
Mein Angebot 
richtet sich an Menschen
— in Krisensituationen — in Entscheidungs prozessen — mit Wunsch 
nach Persönlichkeitsentwicklung — die zu sich selbst � nden wollen
Zu meinen speziellen Angeboten zählt die Arbeit mit Kindern — mit 
 Menschen mit Fluchterfahrung

Was bringt’s?
Kuns� herapie
— aktiviert die Selbstheilungskrä� e — unterstützt beim Entdecken 
eigener Talente — lässt innere Qualitäten und Bedürfnisse sichtbar 
werden — ermöglicht einen passenden Umgang in Krisensituationen 
— fördert die eigenen schöpferischen Anteile 
Verschwiegenheit
Ein behutsamer Umgang von Therapieinhalten ist die Basis einer  vertrauensvollen Beziehung.



Kunst-
therapie –
Was ist das? 
In der Kunsttherapie geht es nicht 
darum Kunstwerke zu schaffen, 
sondern auf spielerische Weise 
mit verschiedenen Materialien zu 
experimentieren.
Der schöpferische Prozess und 
seine Wahrnehmung stehen im
Vordergrund. So ist das entstehende 
Bild der äußere Spiegel von inneren 
Prozessen.
Es sind keine künstlerischen 
Vorkenntnisse notwendig.

Als phronetische Kunsttherapeu-
tin bin ich in speziellen Methoden 
geschult um Sie unterstützend be-
gleiten zu können. Ich nehme eine 
offene und achtsame Haltung ein, 
stelle einen geschützten Raum zu 
Verfügung und hole Sie dort ab wo 
Sie gerade stehen.

Die Phronetik® ist ein geschützter 
Name für eine Methodik und Theo-
rie, die von I. M. Starke begründet 
wurde. Die Phronetik® vereint den 
Begriff Phronesis und Phonetik. Die 
Phronesis ist ein philosophischer 
Begriff und bedeutet eine über den 
Verstand hinausgehende Klugheit. 
Die Phonetik ist die Lehre vom 
Klang.

Als phronetische Kunsttherapeutin 
schaffe ich einen Raum, wo der ei-
gene Klang wieder schwingen darf.

Im kunsttherapeutischen Setting 
stelle ich den Kindern einen
geschützten Raum zu Verfügung, in 
dem Phantasie und Kreativität
angeregt werden um eigene Ideen 
zu entwickeln. Es ist ein Raum
der Geborgenheit, wo sie ihre 
kindlichen Bedürfnisse ausleben
können. Sie erleben sich als jemand, 
der etwas kann.
—
Gestalten mit Ton, malen mit 
diversen Farben, zeichnen mit 
Kreiden und Kohle, basteln 
und experimentieren mit 
unterschiedlichsten Materialien 
fördert das Wahrnehmen der Sinne 
und stärkt das Selbstbewusstsein. 
Dies führt zu einer Entlastung und 
Entspannung der Kinder und hat 
langfristig positive Auswirkungen 
auf ihre psychische und auch 
körperliche Gesundheit.
—
Das Material der bildenden Kunst, 
dient dem Ausdruck der Innenwelt,
dem experimentieren, dem 
körperlich, sinnlichem Erleben und
der spielerischen Auseinander-
setzung mit sich selbst, mit der 
eigenen Psyche, den eigenen 
Gefühlen und der Erprobung von 
neuen Handlungsmöglichkeiten.

Kunsttherapie mit Kindern ist
ohne Einbindung der Eltern nicht 
möglich. Bitte kommen Sie mit 
Ihrem Kind zum Erstgespräch.
Sie und Ihr Kind können mich so 
kennenlernen. 

Kunst-
therapie –
mit Kindern

KONTAKT

Ich lade Sie herzlich zu einem 
unverbindlichen Erstgespräch in 
meine Praxis ein.
Termine nach telefonischer 
Vereinbarung.

Mobil: 0650/917 67 66
E-Mail: atelier@lioba-leutgoeb.at
www.lioba-leutgoeb.at

Kunsttherapeutische 
 Gemeinschaftspraxis
Kolschitzkygasse 15/1, Hochparterre
1040 Wien
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