
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online-Tutorium  

Zeichnen / Malen 

Laufender Kurs, ein fortwährender Einstieg ist 

möglich. Es besteht die Wahl zwischen Malen 

oder Zeichnen. 

Dieses Tutorium richtet sich an ZeichnerInnen 

oder MalerInnen mit Vorkenntnissen, die sich 

eine kontinuierliche Betreuung sowie Anregun-

gen zum selbstständigen Zeichnen wünschen.  

Modul A 

Sie wählen eigenständig zeichnerische Auf-

gaben/Themen aus und reichen online 1 x mtl. 

bis zu 5 Zeichnungen ein, die ich kommentiere 

und mit Tipps zu Technik, Ausdruck und Kom-

position versehe. 

16 € mtl.* 

Modul B 

Sie erhalten monatlich eine Übungsaufgabe als 

Selbstlernaufgabe und eine Hausaufgabe zu 

vierteljährlich Themengebieten, die wir gerne 

miteinander absprechen können. Die Hausauf-

gabe (max. 5 Zeichnungen) reichen Sie bei mir 

online ein. Ich gebe Ihnen jeweils Tipps und 

kommentiere Ihre Zeichnungen. 

26 € mtl.* 



 

 
  Modul C 

Sie wünschen Modul B, aber auch kunst-

historische Ergänzungen, die Ihre praktische 

Arbeit ergänzen. Dann nutzen Sie dieses Modul 

additiv. Zu Ihrem jeweiligen Modul ergänze ich 

Ihre praktische Arbeit mit kunsthistorischem 

Wissen und Übungsfragen als Selbstlernauf-

gaben mit Lösungen. 

16 € mtl.* 

*alle Module sind vierteljährlich kündbar 

 

Post, Tweet, Story oder was? 

SocialMedia ist immer noch eine Fremdsprache 

für Sie? Was ist als KünstlerIn wichtig in den 

Sozialen Medien? 

Der Workshop gibt eine Übersicht, vermittelt 

Grundkenntnisse, verrät ein paar Tricks und 

lässt viel Raum für individuelle Fragen. Er ist 

sowohl als Präsenz-Veranstaltung als auch als 

Online-Workshop durchführbar. 

Nach Anzahl TeilnehmerInnen auf Anfrage 

 

 

 

Was haben die, was ich nicht habe? 

Heute reicht es nicht mehr, gute Kunst zu er-

schaffen. Der Kunst- und Kulturmarkt ist hart 

umkämpft. Jede/r KünstlerIn muss heute sich 

selbst vermarkten können. Sicher eine der 

schwierigsten Aufgaben. Aber auch hier gibt es 

einige Tipps und Tools, die dabei unterstützen. 

Gerne erarbeite ich mit Ihnen individuelle 

Konzepte auf Anfrage 

Grundlagen-Workshop in Präsenz oder Online 

nach Anzahl TeilnehmerInnen 

 

Das kann ich am Besten! 

Foto-Workshop für Kindergärten nach dem 

Early-Excellence-Ansatz. In kleinen Gruppen 

wird mit den Kindern erarbeitet, was sie aus 

ihrer Sicht besonders gut können. Dieses 

werden sie dann vor der Kamera präsentieren 

und eine gemeinsame Ausstellung erarbeiten, 

zu der Eltern und BetreuerInnen eingeladen 

werden. 

Ein Projekt, welches Selbstwertgefühl und 

Verantwortung stärkt. 

Kunstzeit-Zeitkunst, Sonja Sandvoß 

info@kunstzeit-zeitkunst.de 


