
malerin  keramikerin  kunsttherapeutin
lebens- und sozialberaterin  arbeit am tonfeld®

platz@inode.at www.beatemariaplatz.de
1230 wien, maurer lange gasse 52/1/1

kurse und workshops frühjahr-sommer 2023

kinderatelier: geschichten - malen - modellieren
aus der schöpferfreude der kinder entstehen mühelos bilder und gegenstände aus ton.

fachliche und inhaltliche anregungen ermöglichen das umsetzen eigener ideen.
10 donnerstag-nachmittage ab . 16.2. gruppe I (ab 6 J.): 14:30-15:30
gruppe II (ab 10 J.): 15:45-17:00,120 € inklusive material und brand

ich male mir einen kraftort: abstrakte landschaften
ich gestalte mir durch malerei einen kraftort in einer von mir kreierten landschaft 

nach eigenen farb- und formvorstellungen. dabei entdecke ich kompositionsgesetze
und verschiedene zugänge zur abstrakten malerei. acryl, gouache, kohle auf leinwand oder papier.

freitag 24.2. 18-21, samstag 25.2. 10-18, 120 € ohne material

malen auf schiefer: spuren in gold
die himmelsscheibe von nebra mit ihren gold-applikationen regt uns zu darstellungen
mit farbe und blattgold auf schiefergestein an. weitere motive aus der kunstgeschichte
bis zum jugendstil bieten inspiration für leuchtende darstellungen auf dunklem grund.

freitag 24.3. 18-21, samstag 25.3. 10-18, 120 € ohne material

auf den spuren Van Goghs : drei dienstagabende ölmalerei
Van Goghs einzigartiger zugang zur malerei inspiriert uns zu bildern

in wasservermalbarer ölfarbe auf leinwand.
2.5. / 9.5. / 16.5., 18-21, 80 €

potpourris-miniaturen : wochenende aquarell
hinwendung zum kleinen aquarell mit unterschiedlichen zugängen.

aus vielen kleinen stillleben und miniaturen in aquarell wird eine bunte wand entstehen.
freitag 5.5. 18-21, samstag 6.5. 10-18, 120 €

auf in die sommerfrische! : wochenende aquarell
wie kann ich im urlaub mit flotten aquarellen einen eindruck festhalten?

vereinfachte und schnelle zugänge fürs aquarell in jeder lebenslage.
freitag 2.6. 18-21, samstag 3.6. 10-18, 120 €

kunsttherapie fur kinder, jugendliche und erwachsene, arbeit am tonfeld®

in der kunsttherapie werden die im schöpferischen tun liegenden selbstheilungskräfte eingesetzt,
um hilfe bei krankheiten, entwicklungsstörungen und lebensfragen zu geben. jede therapie wird 

thematisch und gestalterisch individuell entwickelt. termine und kosten nach vereinbarung

aquarellkurse sommerakademie zakynthos
28.7.-25.8. siehe unter www.sommerakademie.at

ermäßigung auf anfrage und bei mehreren kursen
kurszeiten können sich ändern

kursort: 1230 wien, maurer lange gasse 52/1/1 tel+sprachbox: 01/887 32 85 
e-mail: platz@inode.at, www.beatemariaplatz.de


