FAQ – Häufig gestellte Fragen
Kann ich mein eigenes Werkzeug und Material benutzen?
Antwort: Die Eigenschaften von Papier, Farbe und Pinsel müssen auf die jeweilige
Aufgabe abgestimmt sein, damit Sie zu befriedigenden Ergebnissen kommen. Das
ist am einfachsten zu erreichen, wenn Sie mein bereitgestelltes Material und
Werkzeug benutzen.
Kann ich Bilder zum Aufhängen/Verschenken mit nach Hause nehmen?
Antwort: Wir werden an mehreren Beispielen mit verschiedenen Techniken arbeiten.
Es entstehen dabei sehr schöne Bilder, die Sie bestimmt gerne mitnehmen werden.
Für eventuelle „Auftragsarbeiten“ (Dackel der Schwiegermutter malen o.ä.) ist im
Kurs aber kein Raum.
Ich habe Postkarten/Fotos mit schönen Landschaften, und möchte diese Motive
malen. Geht das?
Antwort: Nein, das geht überhaupt nicht. Das Konzept des Kurses besteht darin,
gemeinsam den Blick für Landschaft und Himmel zu schulen und das Gesehene mit
den Techniken der Aquarellmalerei künstlerisch umzusetzen.
Ich bin absolute Anfänger/in. Muss ich damit rechnen, mich zu blamieren?
Antwort: Nein, es wird nichts vorausgesetzt, jeder bekommt die Hilfen, die er auf
seinem Weg benötigt.
Können Kinder teilnehmen? Ab welchem Alter?
Antwort: Sehr gerne – Kinder haben oft noch eine spontane Kreativität, die für die
erwachsenen Teilnehmer sehr anregend wirken kann. Es gibt keine feste
Altersbegrenzung nach unten. Das Kind sollte aber in der Lage sein, drei Stunden
lang konzentriert zu arbeiten. Meiner Erfahrung nach sind Kinder unter 8 Jahren
wegen ihres Bewegungsdranges dazu nicht imstande.
Ich kann nicht rechtzeitig zum Kursbeginn kommen. Besteht die Möglichkeit, später
„einzusteigen“?
Antwort: Leider nicht – am Anfang besprechen wir nach einer allgemeinen
Vorstellungsrunde den Verlauf des Kurses und beginnen, die ersten Bildern
anzulegen. Zwischendurch müssen die Farbaufträge trocknen, ehe wir an den
nächsten Tagen weiter malen können.
Muss ich die Kursgebühr im voraus bezahlen?
Antwort: Ja. Wenn die Kursgebühr eine Woche vor Beginn meinem Konto
gutgeschrieben wurde, ist der Platz Ihnen sicher. Nach Erfahrungen vergangener
Jahre behalte ich mir sonst vor, den Platz anderweitig zu vergeben.
Wenn ich mich zu einem Kurs angemeldet habe, aber wegen Krankheit/
Urlaubssperre usw. nicht kommen kann: Gibt es dann eine Stornierungsmöglichkeit?
Antwort: Bis 7 Tage vor Kursbeginn können Sie absagen. Die Kursgebühr wird dann
voll erstattet.

