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Workshop/Fachtag:     
 
 
 

 „Farben & Formen im Beratungsprozess“ 
 
Termin: Sonntag, 26. April 2020, 10 – 17 Uhr (8 UE) 
Ort: wird noch bekanntgegeben   
Kosten: regulär 95€, DGSF-Mitglieder 85€, Weiterbildungsteilnehmende des Kölner 
Instituts kostenfrei 
Material: Von TN mitzubringen (Materialliste folgt per Mail). Außerdem wird vor Ort 
Material gegen eine Spende bereitgestellt. 
Anmeldung: info@koelner-institut.de 
Beschreibung: 

We teach children to color inside the lines,  
and then expect adults to think outside the box.  

(Frank Sonnenberg) 
 
Der Einsatz von Kunst und Kreativität ermöglicht Beratenden und ihren Klient_innen, leistungs- und 
ergebnisorientierte Erwartungs-Erwartungen – auch innerhalb von Beratungsarbeit – zunächst 
wertzuschätzen und ihnen anschließend mit Mut und Leichtigkeit zu begegnen. Pinsel & Leinwand 
lassen darüber hinaus Themen sichtbar werden, die über das Sprachliche hinausgehen oder durch 
Worte (noch) nicht ausgedrückt werden können und stellen somit eine wertvolle Bereicherung für 
Beratungsprozesse dar. 
Anhand angeleiteter Übungen werden die Teilnehmenden zunächst eingeladen, eigenen Themen 
Formen und Farben zu verleihen. Anschließend erhalten sie Informationen zum Einsatz ausgewählter 
Materialien und kunsttherapeutischer Elemente im Beratungsprozess und entwickeln erste Ideen, wie 
und wo sie sich den Einsatz von Kunst in der eigenen Beratungsarbeit vorstellen können. 
Die Kreativität der Klient_innen kann die Beratungsarbeit bereichern und sowohl Erkenntnis- als auch 
Veränderungsprozesse ermöglichen – es bedarf lediglich eines Stück Papier und des Vertrauens, dass 
alles, was wir mit Farbe erschaffen, voller Schönheit ist. 
Wir freuen uns auf einen kunterbunten und wunderschönen Workshoptag! 
 
Dozentinnen: 

• Maria Amon, Lehrtrainerin am Institut für Humanistische Psychologie (IHP) in Eschweiler, 
Psychotherapie (HPG) Supervisorin (DGSv) Beratung in eigener Praxis,  Fortbildung mit Teams 
in psychosozialen Kontexten, Transkulturelle Pädagogik und Psychologie, Verbindung von 
Kunst und Beratungsarbeit. 
 

• Tina Masurek ist als systemische Beraterin in eigener Praxis, als Marte Meo Supervisorin und 
Lehrende für systemische Beratung i.A. am Koelner Institut tätig. Als Workshopteilnehmerin 
bei Maria Amon hat sie den Einsatz von Farben als wertvolle Methode kennengelernt und 
freut sich nun, im gemeinsamen Workshop kunsttherapeutische Elemente auf systemische 
Beratungsprozesse zu übertragen. 


