
Oft gestellte Fragen 
 
-Anmeldung 
 
Wie viele Personen können an einem Kurs teilnehmen? 
Es können nicht mehr als sechs Personen an einen Kurs teilnehmen, da so die Werkstatt im 
Dynamo optimal genutzt ist. 
 
Ich habe mich zum Kurs angemeldet. Ich kann nun aber nicht teilnehmen. Was soll ich tun? 
Die Anmeldung ist verbindlich. Wenn du nicht kommen kannst, melde dich mindestens 14 
Tage vor Kursbeginn ab, ansonsten werden dir die Kosten für den Kurs berechnet. Am besten 
ist es, wenn du eine Ersatzperson findest, welche an deiner Stelle den Kurs besucht. 
 
Welche Vergünstigungen gibt es bei den Kursen? 
Das Dynamo ist ein Jugendkulturhaus. Darum die Preisphilosophie, dass Jugendliche unter 
28 Jahren vergünstigt die Kurse besuchen können. Ausserdem können Leute mit Kulturlegi 
der Stadt Zürich den Kurs zu einem günstigeren Preis besuchen. 
 
Wo finden die Kurse statt? 
In der Siebdruckwerkstatt im Jugendkulturhaus Dynamo in Zürich. Achtung: Nicht im 
Hauptgebäude des Dynamos, sondern nebenan in der Medien- und Siebdruckwerkstatt, 
HAUS 13, Wasserwerkstrasse 13. Von der Limmatbrücke herkommend ist der Eingang rechts 
vom Hauptgebäude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-Kursinhalt 
 
Mit welcher Technik wird gearbeitet? 
In der Siebdruckwerkstatt im Dynamo wird mit dem fotomechanischen Siebdruckverfahren 
gearbeitet. Das zu druckende Motiv befindet sich auf einer durchsichtigen Folie, bevor es auf 
das Sieb übertragen wird. Das Sieb wird mit einer lichtempfindlichen Schicht überzogen und 
anschliessend mit dem Motiv (auf der schwarz bedruckten, durchsichtigen Folie) belichtet. 
Das belichtete Sieb wird mit einem Wasserstrahl entwickelt. Dabei werden ungehärtete 
Stellen der Siebschicht ausgewaschen. Da wo das schwarze Motiv ist, bleibt die Beschichtung 
lichtdicht und verhärtet nicht. An diesen Stellen bleibt das Sieb farbdurchlässig und wir 
können unser Motiv mehrfach drucken. 
 

 
 
 
Was beinhaltet der Siebdruck Einführungskurs? 
Eine praktische Einführung in die Siebdrucktechnik mit eigenen Prints auf Papier oder Textil. 
Du wirst von der Vorbereitung des zu druckenden Motives bis zur Umsetzung eines kleinen 
eigenen Druckprojektes begleitet und unterstützt. 



-Motiv 
 
Welche Motive kann ich im Kurs drucken? 
Zeichnungen, grafische und fotografische Vorlagen, Schriftzüge, Fotos müssen für den 
Siebdruck kontrastreich sein und/oder gerastert werden (siehe Erklärung zur Form des 
Motives). Bei Motiven aus dem Internet ist auf eine hohe Auflösung zu achten. Motive mit 
weniger als 300dpi sind für den Siebdruck nicht verwendbar. 
 
Wie viele Motive kann ich im Kurs drucken? 
In diesem Einführungskurs beschränken wir uns auf ein grosses Motiv oder zwei kleine (die 
auch kombinierbar sind), die auf einem A3-Format Platz haben. 
 
In welcher Form muss ich mein Motiv in den Kurs mitbringen? 
Bringe dein Motiv analog oder digital in den Kurs mit.  
Die digitale Datei muss eine Auflösung von mindestens 300dpi haben und kompatibel sein 
mit Mac-Programmen. 
Die fotomechanische Siebdrucktechnik, wie sie im Dynamo angewendet wird, berücksichtigt 
keine Halbtöne. Es wird mit rein schwarz-weißen Vorlagen gearbeitet. Deine Folie sollte 
also nur aus schwarzen Flächen (aus keinen grauen Flächen) bestehen. Dies erzielst du, 
indem du das Foto in einen Punkteraster aufteilst. Hast du keine Vorkenntnisse, drucken wir 
dein Motiv während des Kurses zusammen auf Folie. 
Bringst du eine eigene Zeichnung, sollte diese mit satten, dunklen, schwarzen Linien 
gezeichnet sein. Filzstifte, Akrylfarbe oder Fineliner eignen sich gut. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 



-Material 
 
Was kann ich alles bedrucken? 
Verschiedene Papiere, Karton, PVC (verschiedene Folien), elastische oder unelastische Stoffe 
aus Baumwolle oder Baumwoll-Mischgewebe. Falls du helle, knallige Farben drucken willst, 
eignen sich weisse und helle Textilien besser, um einen leuchtenden Effekt zu erzielen. 
 
Muss ich das zu bedruckende Material selbst mitbringen? 
Im Dynamo hat es eine kleine Auswahl an Papieren. Spezialpapiere, Seidenpapier, Karton, 
Glanzfolie zum Experimentieren besorgst du zusätzlich. T-Shirts, Sweatshirts, Taschen, 
Handtücher, Bettwäsche usw. bringst du selber mit für den textilen Duck. Textilien müssen 
nicht zwingend gewaschen werden vor dem Drucken. Die Farbe verbindet sich auch so 
langfristig mit dem Gewebe. 
 
Wie viele Stücke kann ich in einem Kurs drucken? 
Es sind bis zu 10-15 Drucke pro Person möglich.  
 
Kann ich das Sieb nach dem Drucken nach Hause nehmen? 
Nein. Nach dem Drucken wird dein Sieb gereinigt und wieder für die 
Werkstattbenutzer:innen freigestellt. Wenn du später die Werkstatt selbständig nutzen 
möchtest, kannst du ein Sieb über ein paar Tage benützen, ohne es jedes Mal zu reinigen 
und zu entschichten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-Farben 
 
Mit welchen Farben werden in der Siebdruckwerkstatt gearbeitet? 
Im Siebdruck wird mit wasserbasierten Farben gearbeitet. Sie sind ungiftig und geruchslos. 
Papier: Aqua-Jet  
Textil: Unitex 
 
Kann ich mehrfarbig drucken? 
Im Einführungskurs beschränken wir uns auf den einfarbigen Druck. Durch einen versetzten 
Druck mit demselben Motiv, aber in zwei verschiedenen Farben, kann man eine 
dreidimensionale Wirkung erzeugen. Oder das Motiv kann mit mehreren Farben gleichzeitig 
gedruckt werden. 
 
 

 

 


