
«Art Journaling» Nur wer anders denkt - verändert die Welt 
 
 
Ein Art Journal ist ein kreatives Tagebuch, in dem wirklich alles Platz hat, was 
gerade an Gedanken, Gefühlen, Ideen und Impulsen da ist. Dein 
persönliches Art Journal gibt dir Raum, um dich kreativ völlig frei zu entfalten 
und künstlerisch auszuprobieren. 
 

 
 
Selbstgemachte Art Journals, aus einzelnen Blättern oder aus einem alten Buch 
erstellt. Im Grunde ist Art Journaling das Erstellen von Kunstwerken mit den 
unterschiedlichsten Materialien in einem Buch oder Heft. Dabei geht es darum 
Gefühle, deinen Alltag etc. einzufangen und mit Bild und Schrift auf Papier zu bringen. 
Übersetzt bedeutet Art Journal so viel, wie künstlerisches Buch oder Kunsttagebuch. 
Für mehr Konfetti in Deinem Leben. Beim Art Journaling ist alles erlaubt, was gefällt! 
Für Menschen die ihre Selbstwahrnehmung stärken möchten, die Gefühle zeigen, mal 
nicht kopflastig sein wollen, aus dem Bauch herausarbeiten möchten, oder die bei der 
Frage, ob sie malen können sich oft als fantasielos bewerten.  
 
„Gefühlsbilder»  
Es wird eine Atmosphäre des “so sein dürfen“ im Raum aufgebaut, um das kreative 
Potenzial zu fördern. Jeder Weg nach innen, den ein Mensch geht, unterscheidet sich 
vom Weg, den ein anderer geht. Einigen fällt es leicht, den Kontakt zu ihrem Inneren 
herzustellen. Andere brauchen für den Zugang zu ihrer Kreativität Jahre. Wenn sich 
jemand darauf einlassen kann, entstehen neue Sichtweisen und das Vertrauen in das 
Unbekannte wächst, denn wir können unmöglich unser Leben bis aufs i-Tüpfelchen 
vorausplanen 

 
 



    
  
 
 
Kursinhalte: 
In diesem Kurs zeige ich dir wie du dein Art Journal – Kunsttagebuch 
Du lernst deine eigenen Seiten zu entwickeln. Du brauchst für den Kurs keine teuren 
Materialien und kein aufwändiges Zubehör. Du findest heraus, wie Du mit 
Acrylfarben, Kollage oder Mixed-Media-Materialien spielen kannst. 
 
 
- Wir werden verschiedene Techniken, Utensilien und Materialien ausprobieren. 
- Wir drucken, sprühen, nutzen Schablonen und Stempel etc. 
- Wir gestalten mehrere Seiten und versuchen die Ein oder Andere fertig zu 
gestalten. 
- Alles was du mitbringen musst, ist dich selbst und viel Freude an Neuem! 
 
 
Kosten und Dauer: 
Fr. xxx.00 je Teilnehmer, inkl. Material  
div. Materialien können im Atelier genutzt werden. 
Getränke und kleine Snack für ca. 4-5 Stunden 
 
 
 
 
 
 
 
Location  Webseite, Kontakt, Social Media 
Piroska Szönye Artist Executive Master of Arts Management  
SVEB / SAL / PR / SPRI Engadinstrasse 30 CH - 7000 Chur   + 41 79 752 69 7 
https://piroskakunst.ch   

 

 


