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Durch eine eigene Mal-
therapie werden Kin-
der ruhiger, lernen sich

zu entspannen, steigern ihre
Leistung und helfen sich und
der Familie.

Kinder, die unruhig sind,
aggressiv von der Schule nach

Hause kommen oder eine hy-
peraktive Grundhaltung zei-
gen, sind oft nur medikamen-
tös einzustellen. 

Woher die Aggressivität
kommt, ist meist unklar. Viel-
fach sind Druck, Über- oder

Unterforderung, familiäre
oder Einflüsse aus Gruppen
die Ursache für ihr Verhalten.
Die Umwelt wie auch die Fa-
milien gehen meist schwer
damit um, zeigen kein Ver-
ständnis oder reagieren mit
Gegenaggression. 

Aggression wegmalen
Solche Kinder brauchen ein
Ventil bzw. ein Instrument, wo
sie ihre Kraft ablassen können.
Kreatives Arbeiten hat sich da-
bei als wirkungsvoll herausge-
stellt. Die Aggression wird in

ein Objekt übergeleitet, das
Teil des Kindes bleibt und da-
mit einen Ausdruck findet.
Vielfach ist das der Beginn ei-
ner sinnvollen Ursachenfor-
schung und einer effektiven
Problemlösung. 

Das Institut für individuel-

le Leistungsoptimierung hat
eine Methode entwickelt, um
solchen Kindern zu helfen.
Dabei werden erfolgreiche
Techniken kombiniert – und
zwar werden mentalpsycho-
logische Interventionen zur

Entspannungsfindung und als
Ausgangspunkt für den krea-
tiven Prozess genutzt, und
auch kinesiologische Übun-
gen sind fixer Bestandteil des
Trainings. 

Apropos Training: Dr. Karl
Isak, der Leiter des Projekts,
betont den positiven Zugang
zu den Kindern und spricht
selbst von einem Aggressions-
abbautraining. „Meist wird
Therapie mit Krankheit in Ver-
bindung gebracht und die
meisten der Kinder sind nicht
krank, sondern werden nur
krankgeredet.“ 

Natürlich kann es neuroti-
sche Dispositionen geben,
die einen therapeutischen
Prozess benötigen. Gerade
hier ist das Angebot von iilo
ideal, weil aus den von den
Kindern produzierten Werken
allfällige Störungen heraus-
lesbar sind und Ansätze für
weiterführende Lösungen
bieten. 

Verhaltensauffällige Kinder
brauchen Techniken, mit de-
nen sie selbst umgehen kön-
nen. Neben dem Malen und
der Kinesiologie sind mental-
psychologische Interventio-
nen wesentlicher Bestandteil
des Programms. Diese basie-
ren auf wissenschaftlichen Er-
kenntnissen, die sich in psy-
chotherapeutischen Schulen
und verschiedenen psycholo-
gischen Disziplinen wiederfin-
den.

Einsteigerkurse mit Ganz-
tagsbetreuung bietet das Insti-
tut im Sommer in eigenen Fe-
riencamps am Turnersee in
Kärnten an. Laufende Kurse
finden in ganz Österreich an
verschiedenen iilo-Standorten
statt – Anfragen richten Sie an
die iilo-Zentrale 0463/591559,
Frau Mag. Jamer. �

Verhaltensauffällige Kinder finden Ruhe 
im speziellen Malentspannungstraining. 

Wenn die Wut kommt

KÖRPER & SEELE

Unruhige oder aggressive  Kinder brauchen ein Ventil, wo sie ihre Kraft ablassen können.

Kreatives Arbeiten hat sich dabei als wirkungsvoll herausgestellt.
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