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Wir alle haben als Kinder mit Freude und Begeisterung gemalt, es war uns egal, 

dass wir es noch nicht konnten. Nicht egal waren uns aber die Kommentare, mit 

denen unsere Bilder vielleicht bedacht wurden: „Was soll das denn sein?“ – oder 

„Das kannst du aber besser“.  

In der Schule lernten wir dann, dass „Kunst“ etwas ist, was wir lernen müssen, dass 

wir uns anstrengen sollen, dass es dafür Regeln gibt und letztendlich haben viele 

von uns dann verinnerlicht: „Ich bin halt nicht begabt. Kunst liegt mir nicht“ 

Aber das stimmt so nicht! Natürlich sind wir nicht alle Picasso oder Frida Kahlo, aber 

wir alle haben in uns ein Gespür für die Farben, die wir lieben. Und wir alle können 

uns mit Farbe auch ausdrücken. Ganz intuitiv. Ganz individuell. Ganz einfach. 

Wie das geht?  

 

In meinem Workshop „Intuitives Malen“ 

zeige ich dir Tricks und Methoden, den inneren Kritiker und die negativen 

Überzeugungen, nicht begabt zu sein, zum Schweigen zu bringen. Ich zeige dir, wie 

du ganz ohne Mühe, einfach so, ein wundervolles intuitives Bild bzw. ein 

lebendiges, komplexes Farbgebilde zustande bringst, mit dem du dich identifizieren 

kannst und das dir vorkommt wie ein schöner Traum! 

 



Intuitives Malen, wie geht das? 

„Es geht nicht so sehr darum WAS du malst, als  

vielmehr darum, was in dir vorgeht, während du malst.“ 

Wir stimmen uns ein, indem wir uns auf uns selbst besinnen, z.B. durch eine 

Atemübung, eine Meditation, eine einfache Yoga-Haltung, durch Musik oder ein 

Ritual. 

 Wir erleben kreative Wege, um ein Bild zu beginnen und um uns inspirieren 

zu lassen. Diese Wege sind unkompliziert und bringen jede Menge 

Inspiration. Wir brauchen dafür keinerlei Vorwissen! 

Eine erste Schicht entsteht intuitiv und völlig spontan, nun geht es weiter: 

 Bildaufbau in Schichten: Schicht für Schicht tasten wir uns nun weiter vor 

und lassen dabei jegliche Absicht und Bemühung beiseite. Unsere Intuition 

wird uns leiten und wir haben jede Menge Spaß dabei. Wir bleiben offen 

und versuchen, nichts zu erzwingen. Wenn unser Bild eine „hässliche“ Phase 

erreicht hat, lassen wir uns nicht beirren, sondern machen einfach weiter. 

Dafür benötigen wir Mut und Vertrauen in unsere kreativen Fähigkeiten: 

Schließlich können WIR alles verändern! 

„Und aus dem Nebel trat eine Gestalt“ 

 Manchmal kommt es vor, dass aus dem bisher Gemalten ein Motiv entsteht, 

ganz einfach so ist da plötzlich etwas und will weiter herausgearbeitet 

werden. Wir haben es nicht kommen sehen und nicht daran gedacht, aber 

nun ist es da und will gemalt sein. Und so entstehen auf einmal Berge, 

fliegende Fische, seltsame Gestalten  – oder einfach nur wundersame 

Formen und Farben. Da ist es, unser Bild, traumhaft und schön. Und es hat 

sich wie von selbst gemalt. 

 

 

 

 

 



Werden wir über die Bilder sprechen? 

 Zunächst einmal ist es wichtig, dass mein Atelier eine „Kritikfreie Zone“ ist. 

Wir werden entweder gar nicht über die Bilder sprechen oder uns in einem 

Rundgang bei Tee und Plätzchen wertneutral, konstruktiv und aufbauend zu 

den Bildern äußern. Viel wichtiger ist, wie es euch beim Malen gegangen ist 

und welche Bedeutung das gemalte für euch selbst hat. 

 

Intuition- was ist das? 

„Intuition ist die Fähigkeit, Einsichten in Sachverhalte, Sichtweisen, 

Gesetzmäßigkeiten oder die subjektive Stimmigkeit von Entscheidungen zu 

erlangen, ohne diskursiven Gebrauch des Verstandes, also etwa ohne bewusste 

Schlussfolgerungen. Intuition ist ein Teil kreativer Entwicklungen.“ 

Quelle: Wikipedia (DE) 

 

Für wen ist der Workshop geeignet? 

Für alle, die ihre Kreativität (wieder) entfalten möchten. Für alle, die mehr 

Intuition in ihr Leben holen wollen und mehr Lebendigkeit. 

Du benötigst keinerlei Vorwissen, weder über Farben noch über Techniken. Es ist 

soll jedoch auch kein Hindernis sein, Vorkenntnisse zu haben ;-) 

Die Workshops sind ein Angebot ausschließlich für Erwachsene. Es wird 

Workshops am Wochenende geben, so dass über mehrere Stunden mit Muße 

gemalt werden kann. Es soll aber auch einen fortlaufenden Kurs an einem 

bestimmten Wochentag geben. Der Tag steht noch nicht fest.  

Weitere Informationen unter meiner Mobilnummer 0178-1348192.  

Eine Website ist in Planung   

Ich freue mich auf das kreative Arbeiten mit Euch! 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Intuition

