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www.edlingerkunsttherapie.at
office@edlingerkunsttherapie.at

 

Materialien stehen vor Ort zur Verfügung
keine künstlerischen Vorkenntnisse notwendig

 

Was passiert bei den Workshops/ Kunstabenden? 
Je nach Angebot setzen wir uns mit unterschiedlichen

Thematiken und Methoden auseinander. Meine Philosophie ist
aber bei jedem Angebot die gleiche: 

Es geht darum den künstlerischen Prozess zu nutzen um in sich
hinein zu spüren, um sich auszudrücken und auf eine

besondere Weise selbst zu begegnen. Es geht nicht darum,
dass ich Kunsttechniken lehre, die Eins zu Eins nachgemacht

werden sollen. 



Was ist der Unterschied zwischen den Workshops und dem
künstlerischen Experimentieren im Gruppensetting? 
Ich bereite das Material für die Workshop- Einheiten vor.
Workshops folgen einem bestimmten Ablauf, Schema, Thema und
Ziel. Beim künstlerischen Experimentieren hingegen gehe ich auf
die Ideen Einzelner ein, das Material aus den Regalen wird frei
genutzt, der Prozess ist offener. Die Workshops bestehen zudem
aus mehreren aufbauenden Einheiten.

Was bedeutet "Kunstabend"? 
Das freie Gestalten und das Aktzeichnen folgen keinem
bestimmtem Ablauf oder Schema. Ich werde keine konkreten
Techniken vorzeigen. Es geht darum in Gesellschaft künstlerisch
tätig zu sein, einander zu inspirieren und miteinander/
nebeneinander Spaß am Kunstschaffen zu haben! 
 
Wie buche ich einen Workshop/ Kunstabend?
Termine werden individuell mit mir per Telefon oder E-Mail
vereinbart .
Für das freie Gestalten bzw. das Aktzeichnen kann sich bis zu 24
Stunden davor per E-Mail, SMS oder Anruf verbindlich angemeldet
werden. Ich werde die Anmeldung bestätigen (die Anzahl der
Teilnehmer*innen ist nämlich beschränkt). 

Wie viele Personen können am Workshop teilnehmen? 
Diese angebotenen Workshops im Atelier finden in kleiner Runde
statt (max.-Anzahl je nach Workshop unterschiedlich) damit ich die
Prozesse der einzelnen Teilnehmer*innen gut begleiten kann und
damit ausreichend Platz vorhanden ist um zu gestalten, ohne dass
sich jemand beengt fühlt.



Freies Gestalten- Kunstabend 

Wie läuft das freie Gestalten ab? 
Mit diesem Angebot möchte ich gestaltungsbegeisterten
Menschen die Möglichkeit anbieten sich in Gesellschaft
künstlerisch auszutoben.
Nebeneinander oder miteinander künstlerisch tätig zu sein, ist
inspirierend, anregend, manchmal lustig und faszinierend.  
Es darf natürlich auch eigenes Material mitgebracht werden.
Man darf ideenlos kommen, man darf mit Ideen kommen. Man
darf ohne und mit künstlerischen Vorerfahrungen teilnehmen.
Man darf zu spät auftauchen und zu früh gehen.
Man darf am Boden sitzen und malen, man darf die Malwand
nutzen, am Tisch gestalten. 
Dieser Abend ist ein freier Kunstabend. 
Es wird kein Thema oder keine Technik von mir vorgegeben, 
An diesem Abend bin ich keine begleitende Kunsttherapeutin,
sondern selbst gestaltende Teilnehmerin. 



Wann? 
Jeden Mittwoch Abend von 19-22 Uhr
Start: 15.09.2021
(eventuelle Änderungen werden in der betreffenden Woche auf
www.edlingerkunsttherapie.at, Facebook und Instagram bekannt
gegeben) 

Was ist wichtig? 
- verbindliche Anmeldung per SMS/ E-Mail bis spätestens
Dienstag 19.00 Uhr
(ich werde die Anmeldung bestätigen!) 

- Kleidung tragen, die schmutzig werden darf 

- es gibt ausgewähltes Material, das verwendet werden kann. 
Gerne darf zusätzliches Material mitgebracht werden.

- 3G Regel

Kosten:   PAY AS YOU WISH 
Jede*r entscheidet welches zur Verfügung stehende Material
er*sie nutzen möchte und wie lange er*sie (bis zu 3 Stunden)
bleiben will. 
Aus diesem Grund entscheidet jede*r selbst den Preis.

 

 

Wichtige Infos zum freien Gestalten: 



Aktzeichnen- Kunstabend 

Dauer: 2 Stunden 
verbindliche Anmeldung 

Material steht zur Verfügung 
Kosten sind abhängig von der Teilnehmer*innenanzahl

zwischen 15-30 Euro 
 

Terminbekanntgabe immer im Vormonat 
auf Facebook, Instagram und der Webseite 

 
 

Keine künstlerischen Vorkenntnisse notwendig. 
Es handelt sich nicht um einen Aktzeichen-Kurs. 

 
Für alle Menschen, die daran interessiert sind den

menschlichen Körper gestalterisch darzustellen. Für alle
Menschen, die es üben möchten den menschlichen Körper zu
malen/ zeichnen. Für alle Menschen, die sich künstlerisch mit

der menschlichen Anatomie befassen möchten. 
 



4 Termine: individuelle Vereinbarung
Dauer der Einheiten: 

60 Minuten 
Personenanzahl: 2-4 Personen 

Alter: von 4- 1000 Jahre
 

Ablauf:
1.Termin Actionpainting

gemeinsames Austoben an der Malwand 
 

2. Termin Mosaik- Freundschafts/ Familienbild
aus einzelnen kleinen Bildern, die mit bestimmten Techniken

gestaltet werden, wird ein großes Bild geklebt
 

3. Termin Rakel-Leinwandbild 
mit der Rakel-Technik wird gemeinsam oder individuell auf

Leinwand gearbeitet 
 

4. Termin Berührungs-Bild 
Teilnehmer*innen "malen" (ohne Farbe) auf dem Rücken der
anderen, welche die gespürten Berührungen auf das Papier

übertragen
 

Kosten: 
Kinder 150 Euro 

Erwachsene: 250 Euro 
+ Kosten der Leinwand für 3. Termin 

Freundschafts-/  Familien - Kunsterlebnis
 



1.Termin

5 Termine; insgesamt 10 Stunden (pro Termin 2 Stunden)
buchbar im Einzelsetting oder bis zu 3 Personen 

Ablauf: 

Körperabdrücke gestalten  

2.Termin
Körperumriss- Bild gestalten 

3. Termin 
"Ich gestalte mich und meine Umgebung"
Collage mit eigenen Fotos  

4. Termin
intuitive Gesichtsbemalung + Erinnerungsfotos 

5. Termin 
Beamer- Art; Ressourcenwerk erstellen und eintreten

Ziele des Workshops: 
Körperempfindungen und Emotionen wahrnehmen und
ausdrücken. Ressourcen und Identität stärken. 
Sich selbst begegnen und gestalten. 
Spielerischer, freudvoller Umgang mit dem eigenen Körper. 
Künstlerischen Prozess erleben, sich entfalten. 

 

Workshop: Kunst.Körper.Ausdruck

Kosten: 
Einzelsetting:  399 Euro

2 Personen:  350 Euro pro Person
3 Personen: 300 Euro pro Person



Terminvergabe:
Termine für Workshops werden individuell vereinbart. 
Ich werde nach Anfrage mehrere Terminvorschläge per E-Mail
zusenden und wir vereinbaren dann passende Termine. 

Absageregelung: 
Falls Sie verhindert oder erkrankt sind, bitte ich Sie Im Einzelsetting 24
Stunden zuvor abzusagen, dann kann gemeinsam nach einem
alternativen Termin gesucht werden. 
Erhalte ich eine Absage weniger als 24 Stunden zuvor, 
bitte ich Sie die Hälfte des Betrages des Termins zu zahlen. 

Falls eine Person im Paar/Gruppensetting erkrankt/ verhindert ist,
kann der Termin trotzdem stattfinden und mit dieser Person im
Einzelsetting nachgeholt werden. Möchte die gesamte Gruppe einen 
 Alternativ- Termin in Anspruch nehmen, gilt auch hier die mind. 24-
Stunden - zuvor- Absageregelung. 

Sonstige Informationen für Kunst.Körper.Ausdruck- Workshop:
Bitte klären Sie vor den Einheiten eigenverantwortlich ab, ob Sie
Schminkfarben vertragen. Sie werden sich selbst bemalen (Gesicht/ von
ihnen ausgewählte Körperstellen). 

Des Weiteren werden wir Fotos machen damit Sie Erinnerungsfotos an
diese Erfahrungen haben. Die Fotos werde ich Ihnen zukommen lassen und
ohne Ihre Absprache natürlich nicht für die Öffentlichkeit verwenden. 

Am 3. Termin benötigen Sie auf Papier ausgedruckte Fotos von sich selbst.
Diese können Sie mir 2 Tage zuvor auch per E-Mail zusenden, damit ich sie
ausdrucke. 


