
FAQs zu den Offenen Werkstätten 

 

Ist eine Anmeldung notwendig? 

Nein, die Offenen Werkstätten können ohne Voranmeldung besucht werden. Es empfiehlt 

sich jedoch rechtzeitig vor Ort zu sein, um sicher einen Arbeitsplatz zu erhalten.  

Muss man Vorkenntnisse für die Werkstätten mitbringen? 

Vorkenntnisse können von Vorteil sein, sind jedoch kein Muss. In jeder unserer Werkstätten 

stehen euch kompetente AnleiterInnen zur Verfügung, die euch gerne mit Ratschlägen zur 

Seite stehen. 

Gibt es eine Altersbeschränkung? 

Generell gibt es keine Altersbeschränkung. Für Senioren gibt es noch das Angebot der 

Seniorenkeramik. 

Wo finde ich die Offenen Werkstätten? 

Bedingt durch den dritten Bauabschnitt des Künstlerhauses findet Ihr die Werkstätten teils in 

Ausweichquartieren. Hier eine Auflistung der Orte: 

 

Künstlerhaus, Königstraße 93 

→ Aktzeichnen (Seminarraum) 

→ Keramikwerkstatt (im Untergeschoss) 

→ Porträtzeichengruppe (Seminarraum oder Glasbau) 

→ Pixelwerkstatt (nur Workshops mit Anmeldung) 

→ Siebdruckwerkstatt (im Untergeschoss) 

Peuntgasse 5-7 

→ Computergruppe (Peuntgasse 5, 2. OG) 

→ Fahrradwerkstatt (Innenhof der Peuntgasse 5-7) 

→ Fotolabor (Peuntgasse 7, 1. OG) 

→ Schreinerei (Peuntgasse 5, 2. OG) 

Berufsbildende Schule 1, Forsthofstraße gegenüber Hausnummer 22 

→ Schmiedewerkstatt 

Johannesgasse gegenüber Hausnummer 6 

→ Steinmetzwerkstatt 

 

Was kostet ein Werkstattbesuch? 

Jede Werkstatt hat eine Nutzungsgebühr festgelegt, die an die WerkstattleiterInnen zu 

entrichten ist (zwischen 2 – 5 €). Darüber hinaus werden Materialkosten (z.B. Fotopapier, 

Siebdrucke etc.) weiterberechnet.  

Besteht eine Möglichkeit noch nicht fertiggestellte Objekte zwischenzulagern? 

Das ist vereinzelt möglich, in der Schreinerei allerdings aktuell nicht. Hier unbedingt 

Rücksprache mit den WerkstattleiterInnen halten. Eure Objekte sollten mit einem 

Abholdatum versehen werden, ansonsten werden sie nach einer gewissen Zeit entsorgt. 

 



Wird das Arbeitsmaterial zur Verfügung gestellt? 

Das ist von Werkstatt zu Werkstatt unterschiedlich: 

 Computergruppe: Das Knowhow für Eure Anliegen ist in den Köpfen vorhanden  

 Fahrradwerkstatt: Es gibt Einzelteile zu kaufen. Um sicher zu gehen, setzt Euch bitte 

vorab mit den WerkstattleiterInnen in Verbindung. 

 Fotolabor: Bitte bringt Eure eigenen Negative oder einen S/W-Film zum Entwickeln mit. 

Fotochemikalien sind vorhanden, Fotopapier kann erworben werden. 

 Keramikwerkstatt: Ton und Glasuren können erworben werden. 

 Porträtzeichengruppe: Bringt Euer Zeichenpapier und Stifte mit. 

 Schmiede: Es ist Material vorhanden. 

 Schreinerei: Für Eure Projekte in der Schreinerei müsst ihr auf jeden Fall Euer eigenes 

Material mitbringen. Einige Maschinen dürfen nur von den WerkstattleiterInnen genutzt werden, 

weil dafür ein Maschinenschein notwendig ist. Aktuell besteht keine Lagermöglichkeit, ihr 

müsst Eure Projekte mit nach Hause nehmen! 

 Siebdruckwerkstatt: Bringt Eure eigenen T-Shirts, Beutel, Stoffe zum Upcyceln mit. Es 

gibt dort aber auch eine Auswahl an T-Shirts/Beuteln zu kaufen. 

 Steinmetz: Für das Material zum Start, um sich auszuprobieren und inspirieren zu lassen, 

werden keine Kosten erhoben. Stein für besondere Gestaltungswünsche muss bestellt und 

selbst erstattet oder mitgebracht werden. Werkzeuge werden gestellt (Schlagwerkzeug und 

Maschinen). 

 

Sind die Werkstätten auch während der Ferien und an Feiertagen geöffnet? 

Dies ist werkstattabhängig. Bitte schaut hierfür in unseren Veranstaltungskalender. 

Wie erfahre ich, dass eine Werkstatt vielleicht doch nicht öffnet? 

Falls ein/e WerkstattleiterIn verhindert sein sollte und wir es rechtzeitig erfahren, ändern wir 

den Eintrag in unserem Veranstaltungskalender unter www.kuenstlerhaus-nuernberg.de. 

Schaut hierfür auch auf vorhandene Facebookseiten der Werkstätten (Computergruppe, 

Fahrradwerkstatt, Siebdruckwerkstatt). Solltet Ihr doch einmal vor einer verschlossenen 

Werkstatttüre stehen, dann tut es uns leid. Keep in mind: Alle WerkstattleiterInnen arbeiten 

ehrenamtlich und manchmal kommt es zu unvorhersehbaren Zwischenfällen. 

 

Sind noch Fragen offen? Dann schreibt uns: betriebsbuero.kukuq@stadt.nuernberg.de  

http://www.kuenstlerhaus-nuernberg.de/
https://www.facebook.com/k4cgnuernberg/
https://www.facebook.com/K4fahrradwerkstatt/
https://www.facebook.com/SiebdruckwerkstattK4/
mailto:betriebsbuero.kukuq@stadt.nuernberg.de

