
sehen - ruhen - zeichnen

Meditatives Zeichnen 

Diese Kurse beginnen jeweils mit einer Meditation. 
Das Ankommen am Ort und die Achtsamkeit führen in die geistige Offenheit, die wir nach einer Pause in ruhiger Be-
wegung mit in die Zeit des stillen Zeichnen nehmen. Hier nehmen wir wahr, was wo um uns ist, wie das Objekt in der 
Mitte des Kreises oder die Landschaft um uns herum aussehen. Erst sehen, dann zeichnen. 
Zu Beginn der Zeit zum Zeichnen gibt es wie bei einer geführten Meditation noch Hinweise und Impulse, um den Stift 
völlig wertfrei über die Zeichenunterlagen gleiten zu lassen. 

Viele Details des Außen, also der Objekte oder der Landschaft nimmt man erst im Laufe des Zeichnen durch das genaue 
wiederholende Hinsehen wahr. Mit dem Strichzug verbindet die Hand das Sehen und Zeichnen. Auf die vergleichs-
weise längeren Zeiten des Zeichnens folgen wieder leichte Bewegung und anschließende Stille-Meditation. 
Im Wechsel verstärkt sich die Wirkung der beiden Einheiten - Meditieren, Zeichnen, Meditieren. 
Um ein wertfreies Wahrnehmen im Zeichnen zu erreichen ist es oft hilfreich, gerade für die, die schon viel gezeichnet 
haben, die jeweils „andere Hand“ zu nutzen. Damit überwindet man einfacher das eigene Leistungszentrum und man 
bewertet seine Arbeit nicht mehr, sondern bleibt mit der Achtsamkeit ganz im Tun und Jetzt.

Bei mehrtägigen Kursen werden sowohl Lockerungsübungen für den Körper als auch mit den verschiedenen Stiften auf 
unterschiedlichen Zeichenuntergründen gemacht. Während dieser lockeren Zeit tauschen wir uns aus, reden und 
lachen über lustige Skizzen, um dann wieder in die Stille und Kontemplation zu versinken. 
Über mehrere Tage bauen die Kurseinheiten aufeinander auf und intensivieren sich - das Zeichnen wird zur eigenen 
Meditationsform.

Andere Kurse, um das Zeichnen an sich zu vertiefen oder im Beruf sicher Präsentationen durch Zeichnen zu unterstützen, 
sind in der Kursliste 2021 mit aufgenommen. Weitere Details gern bei mir anfragen: info@seehaus-design.de

MONAT ORT KURSART ZEIT ANMELDUNG

März vhs Bad Aibling, Dach-
geschoß

Perspektive, Landschaft und 
Architektur -  zeichnen lernen

Sa.13.3. und 20.3. je 10:00 
- 12:00h

info@vhs-bad-aibling.de

vhs Bruckmühl - digital 
- zoom

scribble for business Do.25.3. 19:30 - 21:00h info@vhs-bruckmuehl.de

April vhs Bruckmühl - digital 
- zoom

scribble for business Fr.16.4. 19:00 - 20:30h info@vhs-bruckmuehl.de

Treffpunkt: Parkplatz  
am Leitzachwerk  
Feldkirchen-Westerham

Streifzüge durch die Natur - spa-
zieren, achtsam sein, meditativ 
zeichnen

Sa.24.4. 10:00 - 14:00h info@vhs-bruckmuehl.de

Mai Kleebauer Hof Retreat 
Center  Altenfelden 
Mühlviertel Österreich 

Mehrtages Seminar mit viel Zeit 
für Spaziergänge und Meditatio-
nen

Mi. 26.5. - So. 30. 5. https://www.indigourlaub.
com/d/meditatives-zeich-
nen/

Juni Treffpunkt: vhs Bad 
Aibling

abendliche Meditation am Fluss 
mit Zeichnen

Fr. 11.6. + 18.6. + 25.6. je 
18:30 - 21:30h

info@vhs-bad-aibling.de

Juli Kloster Scheyern Wochenend Seminar von Freitag 
abend bis Sonntag mittag

Fr. 2.7. - So. 4.7. info@seehaus-design.de

August Geistliches Zentrum 
Schwanberg

Wochenend Seminar auf dem be-
sonderen Schwanbergplateau

Fr. 27.8. - So. 29.8. info@seehaus-design.de

Oktober Mountain Float 
Bad Reichenhall

Wochenend Seminar mit der 
Möglichkeit das Floating zu nutzen

Fr. 8.10. - So. 10.10. info@seehaus-design.de
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