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Was ist das? 
KUNST

Diese Frage lässt sich nicht leicht, wenn überhaupt beantworten. Der Kunstbegriff verändert sich eben-

so, wie die menschliche Gesellschaft stetigen Veränderungsprozessen unterliegt. Zeitgeist, Kultur- und 

Kunstgeschmack verändern sich und machen es unmöglich, einen einheitlichen Kunstbegriff zu defi-

nieren. Genauso schwierig ist die Frage, wer denn ein Künstler oder eine Künstlerin ist. Ein Blick in die 

Kunstgeschichte zeigt, dass durchaus Künstler erfolgreich waren, obwohl sie keine akademische Aus-

bildung hatten. Oder hat ihnen gerade die fehlende akademische Ausbildung erst den Erfolg beschert? 

Wohin hätte sie eine akademische Ausbildung gebracht? Zu noch mehr Erfolg oder zum Misserfolg? Das 

vermag niemand zu sagen. Folgern lässt sich daraus die Annahme, dass eine Künstlerin oder ein Künstler 

nicht durch eine akademische Ausbildung „erzeugt“ werden kann. Die akademische Ausbildung ist jedoch 

ein wichtiger Bestandteil in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Kunst und unerlässlich, um 

mit professionellen Verfahren und Materialien Kunstwerke zu schaffen. 

Folgt man der Theorie des „erweiterten Kunstbegriffs“ von Joseph Beuys (1921-1986), ist jeder Mensch ein 

Künstler, in dem Sinne, dass ein offenes Wahrnehmungsvermögen, Sensitivität und Kreativität für alle Be-

reiche menschlichen Handelns und Schaffens und zur Gestaltung unserer Gesellschaft unabdingbar sind. 

Diesem Kunstbegriff folgend ist es nicht ausschließlich das Kunstwerk selbst und die mit ihm in Zusammen-

hang stehende Aussagekraft, welche die Notwendigkeit von Kunst und künstlerischer Bildung begründet, 

sondern es sind der Prozess des Entstehens und die Wirkkraft künstlerischen Handelns und Denkens auf 

den einzelnen Menschen und die Gesellschaft, welche die künstlerische Leistung ausmachen und ihren 

Wert für die Gesellschaft bilden. Künstlerisches Handeln und Denken können so nicht nur innerhalb der 

Kunst, innerhalb ihrer verschiedenen Gattungen und mit den unterschiedlichsten Mitteln wirksam werden, 

sondern kann auch außerhalb der Kunst individuelle, gesellschaftliche, soziale und eben auch therapeuti-

sche Wirkung entfalten. 

Eine kunsttherapeutische Ausbildung muss auf einem soliden künstlerischen und wissenschaftlichen Funda-

ment aufbauen, welches durch die kooperierenden Institutionen gewährleistet wird. Auf dieser Basis kann 

und soll der Begriff der Kunst im Zusammenhang mit der Kunsttherapie weit und offen gedacht werden.



Was ist das?
THERAPIE

Es mag erstaunen, dass diese Frage ebenso schwierig zu beantworten 

ist, wie die Frage nach dem, was Kunst ist. Hier folgen unterschiedliche 

akademische Denkschulen ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen.  

Die Annahme, dass Diagnose – Therapie – Heilung ein nach empi- 

rischen Erkenntnissen ablaufender Prozess ist, kann bei vielen Erkran-

kungen zum Tragen kommen. Es lassen sich jedoch auch menschliche 

und zwischenmenschliche Zustandsbilder identifizieren, deren Behand-

lung vielschichtiger ist und eine Trennung in Therapie, Diagnostik und 

Heilung nicht immer zulässt. Die Annahme, dass eine Therapie immer 

auf die Erscheinungen einer bestehenden Erkrankung einwirkt, kann 

nicht durchgehend bejaht werden. Therapeutische Verfahren werden 

auch zur Prävention nicht gewünschter menschlicher Zustandsbil-

der eingesetzt. Als therapeutische Basis wird von einem umfassen-

den, ganzheitlichen Menschenbild ausgegangen, in dem der einzelne 

Mensch als komplexes System seinerseits in ein soziales System ein-

gebunden ist. Die wissenschaftliche Grundlage der Kunsttherapie ist 

daher folgerich tig an unserem Hochschulverbund die Systemtheorie.



KUNSTTHERAPIE

Die Kunsttherapie ist eine noch junge therapeutische Disziplin, deren Ursprünge in den USA zu finden sind. 

Erste Ansätze der Kunsttherapie lassen sich jedoch auch bereits in den deutschen reformpädagogischen 

Bewegungen der 1920er Jahre finden. Verschiedene wissenschaftliche und bezugswissenschaftliche An-

sätze bilden die theoretische Grundlage. Innerhalb der Kunsttherapie wird vor allem die bildende Kunst als 

Instrument genutzt. 

Die Kunsttherapie verfolgt dabei unterschiedliche Handlungsansätze. Es können entscheidende Beiträge 

bei der Behandlung und Diagnose bestehender menschlicher Persönlichkeitsstörungen geleistet werden. 

Hierbei ist nicht nur das entstandene Kunstwerk von Wichtigkeit, sondern auch der Entstehungsprozess. 

Bei der Prävention von drohenden Belastungsstörungen kann die bildende Kunst genutzt werden, um Ver-

wirklichungsprozesse in Gang zu setzen. Bei Gruppenkonflikten, wie zum Beispiel in Familien oder am 

Arbeitsplatz, kann die Kunsttherapie bei der Gestaltung von Interaktionsprozessen als Instrument genutzt 

werden. 

Die Kunsttherapie setzt hohe Kompetenzen sowohl in der Anwendung wissenschaftlicher Instrumente und 

Verfahren der Psychologie, der Medizin, der Pädagogik, der Sozialwissenschaft und weiterer Bezugswis-

senschaften gleichermaßen voraus wie eine vielseitige Kompetenz in der bildenden Kunst. Hier müssen 

Fertigkeiten in den unterschiedlichen Disziplinen, wie zum Beispiel der Malerei, Bildhauerei und Fotogra-

fie beherrscht werden. Die zu begleitenden Menschen müssen hierzu eventuell in den unterschiedlichen 

Techniken unterwiesen werden, wodurch auch eine hohe pädagogische Kompetenz seitens des Thera-

peuten gefordert ist. Des Weiteren bedarf es manchmal der künstlerischen Anregung und Hilfestellung, 

wozu auch kunsttheoretisches Wissen notwendig ist, um die Klienten sinnvoll unterstützen zu können. Eine 

rhetorisch-kommunikative Kompetenz ist ebenfalls erforderlich, um die während des Entstehungsprozesses 

des Kunstwerks gemachten Beobachtungen mit dem Betroffenen und dem therapeutischen Team erörtern 

zu können. Gleichzeitig müssen kunsttherapeutisch Tätige bereit sein, sowohl selbst Supervision zu erfahren 

als auch in der Lage sein, Supervision zu leisten. 

Was ist das? 



Um die erforderlichen Kompetenzen in der Kunsttherapie zu erwerben, bedarf es eines umfangreichen, 

multidisziplinären Bildungsangebotes. Aus diesem Grund wurde eine Kooperation zwischen der Kunstaka-

demie Kalkar, der Deutschen Gesellschaft für Gesundheits- und Pflegewissenschaft mbH und der Steinbeis 

Hochschule Berlin, mit ihrem Sitz in Essen gebildet. Die Kooperationspartner haben ein gemeinsames Stu-

dienprogramm entwickelt. Hierbei bietet die Kunstakademie Kalkar die praktisch-theoretischen Anteile des 

Studiums im Bereich der bildenden Kunst und die Steinbeis-Hochschule Berlin gemeinsam mit der Deut-

schen Gesellschaft für Gesundheits- und Pflegewissenschaft mbH die praktisch-theoretischen Anteile im 

Bereich der Kunsttherapie. Die Teilnehmer erhalten somit ein, durch erfahrene Praktiker, Wissenschaftler, 

Therapeuten und Künstler geprägtes umfassend qualifizierendes Studium.

Die Bildungsmaßnahme besteht im Wesentlichen aus drei Bereichen:

den Grundlagen, den Vertiefungen und der beruflichen Praxis. Während der Grundlagenphase erwerben 

die Studierenden erste Kompetenzen in der notwendigen wissenschaftlichen Fundierung der Kunsttherapie. 

Dem zugrunde liegt die Erkenntnis, dass die therapeutischen Fähigkeiten auf den Grundlagen bezugswis-

senschaftlicher Ergebnisse basieren müssen.

Die Vertiefungen bestehen aus dem künstlerischen Studium und dem kunsttherapeutischen Studium. 

Während der künstlerischen Anteile lernen die Studierenden ihr eigenes künstlerisches Potenzial weiter zu 

entwickeln und sich mit neuen künstlerischen Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Ein wesentlicher Aspekt 

dieser Vertiefung liegt darin, Kompetenzen darin zu entwickeln, betroffene Menschen in der Wahl einer 

geeigneten Ausdrucksform der bildenden Kunst zu unterstützen. Dazu werden die Teilnehmer sowohl in den 

unterschiedlichen künstlerischen Techniken, hier soll beispielhaft die Malerei, die Bildhauerei, die Fotografie, 

die Grafik und die Zeichnung genannt werden, als auch in der Kunsttheorie ihre Kompetenzen festigen.

Die kunsttherapeutischen Inhalte bestehen unter anderem aus Einheiten der Psychologie, der Lehre psychi-

atrischer Krankheits- und Zustandsbilder, medizinischer Diagnose- und Therapieverfahren, Familientherapie, 

systemischer Beratung und weiteren bezugswissenschaftlichen Inhalten. Um den späteren Anforderungen 

in der Praxis gerecht zu werden, wird einem systemisch-konstruktivistischen und subjektorientierten didak-

tischen Konzept gefolgt.

Organisation: Die Bildungsmaßnahme umfasst 720 Stunden. Die Lehrveranstaltungen finden einmal 

wöchentlich an Nachmittagen und jeden zweiten Monat an einem Wochenende in der Kunstakademie 

in Kalkar statt.

Kosten: Die Bildungsmaßnahme kostet inklusive aller Leistungen 4.100,00 Euro.  

Die Studiengebühren können in monatlichen Raten entrichtet werden.

Weitere Informationen und die Vereinbarung zu einer individuellen Beratung telefonisch unter 

02824 / 93 99 506.

Aufbau der Bildungsmaßnahme
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ANMELDUNG

Hiermit melde ich mich verbindlich für die Teilnahme an der Billdungsmaßnahme
Kunsttherapie an.

      Ich erkenne die Teilnahme-/Vertragsbedienungen -AGB-, veröffentlicht auf der 
Website im Bereich Seminare, Organisatorisches/AGB  an. 

Name: Vorname:

Geb.-Datum:

Straße, Hausnr.:

PLZ / Wohnort:

Telefon / Mobil:

Email: 

Die mit der Anmeldung verbundenen Kursgebühren werden von mir nach Erhalt der 
Rechnung der Kunstakademie Kalkar e.V. auf das Konto:
SPK Kleve IBAN DE29 3245 0000 0030 0221 07 überwiesen. 

Unterschrift:Datum:

Senden Sie die Anmeldung bitte an: Kunstakademie Kalkar e.V.
Kesselstraße 20  • 47546 Kalkar • Telefon: 02824 / 93 99 506
Fax: 02824 / 93 99 510 • Email: info@kunstakademie-kalkar.de


