
Warum Kunsttherapie?

Kreative Material ien ermöglichen Ihnen einen
non-verbalen und wertfreien Ausdruck. Gerade
wenn Sie nicht malen oder zeichnen können,
bietet sich Kunsttherapie als Therapieform an, die
Ihnen im Umgang und Gestalten mit Farben,
Linien oder Tonerde einen neuartigen Zugang zu
sich ermöglicht und Sie dadurch einen erweiter-
ten Blick auf Ihre Fragen und Themen erfahren.
Denn im Bild oder in der Plastik kommt Eigenes
zum Ausdruck und kann anschaulich empfunden
werden. Im Nachspüren dessen wird (Selbst-)
Erkenntnis und ein tieferes Verständnis mit sich
selbst möglich. Mithilfe der kunsttherapeutischen
Begleitung erhalten Sie individuelle Impulse, er-
spüren neue Wege und entdecken Ihre eigenen
Lösungen. Kunsttherapie kann im Malen und im
Plastizieren erlebbar werden.

Kunsttherapie: Plastizieren

Im Mittelpunkt steht das Arbeiten mit den Händen
am Werkstoff Ton, mit dem Sie Formen aufbauen
oder auch wieder verwerfen können. Die Hände
be- und ergreifen, was dem Verstand nicht immer
zugänglich ist. Sie erschließen sich Ihre eigene
Gestaltungskraft und entwickeln spürbar neue Lö-
sungen. Der direkte Kontakt mit dem Ton unter-
stützt die eigene Erdung und Zentrierung und
vermittelt innere Ruhe und Stabil ität.

Wann Kunsttherapie?

Kunsttherapie ist für Erwachsene, Jugendliche und
Kinder gleichermaßen sinnvoll . Gerät der Mensch
aus seinem inneren Gleichgewicht, so kann
Kunsttherapie helfen, wieder in die Balance
zurück zu finden. Der Wirkungsbereich beginnt
bei al lgemeinen Befindlichkeitsstörungen und
reicht bis zu chronischen Erkrankungen aus dem
körperlichen, psychosomatischen und psychi-
schen Bereich. Kunsttherapie begleitet Sie in bio-
graphischen Krisen und in der Verarbeitung von
Krankheit. Bei Erschöpfung und Burn-out stärkt
sie die regenerativen Kräfte und verbessert die
seelische Resonanzfähigkeit. Während depressi-
ver Episoden unterstützt Kunsttherapie die eige-
ne Motivationskraft und das Selbstwertgefühl. Bei
einer geplanten oder bestehenden Psychothera-
pie kann sie als ergänzende Therapieform beglei-
ten oder auch im Intervall eingeschoben werden.
Künstlerische Begabung oder Fähigkeiten sind
nicht erforderlich.

Wirkungsziele von Kunsttherapie

• Emotionen/Gefühle/Ängste ausdrücken
• Eigene Bedürfnisse entwickeln
• Stärken und Schwächen erkennen
• Blockaden lösen/Handlungsfähigkeit steigern
• Innere Stabil ität stärken
• Wahrnehmungsfähigkeit fördern
• Stimulation von Sinneserfahrungen
• Selbstbewusstsein/Selbstwertgefühl stärken
• Schmerzverarbeitung
• Entspannung und Entlastung
• Zur inneren Ruhe finden
• Bearbeitung eines Nähe-Distanz-Konfl iktes
• Abgrenzungsfähigkeit stärken
• Handlungsmuster erkennen
• Kraft des Loslassens erfahren
• Seelische Schwingungsfähigkeit kräftigen
• Selbstheilungspotenziale anregen
• Intuitive Kräfte wecken

Kunsttherapie: Malen

Farben, Licht und Dunkelheit wirken direkt auf
unseren Gefühlsbereich: Ein frisches Grün im
Frühling belebt, ein grauer Novembertag be-
drückt, das tiefe Blau des Meeres entspannt. Im
therapeutischen Malen können Sie Erlebnisse und
Empfindungen farbig ausdrücken wie zum Beispiel
Ängste, Wut, Schmerz und Trauer, um sie Schritt
für Schritt anzunehmen und zu verwandeln. Das
vertiefte Wahrnehmen von Farben trägt zur
seelischen Ernährung und inneren Aufhellung bei.

Kostenübernahme

Kunsttherapie wird als Einzeltherapie oder in
kleinen Gruppen durchgeführt. Die Kosten, ab-
hängig von Dauer und Setting, betragen zwischen
29,- und 50,- Euro und werden von einigen Kran-
kenkassen und privaten Versicherungen ganz oder
teilweise übernommen.
Ein erstes Informationsgespräch dient zum gegen-
seitigen Kennenlernen und ist kostenfrei.


