen filmaufnahmen eines sich bewegenden menschlichen körpers, mit technischen hilfs-

mitteln Standbilder gezeichnet. Die Arbeit an diesem Minifi lm fördert das schnelle Erfassen 

des menschlichen körpers und schult die umsetzung von bewegung, form und haltung in 

abstraktion und komposition.

 

voraussetzungen: keine

max. 8 teilnehmer/innen

nr. 6012

kompaktkurs

18 ustd. / € 101,50 

(zuzüglich Material)

samstag, 20.05.2017 / 10.00 bis 16.45 uhr

sonntag, 21.05.2017 / 10.00 bis 16.45 uhr

19



kunstkurse       keraMik

Nr. 6028

Der keramische Blickfang - 
Was Sie sich schon immer für Haus und Garten wünschten..
Friedrun Fritzsche 

Was immer sie sich als blickfang in Garten oder Wohnraum vorstellen: es lässt sich machen 

– aus ton! im kompaktkurs bei friedrun fritzsche können sie jede form bilden und bauen. 

figuren, tiere, stelen, kugeln, Wandreliefs – der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ob 

bildhaft fl ach oder als plastisches Objekt, ob samtmatt, glatt oder rauh strukturiert, ob ein-

farbig oder bunt bemalt – entdecken sie die vielfalt keramischen Gestaltens und bringen 

sie ihre fantasie auf touren! die keramikerin friedrun fritzsche hilft ihnen bei allen arbeits-

schritten.

 

Material: ton

voraussetzungen: keine

max. 8 teilnehmer/innen

nr. 6028

kompaktkurs

16 ustd. / € 96,30

(zuzüglich Material)

freitag, 24.02.2017 / 19.30 bis 21.00 uhr

samstag, 25.02.2017 / 10.00 bis 16.00 uhr

sonntag, 26.02.2017 / 10.00 bis 14.30 uhr

21
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Nr. 6029 und 6030

Großformatige Keramik im Holzofenbrand
Martin McWilliam

dieser kompaktkurs ist ein keramischer leckerbissen – eine Gelegenheit, die sich wahrhaftig 

nicht alle tage bietet: sie wollten schon immer einmal mit einem ausgewiesenen keramikstar 

in seiner Werkstatt zusammenarbeiten? Große Objekte oder Gefäße gestalten und in ei-

nem einzigartigen brennverfahren zu einmaligen keramiken veredeln? der keramiker Martin 

McWilliam macht es möglich! sie können aus tonplatten oder in aufbautechnik keramiken 

gestalten, die dann in einem japanischen holzbrandofen, einem noborigama, gebrannt wer-

den. 

Material: ton

voraussetzungen: keine

max. 6 teilnehmer/innen

nr. 6029

kompaktkurs

16 ustd. / € 200,00

(zuzüglich Material)

freitag, 03.03.2017 / 18.00 bis 21.00 uhr

samstag, 04.03.2017 / 9.00 bis 15.00 uhr

sonntag, 05.03.2017 / 10.00 bis 13.00 uhr

nr. 6030 

kompaktkurs

16 ustd. / € 200,00 

(zuzüglich Material)

freitag, 10.03.2017 / 18.00 bis 21.00 uhr

samstag, 11.03.2017 / 9.00 bis 15.00 uhr

sonntag, 12.03.2017 / 10.00 bis 13.00 uhr

veranstaltungsort ist die Werkstatt von Martin McWilliam, sandhatten. eine einfache über-

nachtungsmöglichkeit wird im hause angeboten (Zwei nächte, vollpension, freitagabend bis 

sonntagmittag 70,00 eur).
20

Nr. 6031

Fliesen: Kleine Kunstwerke aus Ton 
Christa Lingenau

Ob Wand oder fußboden, terrasse oder tisch, schachbrett, Wandbild oder spiegelumran-

dung: selbstgeformte und persönlich gestaltete fliesen können zu vielem dienen. dabei müs-

sen ja fliesen nicht immer klassisch ins Quadrat und rechteck gebracht werden: nach dem 

anfertigen von tonplatten und dem darauffolgenden schneiden der fliesen  lernen sie die 

reichen Möglichkeiten der Oberfl ächengestaltung kennen – Mittel und Techniken schier ohne 

ende, mit denen sie ihre ganz eigenen vorstellungen verwirklichen können.

 

Material: ton

voraussetzungen: keine

max. 8 teilnehmer/innen

nr. 6031

kompaktkurs

11 ustd. / € 66,10

(zuzüglich Material)

samstag, 04.03.2017 / 10.00 bis 16.00 uhr

(3 ustd. glasieren nach absprache) 

Nr. 6032

Dosen, Kästchen & Co. | Aufbewahrungsgefäße 
Kristin Meyer

im leben, haus und alltag gibt es vieles aufzubewahren. besonders in der küche, aber auch 

sonst in haus und Garten. Gestalten sie in diesem kurs ihre ganz individuellen aufbewah-

rungsgefäße, ganz nach Geschmack und Zweck. dabei bleibt es ganz ihnen überlassen, ob 

sie nützliches oder einfach nur schöne deko-Objekte im sinn haben. unter anleitung der 

keramikerin kristin Meyer werden die Gefäße in der auch für ungeübte sehr gut geeigneten 

tonplattentechnik gebaut. am ende haben sie ihr persönliches Wunschgefäß vor sich ste-

hen!

 

Material: ton

voraussetzungen: keine

max. 8 teilnehmer/innen

nr. 6032

kompaktkurs

19 ustd. / €  113,40

(zuzüglich Material)

samstag, 11.03.2017 / 10.00 bis 16.00 uhr

sonntag, 12.03.2017 / 10.00 bis 16.00 uhr

(3 ustd. glasieren nach absprache) 



Werkschule       kunstkurse

Nr. 6034

Von der Grundform zum beseelten Tier
Andreas Hinder

ausdrucksstarke, engobierte tierplastiken sind das Metier des keramikers andreas hinder. 

seine jahrzehntelange praktische erfahrung des täglichen Modellierens gibt er in diesem kurs 

freimütig preis – von tipps und kniffen zum aufbauen einer figur oder freien Plastik, über 

das Finden einer charaktervollen Form bis hin zur Oberfl ächengestaltung, die am Ende den 

Gesamteindruck ganz wesentlich mitbestimmt. skizzen oder Modelle eigener Motive sind 

erwünscht, der „tierische“ spielraum ist nahezu grenzenlos.

 

Material: ton

voraussetzungen: keine

max. 8 teilnehmer/innen

nr. 6034

kompaktkurs 

€ 225,00 (zuzüglich Material)

beginn: freitag, 21.04.2017 / 15.00 uhr

ende: sonntag, 23.04.2017 / 15.00 uhr
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Nr. 6037

Keramische Arbeitstechniken
Kristin Meyer

nahezu alle kulturen und alle Zeiten kennen das Gefäß aus keramik, von den bechern des 

Paläolithikums über afrikanische töpfergefäße und japanische teeschalen bis zu modernen 

Objekten zeitgenössischer keramiker. die einfachste art, Gefäße zu bilden ist das freie auf-

bauen. aufbaukeramik ist in form und Größe nahezu frei in der Gestaltung. die keramikerin 

kristin Meyer wird sie in die grundlegenden techniken der herstellung von Gefäßen aller art, 

ihrer formgebung und ihrer vielfältigen dekore einführen.

 

Material: ton

voraussetzungen: keine

max. 8 teilnehmer/innen

nr. 6037

kompaktkurs

11 ustd.  / € 67,80

(zuzüglich Material)

freitag, 19.05.2017 / 14.30 bis 17.30 uhr

samstag, 20.05.2017 / 10.00 bis 13.00 uhr

(3 ustd. glasieren nach absprache)

Nr. 6035

Porzellan, das weiße Gold
Fritz Rossmann

der Gefäßkeramiker und bekannte spezialist für Porzellan fritz rossmann führt in diesem 

kurs umfassend in das thema Porzellan ein – historisch, theoretisch und praktisch. fritz 

roßmann stellt verschiedenste Porzellanmassen vor, zeigt das einfärben von Porzellan und 

stellt eine eigene Paperclay-Porzellanmasse her. im kurs selbst stehen mehrere verschiedene 

Porzellane zur verfügung, deren verarbeitung als dreh- oder aufbaumasse möglich ist. der 

kurs ist für anfänger wie fortgeschrittene gleichermaßen geeignet.

 

Material: ton

voraussetzungen: keine

max. 8 teilnehmer/innen

nr. 6035

kompaktkurs 

€ 225,00 (zuzüglich Material)

beginn: freitag, 21.04.2017 / 15.00 uhr

ende: sonntag, 23.04.2017 / 15.00 uhr

Nr. 6033

Yoga und Ton = erdend + inspirierend!
Friedrun Fritzsche

das Wurzelchakra ist der erste von sieben energiewirbeln in unserem körper. der kurs wird 

mit leichten Yogaübungen im stehen beginnen, die speziell das Wurzelchakra energetisieren. 

so geerdet lassen sie sich von bildern von baumwurzeln anregen und gestalten eine Wun-

schwurzel aus rotem ton. die Wurzel wächst in den händen zum symbol ihrer Wünsche, als 

erfahrung oder /und zum kunstobjekt heran. das Wurzelchakra hat die themen: familie/

finanzen/beruf/erde-natur. am ende steht eine entspannende Objektmeditation.

Mitzubringen wären lockere Kleidung, fl ache bequeme Schuhe(Turnschuhe) oder dicke So-

cken , evtl. eine kleine dünne decke, auf jeden fall entdeckerfreude und neugierde.

vorkenntnisse im Yoga oder töpfern sind willkommen, aber nicht erforderlich!

 

Material: ton

voraussetzungen: keine

max. 8 teilnehmer/innen

nr. 6033

kompaktkurs

4  ustd. / € 33,10

(zuzüglich Material)

Montag, 10.04.2017 / 17.00 bis 20.00 uhr

2322

abb.: fritz rossmann

Nr. 6036

Die Vase
Christa Lingenau

seit der antike wird das offene, kunstvoll gearbeitete Gefäß aus ton hergestellt, oft mit Ma-

lereien versehen. heute zieren blumenvasen aller art innenräume. unter anleitung der kera-

mikdesignerin christa lingenau  können sie ganz nach ihrem Geschmack eine oder mehrere 

vasen gestalten: für jede form lassen sich die optimale aufbautechnik und eine passende 

Farb – und Oberfl ächengestaltung fi nden. Zugleich gewinnen Sie praktische Fertigkeiten in 

verschiedensten keramischen techniken. 

 

Material: ton

voraussetzungen: keine

max. 8 teilnehmer/innen

nr. 6036

kompaktkurs

19 ustd. / € 113,40

(zuzüglich Material)

samstag, 06.05.2017 / 10.00 bis 16.00 uhr

sonntag, 07.05.2017 / 10.00 bis 16.00 uhr

(3 ustd. glasieren nach absprache)
abb.: andreas hinder
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Nr.  6050 bis Nr. 6061

Freies Arbeiten – Aufbaukeramik
sie möchten ihrer kreativität freien lauf lassen? egal ob sie mit eingefärbtem ton und Por-

zellan arbeiten, Gefäße pinchen wollen (wie es der keramiker Paulus berensohn als technik 

entwickelt hat), ob sie aus ton- oder Porzellanplatten etwas montieren oder Porzellan mit 

abdeckverfahren dekorieren wollen, ob sie große Gartenkeramiken anfertigen wollen, ge-

färbt mit engoben, farbkörpern oder Gesteinsmehlen – die keramikerin heidrun schmidt-

Wilkens wird ihnen anregungen geben und ihnen bis zum fertigen keramischen Objekt mit 

rat und tat zur seite stehen.

Material: ton

max. 8 teilnehmer/innen

Monatlich fortlaufender kurs: ihre anmeldung bleibt bestehen, bis eine abmeldung erfolgt. 

diese muss der Werkschule 4 Wochen vor ende des laufenden Monats vorliegen.

der einstieg in den kurs ist jederzeit möglich! 

semesterbeginn: 09.01.2017, semesterende: 02.07.2017

Nr. 6050 bis Nr. 6055

Freies Arbeiten 
– Aufbaukeramik I
Heidrun Schmidt-Wilkens

montags von 16.30 bis 18.45 uhr

Januar  4 termine / € 75,20

februar  4 termine / € 75,20

März  4 termine / € 75,20

april  2 termine / € 37,60

Mai  4 termine / € 75,20

Juni  3 termine / € 56,40

(Preise jeweils zuzüglich Material)

Nr. 6056 bis Nr. 6061

Freies Arbeiten 
– Aufbaukeramik II
Heidrun Schmidt-Wilkens

donnerstags von 9.30 bis 12.30 uhr

Januar  3 termine / €   73,50

februar  4 termine / €   98,00

März  5 termine / € 122,50

april  2 termine / €   49,00

Mai  3 termine / €   73,50

Juni  5 termine / € 122,50

(Preise jeweils zuzüglich Material)

Nr. 6038 bis Nr. 6049

Keramische Arbeitstechniken
nahezu alle kulturen und alle Zeiten kennen das Gefäß aus keramik, von den bechern des 

Paläolithikums über afrikanische töpfergefäße und japanische teeschalen bis zu modernen 

Objekten zeitgenössischer keramiker. die einfachste art, Gefäße zu bilden ist das freie auf-

bauen. aufbaukeramik ist in form und Größe nahezu frei in der Gestaltung. die keramikerin 

christa lingenau wird sie in die grundlegenden techniken der herstellung von Gefäßen aller 

art, ihrer formgebung und ihrer vielfältigen dekore einführen.

Material: ton 

max. 8 teilnehmer/innen

Monatlich fortlaufender kurs: ihre anmeldung bleibt bestehen, bis eine abmeldung erfolgt. 

diese muss der Werkschule 4 Wochen vor ende des laufenden Monats vorliegen.

der einstieg in den kurs ist jederzeit möglich! 

semesterbeginn: 09.01.2017, semesterende: 02.07.2017

Nr. 6038 bis Nr. 6043

Keramische Arbeitstechniken I
Christa Lingenau

montags von 9.00 bis 12.00 uhr

Januar  4 termine / € 98,00

februar  4 termine / € 98,00

März  4 termine / € 98,00

april  2 termine / € 49,00

Mai  4 termine / € 98,00

Juni  3 termine / € 73,50

(Preise jeweils zuzüglich Material)

Nr. 6044 bis Nr. 6049

Keramische Arbeitstechniken II
Christa Lingenau

freitags von 9.00 bis 12.00 uhr

Januar  3 termine / € 73,50

februar  4 termine / € 98,00

März  5 termine / € 122,50

april  2 termine / € 49,00

Mai  3 termine / € 73,50

Juni  5 termine / € 122,50

(Preise jeweils zuzüglich Material
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Nr. 6062 bis Nr. 6067

Einführung in die Drehkeramik
es ist immer wieder ein faszinosum, einem töpfer bei der arbeit an der drehscheibe zuzu-

sehen: Wie der in die scheibenmitte zentrierte tonbatzen sich unter den formenden händen 

zum Gefäß wandelt. sie wollten sich schon immer einmal an die drehscheibe wagen? in 

unseren einführungskursen lernen sie die grundlegenden techniken des drehens an der töp-

ferscheibe, so dass sie einfache Gefäße selbst herstellen können. 

für jede(n) teilnehmer/in steht eine töpferscheibe zur verfügung. arbeitskleidung und schu-

he mit Gummisohle sind empfehlenswert.

Material: ton

voraussetzungen: keine

max. 6 teilnehmer/innen

Nr. 6062

Einführung in die Drehkeramik
Frauke Abel

15 ustd. / € 113,10

(zuzüglich Material)

samstag, 28.01.2017 / 10.00 bis 14.30 uhr

sonntag, 29.01.2017 / 10.00 bis 14.30 uhr

(3 ustd. glasieren nach absprache)

Nr. 6063

Einführung in die Drehkeramik
Curt R. Lehmann

15 ustd. / € 113,10

(zuzüglich Material)

samstag, 04.02.2017 / 10.00 bis 14.30 uhr

sonntag, 05.02.2017  / 10.00 bis 14.30 uhr

(3 ustd. glasieren nach absprache)

Nr. 6064

Einführung in die Drehkeramik
Frauke Abel

15 ustd. / € 113,10

(zuzüglich Material)

samstag, 18.02.2017 / 10.00 bis 14.30 uhr

sonntag, 19.02.2017 / 10.00 bis 14.30 uhr

(3 ustd. glasieren nach absprache)

Nr. 6065

Einführung in die Drehkeramik
Frauke Abel

15 ustd. / € 113,10

(zuzüglich Material)

samstag, 25.03.2017 / 10.00 bis 14.30 uhr

sonntag, 26.03.2017 / 10.00 bis 14.30 uhr

(3 ustd. glasieren nach absprache)

Nr. 6066

Einführung in die Drehkeramik
Kristin Meyer

15 ustd. / € 113,10

(zuzüglich Material)

samstag, 08.04.2017 / 10.00 bis 14.30 uhr

sonntag, 09.04.2017 / 10.00 bis 14.30 uhr

(3 ustd. glasieren nach absprache)

Nr. 6067

Einführung in die Drehkeramik
Kristin Meyer

11 ustd. / € 84,30

(zuzüglich Material)

freitag, 30.06.2017 / 14.30 bis 17.30 uhr

samstag, 01.07.2017 / 10.00 bis 13.00 uhr

(3 ustd. glasieren nach absprache)

Werkschule       kunstkurse

27info & anmeldung: Werkschule e.v. | rosenstraße 41 | 26122 Oldenburg | info@werkschule.de | 0441 - 9990840
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Nr. 6068 bis Nr. 6133

Freies Arbeiten - Drehkeramik
die arbeit an der drehscheibe ist und bleibt ein faszinosum: Wunderbar, wie der in die schei-

benmitte zentrierte tonbatzen sich unter den formenden händen zum Gefäß wandelt. doch 

wie in jedem handwerk gilt: übung macht den Meister – und der technischen verfeinerung 

der drehtechnik sind keine Grenzen gesetzt. in den fortlaufenden kursen zur drehkeramik 

können sie an frei zu entwickelnden formen weiterführende techniken des drehens sich 

erarbeiten. so erhalten sie im fortgang der kurse eine fundierte basis für die Gestaltung von 

auf der drehscheibe gefertigten Gefäßen.

für jede(n) teilnehmer/in steht eine töpferscheibe zur verfügung.

arbeitskleidung und schuhe mit Gummisohle sind empfehlenswert.

Material: ton

max. 6 teilnehmer/innen

Monatlich fortlaufende kurse: ihre anmeldung bleibt bestehen, bis eine abmeldung erfolgt. 

diese muss der Werkschule 4 Wochen vor ende des laufenden Monats vorliegen.

der einstieg in den kurs ist jederzeit möglich! 

semesterbeginn: 09.01.2017, semesterende: 02.07.2017

Nr. 6068 bis Nr. 6073

Drehkeramik I
curt r. lehmann

montags von 9.00 bis 12.00 uhr

Januar  4 termine / € 122,00

februar  4 termine / € 122,00

März  4 termine / € 122,00

april  2 termine / €   61,00

Mai  4 termine / € 122,00

Juni  3 termine / €   91,50

(Preise jeweils zuzüglich Material)

Nr. 6074 bis Nr. 6079

Drehkeramik II
Curt R. Lehmann

montags von 19.00 bis 22.00 uhr

Januar  4 termine / € 122,00

februar  4 termine / € 122,00

März  4 termine / € 122,00

april  2 termine / €   61,00

Mai  4 termine / € 122,00

Juni  3 termine / €   91,50

 (Preise jeweils zuzüglich Material)

Nr. 6080 bis Nr. 6085

Drehkeramik III
Christa Lingenau

dienstags von 9.00 bis 12.00 uhr

Januar  4 termine / € 122,00

februar  4 termine / € 122,00

März  4 termine / € 122,00

april  2 termine / €   61,00

Mai  5 termine / € 152,50

Juni  4 termine / € 122,00

(Preise jeweils zuzüglich Material)

Nr. 6086 bis Nr. 6091

Drehkeramik IV
Curt R. Lehmann

dienstags von 18.00 bis 21.00 uhr 

Januar  4 termine / € 122,00

februar  4 termine / € 122,00

März  4 termine / € 122,00

april  2 termine / €   61,00

Mai  5 termine / € 152,50

Juni  4 termine / € 122,00

 (Preise jeweils zuzüglich Material)

Nr. 6092 bis Nr. 6097

Drehkeramik  V
Curt R. Lehmann

mittwochs von 9.00 bis 12.00 uhr

Januar  3 termine / €   91,50

februar  4 termine / € 122,00

März  5 termine / € 152,50

april  2 termine / €   61,00

Mai  5 termine / € 152,50

Juni  4 termine / € 122,00

(Preise jeweils zuzüglich Material)

Nr. 6098 bis Nr. 6103

Drehkeramik VI
Hartwig Witte

mittwochs von 17.00 bis 19.15 uhr 

Januar  3 termine / €   69,90

februar  4 termine / €   93,20

März  5 termine / € 116,50

april  2 termine / €   46,60

Mai  5 termine / € 116,50

Juni  4 termine / €   93,20

(Preise jeweils zuzüglich Material)

Nr. 6104 bis Nr. 6109

Drehkeramik VII
Hartwig Witte

mittwochs von 19.30 bis 21.45 uhr 

Januar  3 termine / €   69,90

februar  4 termine / €   93,20

März  5 termine / € 116,50

april  2 termine / €   46,60

Mai  5 termine / € 116,50

Juni  4 termine / €   93,20

(Preise jeweils zuzüglich Material)

Nr. 6110 bis Nr. 6115

Drehkeramik VIII
Kristin Meyer

donnerstags von 17.00 bis 19.15 uhr

Januar  3 termine / €   69,90

februar  4 termine / €   93,20

März  5 termine / € 116,50

april  2 termine / €   46,60

Mai  3 termine / €   69,90

Juni  5 termine / € 116,50

 (Preise jeweils zuzüglich Material)

Nr. 6116 bis Nr. 6121

Drehkeramik IX
Kristin Meyer

donnerstags von 19.30 bis 21.45 uhr 

Januar  3 termine / €   69,90

februar  4 termine / €   93,20

März  5 termine / € 116,50

april  2 termine / €   46,60

Mai  3 termine / €   69,90

Juni  5 termine / € 116,50

(Preise jeweils zuzüglich Material)

Nr. 6122 bis Nr. 6127 

Drehkeramik X
Hartwig Witte

freitags von 9.00 bis 12.00 uhr

Januar  3 termine / €   91,50

februar  4 termine / € 122,00

März  5 termine / € 152,50

april  2 termine / €   61,00

Mai  3 termine / €   91,50

Juni  5 termine / € 152,50

(Preise jeweils zuzüglich Material)

Nr. 6128 bis Nr. 6133

Drehkeramik XI
Hartwig Witte

freitags von 18.00 bis 21.00 uhr 

Januar  3 termine / €   91,50

februar  4 termine / € 122,00

März  5 termine / € 152,50

april  2 termine / €   61,00

Mai  3 termine / €   91,50

Juni  5 termine / € 152,50

 (Preise jeweils zuzüglich Material)
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„Und außerdem ...“

Nr. 6134

Offene Werkstatt
die offene Werkstatt steht denjenigen teilnehmer/innen der laufenden kurse zur verfügung, 

die neben dem kurs zusätzlich und ohne fachliche betreuung arbeiten möchten. Werkzeug 

ist bitte mitzubringen.  

kosten: 12,50 € pro termin

termine nach absprache

Individuelle künstlerische Kurse – für Freundeskreise, Familien, Grup-
pen aller Art!

Möchten sie im vertrauten kreis gemeinsam kreativ sein, vielleicht in einer ihnen wenig ge-

läufi gen künstlerischen Disziplin zu neuen Ufern aufbrechen, sich über Kunst austauschen 

und daneben auch ganz praktisch selbst hand anlegen? nur zu : freundeskreise, familien, 

Gruppen aller art und Größe können sich bei uns in der Werkschule ihr ganz eigenes künstle-

risches Wunschprogramm maßschneidern lassen, einerlei ob es sich dabei um einen nachmit-

tag, einen abend, einen ganzen tag oder ein Wochenende handelt. sprechen sie uns an.

Gerne gehen wir auf ihre fragen und Wünsche ein und arbeiten für sie ein auf ihre vorstel-

lungen, ihre Zeitwünsche und die Gruppe abgestimmtes individuelles künstlerisches angebot 

aus. für das leibliche Wohl kann ebenfalls gesorgt werden.

Das REPAIR CAFÈ Oldenburg
... zu Gast im KUNSTFORUM OLDENBURG.

das repair café ist ein Ort der hilfe-zur-selbsthilfe, an dem besucher_innen unter anleitung 

ehrenamtlicher reparateur_innen defekte Gegenstände reparieren. im rahmen der veran-

staltung werden nicht nur fahrräder, elektrogeräte oder computer repariert, sondern auch 

kaputte Kleidung gefl ickt & Messer geschliffen. Neben der klassischen Reparatur von Gegen-

ständen werden auch postwachstumstaugliche Praktiken emotional erfahrbar gemacht. 

nun wird’s spannend – reparatur und nachhaltigkeit trifft bildende und angewandte kunst 

in Praxis und theorie. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit; kommet, reparieret und seiet 

zahlreich kreativ!

Jeden ersten samstag im Monat!

samstag, 14.01.2017 von 14.00 - 18.00 uhr

samstag, 04.02.2017 von 14.00 - 18.00 uhr

samstag, 04.03.2017 von 14.00 - 18.00 uhr

samstag, 01.04.2017 von 14.00 - 18.00 uhr

samstag, 06.05.2017 von 14.00 - 18.00 uhr

samstag, 03.06.2017 von 14.00 - 18.00 uhr

samstag, 01.07.2017 von 14.00 - 18.00 uhr

ankündiGunGen für das kursPrOGraMM ab auGust 2017

Paddeln und Gestrüpp zeichnen 

Peer Holthuizen

bei angenehmem Wetter planen wir mit Yeti-tours eine gemeinsame bootstour, um vom boot 

aus interessante Gestrüpp-Partien zugänglich zu machen. Mit Zeichen- und aquarellmateria-

lien konzentrieren wir uns auf die grafi sche Gestaltung von Gestrüpp im Wasser und seinen 

spiegelungen und schattenpartien. die kursleitung wird stets mit einem boot in der nähe 

sein, um zeichnerische u. malerische tipps zu geben. die Zeichenphasen werden zweimal 

unterbrochen, um gemeinsam beim Pausenpicknick die arbeiten zu sichten. am ende des 

Tages werden die Tagesresultate gemeinsam refl ektiert.

voraussetzung: keine

max. 12 teilnehmer/innen

bitte melden sie sich telefonisch an: 0441 - 9990840. 

die terminplanung erfolgt über den Online-kalender „doodle“. den link zur abstimmung 

erhalten sie bei ihrer anmeldung.

kompaktkurs

11 ustd. / € 67,00

(zuzüglich ca. € 24,50 leihkosten (boot) und ggf. anreisekosten)

02.09.2017 | 09.09.2017 | 23.09.2017

LANDART | Mit Wickelmaterialien skulpturieren
Peer Holthuizen

bei angenehmem Wetter fahren sie per rad mit dem künstler Peer holthuizen an der Werk-

schule ab zu einem landschaftlich reizvollen Ort. ein Picknickzelt erwartet sie, wo sie mit 

Projektablauf, Material und vorgehensweisen vertraut gemacht werden. schließlich wählen 

sie einen Punkt, an dem sie eine plastische landart-skulptur errichten möchten. Materialien 

und Werkzeuge stehen zur verfügung.

Material: verschiedene Wickelmaterialien (heu/stroh/baumschnitt)

voraussetzung: keine

max. 15 teilnehmer/innen

kompaktkurs

18 ustd. / €130,00 

(inklusive Material)

samstag, 02.09.2017 / 10.00 bis 16.45 uhr

samstag, 03.09.2017 / 10.00 bis 16.45 uhr

31
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Nr. 6135 bis Nr. 6146

ATELIER AKTIONSRAUM MAPPE
Peer Holthuizen

die Werkschule bietet mit ihrem angebot „aktionsraum Mappe“ für junge erwachsene, 

deren vorrangiges interesse kreative berufe mit Zukunft sind, eine hilfestellung bei ihren 

Bewerbungen an Fachhochschulen, Kunstakademien (Grafi k, Medien, Architektur, Bühnen-

bild, Mode-, Produkt-, Licht-, Industriedesign, Film, Fotografi e, usw. usw.) und Universitäten 

(lehramt kunst-Medien/ technik u. design) an. die aufnahmebedingungen in form einer 

künstlerischen eignungsprüfung können für bewerberinnen eine schwer zu nehmende hürde 

sein. Hier leistet das praxisorientierte Bewerbungscoaching „Aktionsraum Mappe“ refl exive 

unterstützung bei der Mappenerstellung. Ziel des kurses „aktionsraum Mappe“ ist die ab-

gabefähige Mappe. es liegt auf der hand, dass man bei der darstellung einer eigenständigen 

künstlerischen Praxis nicht einfach nach rezept vorgehen kann. daher gibt der kurs - je nach 

neigung und angestrebter fachrichtung - jedem interessenten individuelles rüstzeug an die 

hand, die eigenen intentionen künstlerisch relevant weiterzuentwickeln und überzeugend 

bezüglich der Wirkung auf eine begutachtende auswahlkommission, in form zu bringen. 

intensive beratung des einzelnen steht daher im gesamten verlauf des kurses im vorder-

grund. so arbeiten die kursteilnehmerinnen innerhalb der Gruppe an je eigenen künstleri-

schen themenstellungen und/oder Projekten. die erarbeiteten ergebnisse werden kurz vor 

der jeweiligen eignungsprüfung gesichtet, besprochen und schließlich zu einer endgültigen 

auswahl zusammengestellt.

Monatlich fortlaufende kurse: ihre anmeldung gilt so lange, bis wir eine abmeldung erhal-

ten haben. abmeldungen sind jeweils zum Monatsende mit 4-wöchiger frist möglich. die 

teilnahme am lastschriftverfahren ist voraussetzung für ihre anmeldung. ein einstieg ist 

jederzeit möglich! 

empfohlen ist eine teilnahme von mindestens 3 Monaten.

der Werkschule liegt die förderung junger Menschen  am herzen, die sich für eine gestal-

terische oder künstlerische berufsausbildung entschieden haben. die kursgebühr haben wir 

für diese Gruppe (berufsvorbereitend, max. 27 Jahre) ermäßigt. selbstverständlich steht die 

teilnahme allen anderen interessierten zum normalpreis ebenso offen.

Nr. 6135 bis Nr. 6140 

Gruppe 1
dienstags von 17.45 bis 20.45 uhr | 4 ustd.

(gesamt 25 termine je 4 ustd. in 6 Monaten)

ermäßigt (berufsvorbereitend, max. 27 J.) monatlich  € 45,00 (inklusive Material)

normalpreis monatlich € 93,60 (inklusive Material)

kursbeginn: 10.01.2017, kursende: 27.06.2017

Nr. 6141 bis Nr. 6146

Gruppe 2
donnerstags von 17.45 bis 20.45 uhr | 4 ustd.

(gesamt 25 termine je 4 ustd. in 6 Monaten)

ermäßigt (berufsvorbereitend, max. 27 J.) monatlich  € 45,00 (inklusive Material)

normalpreis monatlich € 93,60 (inklusive Material)

kursbeginn: 12.01.2017, kursende: 29.06.2017

vorgespräch ca. ½ stunde

Mit jedem/jeder teilnehmer/in wird vor kursbeginn anhand von mitgebrachten, selbst aus-

gewählten eigenen „künstlerisch relevanten“ arbeiten eine kursstrategie besprochen. die 

kosten hierfür betragen: € 10,00 bei anschließender teilnahme am kurs, € 20,00 bei nicht-

teilnahe.
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beate anneken

» kunst- und sonderpädagogin, 

   Dipl. Rechtspfl egerin

» studium an der carl von Ossietzky  

   universität Oldenburg und an der  

   niedersächsichen fachhochschule 

   für Verwaltung und Rechtspfl ege

» künstlerische leitung

Martin McWilliam

» keramiker

» studium an der kunstschule

bournemouth und am dartington 

Pottery Workshop (uk)

» freischaffend tätig seit 1983

» 1. vorsitzener der Werkschule e.v.

» www.martin-mcwilliam.net

Wolfgang heppner

» dipl. Objekt-designer

» studium an der fachhochschule

   für Gestaltung dortmund

» Geschäftsführer

ingrid vogel

» bürokauffrau

» büroorganisation und verwaltung

Wolfgang Jacob

» keramiker

» kunsthandwerkschule Plön

» assistenz fachbereich keramik

ralf Wefer

» dipl. ingenieur hochbau

» studium an der fachhochschule       

   Oldenburg

» schulassistenz und Objektbetreuung

christa lingenau

» dipl. keramik-designerin

» studium an der fachhochschule   

   für Gestaltung Wiesbaden

» fachbereichsleitung keramik

sarah Wilks

» veranstaltungsmanagerin (ba)

» studium an der hochschule

   hannover (fakultät 3)

»assistenz der Geschäftsführung

frauke abel

» keramikerin

» ausbildung bei a. dannhus in 

   celle

» seit 2012 eigene Werkstatt in 

   Oldenburg

» www.fraukeramik.de

angela kolter

» Malerin / tanz- und bewegungsso-  

   ziotherapeutin

» studium an der hfk bremen

» freischaffend tätig seit 1985

» lebt und arbeitet in bremen

» www.angela-kolter.de

christa baumgärtel

» bildhauerin

» studium an der hfk bremen

» freischaffend tätig seit 1986

» lebt und arbeitet in Oldenburg und 

   Wardenburg

» www.kunsthaus-wardenburg. 

   de/christa-baumgärtel

curt r. lehmann

» keramiker

» ausbildung in der töpferei insel-

   berger, Osnabrück 

» freischaffend tätig seit 1992

» lebt und arbeitet in Großenkneten

   / bissel

» www.curtlehmann.de

friedrun fritsche

» keramikerin

» ausbildung an der fachschule  

   keramik in landshut

» Meisterprüfung an der staatl. 

   fachschule für keramikgestaltung     

   in höhr-Grenzhausen

» seit 1990 eigene Werkstatt in     

   Oldenburg

helmut lindemann

» Maler

» ausbildung bei Marie Meyer-

   Glaeseker, Oldenburg

» freischaffend tätig seit 1982

» lebt und arbeitet in Oldenburg

» www.helmut-lindemann.com

sarah hillebrecht

» bildhauerin

» studium an der hfk bremen

» freischaffend tätig seit 2015

» lebt und arbeitet in bremen

andreas hinder

» staatl. gepr. keramikgestalter

» fachschule für keramik in höhr-  

   Grenzhausen

» seit 1994 eigenes atelier in höhr- 

   Grenzhausen

» www.andreas-hinder-keramik.de

norah limberg

» kunst- und sozialwissenschaftlerin (ba)

» studium an der carl von Ossietzky 

   universität Oldenburg

» Öffentlichkeitsarbeit

Peer holthuizen

» Maler und bildhauer

» studium an der hochschule der 

   künste im niederländischen 

   utrecht

» studium an der kunstakademie    

   düsseldorf

» freischaffend tätig seit 1988

» lebt und arbeitet in Oldenburg

» www.projektkunst.net
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dirk Mühlenstedt

» Maler

» studium an der hfk bremen

» freischaffend tätig seit 1988

» lebt und arbeitet in bremen

» www.dirkmuehlenstedt.de

fritz rossmann

» keramiker

» studium an der fachschule für 

   keramikgestaltung in höhr-Grenz-

   hausen

» freischaffend tätig seit 1983

» lebt und arbeitet in höhr-Grenz-

   hausen

» www.keramikgruppe.de

Mario Müller

» Maler

» studium an der fh Ottersberg

» studium kunstgeschichte/Phi-

   losophie an der uni bremen 

» freischaffend tätig seit 2006

» lebt und arbeitet in Wardeburg

» www.mariomueller.org

heidrun schmidt-Wilkens

» töpferin

» ausbildung in der töpferschule 

   christoph hansing, hamburg

» freischaffend tätig seit 1981

» lebt und arbeitet in Oldenburg

amir Omerovic

» bildhauer

» studium an der hfk bremen

» studium an der akademie der küns-

   te in sarajewo und kunsthochschule 

   berlin-Weißensee

» freischaffend tätig seit 2002

» lebt und arbeitet in bremen

» www.amiromerovic.de

hartwig Witte

» keramiker

» studium am harrow college im    

   fachbereich kunst und design in  

   london

» freischaffend tätig seit 1992

» lebt und arbeitet in Oldenburg

thorsten ritzmann

» fotograf

» freischaffend tätig seit 1996

» lebt und arbeitet in Oldenburg

» www.ritzmann-fotografie.net

Maren sextro

» regisseurin und kamerafrau

» studium der Medienwissenschaf-

   ten an der tu berlin

» freischaffend tätig seit 2008

» lebt und arbeitet in Oldenburg 

   und berlin

» www.marensextro.com

hervé Maillet

» Grafik-Designer / Fotograf

» studium an der hfk bremen

» freischaffend tätig seit 1986

» lebt und arbeitet in bremen

» www.maillet-fotodesign.de

kristin Meyer

» keramikerin

» ausbildung bei Martin McWilliam 

   in sandhatten

» studium der Psychologier an der 

   carl von Ossietzky universität  

   Oldenburg

» lebt und arbeitet in Oldenburg
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Anmeldungen
die kurse sind in ihrer teilnehmer/innenzahl be-
grenzt. das erfordert eine rechtzeitige schriftliche 
anmeldung. ihre anmeldung ist verbindlich und 
verpfl ichtet zur Zahlung der festgesetzten Kursge-
bühr. eine gesonderte benachrichtigung oder an-
meldebestätigung erfolgt in der regel nicht.

Abmeldung / Rücktritt
abmeldungen/stornierungen müssen spätestens 
14 tage vor kursbeginn schriftlich vorgenommen 
werden. bei späterer abmeldung bis 7 tage vor 
kursbeginn ist die halbe kursgebühr, danach die 
volle kursgebühr zu entrichten. kurzfristige ab-
meldungen können nur aus wichtigen Gründen, 
z.b. krankheitsbedingt mit nachweis, akzeptiert 
werden. in diesen fällen ist nicht die gesamte 
kursgebühr, sondern lediglich eine verwaltungs-
pauschale in höhe von 10,00 eur zu entrichten. 
erfolgt die begründete abmeldung nach kursbe-
ginn, werden die anteiligen kosten für bereits er-
brachte leistungen nicht erstattet. die monatlich 
fortlaufenden kurse (wie z.b. „drehkeramik 1-9“, 
„freies arbeiten aufbaukeramik“ oder „aktions-
raum Mappe“ etc.) unterliegen einer anderen 
regelung. ihre anmeldung verlängert sich auto-
matisch für den jeweiligen folgemonat und gilt 
solange, bis sie sich abmelden. abmeldungen sind 
mit vierwöchiger frist zum Monatsende möglich.

Kosten
die Zahlung der kursgebühr wird spätestens bei 
kursbeginn fällig. sie kann bar entrichtet, über-
wiesen oder per lastschrift eingezogen werden. 
die kosten für verbrauchtes Material werden in 

der regel am ende eines kurses abgerechnet. 
rückzahlungen für belegte, aber nicht besuchte 
kursstunden werden nicht geleistet. 

Ermäßigung
Wenn sie alG ii, sozialhilfe oder bafÖG beziehen, 
ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren oder schü-
ler/in sind, gewären wir bei vorlage eines nach-
weises eine ermäßigung auf unsere kursgebühren 
in höhe von 20% (gilt nicht für veranstaltungen 
aus dem bereich „aus- und Weiterbildung“).als 
nachweis gilt der bewilligungsbescheid der agen-
tur für arbeit, arGe bzw. des landkreises (das 
ausstellungsdatum darf nicht älter als ein halbes 
Jahr sein) oder der letzte kontoauszug, aus dem 
der Zahlungszeitraum für arbeitslosengeld ii oder 
sozialhilfe ersichtlich ist. Weitere nachweise sind 
der „Oldenburg-Pass“ der stadt Oldenburg oder 
ein schülerausweis (allgemeinbildende schulen).

Haftung
die Werkschule haftet nicht für schäden (unfall, 
sachschaden, diebstahl), die bei ihren veranstal-
tungen entstehen. sie tritt bei exkursionen nur als 
vermittler auf.

Räumlichkeiten
die Werkstätten und ateliers sowie die tech-
nische ausstattung sind auf die bedürfnisse 
praktischer, gestalterischer arbeit abgestimmt. 
Die Kurse und Veranstaltungen fi nden, wenn nicht 
anders ausgewiesen, in den räumen der Werk-
schule e.v. im „kunstforum“ in der rosenstraße 
41, 26122 Oldenburg statt.

allGeMeine GeschÄftsbedinGunGen

ich ermächtige die Werkschule e.v. die fällige 
kursgebühr sowie etwaige zusätzlich anfal-
lende Materialkosten nach kursbeginn von 
meinem konto mittels lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein kreditinstitut an, die 
von der Werkschule e.v. auf mein  konto ge-
zogene lastschrift einlösen. 

hinweis: ich kann innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem belastungsdatum, die er-
stattung des belasteten betrages verlangen. 
es gelten dabei die mit meinem kreditinstitut 
vereinbarten bedingungen.

 

iban:

bic:

datum                                              

hiermit melde ich mich für folgenden kur an 
(nr. / kursbezeichnung):

und erkläre mich mit den aGb´s einverstanden.

name

straße

PlZ, Ort

telefon

email

(hinweis: news und kursbenachrichtigungen versenden wir generell per email.)

die fällige kursgebühr zahle ich wie folgt: 

zahle ich bar bei kursbeginn.

habe ich auf das konto der Werkschule bei 

der Olb überwiesen:

iban: de24 2802 0050 1449 0312 00, 

bic: OlbOdeh2XXX 

Anmeldung

unterschrift

anMeldunG

liebe kursinteressentin, lieber kursinteressent,

sollten sie fragen zu einem kursangebot haben erreichen sie uns telefonisch über die 0441 - 9990840.

bitte haben sie verständnis dafür, dass wir auch nach telefonischen Platzreservierungen eine schriftliche 

anmeldung von ihnen benötigen. reichen sie das anmeldeformular daher bitte auch nach einer telefo-

nischen reservierung nach oder melden sie sich per e-mail an info@werkschule.de schriftlich an. im falle 

einer anmeldung per e-mail bitten wir sie um nennung der kursnummer und ihrer persönlichen daten 

(anschrift, telefon, e-mail).

die angabe ihrer e-mail-adresse ist uns wichtig! durch den versand von emails können wir sie zuverlässig, 

schnell und kostengünstig über Änderungen und neuigkeiten zu ihrem kurs informieren.

Weitere Informationen über unsere breit gefächerte Arbeit fi nden Sie auch auf unserer WebSeite unter 

www.werkschule.de.

KUNST

FORUM

10101414



anfahrt und ParkPlÄtZe

Mit dem bus bis zur haltestelle  „lappan“ oder  „hauptbahnhof“. von dort aus ist die 

Werkschule fussläufi g über die Oster- bzw. Bahnhofstraße zu erreichen. Die Werkschule e.V. 

verfügt über eine begrenzte anzahl hauseigener Parkplätze. Weitere öffentliche Parkplätze 

fi nden Sie in direkter Umgebung.   
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Werkschule       anfahrt

die Werkschule e.v. wird gefördert durch

konzept und Gestaltung:

Werkschule - Werkstatt für kunst und kulturarbeit e.v.

rosenstraße 41

26122 Oldenburg

© Werkschule e.v. 2017

Die Kurse fi nden statt in pädagogischer Verantwortung des


