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KUNSTTHERAPIE – was ist das?



WAS IST KUNSTTHERAPIE?
Der Begriff «Kunsttherapie» gilt für alle künst-
lerischen Therapieformen, die in der Schweiz 
ausgeübt werden. Kunsttherapeutinnen ar-
beiten in 5 verschiedenen Fachrichtungen: 
Gestaltungs- und Maitherapie, Musikthera-
pie, Tanz- und Bewegungstherapie, Sprach- 
und Drama-therapie, Intermediale Therapie. 
In der Kunsttherapie arbeiten Klientinnen 
aktiv handelnd. Kunsttherapeutinnen be-
gleiten die Klientinnen in ihren persönlichen 
und gestalterischen Entwicklungsprozessen 
wertfrei und einfühlsam. Bilder, Musik, Tanz, 
Dichtung und Theaterarbeit berühren die 
menschliche Seele direkt und bringen ge-
staute Energien und Potentiale in Fluss. Sie 
fördern die Sinneswahrnehmung im Umgang 
mit den Mitmenschen, sowie die Wahrneh-
mung von inneren Vorgängen und schwer 
fassbaren Gefühlen. Die Kunsttherapie stärkt 
Ressourcen, unterstützt Wachstumsprozesse, 
aktiviert die Selbstheilungskräfte, unterstützt 
die Entwicklung von Selbstwert, Autonomie, 
Entscheidungsfähigkeit, Hand-lungs- und Sozi-
alkompetenz. Sie ermöglicht den Klient-Innen 
einen bild- und körperhaften Umgang mit Pro-
blemen und fördert kreative Problemlösungs-
strategien.
Die Kunsttherapeutinnen verstehen den Men-
schen als ganzheitlich und entwicklungsfähig. 
Sie berücksichtigen das soziale, gesellschaft-
liche und familiäre Umfeld ihrer Klientin. Sie 
bauen eine tragfähige Beziehung zu ihrem 
Klientel auf und treffen mit ihm Vereinbarun-
gen über therapeutische Ziele. Entsprechend 
wählen sie die künstlerischen und therapeuti-
schen Mittel und setzen diese ein. Die Thera-
pien sind prozess- und lösungsorientiert.
Für wen eignet sich Kunsttherapie?
Die Kunsttherapie betrachtet das Leben als 
einen fort-schreitenden Entwicklungsprozess 
und eignet sich daher für Menschen jeden Al-
ters: Kinder, Jugendliche, Erwachsene in allen 
Lebenslagen. Für eine Kunsttherapie braucht 
es keinerlei künstlerische Vorkenntnisse.
Themenkreis für Kinder und Jugendliche
Verhaltensschwierigkeiten, Lernstörungen, 
Abschied und Trauer, Pubertätskrisen, Lang-
zeiterkrankungen, Ängste, depressive Ver-

stimmungen, Essstörungen und Selbstfin-
dungsprozesse.
Themenkreis für Erwachsene und ältere 
Menschen 
Persönliche Entwicklungs- und Veränderungs-
wünsche, Unlustgefühle, Sinnverlust und Mid-
lifecrisis, Beziehungsstörungen und Konflikte 
in Partnerschaft, Familie oder am Arbeitsplatz, 
Trennungs-, Ablösungs- und Trau-erprozesse, 
Arbeitsplatzverlust, Suchtprobleme, (eigene 
oder beziehungsbedingte), einschneidende 
Krankheits-diagnosen, somatisierte (körperli-
che) und chronische Krankheiten, Depressio-
nen, Phobien und Zwänge.
Gruppen- oder Einzeltherapie?
In der Kunsttherapie gibt es Angebote für 
Einzel- und Gruppentherapien. Kunstthera-
peutinnen entscheiden mit den Klientinnen, 
welche Therapieform für sie sinnvoll ist. Bei 
Therapiebeginn wird mit der Klientschaft ein 
Thera-pieziel bestimmt. Sowie über die ge-
genseitigen Rechte und Pflichten orientiert.

Die Fünf verschiedenen Fachrichtungen*
BEWEGUNGS- UND TANZTHERAPIE
In der Bewegungs- und Tanztherapie er-
weitern und gestalten Klienten ihre Bewe-
gungsmöglichkeiten. Das unmittelbare Kör-
pererleben im Raum wird Grundlage zur 
Auseinandersetzung mit sich selber, mit Be-
ziehungs- und Verhaltensmustern, mit kör-
perlichen Ressourcen oder Einschränkungen. 
Neue, künstlerisch gestaltete Bewegungsab-
läufe bahnen und strukturieren muskuläre 
und neuronale Netzwerke und wirken zurück 
auf Emotionen und Geist. Sie öffnen einen er-
weiterten Zugang zur eigenen Persönlichkeit.
Bewegungs- und Tanztherapie wirkt aufbau-
end und anregend oder strukturierend und 
begrenzend. Sie arbeitet mit der körperlichen, 
emotionalen und feinstofflichen Ebene.
Im Wahrnehmen innerer und äusserer Bewe-
gungsvorgänge, im Entdecken und Zulassen 
der daraus entstehenden Impulse erlebt die 
Klientin ihre Lebenskraft.  
Die Bewegungs- und Tanztherapie orientiert 
sich an verschiedenen Methoden. Diese 
schliessen ausdrucks- orientierte sowie ge-
zielte Bewegungsformen ein, die der Modu-

lierung pathologischer Muster und Prozesse 
dienen.

DRAMA- UND SPRACHTHERAPIE
Drama- und Sprachtherapie nutzt die thera-
peutischen Aspekte in Drama, Theater und 
Dichtung. Eine imaginative Realität aus gesti-
schen, szenischen und sprachlichen Elemen-
ten gibt der Klientin als Experimentierfeld si-
cheren Rahmen; sie ermutigt zum Entdecken 
und Entfalten neuer Ausdrucksmöglichkeiten 
und Lebensrollen.
Therapeutisch eingesetzte Sprech- und The-
atertechniken greifen regulierend ein in den 
Atem- und Herzrhythmus in regulative Prozes-
se und die Haltung. Sie modifizieren regulati-
ve Prozesse und die Haltung. Sie modifizieren 
Störungen der Sprache und des Sprechens 
sowie der Körpersprache. 
Drama- und Sprachtherapie macht den Dialog 
der psychischen und mentalen Dynamik im 
Menschen mit dem Körper hör- und sichtbar. 
Der Einsatz ihrer therapeutischen Mittel er-
folgt expressiv und rezeptiv.
Zur Drama- und Sprachtherapie gehört der 
Einsatz von Rollenspiel und Improvisation, 
projektive Techniken und Embodimentübun-
gen, die Arbeit mit Märchen, Gedichten und 
Liedern, Figurenspiel, therapeutische Textar-
beit sowie Laut-, Stimm- und Sprechübungen.

GESTALTUNGS- UND MALTHERAPIE
Im Zentrum der Gestaltungs- und Malthera-
pie steht das Erarbeiten eines bildnerischen 
oder dreidimensionalen Werks. In der schöp-
ferischen Auseinandersetzung und im bild-
haft-sinnlichen Umgang mit dem Material 
erlebt die Klientin die Konsequenzen des eige-
nen Handelns unmittelbar und stärkt die Fä-
higkeit, auf innere und äussere Umstände Ein-
fluss zu nehmen. Im Bewusstwerden und der 
gestaltenden Weiterarbeit an den Bildprozes-
sen wird die experimentierende Veränderung 
inner-seelischer wie handlungsbezogener 
Phänomene möglich. Dies fördert kreative Lö-
sungsstrategien im Umgang mit Problemen, 
Störungen und Ressourcen.
Gestaltungs- und Maltherapie ermöglicht Er-
kenntnisse, fördert das Farb- und Formemp-

finden und stärkt die Beziehungsfähigkeit. Ihr 
Erlebnisraum weckt Spiel- und Gestaltungs-
freude.
Gestaltungs- und Maltherapie setzt alle Mittel 
der bildenden Kunst situativ ein. Die Arbeit 
verläuft im Wechsel zwischen praktischem 
Tun und distanzierender Wahrnehmung. Die 
begleitende Therapeutin unterstützt die ori-
entierende Reflektion der Prozesse.

INTERMEDIALE THERAPIE
Diese Fachrichtung setzt die verschiedenen 
Sprachen der Künste ein. Vielfältige Wahrneh-
mungen eröffnen eine Vielfalt von Ressourcen 
und Lösungsansätzen. Durch die Technik der 
«Dezentrierung», weg von bekannten, alltag-
sprachlich geprägten Problem- und Fragestel-
lungen in einen Gestaltungsraum, wird die 
Imagination zur Lösungsfindung genutzt. 
Dezentrierung bedeutet auch, von einer ge-
wählten künstlerischen Form (z.B. Arbeiten 
mit Farbe) im Verlauf der Therapie in eine 
andere Kunstform (z.B. Arbeit mit poetischen 
Texten) zu wechseln.

MUSIKTHERAPIE
In der Musiktherapie erlebt sich die Klientin in 
ihrer Ganzheit und fasst Vertrauen in die ei-
genen Ressourcen. Musik öffnet die Tür zum 
Innersten des Menschen. Sie hat als Zeitkunst 
ein besonderes Verhältnis zu Entwicklung und 
Werden. Musiktherapie ermöglicht und ge-
staltet Kommunikation, da, wo Sprache fehlt. 
Sie erregt Interesse, schafft Gemeinschaftsge-
fühl, in dessen Verlauf die Beziehung von we-
sentlicher Bedeutung ist. Sie ermöglicht die 
Kontaktaufnahme auch bei schweren Krank-
heitszuständen oder Behinderungen.
Musiktherapie wirkt durch den konzentrierten 
Umgang mit Instrumenten auf die motorische 
Koordination, regt das Hören an und stärkt 
Ausdauer und Konzentration.
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