
 
 

 

 

CUT&PRINT Workshop-Angebot für Gruppen und Veranstaltungen  
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Künstlerische Leitung 

Schnipselqueen  
(in Koop mit unos/Ausstellungsraum T/abor & Druckwerkstatt/Schraubenfabrik) 

 

Kreatives Potenzial 

Gearbeitet wird in der Technik von Scherenschnitt und Collage sowie Hoch- und 
Schablonendruck, was einen niederschwelligen Zugang zum künstlerischen 
Schaffen erlaubt und das kreative Potenzial jedes einzelnen Teilnehmers 
hervorholt. So werden einfache Druck-Clichés hergestellt, welche unmittelbar 
danach auf der historischen Handdruckpresse oder als Siebdruck eigenhändig 
vervielfältigt werden können.  So entstehen individuelle Printprodukte, wie 
Wandbilder, Grußkarten, Stoffbeutel oder T-Shirts die einzeln oder im Team 
erarbeitet werden.  

 

 

 

 

Individuelle Themen 

Sollten Sie nicht ohnehin mit ihrem Wunschmotiv zu uns stoßen, begleiten wir die 
Gruppe gerne mit Einsteigerübungen und Themenvorschlägen bei der Motiventwicklung 
sowohl für Einzelanwendungen als auch im Team, etwa mit Bezug zu Unternehmen, 
Vereinen, Initiativen. Ebenso ist es möglich, dass Sie uns konkrete Wünsche etwa für 
ein Jahresthema, Team-Projekt etc. nennen und wir ein passendes Motiv dafür 
entwickeln, das etwa auf Team-Shirts oder Firmenbeutel gedruckt werden kann. 

 

Gruppengrößen & Voraussetzungen  

Gruppengrößen können individuell gehandhabt werden und von der Kleingruppe bis 
zur ganzen Abteilung reichen, die wiederum in einzelne Arbeitsgruppen aufgeteilt 
werden kann. Aufgaben und Betreuung werden so gewählt, dass jede/r mitmachen 
und gemäß seines individuellen Potentials am kreativen Ganzen teilhaben kann. Für 
die Teilnahme an den maßgeschneiderten Workshops sind keine Voraussetzungen 
nötig. 
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Flexibler Ablauf 

Der CUT&PRINT-Workshop ist modular aufgebaut, und kann aus praktischen und 
theoretischen Paketen bestehen. Ein kurzer Abriss über den künstlerischen und 
technischen Hintergrund der Drucktechniken, eine Vorstellung der Arbeit der 
SCHNIPSELQUEEN, anregende Beispiele aus der Praxis, niederschwellige Übungen zur 
Annäherung an Technik und Thema, Ausarbeitung eigener Motive und die schrittweise 
Entwicklung eines Gruppenprojekts sind die einzelnen Bausteine, die nach Belieben 
kombiniert werden. Pausen sind jederzeit möglich, das anregende Ambiente lädt zum 
Stöbern und Fachsimpeln ein. Standard-Workshops dauern einen Halbtag, individuelle 
Formate bis zu Mehrtages-Workshops werden jeweils gerne in Abstimmung mit den 
Auftraggebern entwickelt. 

 

 

 

Büro-Umfeld, Werkstatt oder mobile Pop-up-Druckstation  

Neben der Arbeit im vertrauten Umfeld besteht auch die Möglichkeit, außer Haus 
anregende, außergewöhnliche Räumlichkeiten zu nutzen. Die exklusive 
Druckwerkstätte des Schusterjungen in der ehemaligen Schraubenfabrik mitten im 
orthodoxen Viertel der Leopoldstadt bietet eine charmante künstlerische Werkstatt-
Atmosphäre. Größere Gruppenarbeiten werden im Ausstellungs- und 
Werkstättenraum T/abor unweit des Augartens durchgeführt. Und dann gibt’s auch 
noch Pop-up-Workshops mit der mobilen Druckstation, die bei Festen oder 
Projekttagen an ungewöhnlichen Orten oder Outdoor zum kreativen Arbeiten 
einladen. 

 

Inklusives Package 

Damit für jeden etwas dabei ist, stehen unterschiedliche Werkzeuge und Techniken 
zur Verfügung, die vorgestellt und sofort ausprobiert werden. Eine vielfältige Auswahl 
von Papieren und Textilien stellen wir individuell für die speziellen Anforderungen 
zusammen, ebenso können die Workshop-Teilnehmer eigene Materialien verarbeiten. 
Fürs Socialisen stehen für die Pausen im Barbereich Getränke und Snacks bereit.
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Beispiel TEAMBUILDING: CUT & PRINT Team-T-Shirts 

Über diverse Auflockerungsübungen nähern sich die Teilnehmer in der Technik des 
Scherenschnitts der Logo-Kreation für den Verein ‚EINANDERbewegt‘, beginnend von 
einzelnen assoziativ entstehenden Symbolbildern bis hin zum konkreten Lettering. Die 
derart gefertigten Papiermotive werden im gruppendynamischen Prozess auf eine 
gemeinsame Bildmarke reduziert und in eine Siebdruck-Schablone umgesetzt.  

 

Das gemeinsame Cuten und Printen des Motives, ist für die unterschiedlichsten 
TeilnehmerInnen ein großer Spaß. Die solcherart entstandenen Team-T-Shirts, dienen 
als identitätsstiftende ‚Arbeitskluft‘ bei gemeinsamen Aktivitäten.   
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schnipselqueen steht für ein kleines feines Illustrationslabel, gegründet von 

Helga Kusolitsch, das vornehmlich in Papier-Collagen macht. Seit 2013 
verschnipseln die flinken Scherenhände alles, was ihnen unter die Finger kommt. 
Fantasievolle Bilder illustrieren absurde Geschichten mal kindlich bittersüß, mal 
hintergründig und frivol. Die schnipselqueen schnipselt gerne im Verborgenen, 
freut sich über Feedback und Anfragen, gelegentlich lädt sie im Rahmen von 
Workshops zum Papierrecycling der etwas anderen Art. Sämtliche Motive sind auf 
Bestellung als Kunstdruck erhältlich, manche auch im Original.  
 

‘Schnipselqueen, die aus jedem Papierfuzerl ein Kunstwerk schneidet.’ Sabine Edelbacher, Kurier 2016 

’ein Schnipsel erobert die Welt’ Mirjam Mieschendahl imGrätzl 2015 

‘Göttin der Papiercollagen’ dieStadtspionin 2015 

‘die lustigen Collagen der Wiener Illustratorin Schnipselqueen’   ZEIT Magazin 2014 

 


