
 

ein temporäres Atelier, eine temporäre WG, 
eine neue Stadt auf Zeit und viel freie Zeit 
für die KUNST… 

Sich Zeit nehmen, bereichernde Erfahrungen zu machen – die 
„Inspiration des Fremden“ auf sich und die eigene 
Auseinandersetzung mit der Kunst wirken zu lassen. Menschen, 
Kultur, Architektur und Lebensgefühl: „Das Andere“ regt zur 
künstlerischen Arbeit an. Diese steht im Zentrum der 
Exkursion. 

 

Wir starten die Exkursion mit dem Sammeln von Eindrücken, 
Spuren, Inspirationen bei dem Kunstraumfestival LindeNOW im 

Exkursion 
Leipzig 

01.– 10. 
Oktober 2021 

10 Tage 

(fast) nur 

für die 

Kunst 
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Leipziger Westen. Anschließend bezieht Jede und Jeder einen 
eigenen Arbeitsplatz in Gruppenateliers (siehe Ladenatelier 
oben) und hat damit viel Raum und Zeit, um sich künstlerisch 
entfalten zu können. Die intensive Auseinandersetzung mit 
den eigenen Vorstellungen von Kunst und denen der anderen, 
das eigene Schaffen vor Ort und das Erleben, dass aus einer 
Idee etwas Konkretes entsteht, das kritisches und 
konstruktives Feedback erfährt, ist eine wunderbare und 
prägende Erfahrung. 

Wir werden im Art-Hostel (Hostel & Garten Eden), ebenfalls 
im Leipziger Westen gelegen, wohnen. Alle Zimmer (8-Bett-
Zimmer, Doppelzimmer) wurden individuell von verschiedenen 
lokalen Künstler:innen gestaltet und der große Garten wird 
von den Betreiber:innen eigenhändig beackert. Das Hostel 
befindet sich in einem original DDR-Flachbau, der in den 
50er Jahren als Lehrlingswohnheim gebaut wurde und vor der 
Eröffnung des Hostels fast 20 Jahre leer stand. 

  

  

Inbegriffener Service:  

• kostenfreies Wifi 
• Gemeinschaftsbäder sowie Privatbäder, je nach 

Zimmerbuchung 
• voll ausgestattete Gästeküche (Selbstversorgung möglich) 
• großer Garten (mit Getränkeverkauf) 

Unterkunft 
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• großzügiger Aufenthaltsraum 
• Waschmaschine und Trockner vorhanden 

Übernachtung im 8-Bettzimmer und Atelierplatz für 9 Tage:  
pro Person vsl. zwischen 120–160€.  
Wir werden jede:n Student:in finanziell unterstützen. Der 
endgültige Betrag ergibt sich aus der Anzahl der 
Teilnehmenden bzw. der Höhe der finanziellen 
Fördermöglichkeiten seitens der Uni. 
 
Die An- und Abreise, sowie die Verpflegung im Hostel sind 
individuell und nicht in den Kosten einkalkuliert.  
 
Wir müssen Sie zum Schutze aller Teilnehmenden, zu Beginn 
der Exkursion um einen Nachweis geimpft – genesen – getestet 
bitten. Ein vollständiger Impfschutz ist äußerst 
wünschenswert. 
 
 
Bitte melden Sie sich bis zum 05.08.21 per Mail verbindlich 
an (catharina.jochum@uni-bamberg.de)! 
 
 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
Notburga Karl & Catharina Jochum  
 

  

Kosten-

kalkulation 


