
Sterben und Tod – Fototherapie
Kreativtherapeutisches Arbeiten mit Fotos, Farben & Formen als

Medium zur Bewusstmachung - Tagesseminar

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Fototherapie ist in erster Linie ein
nonverbales Kommunikationsmittel, um den
Zugang zu unbewussten Motiven,
Emotionen, Erwartungen oder Blockaden
zu ermöglichen. Es bedarf keiner
Vorkenntnisse im Bereich der Fotografie.
Sie soll lediglich den Menschen dazu
anhalten sich mit seiner eigenen und

einzigartigen, visuellen Art und Weise auseinanderzusetzen, wie er seine
Wirklichkeit konstruiert und dass es so viele andere Möglichkeiten gibt diese
zu betrachten. Der Blick durch die Kamera ist der Perspektivwechsel, es
entsteht eine Erweiterung der Möglichkeiten die Welt zu sehen. Ein Bild sagt
eben mehr als tausend Worte. Die eigentliche Bedeutung eines Fotos liegt
nicht in den visuell sichtbaren Fakten, sondern vielmehr darin, was
verschiedene Details in den Fotos in unserem Kopf und in unserem Herzen
hervorrufen können. Bilder können Veränderungen gleichzeitig
widerspiegeln und in Gang setzen.

Sie als Therapeut ermutigen und unterstützen den Klienten bei der ganz
eigenen und persönlichen Betrachtung von Bildern, die er gesammelt,
gemacht oder sich ausgesucht hat.

Die Fototherapie lässt sich hervorragend einsetzen für die Arbeit mit
Kindern, Erwachsenen, Behinderten Menschen, Demenzkranken und allen
Menschen in besonderen Lebenslagen, wie Krisen oder schweren
Krankheiten. Ich arbeite sehr viel bei trauernden Menschen mit dieser
Methode. Gerade die Sprachlosigkeit, die ein Verlust durch Tod hervorruft,
lässt sich sehr gut mit der Fototherapie überbrücken. Sie eignet sich als
Einzeltherapie, aber auch für Gruppenarbeit.

In diesem Kurs werden wir die verschiedenen Möglichkeiten der
Fototherapie erlernen und dafür wäre es gut, wenn Sie Ihren Fotoapparat
oder Handy mitbringen. Auf jeden Fall aber bitte verschiedene Fotos von
sich, Familienfotos oder ganze Alben, Postkarten, Zeitschriftenbilder, die Sie
besonders gelungen, schön und interessant finden, oder die bestimmte
Gefühle bei Ihnen wecken, wie Traurigkeit, Freude oder andere Emotionen.

Termine:
Fr. 17.02.2017
09:00-18:00 Uhr

Preis:
125,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Bahnhofstr 15
Salinplatz
83022 Rosenheim
Tel. 08031 - 21 91 24

Seminarnummer:
SSH82170217

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in Andrea Tretner: ...1970 in München geboren. Studium der
Landschaftsarchitektur und Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie. Neben ihrer
Arbeit als selbständige Gartengestalterin, übernahm sie während des gesundheitlich
bedingten Rückzuges ihres Mannes, seinen Handel mit Kunstgegenständen, organisiere
Messen und Ausstellungen. In dieser Zeit entstand ein reger Austausch mit Künstlern und
so die erste Berührung der Kombination - Therapie, Garten Kunst. Aus privaten Umständen
erfolgt die Mitarbeit und Organisation von Selbsthilfegruppen schwer erkrankter Menschen
und die Betreuung Sterbender. Seit 2009 arbeitet sie in der Nähe von München als
Therapeutin in eigener Praxis als Autorin. Besonders liegt ihr das Thema der Endlichkeit
am Herzen mit ihrem lebensbefreienden, lebensbejahenden und relativierenden Einfluss
auf unser tägliches Leben im Privaten, wie auch im Beruf.

paracelsus schule rosenheim
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