
Geleitwort zum Katalog  
Die blaue Li  belle tanzt das A auf dem Klavier. 
Depressionen – Bilder und Texte von Kindern und Jugendlichen 

Jede Behandlung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist so einzigartig wie es die 
individuellen Persönlichkeiten der jungen seelisch kranken Menschen sind, die wir 
therapeutisch und pädagogisch begleiten. Diese Einzigartigkeit wird uns über alle 
störungsspezifischen Behandlungs- und Betreuungskonzepte immer wieder besonders 
bewusst, wenn wir an den kreativen Prozessen Anteil nehmen dürfen, in denen sich junge 
Menschen mit ihren Innenwelten auseinandersetzen. Kreatives Schreiben und Gestalten 
schafft Ausdrucksmöglichkeiten, die tiefer berühren können als das gesprochene Wort im 
therapeutischen Gespräch es alleine kann. Wenn darüber hinaus über ein geschaffenes Bild 
ein vertrauensvoller Dialog entstehen kann, entsteht mit dem Bild aus dem „Innen“ etwas 
wertvolles Drittes im „Außen“, das über den geschaffenen Ausdruck etwas Bleibendes erhält 
und über die Symbolisierung eine hilfreiche Distanz schafft. Insbesondere wenn junge 
Menschen an Depressionen leiden, ist das In-Gang-Kommen solcher kreativer 
Schaffensprozesse heilsam. An die Stelle drohender innerer Leere treten eindrucksvolle Bilder, 
die schmerzliche Gefühle und Gedanken tragen, die wiederum durch den kreativen Ausdruck 
erträglicher werden. Kreative Prozesse dieser Art entstehen im therapeutischen Raum ebenso 
wie im Rahmen kreativen Schulunterrichts. Dort bilden sie eine wichtige Brücke in die 
Alltagswelt außerhalb der Klinik.  

Der vorliegende Band spiegelt die engagierte multiprofessionelle Zusammenarbeit zwischen 
dem pädagogischen Team der Helen-Keller-Schule (Schule für Kranke in Münster) und dem 
therapeutischen Team unserer Klinik wider. Erstmalig werden Bilder und Texte depressiver 
junger Menschen aus den beiden Kontexten Schule und Therapie in einer Gesamtschau 
vorgestellt. Wenn wir in unseren Teambesprechungen versuchen, unseren Patientinnen und 
Patienten, die (fast) immer auch Schülerinnen und Schüler sind, dadurch gerecht zu werden, 
dass wir unsere Beobachtungen darüber, was sie uns in den verschiedenen Situationen 
therapeutischer und pädagogischer Beziehungsarbeit von sich zeigen und mitteilen, dann 
entsteht in unserer professionellen Wahrnehmung ein Bild von ihrem inneren Erleben, dass 
wir in eigener kreativer Leistung, gleichsam einem Mosaikbild zusammensetzen müssen. Oft 
verdichten sich tiefe persönliche Einsichten, die uns dem Verstehen innerer Gedanken- und 
Gefühlswelten näher bringen, durch das gemeinsame Betrachten von geschaffenen Bildern 
wie denjenigen, die in diesem Band zusammengefasst sind. Gelungene Therapeutik und 
Pädagogik greift im Denken und Handeln ineinander und ist somit immer ein gemeinsames 
multiprofessionelles „Gesamtkunstwerk“.  

Den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die Bilder und Texte unserer jungen 
Patienten und Schüler zusammengetragen und daraus diesen Band gestaltet haben, gebührt 
ein besonderer Dank ebenso wie den Kindern und Jugendlichen, die diese Bilder und Texte für 
diese wertvolle Veröffentlichung frei gegeben haben.  
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