FRAGEN ÜBER FRAGEN

KÜNSTLERPROFESSIONALISIERUNG

UND

Seminare und

ANTWORTEN ?!

#Ausstellungshonorar

Einzelberatungen

#Einzelberatung
• Habe ich als Amateurkünstler/in überhaupt eine
Chance auf dem ‚Kunstmarkt‘?
• Warum sollte ich ein Leitbild und eine Marketing
stratgie haben?
• Welches ist meine Zielgruppe und wie finde ich sie?
• Nach welchen Kriterien setze ich die Verkaufspreise
für meine Kunstwerke fest?
• Welche Vor- und Nachteile haben die Mitgliedschaft
in einer Künstlergruppe/-vereinigung?
• Soll mein Atelier mein Refugium oder ein Teil der
Selbstvermarktung sein?
• Wie finde ich eine passende Galerie oder ist die
konsequente Selbstvermarktung erfolgreicher?

#Gemeinschaftsatelier
#Künstlergruppe
#Künstlermesse
#Künstlerische
Qualität
#Leitbild
#Mietgalerie
#Selbstvermarktung
#Verkaufspreis

• Ist meine Homepage ‚gut‘ strukturiert?
• Wieviel Energie stecke ich in ‚Soziale Medien‘
wie Facebook, Instagram, Pinterest, Xing etc.?
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• Soll ich an kostenpflichtigen Kunstwettbewerben
teilnehmen?
• Welche Künstlermessen könnten sich lohnen?
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ART-isotope
Coaching
Axel Schöber
+49 - (0)172 - 2 32 88 66
mail@art-isotope.de
ART-isotope.de
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BASISSEMINAR

AUFBAUSEMINAR

AXEL SCHÖBER

Das Seminar richtet sich hauptsächlich an Künstler/innen, die
noch am Anfang ihrer künstlerischen Laufbahn stehen bzw.
sich als Quereinsteiger im Kunstmarkt positionieren möchten.

Das Seminar richtet sich hauptsächlich an Künstler/innen, die
schon einige Zeit künstlerisch tätig sind, Erfahrungen durch Aus
stellungen etc. gemacht haben und sich darauf aufbauend wei
ter professionalisieren wollen. Die Teilnahme am Basisseminar
ist wünschenswert – aber nicht Voraussetzung.

Galerist / Dozent

Kernpunkte des Basisseminars sind z. B. die Fragen:
• Wie schätze ich mich selbst ein – was ist meine Motiva
tion, was sind meine Stärken, was ist mein Ziel?
• Wer sind meine ‚Kunden‘: Freunde, Bummler, Kunstinteressierte, Kunstkäufer und/oder Kunstsammler?
• Gibt es die vielbeschworene ‚künstlerische Qualität‘?
• Welche Kriterien gibt es für einen ‚erfolgreichen‘
Atelierstandort?
• Welcher Typ von Künstlervereinigung passt zu mir?
Antworten und Fallbeispiele sollen die Kursteilnehmer/innen
befähigen, sich als Künstler/in und den Kunstmarkt gut ein
schätzen zu können. Darauf aufbauend werden die ‚Weichen
stellungen‘ für eine erfolgreiche Künstlerkarriere gemacht.
„Auch möchte ich mich nochmals für den ausge
sprochen informativen, praxisbezogenen und sehr
ansprechend moderierten Workshop bedanken!
Hat mir sehr viel Freude bereitet und so einiges mit
auf den Weg gegeben.”
Feedback zum Basisseminar in Münster
PREISE (zzgl. MwSt.)
Seminar (8 Schulstunden)
ab 3 Personen: 78,– € pro Person (max. 6 Personen)
ggf. plus einmalige Anfahrtspauschale
Individualberatung
1 Person:

58,– € pro Stunde plus Reisepauschale

Produktionsbegleitung
1 Person:

390,– € pro Tag plus Reisepauschale

Kernpunkte des Aufbauseminars sind z. B. die Fragen:
• Welches sind die grundlegenden Strukturen im institu
tionellen bzw. merkantilen Dschungel des Kunstmarktes?

KURZBIOGRAPHIE (Auswahl)
1955

Geburt in Nienburg/Weser

• Muss ich mich bzw. wie kann ich mich von anderen
Künstlern/innen abheben?

1976–78 Studium Mathematik/Informatik an der
TU Braunschweig

• Welche Preise sind für meine Werke erforderlich
bzw. erzielbar?

1979–84 Studium Diplompädagogik an der PH Dortmund,
Kunstdidaktik und Erwachsenenbildung
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1983

Geburt meiner Söhne

1988

Apple Systemhaus ‚art-finish‘, Frankfurt / Main

1989–95 Lehraufträge für Bildberarbeitung, Layout &
Satz, Typografie, FH Dortmund FB Design

• Wie und wo setze ich die elementaren Bausteine
der Öffentlichkeits-/Pressearbeit ein?

1994–97 Leiter der innerbetrieblichen Weiterbildung
Druckhaus Vignold, Düsseldorf / Ratingen

• Welche Vor- bzw. Nachteile bringen eine Galerie
vertretung mit sich – finde ich eine ‚passende‘ Galerie?

ab 1998

Freiberufliche Tätigkeit im Bereich
Dokumentation und Katalogerstellung

• Was sollte ich bei einer Teilnahme an nationalen bzw.
internationalen Künstler- / Kunstmessen beachten?

2000

Gründung von ART-isotope · Galerie Schöber

Antworten und Fallbeispiele sollen die Kursteilnehmer/innen
befähigen, sich durch Weiterentwicklung des eigenen Portfo
lios sowie durch sinnvolle Kooperationen selbstbewusster und
erfolgreicher im Kunstmarkt zu positionieren.
INDIVIDUALBERATUNG
Sie möchten Antworten auf ‚nur‘ einige spezielle Fragen oder
individuell z. B. für einen Tag eine ‚Produktionsbegleitung‘
erstellung, Preisfestsetzung, Ausstellungsvorbereitung,
(Werk
Pressearbeit, Dokumentation etc.) erhalten?
Gerne gebe ich nach einem Vorgespräch individuell zum Bei
spiel bei Ihnen im Atelier oder während einer Ausstellung ent
sprechende Hilfestellungen.

seit 2004 Teilnahme an Kunstmessen in Karlsruhe, Köln etc.
seit 2009 Dozententätigkeit für Galerie- / MuseumsManagement, WAM Die Medienakademie
2010

Initiator und Betreiber des Internetportals
Kunst-in-Dortmund.de

seit 2010 Zusätzliche Dozententätigkeit für Kunstmanagement, WAM Die Medienakademie
2012 / 14 Initiator und Mitorganisator der stadtweiten
Veranstaltung ‚Offene Ateliers Dortmund‘
seit 2016 Kursangebote zur Künstlerprofessionalisierung
WERKABBILDUNG / FOTOS
Eberhard Bitter / Meino von Eitzen • Portrait: Ursula Dören

