Methodik

Kontakt

• Im Mittelpunkt steht der Erkenntnisprozess, das
Bewusstwerden der (Krisen-) Zusammenhänge zwischen
Symptomatik und innerpsychischem Erleben.
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• Durch das Bewusstwerden und Begreifbarmachen in
Verbindung mit kunsttherapeutischen Interventionen
werden heilsame Impulse gesetzt, alternative Denk-,
Lösungs- und Handlungsmuster angeregt, erfahren und
umgesetzt.
• Zielgerichtet kommen sowohl ressourcenorientierte
als auch problemzentrierte Verfahren und kreativ
ansprechende Materialien zum Einsatz.
• Kunsttherapie ist als Einzeltherapie oder im Rahmen
einer Gruppentherapie möglich.
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• Der kreative Symbolisierungsprozess ermöglicht den
Kontakt zum eigenen schöpferischen Potential und somit
die Auseinandersetzung mit sich selbst.

Kunsttherapie

Kinder- und Jugendpsychiatrie,
Psychosomatik, Psychotherapie
„Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder,
sondern macht sichtbar.“
PAUL KLEE
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Kunsttherapie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie

Kunsttherapie in unserem Klinikum
• bietet eine Behandlung mit bildnerischen Mitteln auf
tiefenpsychologischer Grundlage.
• orientiert sich an symptomatischen Gegebenheiten sowie
der individuellen Biographie des Patienten und richtet
sich nach Therapiezielen und den sich psychodynamisch
verändernden Anforderungen und Maßgaben während des
Behandlungsverlaufs.
• begleitet Kinder und Jugendliche in ihrer kreativen Auseinandersetzung mit sich selbst.
• schafft ein Bild vom Patienten, seiner nonverbalen Ausdrucksqualität und seines inneren Erlebens.
• ist Bestandteil der Diagnostik und in regelmäßigem Austausch mit dem interdisziplinären klinischen Team.

Kunsttherapie im Behandlungsverlauf
• ermöglicht, innere und äußere Konflikte bewusst werden
zu lassen, diese zu erleben und zu bearbeiten.
• lässt Bewusstes, Unbewusstes, möglicherweise Verdrängtes, Gedanken und Gefühle sichtbar, begreifbar und damit
wandelbar werden.
• regt innere Prozesse an und macht, durch die Erfahrung
der Umgestaltung, Selbstwirksamkeit erlebbar.
• mobilisiert visionäre Umwandlungsprozesse, die neue
Sichtweisen erlauben und trägt dadurch zu neuen Erkenntnissen bei.
• bewirkt seelische Entlastung und aktiviert die Selbstregulierungskräfte.
• unterstützt Lern- und Veränderungsprozesse und ermöglicht es, diese visuell und haptisch sowie Sinn erkennend
zu verankern.

Kunsttherapie im therapeutischen Prozess
• gibt über Bilder und gestaltete Objekte Orientierung und
Antworten auf Fragen wie z. B.
„Wo stehe ich?“
„Wo sind meine Stärken?“
„Was gibt mir Halt?“
„Was hindert mich?“
„Wo will ich hin?“
• begleitet die Patienten individuell in Teilschritten bei der
Bearbeitung ihrer Problematik. Durch „Probehandeln im
Bild“, über das „Sprechenlassen von Bildelementen“,
mit gezielten reflektierenden Fragen zum Bild oder durch
Fokussierung von Bildinhalten, Fortsetzen, Vergrößern, Erweitern, Herausnehmen, Umgestalten, werden alternative
Blickwinkel zur Problematik oder Krise eingenommen.
• zeigt Veränderungsimpulse und Lösungsansätze in der
visuellen und verbalen Reflexion auf, die den Patienten
mit auf den Weg gegeben werden.

