
Einen ganz konkreten Ablauf gibt es bei diesem Kurs nicht, da die 
Fortschritte sehr stark davon abhängig sind, wie die einzelnen Teilnehmer 
vorankommen. Es wird zu Beginn eine Einführung geben zu den 
Grundlagen. Anschließend wird direkt an der Scheibe gearbeitet und Frau 
Nitz wird sich entsprechend auch einzeln um die Teilnehmer kümmern. 
Wir arbeiten mit Drehton der Firma Witgert. Materialkosten sind in 
der Kursgebühr enthalten. Ebenso in der Kursgebühr enthalten ist das 
Mittagessen für Samstag und Sonntag - Sie müssen sich also hier nicht um 
eigenen Verpfelgung kümmern.  
 
Wer zuhause keine Möglichkeit hat die gedrehten Stücke zu brennen oder 
brennen zu lassen, kann diese auch gerne gegen Gebühr (abhängig von 
Anzahl der Arbeiten) vor Ort brennen und wenn gewünscht auch glasieren 
lassen. Am Besten werden die Stücke dann eigenständig wieder abgeholt. 
Wenn das schwierig ist, kann auch mit der Post verschickt werden. 
Genaueres dazu können wir aber auch sehr gerne vor Ort besprechen. Es 
wird sich sicherlich für alle eine gute Möglichkeit finden lassen.  
 
Bitte mitbringen: 
- große Wasserschüssel 
- Schwamm 
- Tonmesser
- Schürze
- Handtuch
- Drehschiene und Abdrehschlinge
- Zeitungen
 

Bei Fragen können Sie sich gerne jederzeit melden.
www.proton-keramikworkshops.de 
kontakt@proton-keramikworkshops.de

Kursbeschreibung 

Für alle, die schon mal gebannt zugeschaut und dann gedacht haben: Das will ich auch mal probier-
en! Für alle, die es schon mal probiert haben ndn noch ein paar Tipps und Trick lernen wollen.
In diesem Kurs geht es ein ganzes Wochenende lang nur um das Drehen auf der Töpferscheibe. Es 
werden die wichtigsten Handgriffe und Techniken vorgestelt. Geübt wird Tonschlagen, Zentrieren, 
Aufbrechen und Hochziehen. Auch das Abdrehen, wie man eine Schnaupe macht und einen Hen-
kel zieht und montiert wirt thematisiert. Kurz - einfach alles, um ein Gefäß drehen zu können wird 
vermittelt. Der Kurs it für Anfänger geeignet, aber auch Fortgeschrittene die ihre Kenntnisse vertiefen 
möchten sind sehr willkommen. Jeder wird gerne individuell beraten und gefördert.

Sowohl für Anfänger als auch fortgeschrittene Dreher geeigenet!


