
Die Keramikwerkstatt                                                                           Workshop Sa. 14-18 und So.10-15 Uhr 

Töpfern auf der Scheibe 
Für Anfänger und Leute mit Vorkenntnissen 

Das Wachsen eines Gefäßes auf der Töpferscheibe zu beobachten ist für viele Menschen 
faszinierend und macht Lust darauf, es selbst ausprobieren. Gehörst du dazu? 

Dieser Wochenendkurs bietet einen Einstieg in die grundlegenden Techniken die man zum Drehen 
braucht. Drehen erfordert sowohl Kraft als auch Fingerspitzengefühl und es ist wie beim Erlernen 
eines Musikinstrumentes: Meister wird man erst nach jahrelanger Übung.                                              
Gleichwohl entstehen an diesem Wochenende bereits kleine Gefäße. 

In einer Gruppe mit max. 4 Personen ist Zeit für eine intensive Betreuung, je nach individuellen 
Vorkenntnissen und Möglichkeiten. JedeTeilnehmer*in verfügt über eine eigene Scheibe.                
Der Zeitrahmen umfasst eine Einführung, ausgedehnte Übungsphasen und das Fertigstellen der 
entstandenen Gefäße zum ersten Brand. Das Glasieren übernehme ich dann nach deinen 
Wünschen. 

 

Kursgebühr für 9 Unterrichtsstunden: 
200,-  ermäßigt 130,- (Schüler*innen und Student*innen, Arbeitslose usw). 

Material- und Brennkosten werden je nach Verbrauch abgerechnet. 
 
Was muss ich mitbringen? 
Arbeitskleidung, eventuell Schürze, 1 altes Handtuch. Kurze Fingernägel sind wichtig. 
Teilnahmebedingungen: Bitte melde dich schriftlich per E-Mail mit deiner vollständigen Adresse 
bei mir an. Du bekommst dann eine Rechnung für die Kursgebühr. Sobald der Betrag auf meinem 
Konto eingegangen ist, ist dein Kursplatz für dich reserviert. Bis 14 Tage vor Kursbeginn kannst du 
kostenfrei stornieren oder umbuchen. Danach ist eine Erstattung nur noch in Ausnahmefällen 
möglich. Sollte ich einen ganzen Kurs absagen müssen, und der Nachholtermin passt für dich nicht, 
bekommst du die Kursgebühr erstattet.                                                                                                                  
Krankheit: Sollte ich einen Termin nicht geben können, hole ich ihn zu einem späteren Zeitpunkt 
nach. Solltest du an einen Termin nicht teilnehmen können, bleibt die Kursgebühr weiterhin fällig.                                         

Hast du noch Fragen? Dann schreib mir oder ruf mich an:  

Stephanie Link ∙ Die Keramikwerkstatt  ∙ Goschenstraße 26 ∙ 31134 ∙ Hildesheim Tel.: 05121 2823514 
oder 0176 4579 7689 ∙ E-Mail: stephanie.link@t-online.de  ∙ www.stephanielink.de                                          

Ich freue mich auf einen schönen Workshop mit euch! Stephanie Link 


