
Die Idee
Die Idee zu Finde-deinen-Malkurs entstand 
ganz spontan im Auto zwischen Hanno-
ver und Celle: „An den Moment erinnern 
wir uns noch genau. Wir waren zu einem 
Sommermalkurs in Leipzig unterwegs. Da 
beklagte Petra, dass es im Internet keine 
übersichtliche Informationsseite für Som-
merakademien gebe und die Recherche 
nach einem Malkurs oft so mühsam und 

zeitraubend sei. Wir sind IT-
affin – warum also nicht selbst 
die Lösung in Angriff nehmen? 
Noch am selben Abend stand nach 
einem kurzen Brainstorming der 
Name ,Finde deinen Malkurs‘ auf 
der  Serviette. Die URL war noch frei 
und ruckzuck reserviert“, erzählt 
Uwe Matern, der als selbstständiger 
IT-Berater tätig ist.

FINDE DEINEN  
MALKURS!
Die neue Plattform Finde-deinen-Malkurs.de bietet eine  praktische Übersicht  

über Malkurse im deutschsprachigen Raum. Im Interview mit MEIN KREATIV-ATELIER   
verrieten die beiden Gründer Petra Gieffers und Uwe Matern, wie sie auf die Idee  

kamen und was das Besondere an ihrem Projekt ist.

Einfach & schnell:

Bunte Vielfalt
Und so ist das Interesse an der Website 
groß: Viele Kursanbieter haben bereits ihre 
Kurse eingestellt und freuen sich nicht 
nur auf zahlreiche Teilnehmer, sondern 
auch über die bessere Sichtbarkeit im Netz. 

„Wir sprechen die führenden Akademien 
genauso an wie örtliche Malschulen oder 
Künstler mit Privatkursen. Auch Anbieter 
von z. B. Videokursen sind willkommen“, 
erzählt Uwe Matern. Die meisten Kurse 
fallen in die Kategorien Malerei und Zeich-
nung. Hier sind das Malen mit Acrylfarben 
und die Mischtechniken besonders beliebt. 
Doch auch in den Bereichen Bildhauerei, 
Skulptur, Druckgrafik, Kalligrafie und Aus-
drucksmalen gibt es viele schöne Angebote. 
Zusätzliche Kosten entstehen den Teilneh-
mern übrigens nicht: „Bezahlt werden wir 
von den Kursanbietern – allerdings nur im 
Erfolgsfall, d. h. wenn wir auch wirklich 
einen zahlenden Teilnehmer vermitteln 
konnten“, erklärt Uwe Matern das Konzept. 

Die Highlights
Eines der Highlights von Finde-deinen-
Malkurs ist die interaktive Karte der Som-
merakademien. Als praktisches Hilfsmittel 
bietet sie im unüberschaubaren Angebot 
einen raschen Überblick: Wo gibt es in die-
sem Jahr interessante Sommerakademien 
zu entdecken? „Von der Landkarte gelangt 
man mit einem Klick auf die Profilseite der 
jeweiligen Sommerakademie und kann sich 
weiter informieren“, erklärt Petra Gieffers. 
Doch auch im Herbst und zum Jahreswech-
sel gibt es viele Angebote, die jedes Maler-
herz höher schlagen lassen, wie etwa der 
Kurs „Inspiration – Oberfläche – Bildidee“ 
mit Gabriele Middelmann vom 3. bis 7. Okto-
ber im Atelierhaus Wildkogel auf 2005 m 
Höhe oder der ungewöhnliche Malkurs im 
Februar in der Karibik, der zu Uwe Materns 
Favoriten zählt. „Mein Favorit hingegen ist 
der Kurs von Alexandra Eicks ,Mein Jahr, 
meine Zeit‘ in Hamburg, der die Teilnehmer 
dazu einlädt, zwischen den Jahren vom 27. 
bis 29. Dezember einen malerischen Jahres-
rückblick zu wagen“, verrät Petra Gieffers, 
die auch selbst gerne den Pinsel schwingt.

Herzensangelegenheit
Die studierte Betriebswirtin hat vor 14 Jah-
ren während eines VHS-Malwochenendes 
ihre Leidenschaft für die Malerei entdeckt. 

„Das Bild, das damals im ersten Flow ent-
stand, hängt noch heute bei uns im Ess-
zimmer“, erzählt sie. Neben Acrylfarben 
kommen bei ihr neuerdings auch immer 
öfter wasserlösliche Ölfarben zum Ein-
satz. Malerisch interessieren Petra Gieffers 
besonders die Themen Mensch und Tier, 
das eigene Innenleben und die Verbindung 
von Gegenständlichkeit und Abstraktion. 

„Ich kann an einem Tag mit viel Freude ein 
detailgetreues Hundeporträt im Auftrag 
fertigen und am anderen Tag wild ein Groß-

Übersicht an Malkursen
Die Plattform soll Kreativen helfen, ein-
fach und schnell den passenden Malkurs 
zu finden und direkt online zu buchen. 
Dabei war den beiden Gründern eine klare 
und frische Gestaltung besonders wichtig. 
Die Plattform sollte optisch und funktio-
nal nicht überfrachtet werden, damit sich 
auch alle, die nicht so fit im Umgang mit 
PC & Co sind, leicht zurechtfinden, erklärt 
Petra Gieffers. Auf die fertige Website sind 
die beiden nun richtig stolz: „Wir haben 
wirklich alles (vom Design bis zur techni-
schen Umsetzung) komplett allein auf die 
Beine gestellt und das, obwohl wir keine 
gelernten Webdesigner und -entwickler 
sind.“

Petra Gieffers und Uwe Matern

Kursimpressionen von „Meine Zeit, mein Jahr“ und aus Tobago, Karibik

Nicht nur unternehmerisch kreativ:  
Petra Gieffers beim Malen Hundeporträt „Mick“ von Petra Gieffers, 2017

Beginn der Malleidenschaft von Petra Gieffers: 
„Drei Damen“, 2004

format mit Farbe bearbeiten“, lacht sie. Die 
neue Website ist eine Herzensangelegen-
heit der beiden sympathischen Hamburger: 
Egal ob man Gleichgesinnte, professionelle 
Anleitung oder neue Inspiration sucht – auf 
Finde-deinen-Malkurs kann jeder schnell 
und einfach finden, was er braucht.
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Petra Gieffers und  
Uwe Matern
Hopfenstraße 19
20359 Hamburg
Facebook:  
www.facebook.com/ 
findedeinenMalkurs/

Mail: mail@finde-deinen-Malkurs.de
Web: www.finde-deinen-malkurs.de
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