
          

 

 

 

 

 

GraphJam 

Das kreative Format für KritzlerInnen & DenkerInnen! 
Drei Stunden „denken mit dem Stift in der Hand“, co-kreiieren, in Übung  

bleiben oder erst in die Übung kommen, die visuelle Sprache in ihrer Vielfalt  

und Bandbreite kennenlernen oder weiter erforschen ... und das alles mit  

Leichtigkeit, Freude und aus der Kraft des Augenblicks!   

 

 

Was bitte ist ein GraphJam?! 
Erst mal ein Wort, das es eigentlich gar nicht gibt.  

Angelehnt ist es an die Jamsessions aus der Musikwelt (jam [engl]: Jargon für improvisieren)   
Und genau das ist es auch, nur eben nicht mit Klängen, sondern mit inneren Bildern, die zu Begriffen 

auftauchen: improvisieren mit dem Stift in der Hand. 

Entstanden ist diese meine Wort-er-findung aus der Beobachtung, dass Menschen, die einen Begriff, ein 

Wort, eine Haltung gemeinsam und  mit einem Stift in der Hand erkunden, oft reich beschenkt werden mit 

einer Bandbreite von unterschiedlichen Möglichkeiten, Abstraktes und oft auch Komplexes in einfachen 

Symbolen auszudrücken.  

 

 

Was machen wir da? 
Wir nehmen Begriffe auf aus dem beruflichen – oder auch persönlichen – Themenkreis der Menschen, die 

grade da sind, die uns beschäftigen oder mit denen wir uns beschäftigen und zeichnen dann spontan – 

ohne unsere rechte Gehirnhälfte allzu sehr zu bemühen – was uns dazu einfällt. Gedankenstriche auf 

dem Papier spazierenführen sozusagen.  

In der Zusammenschau der Ergebnisse können wir uns fragen: Womit gehen wir in Ressonanz? Welche 

Symbole inspirieren uns? Welche neuen Zugänge erschließen sich? 

 

 

Was hat’s, was braucht’s? 

Richtig und falsch  gibt’s nicht!  

Zeichentalent  braucht’s gar nicht! 

Nutzen  entdecken und/oder vertiefen Eures persönlichen visuellen (Bild)Vokabulars 

Geschenk  sich von den sichtbar werdenden, eigenen und fremden inneren Bildern inspirieren lassen  

Abschauen  viel und ausgiebig von den anderen  

Mitbringen  Lust auf und Freude am gemeinsamen Experimentieren 

Be prepared to be surprised!  

 

GraphJam-Termine Sommerhalbjahr     
Dienstag 04.04.2017      

Donnerstag, 11.05.2017 

Donnerstag, 08.06.2017 

 

GraphJam Dauer     
Jeweils 18.00 – 21.00 Uhr 

 

Ort 
Büro brightpicture, 9020 Klagenfurt, Radetzkystrasse 16, 2. Stock, Tür 5 

 

GraphJam Kosten 
Einzelsessions € 70,-- + 20% MwSt.  

Tutti completti: alle drei Sessions zum Sonderpreis von € 190,-- + 20% MwSt. 
 

Der Teilnahmebetrag inkludiert Visualisierungsmaterial vor Ort, Pausen-Fingerfood und Getränke 

Anzahl JammerInnen: mind. 4, max 8 Personen. First come, first serve 

https://de.wikipedia.org/wiki/Jargon

