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Das MentaCare-Kompetenzzentrum

themen zu psychischer Gesundheit und prävention 
haben viele Aspekte. mentaCare hat ein Kompe-
tenzzentrum für besondere informations- und bera-
tungsangebote an seine tagesklinik und Ambulanz 
angegliedert. es ist auf Stressbewältigung, persön-
lichkeitsentwicklung, beziehung und Organisation 
spezialisiert und profitiert von der multiprofessio-
nellen erfahrung des mentaCare-teams mit kom-
plexen, belastenden Aufgabenstellungen, in denen 
reine beratung an ihre Grenzen kommt.

einzelpersonen, unternehmen und öffentliche 
einrichtungen finden hier für sie zugeschnittene 
Schulungs-, präventions- und trainingsangebote. 
Dazu zählt auch die ambulante Gruppe für theater- 
therapie.



AmbulAnte Gruppe 
für theAtertherApie
Die Ambulante Gruppe für theatertherapie ver-
steht sich als begegnungsraum zur experimentel-
len, darstellerischen freigestaltung. Sie lädt sowohl 
menschen ein, die mit dieser Kreativtherapie schon 
vertraut sind und über das „Spielen“ ressourcen-
orientiert eigene themen vertiefen möchten, als 
auch alle, die ohne Vorkenntnisse gerne mit ihr in 
berührung kommen möchten.

Was ist Theatertherapie?
theatertherapie nutzt mittel des theaters, um 
psychische entfaltung zu fördern. handlungs- 
und körperorientiert verbindet sie die befreiende 
funktion des theaters mit den behandlungsmo-
dellen moderner psycho- und Sozialtherapien. 

über das klassische rollenspiel hinaus, arbeitet 
theatertherapie mit der Kraft der freigestaltung 
und der improvisation. märchen, mythologische 

erzählungen, texte aus der klassischen literatur 
und die begegnung mit maske und Kostüm können 
als inspiration oder als Grundlage dienen, um mit 
wachsender Vertrautheit das Gespielte in den Alltag 
zu integrieren. 

Für wen ist die ambulante Gruppe geeignet?
für alle, die im kreativen prozess positive Verhal-
tensformen ausprobieren und neue lebensrollen 
gestalten möchten. hier ist der Ort, um leidvolle er-
lebnisse spielerisch zu transformieren, zu begreifen 
und anzunehmen. Sie brauchen keine Vorkenntnis-
se oder schauspielerisches Können mitzubringen.

Wer leitet die Gruppe?
Corinna D‘Angelo,
Klinische Drama- und theatertherapeutin (fh)

Was ist mitzubringen?
Kleidung, in der man sich bequem bewegen kann. 

Ort & Zeit?
Die Gruppe für theatertherapie findet jeden zweiten 
Dienstag von 17.00 – 18.30 uhr im theatertherapie- 
raum von mentaCare statt. 

Werden Teilnahmegebühren erhoben?
Die ambulante Gruppe ist nicht kassenfinanziert. 
Auskunft über den teilnahmebetrag geben wir ih-
nen gerne auf nachfrage. 

Anmeldung und Information
nadine Wolf, Sekretariat von mentaCare
mo.-fr. 9.00 -16.30 uhr
telefon 0711 76100-0


