
LEHM KREATIV
WORKSHOP

am 11-12.10.2019 
Zollhalle // Basel



LEHM KREATIV
M a c h e n  S i e  d e n  e r S t e n  S c h r i t t

Lernen Sie den simplen und zugleich 
multidimensionalen rohstoff Lehm aus der 
Perspektive des „Kreativen“ kennen. Kreativ 
sein heißt intuitiv zu arbeiten und aus seinem 
erfahrungsschatz zu schöpfen. 
darum machen Sie in diesem Workshop basale 
Materialerfahrungen, die Sie befähigen ohne 
rezept zu gestalten. Lassen Sie sich von den 
Farben der Lehme und tone faszinieren, von den 
Zustandsformen des Lehms inspirieren und von den 
anwendungsmöglichkeiten überraschen. Lehm ist 
ein modernes Gestaltungsmittel in der architektur 
und innenarchitektur, im Privatbereich und im 
öffentlichen raum. 

WORKSHOPLEITUNG
Daniel Duchert dipl.-ing. innenarchitektur (Fh), ist in den Bereichen Bildung, design und Kunst tätig. 
er arbeitet als Fachplaner für Bildungsräume, ist auf die Gestaltung mit Lehm spezialisiert und führt 
Workshops sowie Fortbildungen durch. 

in Kooperation mit  Chabanne & Co. | Architektur und Lehmbau

https://frauenbaustelle.ch
https://www.lehm-design-raum.de
https://www.chabanne-co.com


INHALT
TAG 1
1. Lehm. der rohstoff
 1.1  Farben der erde
 1.2 Lehm, wer bist du?
 1.3 Lehm, wie bist du?

2. Lehm. der Baustoff
 2.1 Lehm, für was eignest du dich?
 2.2 Lehmputz

TAG 2 
auswertung der Putzproben
Weitere Bearbeitung der Putzproben: ritzen, bemalen,...
ganztägig.

VORAUSSETzUNG
es sind keine Vorkenntnisse 
nötig, aber ein Besuch des 
Grundlagenworkshops „Lehm 
Kompakt“ wird empfohlen.

zIELGRUPPE
interessierte Laien  
Bauherren / Baufrauen
innenarchitekt*innen
designer*innen
ausstellungsgestalter*innen 
pädagogische Fachkräfte 
architekt*innen 
Bauhandwerk*innen

LERNzIELE
•	 dieser Workshop befähigt Sie den rohstoff Lehm zu verstehen.
•	 aus diesem Wissen können Sie ihren persönlichen Weg entwic-

keln, mit Lehm kreativ zu arbeiten.

METHODIK
erwachsenengerechter, erlebnis- und prozessorientierter 
Unterricht mit theorie- und Praxisanteilen

fotos : Seite 1 bis 3 © lehm.design.raum   |   Seite 4 oben © lehm.design.raum  |  Seite unten © stellwerkbasel.ch, chabanne-co.ch



TERMIN
•	 Freitag der 11.10.19  von 10 Uhr bis 17 Uhr
•	 Samstag der 12.10.19  von 10 Uhr bis 17 Uhr

Chabanne & Co. | Architektur und Lehmbau  |  Vogesenplatz 1  | 4056 BaSeL | info@chabanne-co.com

Locci

Zollhalle

zUSATzINfO
Theorie-Teile	werden	im	Stellwerk	in	der	Raum	„Locci“	stattfinden.
Praktische	Teile	werden	in	der	„Zollhalle“	stattfinden.	

Mittagessen können die teilnehmer selber mitbringen, 
es besteht die Möglichkeit gemeinsam im nahegelegenen  
•	 „Giardino Urbano“ Pizza zu bestellen 
•	 restaurant „Perron“ zu essen.

ANMELDUNG
die anmeldung wird bestätigt nach der einzahlung des ge-
samtes Betrags. 
anmeldungen möglich bis 7 tage vor den Kursbeginn.

PREISINfO
Kurskosten : 480 CHF 
(Ermässigung für Student*innen, bitte per email melden)
die Materialkosten sind im Kurspreis inbegriffen. 
Getränke und kleine Snacks (Znüni / Zvieri) sind vorhanden. 

ORT
Stellwerk basel 
Vogesenplatz 1 
4056 BaSeL

SICH ANMELDEN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuwLgs-nXCqIf3s1oWYT3PmFYK2uN-zMxJj2hK-BNrqNJL7w/viewform?usp=sf_link

