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Kunsttherapie Methoden
SCHIZOPHRENIE

NOTIZEN

Schizophrenie wird oft mit der Spaltung der Persönlichkeit verwechselt, also dass

diese Menschen mehrere Persönlichkeiten in sich tragen. Das ist nicht so! Sie

zeigt sich in vielen unterschiedlichen Formen und kündig sich meist auch sehr

unspezifisch an.

In der Schizophrenie geschieht eine Spaltung zwischen der eigenen

Wahrnehmung und der Realität. Es treten also Symptome wie

Wahrnehmungsverschiebung auf (zum Beispiel haben Menschen dann das

Gefühl, dass alle über sie lachen oder flüstern), bis hin zu Wahn, Halluzinationen,

Denk- und Ich-Störungen, Störungen der Affektivität und Störungen der

Psychomotorik. Diese Symptome können aber auch auf eine andere Erkrankung

hinweisen, deshalb ist eine psychiatrische Diagnose immer wichtig.

SPALTUNG ZWISCHEN WAHRNEHMUNG UND REALITÄT



Schizophrenie ist grundsätzlich nicht

heilbar. Wenn also im weiteren über

Heilungsprozess und Genesung ge-

sprochen wird, dann ist damit gemeint,

akute Phasen wieder abklingen zu

lassen.Betroffene müssen oft mit der

Erkrankung leben und mit immer

wiederkehrenden Phasen. Es gibt aber

Möglichkeiten damit umzugehen.

Wichtig ist zunächst, dass die Klienten

medikamentös und psychothera-

peutisch behandelt werden. Darüber

hinaus hilft Psychoedukation, d.h.

Erkrankte, und auch Angehörige

beschäftigen sich mit der Erkrankung,

lernen sie kennen und können so diese

besser verstehen. Das unterstützt

langfristig den Heilungsprozess und

hilft dabei erneute Phasen frühzeitig zu

erkennen. 

Kunsttherapie kann begleitend

eingesetzt werden und muss individuell

mit den Klienten und den behandeln-

den Ärzten sowie Psychotherapeuten

abgesprochen werden. 

Menschen, die an Schizophrenie

erkrankt sind, haben oft ein hohes

Potential an Kreativität in sich. Dies

kann für die Genesung genutzt werden.

Günstig ist eine non-direktive Arbeit, so

dass sie sich intuitiv kreative und aus 

dem Inneren heraus mit sich und

ihrer Situation beschäftigen können.

Das Kreative Arbeiten setzt dann

Selbstheilungskräfte frei.

Des Weiteren können Klienten sich

durch das kreative Ausleben von den

eigenen Wahninhalten und Hallu-

zinationen distanzieren und diese

künstlerisch ausdrücken. In der Kunst-

therapie kann selbstregulierend gear-

beitet werden, das Ich integriert

werden und die Persönlichkeit stabili-

siert werden.  Kunsttherapie ist für

viele Klienten von Vorteil, da sie einen

verbalen Fokus auf die Therapie um-

gehen und stattdessen die thera-

peutische Aufmerksamkeit auf emo-

tionale Erfahrungen und Ausdrucks-

formen fokussiert werden kann.

So entfällt die Notwendigkeit, sich auf

die Kommunikation zwischen Thera-

peutIn und KlientIn zu verlassen.

KunstherapeutInnen können ihre

KlientInnen unterstützen, indem sie

Sie bei intuitiven und non-direktiven

Pro-zessen begleiten und einen Raum

der Sicherheit bieten. Kunsttherapie

bietet den Platz für einen emotionalen

Ausdruck ohne diese zu verbalisieren

und zu intellektualisieren – für einen

tieferen, emotionalen Zugang zu sich

selbst.
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SCHIZOPHRENIE BEHANDELN

KUNSTTHERAPIE KANN HELFEN

INTUITIV UND NON-DIREKTIV



KUNSTTHERAPIE UND SCHIZOPHRENIE

Kunsttherapie ist eine
individuelle und mit dem
Betroffenen abzustimmende
Behandlungsmöglichkeit

kreatives Arbeiten setzt
Selbstheilungskräfte in Gang

Distanzierung von Wahninhalten
und Halluzinationen

non-direktives Arbeiten mit
Impulsen als Einstieg ist ideal

Auseinandersetzung mit den
eigenen Gefühlen

 

Auseinandersetzung mit der
Erkrankung selbst

Kunst unterstützt Ich-Stärkung
und stärkt den Selbstwert

nimmt den Druck der
Auseinandersetzung  auf der
verbalen Ebene

KunsttherapeutIn gibt
geschützen Rahmen zur
Auseinandersetzung

Werke der PatientInnen nicht
zu diagnostischen Zwecken
verwenden
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Wichtig ist, das die Kunst der

KlientInnen nicht zu diagnostischen

Zwecken genutzt wird und nicht ohne

Einverständnis an behandelnde Ärzte

weitergegeben werden. 

Grundsätzlich wird das non-direktive

und intuitive kreative Arbeiten für

Klienten mit Schizophrenie empfoh-

len; um den Einstieg zu erleichtern

wird im Folgenden (auf der nächsten

Seite) eine Methode vorgestellt.

Diese Übung soll den KlientInnen

helfen, Emotionen und die Allgemeine

Stimmungslage zu stabilisieren.

Sobald Klienten ihre Stimmung

stabilisieren konnten, können

Aspekte des Identitätsgefühls

behandelt werden.

Die Verwendung von Aquarellen oder  

fließenden und flüssigen Farben kann

als Metapher dienen, dass auch

Emotionen flüchtig und fließend sind.

KUNST ALS AUSDRUCK

Die wichtigsten Punkte zusammengefasst



MIT DEM MATERIAL BEKANNT MACHEN
Wenn Klienten zuvor noch keine Aquarelle verwendet haben und sich
unsicher fühlen, erläutere, wie Aquarelle für die Arbeit mit Wasser
ausgelegt sind und wie sich unterschiedliche Wassermengen auf die
Reaktion des Pigments auswirken können. 

Im folgenden gibt es eine Anregung für eine Malmethode.

GEFÜHLE ERKUNDEN 
MIT AQUARELLE

ERSTE BEKANNTMACHUNG 
Nun können Klienten anfangen und im ersten Schritt mit viel Wasser eine
Farbe auf das Papier auftragen.

FARBSPIEL
Klienten einige Minuten mit Wasser und Farbe spielen und erfahren
lassen. Sie sollen sich spielerisch und selbsterfahrend mit den Effekten
auseinandersetzen.

REFLEXION
Du kannst  KlientInnen anregen während des Malprozesses über die
aufkommenden Emotionen nachzudenken. Ebenso kann über die
Wechselwirkung zwischen Wasser und Farbe reflektiert werden. Mögliche
weitere Fragen, die du KlientInnen mitgeben kannst: Wie wirkt der Tanz
der Farben? Wirken die Farben beruhigend oder chaotisch?

DAS EIGENE GESTALTEN ERLEBEN UND
FÜHLEN
Im Weiteren dürfen KlientInnen das Bild entwickeln wie Sie möchten. 
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Jede psychische Erkrankung muss von einem Facharzt und / oder

Psychotherapeuten diagnostiziert, behandelt und begleitet werden. In

individuellen Fällen kann es Sinn machen mit weiteren Therapien zu

ergänzen bspw. Ergo- und Physiotherapie, Osteopathie,

Ernährungsberatung, Musik- oder Kunsttherapie, uvw. 

Bitte sehen Sie dringend davon ab sich mit diesen Methoden selbst zu

behandeln. Haben Sie das Gefühl , dass es Ihnen nicht gut geht, wenden

Sie sich an eine Vertrauensperson und / oder an den / die HausärztIn.

Die vorgestellte Methode kann als Leitfaden eingesetzt werden und von

KunsttherapeutInnen und Fachpersonal individuell für die eigenen

Arbeitszwecke erweitert und ergänzt werden und dient als Anregung für

das eigene professionelle Arbeiten.

Die Verantwortung für die Behandlung liegt bei/m der einzelnen

TherapeutenIn, der / die die spezifischen Bedürfnisse seiner KlientInnen

versteht. Diese Methode zum Einsatz in Kunsttherapie sollte nicht als

vordefinierte Richtlinie zur Behandlung eines/r KlientIn angesehen

werden und angewendet werden. Es nimmt Ihnen nicht die

Verantwortung in ihrem eigenen therapeutischen, begleitenden und /

oder supervisorischen Kontext für Ihre Klienten.
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