“Fotospaziergang
- Zeig’ mir die Stadt
Ideen und
Ziele der
Aktion:
durch
deine
Augen.”

Kunstprojekt organisieren am Beispiel
eines Lithografie-Workshops

Die Idee des Projektes war es, über ein gemeinsames Hobby, nämlich der Kunst, die Teilnehmer zusammen zu führen und Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich gemeinsam
auszutauschen. In unserem Fall haben wir eine Lithografie
-Künstlerin engagiert mit der wir gemeinsam das Handwerk
des Steindrucks erklärt bekommen haben und anschließend
auch selber anwenden durften.

Zutaten:
1. Eventuell kann diese Aktion nur in einem speziellen Künstleratelier, wie es auch bei uns der
Fall war, ausgeführt werden, da es an manchmal an speziellen Maschinen und Werkzeugen
bedarf.
2. Zudem ist oft eine Künstlerin, die das Projekt koordieniert und den Teilnehmern die einzelnen Teilschritte erklärt, notwendig.

Kosten:
Man muss evtl. der Künstlerin eine kleine Sachpende/Geldspende zukommen lassen für den Aufwand. Außerdem
könnten eventuell Kosten anfallen, wenn man sich seine eigenen Kunstwerke mit nach Hause nehmen will.

Zeitaufwand:
Für das Kunstprojekt fallen je nach Aktion ca. 3-4 Stunden an. Es kommt auch darauf an, ob man selber die Materialien besorgen muss oder diese eventuell von dem
Künstler schon gestellt werden.

Vorbereitung:
Kümmern Sie sich am besten frühzeitig um ein passendes Atelier und um eine(n)
passende(n) Künsteler(in), denn diese sind oft bereits Wochen vorher ausgebucht. Danach sollten Sie sich genau mit dem Künstler absprechen, welche Materialien eventuell
mitgebracht werden müssen, wie viele teilnehmer mitmachen können und auch wie
lange die Aktion ungefähr dauern wird. mitgebracht werden müss Sprechen Sie sich
am besten mit der Künstlerin ab, wie die Veranstaltung ablaufen soll und wie lange es
ungefähr dauern sollte.

Sonstige Bemerkungen:
• Stellen Sie sicher , dass die Veranstaltung nicht als Informationsveranstaltung abläuft, sondern,dass die Teilnehmer
möglichst viel selber entscheiden und auch machen dürfen.
• Außerdem sollte man vorher mit der Künstlerin festlegen, ob die Veranstaltung auch für Kinder bzw. Senioren 		
geeignet ist.

