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Kurs-Angebot: Kreatives Arbeiten mit Farben 
 

Kurs-Ziel: 
� konzentriertes Arbeiten 
� über das Malen zu sich selber finden  
� den Alltag vergessen 
�  sich von Farben und Formen zu den 

eigenen Gefühlen hinführen lassen 
 

 
Thema: „Strichmännchen geht reisen“ 

 



„Ich wollte neue Maltechniken kennen lernen“, sagte Jan. Mit dieser Erwartung 
meldete er sich für den Kurs „Kreatives Arbeiten mit verschiedenen Materialien und 
Farben“ an. 
Malen, Zeichnen, das macht Jan auch an seinem Arbeitsplatz, bei der Stiftung MBF 
(Menschen mit Behinderungen im Fricktal) in Stein. Aber in diesem Kurs ging es um 
mehr, um etwas anderes: Malen mit den Händen, mit neuen Farben. Das 
interessierte ihn, der auch sehr gerne Sport treibt. Den Entscheid, diesen Kurs zu 
besuchen, hatte er nicht bereut. Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen von der 
MBF meldete er sich für den Kurs an. 
Das Thema: „Strichmännchen geht reisen“ begleitete die Gruppe durch acht 
Kursabende. An jedem Abend wurde eine andere Situation bildlich ausgedrückt. Wie 
zum Beispiel: „Wo befindet sich das Strichmännchen?“, „Wie fühlt sich das 
Strichmännchen?“ oder „Das Strichmännchen tanzt“.  
 

 
Im Malen frei SEIN 
In der Wahl des Motivs sind die Teilnehmenden frei. Sie malen, was sie gerade 
beschäftigt.  
 
 

 Zuerst sitzt die Gruppe im Kreis, begrüsst sich und tauscht sich kurz 
aus, was seit dem letzten Kursabend passiert ist… 

 

  
 
        …dann holen sie ihre weisse Malschürze und richten sich ihren  

Arbeitsplatz ein. Sie kleben ein grosses, weisses Blatt Papier an  
die Wand, wählen in der Mitte des Raumes von der Farbpalette  
die Farben aus,  

 
             
         …und beginnen schwungvoll, mit klaren Vorstellungen die  einen…  

 



  
 

 …eher zaghaft, vorsichtig, mit einer einzigen Farbe und feinen    
 Pinselstrichen,  die andern.  Alle auf der Suche nach einem Bild.  

 
  
 
 

 Die Einen sind ganz ruhig beim Malen, vertiefen sich in die Farben,  
die nach Salbei duften, die Kursteilnehmer kommentieren, was da 
gerade entsteht.  

 

  
 
 



Vom Alltag abschalten 
 

Bernadette malt den Goalie des FC Aarau, von dem sie seit vielen Jahren Fan 
ist: „Beim Malen kann ich den Alltag hinter mir lassen“, sagt sie. Das Bild füllt 
das ganze Blatt aus. 
Isabella malt einen Garten mit lila Tulpen: „Lila ist meine Lieblingsfarbe“, meint 
sie glücklich. Hier habe sie Zeit zu malen, sonst käme sie kaum dazu. 
Alfons malt mit klaren Pinselstrichen eine Waldlandschaft. Seraina vertieft sich 
in die Farbe Rot – später kommt Blau dazu, die Farben des FC Basel. Lars 
malt auf den bunten Hintergrund eine tanzende Gesellschaft, die Figuren, die 
Strichmännchen malt er in eine bunte Farblandschaft hinein, dynamisch und 
tanzend.  
 
 
Am Anfang wird viel gelacht, gesprochen, im Verlauf des Abends wird es 
stiller. Die Teilnehmer vertiefen sich in ihre Bilder, ins Malen, vergessen die 
Umgebung, werden still un leise.             Weitere Information "Mittelland Zeitung" , Mai 2011  

 
 
 

             
 
 
 
 
 
 


