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ist ein Weiterbildungsangebot für Menschen, die in 
Wandmalerei eine Perspektive beruflicher Tätigkeit 
sehen und vom Unterricht erfahrener Lehrer profi-
tieren möchten. Die Akademie vermittelt praktische 
Techniken und künstlerische Fertigkeiten auf profes-
sionellem Niveau. Ziel ist die Fähigkeit, illusionistische 
Wandmalereien individuell zu planen, auszuführen 
und zu vermarkten, sei es direkt auf die Wand, oder 
auf eine Leinwand zum Tapezieren. 

•  Sie sind begabt, haben Talent zu malen?
•  Sie möchten Ihrer Liebe zur Malerei stärker 
    nachgehen?
•  Sie haben schon mal ein Wandbild gemalt, möch- 
    ten Wandmalerei aber „von der Pike auf“ erlernen?

Sie können alle erlernten Techniken auch auf Keil-
rahmenbilder im kleineren Format anwenden. So 
profitieren Sie über das Gebiet der Wandmalerei 
hinaus von allen Seminaren der Akademie.

•  Sie möchten klassische Maltechniken lernen, die 
    Sie nicht nur für Wandbilder, sondern ganz allge- 
    mein für Ihre Malereien nutzen?

Vielleicht ist die Akademie für Wandmalerei genau 
das Richtige für Sie und Ihre kreative Entwicklung!

Die Akademie für Wandmalerei

Die Ausbildung wird ab Oktober 2017 im 12. Jahr-
gang angeboten. Sie umfasst 31 Unterrichtstage im 
Rahmen von 9 Seminaren und einer Abschlusswoche 
innerhalb eines Zeitraums von circa 1 ½ Jahren.



Die Akademie wendet sich an Menschen mit gestal-
terischer Begabung, die selbstverantwortlich lernen 
möchten. Alter und Beruf spielen keine Rolle.

Besonders interessant ist die Ausbildung für Men-
schen, die bereits als Raumgestalter oder Innenar-
chitekten oder im handwerklichen Bereich als Maler 
oder Stuckateur tätig sind, und die auch Wandmale-
rei anbieten möchten. Oft kann dabei auf vorhande-
ne Kundenbeziehungen aufgebaut werden.

Menschen, die in anderen Berufen arbeiten, schätzen 
die Ausbildung, weil sie sich parallel dazu ein „zwei-
tes Standbein“ aufbauen können. Im Lauf der Aus-
bildung lernen sie Wandmalerei weniger unter dem 
Aspekt des Hobbys, sondern vielmehr unter dem 
Gesichtspunkt  einer gestalterischen Dienstleistung 
kennen.  

Wer kann teilnehmen?

Bildreihe unten: Impressionen aus verschiedenen 
Seminaren: Toskanische Landschaft, Faltenwurf 

Bildende Künstler, die nach neuen Betätigungsfel-
dern und Vermarktungsstrategien suchen, erhalten in 
der Akademie Impulse, markt- und bedarfsgerecht zu 
arbeiten. 
Innerhalb von 31 Tagen lassen sich nicht sämtliche 
Grundlagen der gegenständlichen Malerei vermitteln. 
Darum setzen wir eine gewisse Übung im Malen, 
Zeichnen und Farbenmischen voraus - ganz gleich in 
welcher Stilrichtung und mit welchem Farbmaterial.

Im Mittelpunkt der Ausbildung stehen vor allem 
die konkreten Fragen und Techniken, die mit der 
Planung illusionistischer Wandmalereien und der 
Darstellung ihrer charakteristischen Motive zu tun 
haben. 
Nach Beendigung der Ausbildung bieten wir für Ab-
solventen optional weiterführende Seminare an.

Gemalter Stein (Marmor, Sandstein Beton), Nachthimmel



Ihre Fähigkeiten wachsen kontinuierlich. 
Während der Ausbildung setzen Sie sich über einen 
Zeitraum von etwa eineinhalb Jahren fortlaufend mit 
Wandmalerei auseinander. Regelmäßige Schulung 
und ein kontinuierliches Üben mit Feedback ist we-
sentlich effektiver als der zufällige Besuch einzelner 
Seminare. Sie begeben sich in einen Prozess, in dem 
sich Ihre Fähigkeiten verändern.

Sie erhalten individuelle Betreuung. 
Nutzen Sie die Zeit der Ausbildung für intensives 
Üben und Fragen! Ursula Benad bespricht mit Ihnen 
persönlich Ihre Werke, Ihre Technik, Ihre Stärken und 
Chancen, und zeigt Ihnen, wie Sie Ihren Malstil opti-
mieren. Solche Gelegenheiten bekommt man nicht 
jeden Tag.

Sie profitieren von der Erfahrung anderer. 
Ursula Benad, die die Ausbildung betreut, ist seit 20 
Jahren auf dem Gebiet Wandmalerei erfolgreich tätig 
und hat zahlreiche repräsentative Projekte realisiert. 
Als Fachbuchautoren genießen sie und Ihr Mann 
hohes Ansehen. Zusammen haben beide in Semina-
ren mehrere Tausend Teilnehmer geschult und dabei 
effektive Formen der Vermittlung entwickelt. Semi-
narverlauf und Unterrichtsinhalte wurden über zwei 
Jahrzehnte kontinuierlich optimiert. 

Sie genießen exklusiven Unterricht. 
Bestimmte Inhalte werden exklusiv im Rahmen der 
Akademie angeboten; sie sind nicht Bestandteil der 
Offenen Seminare im Atelier Benad. Durch die Semi-
nare "Perspektive in der Wandmalerei" und "Mar-
keting für Wandmaler" , sowie die Themen Nacht-
himmel, große Damast-Draperie und andere sichern 
sich die Teilnehmer der Akademie einen exklusiven 
Wissensvorsprung.

Sie zahlen deutlich weniger als bei Einzelbuchung. 
Der durchschnittliche Tagespreis für Teilnehmer, die 
die gesamte Ausbildung durchlaufen, beträgt 129,- € 
(zzgl. MwSt.). Bei Einzelbuchung kostet ein Seminar-
tag im Atelier 165,- € zzgl. MWST. (Stand: Juni 2017)

Was spricht für die Teilnahme?

Sie arbeiten marktorientiert. 
Die vielseitigen Arbeiten, die Sie im Lauf der 1 ½ 
Jahre anfertigen, dienen als attraktive Referenzen: 
auf Ihrer Webseite, in Ihren Flyern oder der Präsenta-
tionsmappe, und beim Kundengespräch. Im Mar-
ketingseminar erhalten Sie Impulse, Ihren eigenen 
„Auftritt“ zu gestalten. Ziel ist: Nicht für die Schub-
lade, sondern für Menschen, die Ihre Bilder gerne 
sehen, malen Sie!

Ihr Diplom zeichnet Sie aus. 
Die erfolgreiche Teilnahme wird durch ein Diplom 
der Akademie für Wandmalerei bescheinigt. Zwar 
wird mit dem Diplom kein staatlich anerkannter 
Ausbildungsgrad oder Titel erworben, gleichwohl do-
kumentiert es Ihr Engagement und den erfolgreichen 
Abschluss der Ausbildung.

Beispiele für individuelle Abschlussarbeiten



Die Lehrinhalte orientieren sich an den Herausfor-
derungen illusionistischer Wandmalerei, lassen sich 
aber ebenso gut auf Keilrahmenbilder und kleinere 
Formate übertragen. Sie profitieren also nicht nur als 
Wandmaler, sondern ganz allgemein als Künstler mit 
Schwerpunkt realistisch-gegenständlicher Malerei. 
 
Auf dem Lehrplan stehen 9 Seminare 
und die Trompe-l´oeil Malwoche. 
S1: Grundlagen der Illusionsmalerei (3 Tage) 
S2: Gemalter Stein / Scheinoberfächen (3 Tage) 
S3: Himmel und Meer, Nachthimmel (3 Tage) 
S4: Perspektive in der Wandmalerei (2 Tage) 
S5: Toskanische Landschaft (3 Tage) 
S6: Graumalerei (3 Tage) 
S7: Faltenwurf /Draperie (4 Tage) 
S8: Marketing (2 Tage) 
S9 Parklandschaft mit Statue (3 Tage)

Die Malwoche         
Während der fünftägigen Malwoche erstellt jeder 
Teilnehmer nach gut vorbereiteten eigenen Entwür-
fen eine fein ausgemalte Illusionsmalerei auf Lein-
wand. Während der Malwoche werden Unterrichts- 
inhalte rekapituliert, Korrekturen und Anregungen 

Was Sie lernen gegeben und auf individuelle Fragen eingegangen. 
Die Teilnahme am Seminar ist zugleich die Ab-
schlussarbeit der Ausbildung.

Hausaufgaben 
Eine wichtige Grundlage, nicht nur Wissen, sondern 
auch eigene Fähigkeiten zu erwerben, besteht im 
eigenständigen wiederholten Üben. Darum legen 
wir Wert darauf, dass Sie in den Zeiten zwischen den 
Seminaren eigene Arbeiten anfertigen. 
Das Thema für die Hausaufgaben wird vorgegeben 
und bezieht sich auf die jeweils vorausgegangenen 
Seminarinhalte. Wenn Sie sich selbständig mit dem 
Thema auseinandersetzen, treten immer wieder 
Fragen auf, die nach Klärung verlangen, und Sie 
bemerken Herausforderungen, die Ihnen im Seminar 
nicht aufgefallen sind. Diese Fragen sind Gegenstand 
der Hausaufgabenbesprechung beim darauffolgen-
den Seminar. Nutzen Sie die Zeit der Ausbildung für 
möglichst intensive eigene Übungen, damit Sie die 
beste individuelle Unterstützung erhalten können! 
Optimal ist es, wenn Sie davon ausgehen, je Semi-
nartag ein bis zwei Tage Hausarbeiten einzuplanen. 
Je mehr desto besser. - Gute Vorbilder und präzise 
Instruktionen sind ein wesentlicher Bestandteil des 
Lernerfolgs. Die Grundlage bleibt dabei immer das 
eigene Fragen und Üben.

Beispiele für individuelle Abschlussarbeiten



Veranstaltungsorte: München und Solingen 
Seit Gründung der Akademie finden die Seminare im 
Atelier Benad im beliebten Stadtteil München-Haid-
hausen statt. Das Atelier liegt idyllisch ruhig und 
zugleich verkehrsgünstig nahe der Innenstadt, nur 
einen kurzen Fußweg vom Verkehrsknotenpunkt Ost-
bahnhof entfernt. So können nicht nur Hotels in un-
mittelbarer Umgebung, sondern ganz nach Anspruch 
und Budget Unterkünfte im gesamten Münchner 
Stadtgebiet gewählt werden. Ab 2017 bieten wir die 
Seminare auch in NRW an: im zentral gelegenen 
Atelier Gleis 3 in den Güterhallen Solingen. Bonn im 
Süden, Dortmund im Norden, Mönchengladbach im 
Westen sind jeweils nur rund 60 km entfernt! 
 
Seminarzeiten: immer am Wochenende 
Die Seminare finden immer am Wochenende statt; 
bei dreitägigen Seminaren wird meist der Freitag da-
zugenommen. Nur für das viertägige Faltenwurfse-
minar und die fünftägige Malwoche kommen weitere 
Tage hinzu, so dass Teilnehmer, die berufstätig sind, 
nur wenige Urlaubstage nehmen müssen. Die Termi-
ne werden frühzeitig für das jeweils folgende Semes-
ter mit den Teilnehmern besprochen und festgelegt.

Seminar-Organisation Individuelle Terminauswahl 
Bei mehr als 12 Studierenden werden viele Seminare 
im Abstand von 1 bis 2 Wochen zweimal angeboten, 
so dass eine intensive Betreuung jedes Teilnehmers 
gewährleistet ist. Auch die individuelle Terminaus-
wahl wird dadurch leicht gemacht. Außerdem können 
Teilnehmer zwischen Seminaren in München und 
Solingen wechseln. Die aktuellen Termine finden Sie 
im Internet unter www.benad.com/akademie. 
Einen Rechtsanspruch auf die Durchführung aller 
angekündigten Veranstaltungen können wir nicht ge-
währen. Durch Krankheit, Höhere Gewalt und andere 
unvorhersehbare Widrigkeiten werden Veranstaltun-
gen in seltenen Fällen verschoben oder angepasst.

Atelier Benad                   Güterhallen Solingen Seminar Parklandschaft

Das sagen unsere Absolventen  
„Was man in so machen andern Malkursen vermisst, wird 
hier mit hoher Professionalität jedem einzelnen Schüler 
vermittelt. Für die Akademieteilnehmer ergibt das einen 
enormen Zugewinn an handwerklich und künstlerisch krea-
tiven Fähigkeiten.“ Peter P. Kraus, Schnaittach 
„Mein Studium an der Akademie für Wandmalerei war ein 
ganz wichtiger Grundstein für meine Selbstständigkeit und 
somit eine Investition in meine berufliche Zukunft, die sich 
gelohnt hat!“ Gert Rottenbacher, Rieth 
„Ich kann auf jeden Fall jetzt schon sagen: Die Akademie 
war eine der besten Investitionen meines Lebens.“ Renate 
Hainz, Holzkirchen



Die Teilnahmegebühr für alle 31 Tage beträgt 3.999 
€ zzgl. 19% MwSt., gesamt 4.758,81 €. Das entspricht 
einem durchschnittlichen Nettotagespreis von 129 €. 
(Stand: Juni 2017). In der Teilnahmegebühr enthalten 
sind der Unterricht und die individuelle Betreuung, 
sowie sämtliches Material und Werkzeug, das für die 
Arbeit im Atelier benötigt wird. 
Für Teilnehmer aus dem Ausland, die als Unterneh-
mer eine gültige USt-Id.-Nummer vorweisen, können 
Rechnungen ohne MwSt. ausgestellt werden.

Die Teilnahmegebühr wird pauschal erhoben und in 
4 Raten vor Beginn eines jeden Semesters in Rech-
nung gestellt. Unabhängig von der Anzahl der Semi-
nartage pro Semester beträgt die Rate wie folgt:

1. Semester: 1.200,- € (netto), 1.428,- € (inkl. MWST.) 
2. Semester: 1.100,- € (netto), 1.309,- € (inkl. MWST.) 
3. Semester: 1.000,- € (netto), 1.190,- € (inkl. MWST.) 
4. Semester: 699,- € (netto), 831,81 € (inkl. MWST.)

Da die Gebühren von Semester zu Semester sinken, 
sinkt auch der durchschnittliche Tagespreis von 
Semester zu Semester. Der beste Tagespreis (129,- €) 
wird beim Besuch aller Veranstaltungen erreicht.

Teilnahmegebühr

Seminar: Gemalter Stein

 
Die von Semester zu Semester sinkenden Beiträge 
sollen gewährleisten, dass Teilnehmer sich mög-
lichst verbindlich zur Akademie anmelden. Stellt 
ein Teilnehmer jedoch fest, dass die Entscheidung 
vielleicht doch nicht richtig war oder dass sich seine 
wirtschaftliche Situation geändert hat, kann er ohne 
komplizierte Klauseln aufhören.

Teilnehmer, die vorzeitig abbrechen, teilen uns ihren 
Entschluss so bald wie möglich mit, damit wir die 
Seminarplanungen darauf einstellen können. Der 
ausscheidende Teilnehmer schuldet keine weiteren 
Zahlungen; eine Stornogebühr oder Ausfallentschä-
digung werden nicht berechnet. Dafür erhält er auch 
keine Zahlungen zurück, die bereits geleistet wurden. 
Es ist also ausgeschlossen, dass vorzeitig ausschei-
dende Teilnehmer einen Anspruch auf den Durch-
schnittspreis von 129,- € pro Tag geltend machen.

Je länger jemand dabei ist, umso mehr lohnt sich die 
Teilnahme. Die letzte Rechnung (viertes Semester) 
beträgt 699,- zzgl. MWST und bezieht sich auf 5 Se-
minartage und die fünftägige Abschlusswoche. Iso-
liert für dieses Semester liegt der Netto-Tagespreis 
bei 69,90 €! So besteht also nicht nur der künstleri-
sche Anreiz, möglichst viel zu lernen, sondern auch 
der wirtschaftlichen Anreiz, die Ausbildung bis zum 
Ende Ernst zu nehmen.

Seminar Toskanische Landschaft



Im Jahr 2016 feierte Atelier Benad zwanzigjähriges Be-
stehen. Einen Eindruck des umfangreichen Œuvres und 
der kreativen Vielseitigkeit des Künstlerduos vermittelt 
die Webseite www.benad.com. 
 
Von Anfang an stellen Ursula und Martin Benad pa- 
rallel zur praktischen Arbeit beim Kunden Ihre Fähig-
keiten in Workshops, Fachartikeln und Büchern einem 
breiten Publikum zur Verfügung. 17 Bücher haben 
die beiden geschrieben und größtenteils mit eigenen 
Werken bebildert. Vier Bücher wurden ins Englische 
übersetzt. Mehrere Tausend Teilnehmer besuchten 
Seminare im Atelier Benad.

Die lehrende Tätigkeit findet im Jahr 2006 mit der 
Gründung der Akademie für Wandmalerei einen 
neuen Mittelpunkt. In der Akademie ist das Wissen 
und Können von Atelier Benad in konzentrierter Form 
verdichtet.

Atelier Benad

In Restaurants, Hotels, Schwimmhallen, Wohnungen, 
Andachtskapellen und unzähligen anderen Räumen 
finden sich Malereien von Ursula Benad (Bilder unten). 
Während sie die Abteilung Wandmalerei des Ateliers 
leitet, ist Martin Benad für Farbenplanung und -Be-
ratung sowie die technischen, organisatorischen und 
publizistischen Belange des Ateliers zuständig. 

Die vier Bände der "Studienreihe Illusionsmalerei" 
(Bilder oben) dienen als Lehrbücher der Akademie. Zu 
Seminarthemen, die über den Inhalt der Bücher hinaus 
gehen, wie zum Beispiel Perspektive und Marketing, 
erhalten die Teilnehmer umfangreiche Seminarunter-
lagen.



Ursula und Martin Benad 
Wörthstr. 22, 81667 München  
Tel. +49 (0)89 48951312 
www.benad.com/akademie

Seminare in Solingen:  
Atelier Gleis 3, Güterhallen Solingen 

Sie haben Interesse? 
Wir freuen uns auf ein 
Gespräch mit Ihnen. 
Bitte nehmen Sie 
Kontakt mit uns auf!

Akademie für Wandmalerei 
Atelier Benad GbR


