
 

 
 

Hallo Freunde der Farben und Pinsel,  

Du bist ein fortgeschrittener Figurenmaler und möchtest Dich im Gebiet Materialeigenschaften 
und Texturen weiterbilden. Dann ist dieser Intensiv-Kurs genau das Richtige für Dich. Lerne 
Texturen nicht nur zu kopieren sondern auch zu verstehen, zu analysieren und unter Einfluss von 
Lichtintensität und Oberflächenbeschaffenheiten sinnvoll zu malen. 
 
Bei aufkommenden Fragen wendet euch bitte an Roman per E-Mail:  
jarhead---at---massivevoodoo---dot---com  
 
 

Wann? 

Siehe hierzu bitte die Massive Voodoo Seminar Übersicht ein: 
http://massivevoodoo.blogspot.de/2017/11/mv-workshop-roadmap-2018.html 
 

Wieviel? 
Der Kostenbeitrag für eine Kursteilnahme setzt sich aus Planung, konzeptueller Arbeit und 
Arbeitszeit vor Ort, Raummiete, Materialkosten zusammen. Zudem werden die Teilnehmer 
während des gesamten Wochenendes individuell betreut.  
 

Unkostenbeitrag: 150,00 EUR  
 
Maximal 12 Teilnehmer.  

 
Kursinhalt über das Wochenende  
Roman stellt sein neues, eineinhalb-Tages-Kurs Konzept vor, dass euch didaktisch auf ein 
besseres Verständnis von Licht, Schatten, Materialeigenschaften und Texturen hinführen 
möchte. Über erst allgemeine Beschaffenheiten verschiedenster Materialien wird ein 
Fundus an Wissen erklärt, dass dann gezielt Leder, Metall, Stoffe, Fell und weitere als 
Schwerpunkt des Kurses behandelt und greifbarer macht.   

http://massivevoodoo.blogspot.de/2017/11/mv-workshop-roadmap-2018.html


__________________________________________________________________________  

 
Wo?  
Staatsinstitut für die Ausbildung von Fachlehrern, Abteilung I, Henisiusstraße 1, 86152 Augsburg  
https://fachlehrer.org/kontaktieren (die Telefonnummer bitte nicht zu Kursfragen nutzen) 

 
Zeitlicher Ablauf/Programm  
 
Freitag:  
Treffpunkt: 18:00 Uhr / Beginn 18:30-19:00 /voraussichtliches Ende: 23:00 
Einleitung, Materialerkundungen, praktisches, malerisches Verständnis schulen, 
Begrifflichkeiten klären, Zusammenhänge erläutern, Umsetzung deutlich machen 
 
Samstag:  
Treffpunkt 09:30 Uhr / Beginn 10:00 Uhr / voraussichtliches Ende: 19:00- 20:00 Uhr  
Praktische Analyse, Versuchsreihen, Anwendung auf der Figur in verschiedenen Maßstäben 

 
Materialliste  
 
Gestelltes Material pro Teilnehmer:  
 

• 28 mm Workshop Figur 
• Umfassendes Handout welches den Kurs begleitet 

 Grundierspray, Handschuhe, Backpapier, Zewa, spezielles Zeichenpapier, eine 
Leinwand 

  
Benötigtes Material, um das sich jeder Teilnehmer selbst kümmern muss: 
 
Da dies ein Kurs ist der auf fortgeschrittene Figurenmaler abzielt, bitten wir eucheuer 
Malequipment mitzubringen. Sicherlich wart ihr schon ei- oder zweimal auf einem Seminar.  
Eure Pinsel, eure Nasspalette, die Dinge die ihr zum Malen braucht eben. Ihr versteht was 
wir meinen. Eine Lampe, Korken, Pattafix, Transportmöglichkeit für eure Figuren, solche 
Sachen eben. Standard Workshopausrüstung mit Schwerpunkt „Malen“. Alles mitnehmen 
was ihr bei diesem Schwerpunkt für euch individuell braucht, am Besten mit Farben 
beginnen. Kein Bastelmaterial, Werkzeug oder eine Airbrush notwendig.  
 
Bringt kleine und auch größere Pinsel mit, auch alte und zerfetzte. Nicht nur eure besten 
Pinsel. Wir brauchen welche die Charakter haben. Solltet ihr etwas vergessen haben, so hat 
Roman alles dabei was man für diesen Kurs braucht und ihr dürft euch gerne bei seinen 
Materialien bedienen. 
 
Wichtig: Bringt eine Büste eurer Wahl mit. Ihr dürft Materialschwerpunkte für euer Studium 
selbst festlegen. Intensiv besprochen werden:  Leder, Metall, Stoffe, Fell 
 

https://fachlehrer.org/kontaktieren


Hausaufgabe: Sucht euch 2-3 verschiedene Texturbeispiele aus und bringt diese mit (z. B. Ein 
Stoffteil, ein Ledergürtel oder Plastikspielzeug, usw. ) 
 
Information zur Unterkunft und Verpflegung Unterkunft:  

 
Hier gilt: Jeder ist seines Glückes Schmied - ob Jugendherberge, Hotel oder der Einzug bei 
Eingeborenen - jeder muss sich selbst darum kümmern, also Absprachen untereinander 
erleichtern hier des Glückes Fund. Zu empfehlen ist hier die Jugendherberge Sleps, da keine zwei 
Minuten Fußweg vom Schulgebäude "Staatsinstitut" entfernt. Man benötigt hier einen 
Jugendherbergen-Pass, welcher aber auch direkt vor Ort ausgestellt wird. Der Jakober Hof wurde 
bisher auch gut frequentiert und bietet ein wenig mehr Komfort als die Jugendherberge. Ebenso 
in Fußlaufreichweite. Ebenso bietet Augsburg viele andere Pensionen und Hotels an, einfach 
googlen mit dem Begriff "Augsburg Hotels".  
 
Es wird gebeten, dass sich jeder Teilnehmer selbst um seine Unterkunft kümmert, aber wir 
unterstützen euch gerne im Rahmen unserer Möglichkeiten! Am Schulgebäude kann der 
Lehrerparkplatz ohne Entgeld genutzt werden und die Autos dürfen hier auch über Nacht stehen 
bleiben. 
 

Verpflegung  
Es gilt das Gesetz der Selbstversorgung. Am Freitag Abend bitte eine Brotzeit mitbringen.  
Also ein bisschen Taschengeld für das Seminar mitnehmen. Samstag ist eine kurze Mittagspause 
eingeplant, in der man in Fußlaufreichweite zu einem Döner-Imbiss, mehreren Bäckereien und 
einem Supermarkt laufen kann. 
__________________________________________________________________________  
 

Haftungsausschluss und Information zu Minderjährigen  
 
Minderjährige  
Diese können nur mit Einverständniserklärung ihrer Eltern teilnehmen. Ein entsprechendes 
Schreiben ist diesbezüglich mitzubringen oder vorab per Post an Roman zu richten. Die Adresse 
bitte ebenso über  Email erfragen: jarhead@massivevoodoo.com 
 

Haftungsausschluss  
Die Organisatoren des Workshops übernehmen keine Haftung für Personen- und Sachschäden. 
Eine „gepflegte Ausdrucks- und Verhaltensweise versteht sich als selbstverständliche 
Voraussetzung. 
___________________________________________________________________________  

 
Zur Anmeldung und finanziellen Abwicklung  
 
Anmelden?  
Wir möchten euch bitten, euch per E-Mail unter Angabe des vollen Namens, eurer Adresse + 
bei Roman anzumelden: jarhead@massivevoodoo.com  

https://www.sleps.de/de/
http://www.jakoberhof.de/


Roman wird eure Daten vertraulich behandeln. Wir möchten gerne die E-Mail-Adressen 
vorliegen haben, um euch bei Fragen besser erreichen zu können, euch aktuell rund um den Kurs 
zu informieren. Dies ist kein Newsletter, sondern eine geschlossene Informationsgruppe für 
diesen einen speziellen Kurs. Ebenso behandeln wir eure Daten vertraulich beim Versenden 
einer Rundmail. Bitte lies hierzu auch unsere Datenschutzerklärung auf 
http://massivevoodoo.blogspot.de/2009/09/disclaimer.html 
 
Eure Anmeldungen nehmen wir in zeitlicher Reihenfolge auf. Sollte der Kurs schon voll sein, 
informieren wir euch bei einer Anmeldung natürlich. Es besteht eine Nachrückerliste, welche bei 
Absagen der Reihe nach abgehandelt wird.  
 

 

Finanzielle Abwicklung?  
Sobald sich mehr als 5 Teilnehmer für den Kurs angemeldet haben,  erhalten alle Teilnehmer 
eine E-Mail mit den notwendigen Informationen zur Überweisung der Kursgebühr.  
 
In dieser Email übermitteln wir euch genauere Eckdaten. Ihr erhaltet von uns keine 
Bestätigungsemail, dass euer Geld eingegangen ist. Absehbar ist, dass wir aber eine 
Erinnerungsemail an euch schreiben, sollte das Datum der Überweisungsfrist verstrichen sein 
und ihr zu denjenigen gehört, die nach einer Anmeldung noch nicht überwiesen haben.  
 
Sollte jemand den Unkostenbeitrag für den Workshop schon überwiesen haben und im Rahmen 

von zwei Wochen vor dem Kurs mitteilen, dass er nicht teilnehmen kann, so wird ein Betrag 

abzüglich einer Stornogebühr zurücküberwiesen. Sollte jemand im Zeitrahmen von zwei Wochen 

vor dem Kurs absagen, so kann keine Stornogebühr zurückgezahlt werden, da der Kurs dann 

schon vollends geplant ist, Material gekauft ist und es oft schwer ist einen Nachrücker zu finden. 

Bitte haltet euch bei Fragen nicht zurück! 

Wir freuen uns auf euer Kommen! 

 

http://massivevoodoo.blogspot.de/2009/09/disclaimer.html

