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1 Einleitung 
 

 

Der Wunsch nach Heilung bringt psychisch erkrankte Menschen zur stationären 

Aufnahme. Viele von ihnen kommen das erste Mal mit Kunsttherapie in Berührung. Den 

meisten Patienten fällt es schwer, den ersten Schritt zu wagen, da sie mit einer 

kunsttherapeutischen Behandlung noch nicht vertraut sind. In der Regel bringen sie 

bereits bei Anbahnung zur Therapie neben der Hoffnung auf Hilfe auch zahlreiche 

Befürchtungen vor dem Unbekannten mit.  

 

Schon mit diesen frühen Gefühlen und Gedanken des Patienten in Bezug auf 

Kunsttherapie wird der Anfang – die Initialphase zur Kunsttherapie – eröffnet. Diese 

erstreckt sich im Weiteren über das gegenseitige Kennenlernen von Patient und 

Therapeut und das frühe künstlerische Schaffen bis hin zur ersten Zeichnung, Malerei 

oder Skulptur des Patienten. Bereits hier deutet sich an, dass die erste Phase der 

Kunsttherapie eine besondere und hochkomplexe Situation darstellt, in welcher 

zahlreiche Phänomene von Anfang an und zum ersten Mal aufeinandertreffen, 

gleichzeitig oder nacheinander ablaufen. Von zentraler Bedeutung ist die erste 

künstlerische Arbeit – das Initialwerk – des Patienten. Wie das Erstgespräch in der 

Psychotherapie oder der Initialtraum in der Psychoanalyse, so ist auch das initiale 

Kunstwerk eines Patienten aufschlussreich und bietet viele Anhaltspunkte für eine 

diagnostische Einschätzung zur Persönlichkeit des Patienten und eine darauf 

ausgerichtete Behandlungsplanung. 

 

In welcher Art und Weise sich die Initialphase zur Kunsttherapie gestaltet – bspw. wie 

sich Patient und Therapeut aufeinander zubewegen, wie Vertrauen und eine tragfähige 

Beziehung initiiert werden können, mit welchem Material der Patient seine künstlerische 

Arbeit beginnt oder auf welchem Weg das initiale Kunstwerk entsteht – ist in vielerlei 

Hinsicht auschlaggebend für den weiteren kunsttherapeutischen Prozess und 

entscheidet maßgeblich über den Erfolg der Behandlung. Daher kann die Initialphase 

gemeinsam mit dem Initialwerk als Ausgangspunkt und Wegweiser zur Gesundung des 

Patienten in der Kunsttherapie bezeichnet werden.  
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1.1 Stand der Forschung zum Initialbild 
 

Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht das erste künstlerische Werk eines 

Patienten in der Anfangsphase zur Kunsttherapie. Obwohl dem Initialbild und der 

Initialphase in der Kunsttherapie meines Erachtens eine hohe Bedeutung zukommt, 

wurde beides in der kunsttherapeutischen Forschung bisher nur wenig beachtet. 

Zahlreiche Publikationen beschäftigen sich im Rahmen von Fallgeschichten beispielhaft 

mit dem Anfang einer kunsttherapeutischen Behandlung. In der Regel beschreiben sie 

die initiale Situation mit der frühen Kontaktaufnahme zwischen Therapeut und Patient, 

stellen das Setting in der Kunsttherapie dar und gehen oft auf die erste künstlerische 

Arbeit des Patienten ein.  

 

Eine dieser Veröffentlichungen ist das Kapitel „Early image“ in dem Buch Three Voices 

of Art Therapy von Dalley, Rifkind und Terry (1993, S. 32–45). In diesem Kapitel legen 

die Autoren die frühen Minuten eines kunsttherapeutischen Prozesses aus drei 

verschiedenen Blickwinkeln heraus dar: aus der Sicht des Patienten, aus der Sicht der 

Therapeutin und aus einem reflektierenden Überblick (vgl. ebd.). Besonders eindrucks-

voll sind die Schilderungen des Patienten zu seinen ersten Wahrnehmungen, 

Beobachtungen und Gefühlen in Bezug auf die bevorstehende Behandlung. Weiterhin 

wird angedeutet, welche Faktoren von Anfang an für das Zustandekommen einer 

kunsttherapeutischen Beziehung eine Rolle spielen. Letztlich wird auch die erste 

Zeichnung des Patienten in ihrem Entstehungsprozess dargestellt, jedoch nicht näher in 

ihrer diagnostischen und prognostischen Qualität untersucht.  

 

Zwei aktuelle empirische Studien beschäftigen sich ebenso mit der Anfangsphase zur 

Kunsttherapie. Beide wurden in einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie im 

Süden von Deutschland durchgeführt. Der erste Forschungsbeitrag mit dem Titel 

Behandlungserwartungen und Behandlungszufriedenheit. Ein Forschungsprojekt der 

Kunsttherapie und der psychiatrischen Krankenpflege in der Akutpsychiatrie stammt 

von Schindler (2018, S. 431–435). Schindler geht darin u. a. der Frage nach, ob 

Zusammenhänge zwischen der anfänglichen Erwartung und der späteren Zufriedenheit 

des Patienten in Bezug auf Kunsttherapie erkennbar sind. An der Studie nahmen über 

einen Zeitraum von neun Monaten 31 Probanden mit verschiedenen psychiatrischen 

Krankheitsbildern und unterschiedlich langer Verweildauer teil (vgl. ebd.). Mit den 
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ermittelten Ergebnissen unterstreicht Schindler den Stellenwert der Kunsttherapie und 

der Krankenpflege auf einer akutpsychiatrischen Station.  

 

Die zweite Studie befasst sich mit Kunsttherapie aus der Sicht von Patienten und 

Angehörigen. Sie wurde von den Autoren Bäuml, Eberl und von Spreti (2018, S. 419–

429) durchgeführt. An dieser Untersuchung nahmen innerhalb von acht Monaten  

104 Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen teil. Die Patienten wurden vor und 

nach der Kunsttherapie u. a. zu ihren Erwartungen an die Kunsttherapie, zu ihren 

künstlerischen Vorerfahrungen und zu ihrer Zufriedenheit mit Kunsttherapie befragt. Im 

Ergebnis konnte eine grundsätzlich positive Erwartungshaltung der Befragten 

gegenüber der Kunsttherapie sowie eine ausgesprochen positive Einschätzung zur 

subjektiv empfundenen Wirkung von Kunsttherapie aufzeigt werden (vgl. ebd.). Beide 

Studien konzentrieren sich aus meiner Sicht primär auf die Rolle der Kunsttherapie für 

den Behandlungserfolg des Patienten in der Akutpsychiatrie. Wesentliche Faktoren, 

welche sicherlich ebenso zur Zufriedenheit des Patienten mit Kunsttherapie und zum 

Behandlungserfolg des Patienten beitragen – z. B. der Aufbau einer vertrauensvollen 

therapeutischen Beziehung zwischen Kunsttherapeut und Patient, der Einfluss des 

initialen künstlerischen Schaffens oder die Rolle des ersten Kunstwerkes für den 

Patienten –, wurden jedoch anscheinend nicht berücksichtigt. 

 

Ein letzter Beitrag zum Stand der Forschung in Bezug auf das Initialbild ist die 

unveröffentlichte Abschlussarbeit Initialbilder. Studie zum Initialbild in der klinischen 

Kunsttherapie und dessen Bedeutung für den weiteren Therapieverlauf, die von 

Hausser (1992) am Institut A.K.T. Forum für Analytische und Klinische Kunsttherapie in 

München zur Erlangung des Zertifikats als Kunsttherapeutin eingereicht wurde. 

Hausser, die an einer Fachklinik für psychogene Erkrankungen arbeitete, untersucht 

das Thema des Initialbildes und dessen Bedeutung am Beispiel eines 

kunsttherapeutischen Verlaufes einer geschlossenen Gruppe mit insgesamt sieben 

Gruppensitzungen. Die Gruppe bestand aus 11 Teilnehmern im Alter von 28 bis  

47 Jahren mit überwiegend depressiver Symptomatik. Sie wurde hinsichtlich Alter, 

Krankheitsbild, sozialem Status und therapeutischer Vorerfahrung zufällig zusammen-

gesetzt. Im kunsttherapeutischen Prozess gab Hausser mitunter Gestaltungsthemen 

vor, wie bspw. das Malen eines Baumes oder eines Selbstbildnisses, und forderte zur 

gemeinsamen Gruppenarbeit auf (vgl. ebd.). Die Auswirkungen dieses direktiven 



 7 

Vorgehens sowie die Einflüsse anderer begleitender Therapien auf den initialen und 

weiteren kunsttherapeutischen Prozess wurden meines Erachtens jedoch zu wenig 

diskutiert. In der Zusammenfassung deutet Hausser bereits die diagnostische Relevanz 

des ersten Bildes an, da sie anhand der Initialbilder ihrer Untersuchung auf die 

Lebenssituation des Patienten schließen und Bezüge zu vergangenen bedeutsamen 

Erlebnissen herstellen konnte. Gleichzeitig weist die Autorin darauf hin, dass in den 

Initialbildern retrospektiv Hinweise auf Themen zu finden waren, welche die Patienten 

im weiteren Verlauf bearbeitet haben. Generell jedoch sieht Hausser ihre Ergebnisse 

aufgrund der geringen Teilnehmerzahl und Gruppensitzungen als nicht repräsentativ 

an, sondern bezeichnet sie als eine Art Vorstudie zum Thema des Initialbildes. 

 

Der bisherige Forschungsstand verdeutlicht, dass das initiale Kunstwerk eines 

Patienten in der Initialphase zur Kunsttherapie bisher wenig erforscht wurde. Für die 

vorliegende Arbeit ergeben sich daraus zwei ineinandergreifende Schwerpunkte: Zum 

einen ist es notwendig, Initialbild und Initialphase in der Kunsttherapie umfassend 

theoretisch zu untersuchen; zum anderen gilt es, anhand einer Kohortenstudie die 

besondere diagnostische und prognostische Qualität des Initialwerkes in der 

Kunsttherapie im Hinblick auf den weiteren kunsttherapeutischen Prozess heraus-

zuarbeiten. 
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1.2 Methodisches Vorgehen 
 

Einführend in meine Arbeit möchte ich meine Erfahrungen aus der Praxis zur initialen 

Situation therapeutischer Prozesse darlegen. Als Kunsttherapeutin in einer Klinik für 

Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik hatte ich die Möglichkeit, in einigen 

von Psychologischen Psychotherapeuten durchgeführten Erstgesprächen zur 

stationären Aufnahme von Patienten zu hospitieren und Kollegen aus anderen 

Therapiebereichen der Klinik zum Ablauf ihrer Vorgespräche zu befragen. Außerdem 

arbeitete ich als Dozentin im Studiengang Kunsttherapie an der Kunsthochschule 

Berlin-Weißensee. Hier begleitete ich Kunsttherapiestudenten in ihrem klinischen 

Praktikum und supervidierte bei Fallstudien zur Masterarbeit. In Lehrveranstaltungen 

stellte ich das Thema des Initialbildes und der Initialphase in der Kunsttherapie vor und 

diskutierte es mit den Studierenden. Den Hauptanteil praktischer Erfahrungen nahm 

meine eigene berufliche Tätigkeit als Kunsttherapeutin ein. Die hohe Anzahl von 

Patienten und das breite Spektrum psychiatrischer Krankheitsbilder in meiner Praxis 

ermöglichten es mir, die initiale Phase in zahlreichen Varianten und abwechselnden 

Ausprägungen zu untersuchen.  

 

Parallel zur Darlegung der praktischen, aus unterschiedlichen Perspektiven gesam-

melten Erfahrungen habe ich vor, einen umfassenden Einblick in die mannigfaltige 

Initialphase zur Kunsttherapie mithilfe eines Themenüberblicks zu vermitteln. Dazu 

werde ich vorhandene Bücher, Zeitschriften, Aufsätze, Forschungsartikel und andere 

Veröffentlichungen untersuchen, die sich mit dem Thema des Anfangs in einer Therapie 

im Allgemeinen und mit dem Anfang in der Kunsttherapie im Speziellen beschäftigen. 

Da sich das Berufsfeld der Kunsttherapie als eine übergreifende Disziplin versteht, 

werden sowohl Beiträge aus der Kunst und der Kunsttherapie als auch aus der 

psychoanalytischen, psychodynamischen und sozialpsychologischen Fachliteratur 

herangezogen. Einen größeren Anteil nehmen die Veröffentlichungen zum Initialtraum 

in der Psychoanalyse ein, da Parallelen zum Initialbild in der Kunsttherapie bestehen. 

Ebenso aufschlussreich sind Beiträge zum Erstinterview und zur Erstbegegnung in der 

Psychotherapie. Auf der Grundlage der Literatur und anhand klinischer Erfahrungen 

aus meiner Tätigkeit als Kunsttherapeutin werde ich zusätzlich eigene Hypothesen  
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formulieren. Mit Fallbeispielen, die aus einer knappen Schilderung der Fallgeschichte 

und einer Abbildung der künstlerischen Werke bestehen, werde ich versuchen, 

relevante Aspekte meiner Hypothesen zu unterstreichen. 

 

 

Themenüberblick 

 

Der Themenüberblick beginnt mit dem Kapitel „Im Vorfeld zur Kunsttherapie“, da die 

initiale Phase bereits mit zahlreichen Phänomenen vor Beginn der Kunsttherapie 

eröffnet wird. Wenn ein Patient zum ersten Mal zur Kunsttherapie überwiesen wird, 

begleiten ihn bedingt durch seine psychische Erkrankung und aufgrund persönlicher 

Erfahrungen bestimmte Erwartungen und Befürchtungen. Solche Vorannahmen können 

bspw. das kunsttherapeutische Setting, den Kunsttherapieraum, den Kunsttherapeuten 

selbst oder den künstlerischen Prozess betreffen. Gleichfalls spielt es eine Rolle, über 

welche Vorerfahrungen der Patient mit Kunst und Kunsttherapie verfügt. Dieses einer 

Kunsttherapie vorausgehende spezifische Bild des Patienten – wie auch das des 

Therapeuten – wird in diesem Kapitel näher untersucht, da es einen entscheidenden 

Einfluss auf die erste Begegnung und den Anfang in der Kunsttherapie ausübt. 

 

Das zweite Kapitel des Themenüberblicks, „Erstbegegnung im Vorgespräch“, 

beschäftigt sich mit dem realen Aufeinandertreffen von Patient und Kunsttherapeut im 

Vorgespräch zur Kunsttherapie. Da das Vorgespräch in der Kunsttherapie mit dem 

psychoanalytischen Erstinterview und dem psychotherapeutischen Erstgespräch 

vergleichbar ist, werden Parallelen zur Psychoanalyse und zur Psychotherapie 

aufgezeigt. Im Wesentlichen dient ein Vorgespräch zum schrittweisen Kennenlernen 

und zur gegenseitigen Vertrauensbildung von Patient und Kunsttherapeut. Diese erste 

persönliche Kontaktaufnahme wird oft von einer emotionalen Zuspitzung auf beiden 

Seiten, mitunter auch von Frustrationen, Entmutigungen oder Verzweiflung, begleitet. 

Für die erste Einführung des Patienten in die Kunsttherapie werden in diesem Kapitel 

hilfreiche exemplarische Anregungen gegeben, wobei stets auf eine Balance zwischen 

der Menge an Informationen und ihrer Notwendigkeit geachtet werden muss. Gleichfalls 

spielen Phänomene des ersten nonverbalen Eindrucks eine wesentliche Rolle. Um die 

für eine kunsttherapeutische Behandlung notwendige tragfähige Beziehung zu initiieren, 

werden ebenso die Fähigkeiten zur Empathie und Mentalisierung beleuchtet.  
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Im Fortgang der Initialphase beginnt der Patient, innerhalb des kunsttherapeutischen 

Settings das erste Mal zu malen, zu zeichnen oder zu modellieren. Das dritte Kapitel 

des Themenüberblicks, „Künstlerischer Beginn in der Initialsitzung“, widmet sich daher 

dem Anfang des künstlerischen Prozesses. Voraussetzung ist meiner Ansicht nach eine 

offene und nondirektive Vorgehensweise, die jedem Patienten die freie Entscheidung 

zum künstlerischen Arbeiten überlässt. Oft geht die erste Kontaktaufnahme des 

Patienten zum künstlerischen Material mit den Phänomenen der Angst, der Abwehr, der 

Leere und einer Unfähigkeit zum Alleinsein einher. Typische Ängste am Anfang sind 

bspw. die Befürchtung, bewertet zu werden, oder die Angst, nicht gut genug zu sein. 

Daher untersucht dieses Kapitel, wie es gelingen kann, die Angst des Patienten ein 

Stück weit zu reduzieren und ihn zum Explorieren von künstlerischem Material zu 

ermutigen. Ist der Patient in der Lage, sich auf einen ersten nonverbalen Austausch mit 

seinem künstlerischen Werk einzulassen, beginnt sich der schöpferische Prozess mit 

seinen Phasen und Vorgängen zu entfalten. Neben dem komplexen Geschehen des 

künstlerischen Prozesses wird erneut die therapeutische Beziehung, die sich mit dem 

Auftauchen des initialen Kunstwerkes zur Triade entwickelt, betrachtet. 

 

Das letzte Kapitel des Themenüberblicks, „Initiales Kunstwerk am Ende der 

Initialphase“, beginnt mit dem Initialtraum aus der psychoanalytischen Traumforschung, 

da Initialtraum und Initialbild aufgrund ähnlicher psychischer Mechanismen und 

Prozesse miteinander verwandt sind. Hierzu wird herausgearbeitet, welche Berührungs-

punkte zum Initialbild in der Kunsttherapie bestehen. Basis ist Die Traumdeutung, in der 

Freud (1900, S. 577) postuliert, dass der Traum die „Via regia zur Kenntnis des 

Unbewußten im Seelenleben [Hervorhebung im Original]“ (ebd.) ist. Viele Psycho-

analytiker waren laut Schultz (1969, S. 13) in den Anfängen der Psychoanalyse der 

Meinung, der Initialtraum zeige ein besonders repräsentatives Bild von der Struktur und 

Psychodynamik des Patienten (vgl. ebd.). Ausgehend von dem hohen diagnostischen 

Stellenwert des Initialtraumes untersucht dieses Kapitel die sich im Laufe der Zeit 

verändernde Bedeutung und Funktion des Initialtraumes in der Psychoanalyse, die 

untrennbar mit der Entwicklung der Psychoanalyse verbunden ist. So werden Ich-

psychologische Aspekte zur Traumtheorie, Möglichkeiten des Träumens und 

Interpretierens sowie Überlegungen zur Rolle des Traumes im Objektbeziehungs- und 

Übertragungsgeschehen des psychoanalytischen Prozesses gegenübergestellt. 
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Aufbauend auf den Ergebnissen zur psychoanalytischen Traumforschung werde ich 

versuchen, die Besonderheit des Initialbildes in der Initialphase zur Kunsttherapie 

herauszuarbeiten. Es soll gezeigt werden, dass das erste Bild eines Patienten innerhalb 

des gesamten kunsttherapeutischen Prozesses eine besondere, herausragende 

Bedeutung einnimmt. Diese Bedeutung fundiert zum einen auf der diagnostischen und 

zum anderen auf der prognostischen Qualität des Initialbildes am Anfang der 

Kunsttherapie. So kann bei vorsichtig angewendeter Analyse die erste künstlerische 

Arbeit eines Patienten Aufschluss über die subjektive Welt des Patienten geben. 

Gleichfalls müssen begleitende Phänomene, wie z. B. die Vorerfahrungen des 

Patienten mit Kunst, die Informationen aus dem Vorgespräch und das Zustande-

kommen der initialen therapeutischen Beziehung, beachtet werden. Auf dieser 

Grundlage ist es möglich, eine spezifische Behandlungsplanung mit abgestimmten 

Zielformulierungen für den Patienten vorzunehmen. 

 

 

Intrakohortenstudie 

 

Im Anschluss an den Themenüberblick folgt die „Intrakohortenstudie zu Initialbildern in 

einer Erwachsenenpsychiatrie“. An der Studie nahmen insgesamt 86 Patienten in den 

drei Kohorten von Patienten mit schizophrener Erkrankung, depressiver Erkrankung 

und Borderline-Persönlichkeitsstörung teil. Kernstück war eine qualitative Forschungs-

methode, die als Basis ebenso quantitative Erkenntnisse nutzte. Im ihrem Mittelpunkt 

stand die retrospektiv visuelle Erforschung von initialen und weiteren Kunstwerken, die 

aus Fallserien repräsentativer Gruppen stammten. Hintergrund der Studie bildete ein 

spezielles Setting für erwachsene Patienten an einer Klinik für Psychiatrie, 

Psychotherapie und Psychosomatik. Kunsttherapie war als nondirektives und 

psychodynamisch orientiertes Behandlungsverfahren in das multiprofessionelle 

Behandlungsprogramm der Klinik integriert. Als Forschungsmaterial sammelte ich die 

Fallgeschichten aller Patienten, die über einen festgelegten Zeitraum von 12 Monaten 

an der Kunsttherapie teilnahmen. Im Zentrum dieser Sammlung stand die differenzierte 

Erfassung der Initialwerke der Patienten im Kontext der begleitenden initialen Prozesse 

in der Kunsttherapie. 
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Als Einleitung in die visuelle Erforschung entwickelte ich eine Mindmap. Die Mindmap 

diente dazu, die Komplexität der Initialphase übersichtlich darzustellen und den 

Forschungsprozess zu strukturieren. Darauf aufbauend stellte ich pro Kohorte 

tabellarische Verzeichnisse auf, die in Form von Standardkohortentabellen Angaben 

zum Patienten, zum stationären Aufenthalt und zur Kunsttherapie auflisteten. Anhand 

der Verzeichnisse war es möglich, Zusammenhänge zwischen den Informationen zum 

Patienten und dessen Initialwerk herzustellen sowie vergleichende Betrachtungen 

vorzunehmen.  

 

Für die visuelle Erforschung der Initialwerke entwickelte ich patientenbezogene 

handschriftliche und visuelle Steckbriefe. Die Steckbriefe aller Patienten einer Kohorte 

ordnete ich zu einer Übersicht an und untersuchte sie anhand von Fragen und 

Vergleichen, um Resonanzen und Gemeinsamkeiten zu finden. Parallel dazu 

beschäftigte ich mich mit relevanter Literatur, um die Psychodynamik und die kunst-

therapeutischen Prozesse bei bestimmten Erkrankungen besser zu durchdringen. Im 

Ergebnis dieses Vorgehens konnte ich gemeinsame Phänomene in den ersten 

Kunstwerken der Patienten identifizieren und Steckbriefe zu Teilgruppen klassifizieren. 

Die Teilgruppen wurden mit je einem phänomenologischen Repräsentanten 

ausgezeichnet und in Panoramen visualisiert.  

 

Am Schluss stelle ich alle Ergebnisse der Studie – die identifizierten Phänomene in den 

Teilgruppen, die phänomenologischen Repräsentanten und die Panoramen – für die 

jeweilige Kohorte detailliert und mit kurzen Fallbeispielen anschaulich dar. Die 

Ergebnisse diskutierte ich mit Blick auf die kunsttherapeutische, psychotherapeutische 

und psychoanalytische Literatur. Die Ausführungen endeten mit einer abschließenden 

Zusammenfassung, in der wesentliche Ergebnisse zu den Initialbildern, zur Initialphase 

und zum Fortgang der Kunsttherapie zusammengestellt wurden.  

 

 

Diskussion 

 

In der „Diskussion der Ergebnisse“ werden wesentliche Ergebnisse der Kohortenstudie 

zu den Initialbildern in einer Erwachsenenpsychiatrie bewertet und diskutiert. Absicht 

ist, die diagnostische Qualität des ersten künstlerischen Bildes eines Patienten in der 
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Kunsttherapie aufzuzeigen. Auf der Basis der gewonnenen diagnostischen 

Erkenntnisse zu den initialen Phänomenen und den exemplarischen Kunsttherapie-

prozessen der Patienten in dieser Studie werden in der Folge prognostische 

Überlegungen über das zu erwartende kunsttherapeutische Geschehen abgeleitet. Von 

Interesse ist dabei insbesondere, wie sich die visuellen Phänomene der Anfangsphase 

der Kunsttherapie in den weiteren künstlerischen Werken der Patienten entwickeln 

könnten. Auf diese Weise soll die prognostische Qualität des Initialwerkes in der 

Kunsttherapie erarbeitet werden. Zum Schluss der Diskussion wird die eingangs 

formulierte Forschungsfrage überprüft und beantwortet. Die Ausführungen enden mit 

einer abschließenden Reflexion, in der einige kritische Anmerkungen dargelegt und 

Aussichten auf offene Themen formuliert werden. 

 

Mit dem Themenüberblick, der Intrakohortenstudie und der Diskussion versuche ich die 

besondere diagnostische und prognostische Bedeutung des Initialbildes zu Beginn der 

Kunsttherapie im Hinblick auf den weiteren kunsttherapeutischen Prozess zu 

erforschen und herauszustellen. Gleichfalls hoffe ich, die bisherige Forschungslage um 

neue Perspektiven zur Initialphase und zum Initialwerk in der Kunsttherapie zu 

bereichern. Nicht zuletzt habe ich die Absicht, Impulse und Anregungen für einen 

optimalen Start und ein hilfreiches Arbeiten in der Anfangsphase zur Kunsttherapie zu 

vermitteln.  

 

 

Grenzen und Anmerkungen 

 

Die aufgezeigte Intrakohortenstudie konzentrierte sich auf psychisch erkrankte 

Erwachsene ab einem Alter von 18 Jahren. Sie war auf drei häufig vorzufindende 

Krankheitsbilder beschränkt und wurde ausschließlich im vollstationären Setting einer 

psychiatrischen Klinik durchgeführt. Diese Klinik befindet sich in einer Kleinstadt 

nördlich von Berlin. Das umrissene Untersuchungsfeld war die Grundlage für die im 

Themenüberblick zusammengestellten Beiträge zur initialen Phase der Kunsttherapie. 

Aus der Eingrenzung des Untersuchungsfeldes resultiert, dass die Thematik des 

Anfangs und der ersten künstlerischen Werke anderer Patienten in anderen Settings 

und aus anderen Regionen Deutschlands keine Berücksichtigung finden konnten. 

Hierzu zählen initiale kunsttherapeutische Prozesse von Kindern und Jugendlichen 
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sowie von Patienten in ambulanten oder teilstationären Behandlungen. Ebenso finden 

keine weiteren psychischen Erkrankungen, wie z. B. Angst- oder Zwangsstörungen, 

demenzielle oder somatoforme Erkrankungen, Eingang.  

 

Angemerkt sei, dass im Folgenden aus Gründen der besseren Lesbarkeit alle 

Personen – das betrifft Patienten und Therapeuten – mit der männlichen Form, also 

„der Patient“ und „der Therapeut“ bezeichnet werden. Hiermit sind gleichermaßen die 

weiblichen Formen „die Patientin“ und „die Therapeutin“ gemeint. Ausnahmen bilden 

die Ausführungen, die sich auf mich als Kunsttherapeutin, auf Kunsttherapeutinnen aus 

der Literatur oder auf bestimmte Patientinnen in der Studie beziehen. 

 

An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich ganz herzlich bei Frau 

Prof. Dr. phil. Karin Dannecker zu bedanken. Ihre Anregungen, Hilfe und Unterstützung 

in Einzelkonsultationen und Promovendenkolloquien haben meine Forschungsarbeit 

richtungweisend vorangetrieben und waren auf meinem langen Weg zur Promotion eine 

wertvolle Bereicherung. Ebenso bedanke ich mich bei Frau Dr. med. Christiane Montag 

für ihre Bereitschaft zur Zweitleserschaft. Ein ganz besonderer Dank geht an Matthias 

Peplow. Nicht zuletzt gilt mein Dank allen Patienten, die an dieser Studie teilgenommen 

haben, da sie mir mit ihrer Lebensgeschichte und ihrer Teilnahme an der 

Kunsttherapie – unter Wahrung ihrer Anonymität – die Möglichkeit gaben, meine 

Forschungsarbeit durchzuführen. 
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2 Initialphase und Initialwerk in der Kunsttherapie 
 

 

2.1 Im Vorfeld zur Kunsttherapie 
 

Ein Patient, der zum ersten Mal zur Kunsttherapie überwiesen wird, bringt aufgrund 

persönlicher Erfahrungen und Erlebnisse ein spezifisches Bild von unbewussten und 

bewussten Annahmen, Erwartungen, Vorstellungen, Vorurteilen und Befürchtungen in 

die Kunsttherapie ein. Dieses spezifische Bild geht der eigentlichen kunst-

therapeutischen Behandlung voraus und wirkt sich vor allem auf die erste Begegnung 

und den Anfang in der Kunsttherapie aus. Bei einer ambulanten Psychotherapie, 

speziell bei Einflüssen vor Beginn eines Erstinterviews,  spricht Argelander (2014,  

S. 16) von „‚Vorfeld‘-Phänomenen“ (ebd.). Er bezeichnet damit Vorstellungen und 

Vorurteile über seelische Krankheiten und deren Behandlung (vgl. ebd.). 

 

Phänomene im Vorfeld zur Kunsttherapie können sich in den allerersten situativen 

Eindrücken zeigen, z. B. in der Art und Weise, wie ein Patient zur Kunsttherapie 

überwiesen wird, wie er sich vorstellt oder wie er die Therapiebereiche betritt. So ist es 

möglich, dass der Patient den Kunsttherapeuten bereits auf der Station grüßt, dass er 

zur ersten Sitzung zu früh oder zu spät kommt, dass er den ersten Termin absagt oder 

ihn sogar vergisst. Außerdem kann es von Spreti und Marten (2018, S. 544) zufolge 

sein, dass der Patient vom Therapeuten aus dem Wartebereich abgeholt wird oder zur 

festgelegten Zeit den Therapieraum selbst aufsucht (vgl. ebd.). Solche initialen 

Eindrücke können bereits vor Beginn der Kunsttherapie einen ersten Einblick in die 

Kompetenzen und Schwierigkeiten des Patienten geben. Nach Wilke (1992, S. 36) 

werden Eindrücke und Vorannahmen vor Beginn eines psychoanalytischen Erst-

interviews zunächst nur selten verbalisiert, da sie oft unbewusst bleiben. Es gehört 

daher zu einer der Aufgaben des Therapeuten, sich so weit wie möglich über seinen 

eigenen Anteil in dieser frühen Situation bewusst zu sein, so Wilke (vgl. ebd.). 

 

Persönliche Vorannahmen, Voreindrücke, Erwartungen, Hoffnungen und Befürchtungen 

werden nicht nur durch das psychische Erleben des Patienten während seiner 

Erkrankung geprägt, sondern auch von den Erfahrungen des Patienten aus seiner 
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Kindheit oder von kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen bestimmt. Sie sind 

Wilke zufolge (1992, S. 35 f.) stets subjektiv gefärbt und im Sinne von Übertragungen 

zu verstehen (vgl. ebd.). Solche Übertragungen können in der initialen Situation zur 

Kunsttherapie z. B. das kunsttherapeutische Setting, den Kunsttherapieraum, den 

Kunsttherapeuten selbst, den künstlerischen Prozess oder das künstlerische Material 

betreffen. Darüber hinaus spielen die Vorerfahrungen des Patienten mit Kunst oder 

Kunsttherapie eine entscheidende Rolle. Dieses einer Behandlung vorausgehende 

spezifische Bild des Patienten wird im Folgenden näher untersucht. Doch zuvor werden 

der institutionelle Rahmen einer Erwachsenenpsychiatrie und das kunsttherapeutische 

Setting innerhalb dieser Institution betrachtet, da beides für ein späteres Verständnis 

zur Initialphase der Kunsttherapie sowohl im Themenüberblick als auch in der 

Kohortenstudie grundlegend ist.  

 

 

 

2.1.1 Kunsttherapie in der Erwachsenenpsychiatrie 
 

Institutionen wie Kliniken für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik stellen 

Rudolf (2000, S. 449) zufolge einen wichtigen Bestandteil im psychiatrischen und 

psychotherapeutischen Versorgungssystem dar. Ihre Aufgabe besteht darin, psychisch 

erkrankte Menschen im stationären Rahmen medikamentös, psychologisch und 

psychotherapeutisch zu behandeln. Zu diesen Institutionen zählen nach Ansicht des 

Autors zum einen Kliniken im Rehabilitationsbereich, welche das Ziel beruflicher 

Rehabilitation auf Kosten der Rentenversicherungsträger verfolgen. Zum anderen gibt 

es Kliniken mit akutpsychiatrischen und psychosomatischen Stationen, die Patienten 

nach Einweisung durch den behandelnden Arzt zulasten der Krankenkassen 

aufnehmen und therapieren (vgl. ebd.).  

In den allgemeinpsychiatrischen Kliniken mit dem Status einer Erwachsenenpsychiatrie 

stehen laut Rudolf psychotherapeutische Zielsetzungen im Vordergrund (vgl. ebd.,  

S. 449). Im Vergleich zur ambulanten Behandlung haben die Patienten bei Aufnahme in 

der Regel noch kein Bewusstsein über ihre eigene Problematik. Sie leiden unter ihrer 

schweren Symptomatik und ihrer Lebenskrise, ohne eine Möglichkeit für eine 

Veränderung zu sehen. Hauptaufgabe einer stationären Psychotherapie ist Rudolf 
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zufolge daher, dem Patienten einen zentralen Zugang zu seinen Problemen zu 

eröffnen, sodass er Verantwortung übernehmen und mithilfe eigener Fähigkeiten 

Bewältigungsstrategien entwickeln kann (vgl. ebd., S. 452).  

Sowohl auf einer psychosomatischen Station als auch auf der akutpsychiatrischen 

Station werden nach Rudolf erwachsene Patienten mit einer großen Bandbreite an 

psychischen Erkrankungen für mehrere Wochen lang behandelt (vgl. ebd., S. 451 f.). 

Auf den psychosomatischen Stationen finden sich Patienten mit somatoformen 

Störungen, depressiven Erkrankungen, Angststörungen, Zwangserkrankungen und 

Persönlichkeitsstörungen. Eine stationäre Psychotherapie konzentriert sich auf 

Störungen, die ambulant noch nicht oder nicht mehr behandelt werden können, so 

Rudolf. So ist es möglich, dass sich Erkrankungen chronifiziert haben oder dass 

langjährige medizinische oder psychotherapeutische Behandlungsversuche erfolglos 

geblieben sind. Oft bildet eine krisenhafte Zuspitzung lang anhaltender und 

multimorbider Faktoren einen Grund zur stationären Aufnahme des Patienten. 

Außerdem stellen psychische Störungen von Patienten, die bisher von einer somatisch 

bedingten Erkrankung ausgingen, sowie körperliche Erkrankungen, die mit einer hohen 

psychischen Belastung einhergehen, weitere Indikationen zur stationären Psycho-

therapie dar (vgl. ebd.).  

 

Auf einer Akutstation hingegen werden hauptsächlich Patienten mit akut psychotischen 

Erkrankungen oder affektiven Störungen behandelt. Rentrop (2012, S. 245 f.) 

behauptet, dass der größte Teil mit ungefähr 50 Prozent der Patienten an einer 

schizophrenen Psychose leidet. An zweiter Stelle, mit annähernd 30 Prozent, befinden 

sich Menschen mit bipolaren affektiven Störungen. Den restlichen Teil füllen 

Persönlichkeitsstörungen, insbesondere emotional instabile Persönlichkeitsstörungen, 

Alterskrankheiten wie bspw. demenzielle Erkrankungen und sonstige psychische 

Störungen aus. Unabhängig von der Diagnose der Patienten finden sich laut Rentrop 

auf den Akutstationen Patienten, von denen eine Selbst- oder Fremdgefährdung 

ausgeht, Patienten, die sich einer Behandlung potenziell verweigern, und Patienten, die 

aufgrund ihrer Erkrankung einen besonderen pflegerischen Aufwand erfordern (vgl. 

ebd., S. 243). Außerdem werden Patienten behandelt, die mit einer unklaren Diagnose 

eingewiesen wurden und daher intensive Beobachtung benötigen (vgl. ebd.). 

Bei Aufnahme von akut erkrankten Patienten sind Notfallsituationen wie z. B. akute 

Erregungszustände oder suizidale Krisen Rentrop zufolge keine Seltenheit (vgl. ebd.,  
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S. 247). Als akuter Erregungszustand bezeichnet der Autor eine Situation, in welcher 

der Patient auf eine subjektiv bedeutsame Thematik eingeengt ist und darüber in eine 

motorische und emotionale Unruhe gerät. Häufig werden solche Situationen von 

aggressiven Äußerungen oder Handlungen begleitet. Weitere Anlässe zur stationären 

Notfallaufnahme in eine Akutklinik sind Suizidversuche und suizidale Krisen. Vielfach 

stellt eine psychische Erkrankung oder eine tiefergehende seelische Krise die Ursache 

oder den Auslöser für eine Suizidhandlung dar (vgl. ebd.). 

 

Kappus (1982, S. 36 f.) beschäftigt sich im Rahmen ihrer Dissertation mit den 

Vorerwartungen der Patienten in Bezug auf das Erstinterview. Mithilfe von Fragebögen 

untersuchte die Autorin zum einen die Krankheitsätiologie und zum anderen die 

Behandlungserwartungen der Patienten vor Beginn des Erstgesprächs. Die Fragen zur 

Krankheitsätiologie dienten dazu, die Ansichten der Patienten über die Entstehung ihrer 

Beschwerden zu ermitteln (vgl. ebd., S. 119 f.). Bspw. wurde gefragt, ob die Patienten 

die Ursachen ihrer Erkrankung u. a. in somatischen oder psychischen Gründen, in einer 

ausschweifenden Lebensweise oder in Stresssituationen vermuten. Die Fragen zu den 

Behandlungserwartungen sollten die emotionalen Therapieerwartungen der Patienten, 

ihre Vorstellungen zu einer bestimmten Therapieform und zu den Therapiezielen 

erforschen (vgl. ebd., S. 37).   

An dieser Untersuchung nahmen über einen Zeitraum von sechs Monaten  

102 Patienten teil (vgl. ebd., S. 39). Im Ergebnis stellte Kappus fest, dass hinsichtlich 

der Krankheitsätiologie die Patienten als häufigste Ursache ihrer Beschwerden 

angaben,  Ängste in bestimmten Situationen und innere Hemmungen zu erleiden (vgl. 

ebd., S. 63). In Bezug auf die Behandlungserwartungen der Patienten fand Kappus 

heraus, dass sich die Mehrzahl der Patienten erhoffte, mit den persönlichen Wünschen 

und seelischen Problemen wahrgenommen und verstanden zu werden (vgl. ebd.,  

S. 68 f.). Die Patienten wünschten sich ebenso, über den Zusammenhang zwischen 

ihren psychischen Problemen und somatischen Beschwerden aufgeklärt zu werden. 

Des Weiteren erhofften sie sich, sich selbst besser verstehen zu lernen, mehr 

Selbstvertrauen zu gewinnen und Einsamkeitsgefühle zu überwinden. Die Mehrheit der 

Patienten ging davon aus, so Kappus, dass ihre Behandlung einen längeren Zeitraum 

beansprucht wird (vgl. ebd.). 
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In den allgemeinpsychiatrischen Kliniken werden Rudolf (2000, S. 454 f.) zufolge alle 

Patienten auf der Grundlage stationärer Psychotherapie behandelt. Die stationäre 

Psychotherapie hat den Vorteil, einen multidisziplinären Ansatz zu ermöglichen, der 

unterschiedliche Therapieverfahren miteinander kombiniert und integriert. Wichtig nach 

Ansicht des Autors ist, dass die einzelnen Verfahren auf die Bedürfnisse, Fähigkeiten 

und Möglichkeiten des Patienten abgestimmt werden. Dazu ist es notwendig, dass 

Ärzte, Psychotherapeuten, Psychologen, Therapeuten und Pflegepersonal in einem 

therapeutischen Team eng zusammenarbeiten und sich regelmäßig in Teamsitzungen 

oder Supervisionen austauschen. Einzelne Elemente der stationären Psychotherapie 

sind – neben den Visiten und Arztgesprächen – die verbalen Therapien mit Einzel-

psychotherapie oder Gruppenpsychotherapie und die nonverbalen Therapieformen mit 

Musiktherapie, Tanztherapie und Kunsttherapie (vgl. ebd.). 

 

 

Kunsttherapie im stationären Kontext 

 

Kunsttherapie versteht sich im Allgemeinen als eine eigenständige psychodynamisch 

und künstlerisch orientierte Behandlungsmethode. Sie bietet dem Patienten die 

Möglichkeit, die mit der psychischen Erkrankung verbundenen Erfahrungen, Gedanken 

und Gefühle nonverbal und symbolisch zu erforschen und zum Ausdruck zu bringen. 

Voraussetzung hierfür ist eine sichere, vertrauensvolle therapeutische Beziehung. 

Dannecker (2000, S. 11 f.) äußert, dass den Patienten in der Kunsttherapie geholfen 

wird, ihre bewussten und unbewussten Konflikte wahrzunehmen, zu identifizieren und 

zu definieren. Außerdem trägt das künstlerische Arbeiten und das Schaffen von Kunst, 

so Dannecker, dazu bei, Ich-Funktionen zu aktivieren sowie ein Gefühl für die Identität 

und den Selbstwert zu entwickeln (vgl. ebd., S. 12).  

 

Im Rahmen einer stationären Psychotherapie kann Rentrop (2012, S. 245) zufolge 

Kunsttherapie für einen großen Teil der Patienten die erste Begegnung mit einem 

psychotherapeutischen Behandlungsverfahren sein. Der Autor äußert, dass Kunst-

therapie aus ärztlicher Sicht neben der Einschätzung zur Belastbarkeit und zum 

Durchhaltevermögen wichtige Hinweise auf die Diagnostik und die Therapie des 

Patienten liefert. Es ist möglich, so Rentrop, dass seelische Krisen zuerst auf den 

Bildern zum Ausdruck kommen, bevor sie in Worte gefasst werden können. In den 
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Gestaltungen der Patienten herrschen nach Ansicht des Autors keine absolut 

beweisenden, aber dennoch hinweisende Merkmale vor, wie sie typischerweise bei 

unterschiedlichen Störungsbildern anzutreffen sind. Als Beispiel werden verzerrte 

Gesichts- und Körperdarstellungen genannt, die häufig von Patienten mit Erkrankungen 

aus dem schizophrenen Formenkreis gemalt werden. Im Verlauf einer mehrwöchigen 

Kunsttherapie im stationären Setting können sich über die künstlerischen Werke 

Veränderungen im Gesundheitszustand des Patienten differenziert zeigen (vgl. ebd.).  

 

Veranschaulichen möchte ich dies anhand der Bleistiftzeichnungen eines 65-jährigen 

Patienten mit Schizophrenie (3), der im Rahmen der Kohortenstudie an der Kunst-

therapie teilnahm (Abb. 1). Während das erste Kunstwerk des Patienten mehrere in 

einem Raster aufgereihte Fragmente von Gesichtern darstellt, zeigt die letzte Zeich-

nung des Patienten eine ganzheitliche Person mit Hut in Seitenansicht. Beide 

Zeichnungen verdeutlichen eine sichtbare Entwicklung von der Fragmentierung hin zum 

vollständigen Ganzen, die meiner Meinung nach für eine zunehmende Gesundung des 

Patienten im Laufe der Kunsttherapie sprach (ausführlicher siehe ab S. 185). 

 

  
Abb. 1: Initiales und finales Bild eines 69-jährigen Patienten mit Schizophrenie (3)  
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Kunsttherapie ist in den einzelnen psychiatrischen Kliniken unterschiedlich etabliert. Der 

Stellenwert, den die Kunsttherapie innerhalb der Institution einnimmt, wird von Fragen 

bestimmt wie: Wird Kunsttherapie respektiert, anerkannt und wertgeschätzt? Wie wird 

sie in den institutionellen Rahmen, in das multidisziplinäre Behandlungsprogramm oder 

in den Stationsablauf integriert? Welche Behandlungsziele werden mit ihrer Hilfe 

verfolgt? Edwards (1989, S. 169) spricht in diesem Zusammenhang von drei 

Problemen, mit denen sich ein Kunsttherapeut in einer größeren Institution 

auseinandersetzen muss. Dazu zählt der Autor das Problem der Anerkennung, das der 

Integration der Kunsttherapie innerhalb der Institution und das Problem des 

Nachweises über die Wirksamkeit der Kunsttherapie. Edwards sieht in der Supervision 

eine hilfreiche Möglichkeit, um diese Probleme und die daraus resultierenden Konflikte 

zu bearbeiten (vgl. ebd., S. 176). 

 

Oft erschwert die beruflich unklare Situation des Berufsbildes des Kunsttherapeuten, 

auch außerhalb des institutionellen Kontextes, die Anerkennung und Wertschätzung der 

Kunsttherapie. Dieser Tatbestand scheint nicht nur die Kunsttherapie, sondern auch 

alle anderen Künstlerischen Therapien zu betreffen. Der Deutsche Fachverband für 

Kunst- und Gestaltungstherapie (DFKGT) forderte daher eine Klärung der beruflichen 

Situation aller Künstlerischen Therapeuten in Deutschland. Zu diesem Zweck startete 

der DFKGT in Zusammenarbeit mit den Hochschulstudiengängen Künstlerische 

Therapien HKT der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen 

(HfWU) im Frühjahr 2013 eine Berufsgruppenanalyse in Form einer umfangreichen 

Onlineumfrage. Für diese rief Hamberger (2013, S. 2) zur regen Beteiligung auf und 

äußerte, es „fehlt allen Künstlerischen Therapeutinnen und Therapeuten weitgehend 

die Anerkennung: Die finanzielle Vergütung ist sehr unterschiedlich. Der arbeits-

rechtliche Status ist meist unklar. Die differenzierten Tätigkeitsbereiche sind nicht leicht 

zu überschauen und erschweren offenbar eine rechtliche Regelung. Wichtig ist deshalb 

eine Klärung der beruflichen Situation ihrer Berufsgruppe. Eine der Voraussetzungen 

hierfür ist die Erfassung des Ist-Zustandes“ (ebd.). Das Ziel dieser Berufs-

gruppenanalyse, so Hamberger, bestand darin, eine möglichst umfangreiche, 

ergebnisoffene Dokumentation der Berufsfelder Künstlerischer Therapeuten in 

Deutschland zu erstellen, um im nachfolgenden Schritt die Künstlerischen Therapien im 

deutschen Gesundheitswesen und in angrenzenden Berufsfeldern zu etablieren (vgl.   

ebd.).  
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Erste Ergebnisse von Melches und Hamberger (2016, S. 9 f.) belegen, dass eine 

deutliche Mehrheit der Künstlerischen Therapeuten aller Fachrichtungen in Bereichen 

arbeitet, die sich dem Gesundheitswesen zuordnen lassen. Daher werden u. a. eine 

Vereinheitlichung der Ausbildungen auf akademischem Niveau und die Qualitäts-

sicherung in der Berufspraxis gefordert (vgl. ebd.). 

 

Unabhängig von der beruflich unsicheren Situation stellt der Beruf des Kunst-

therapeuten per se eine Reihe von hohen Anforderungen an die Fähigkeiten und an 

das Wissen des Therapeuten. Rubin (1993, S. 359) fasst diese Anforderungen wie folgt 

zusammen: „Als Kunsttherapeut [Hervorhebung im Original], der etwas bewirken will, 

muß man sehr viel […] wissen. Man muß über das Kunst-›Machen‹ [Hervorhebung im 

Original], das heißt über künstlerische Medien und Prozesse, ihre Natur und ihr 

Potential Bescheid wissen. Man muß den kreativen Prozess kennen – die Sprache der 

Kunst, das Wesen der Symbolik, Form und Inhalt. Und man muß etwas über Therapie 

[Hervorhebung im Original] wissen. Man muß über sich selbst und über andere 

Menschen Bescheid wissen, was die Persönlichkeitsentwicklung, die psycho-

dynamischen Zusammenhänge und die zwischenmenschlichen Beziehungen angeht. 

Und schließlich muß man sich mit der therapeutischen Beziehung und mit den 

Mechanismen auskennen, die im Spiel sind, wenn man anderen Menschen helfen will, 

sich zu verändern“ (ebd.).  

An einer anderen Stelle betont Rubin (1984, S. 58), wie wichtig es für den Kunst-

therapeuten ist, sich selbst zu kennen. Ihrer Meinung nach kann es eine langwierige 

und schwierige Aufgabe sein, sich selbst verstehen zu lernen. Rubin schlägt hierfür 

eine detaillierte Reise durch die eigene Psyche vor, wie es mit einer Psychoanalyse 

möglich ist. Diese ist zwar nicht für jeden geeignet, dennoch sehr hilfreich. Auf diese 

Weise hat man die Möglichkeit zu erfahren, warum man sich so verhält und weshalb 

man so denkt und fühlt. Sich selbst zu kennen ist wichtig, damit eigene Konflikte die 

Arbeit mit dem Patienten nicht behindern oder verzerren, so Rubin. Erst mit dem 

Wissen um die persönlichen Anteile können Übertragungsreaktionen hilfreiche 

Hinweise auf die innere Welt des Patienten geben und Aspekte der Persönlichkeit des 

Patienten zeigen. Rubin meint, dass die Kunst sich selbst zu verstehen, für die eigene 

Arbeit von großem Nutzen ist (vgl. ebd.). 
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Im institutionellen Rahmen einer Erwachsenenpsychiatrie kommen neben den von 

Rubin aufgezählten Fähigkeiten für den Kunsttherapeuten weitere Anforderungen 

hinzu. Diese umfassen das Wissen um und den differenzierten Umgang mit zahlreichen 

Störungsbildern. An der Kunsttherapie können von Speti (2012, S. 249) zufolge 

Patienten mit nahezu allen Krankheitsbildern – mit psychotischen, affektiven und 

demenziellen Erkrankungen oder Persönlichkeitsstörungen – teilnehmen. Dazu zählen 

auch Menschen in schweren Lebenskrisen oder mit Missbrauchserfahrungen aus früher 

Kindheit, Traumapatienten oder Jugendliche in Adoleszentenkrise. Patienten können 

laut von Spreti in einem akuten Zustand, bspw. im floriden Stadium einer paranoiden 

Schizophrenie, oder schon auf dem Weg der Besserung sein. Ferner treffen in der 

Kunsttherapie Patienten jeden Alters von mindestens 18 bis über 90 Jahre ein (vgl. 

ebd.).  

 

Auf eine weitere Fähigkeit des Kunsttherapeuten im klinischen Kontext machen von 

Spreti und Marten (2018, S. 533) aufmerksam: Nicht zuletzt ist nach Ansicht der 

Autoren ebenso die Fähigkeit wichtig, in Teamsitzungen ein künstlerisches Werk 

sprachlich präzise einzubringen, um einen fachlichen Austausch mit Kollegen anderer 

Disziplinen zu ermöglichen. Oft ist der Kunsttherapeut im psychiatrischen Setting der 

Einzige seiner Profession und daher absoluter Einzelkämpfer (vgl. ebd., S. 530). 

Erschwerend ist demzufolge, dass er sich nicht mit anderen Kunsttherapeuten 

austauschen kann. Deshalb sind von Spreti und Marten zufolge Überzeugungskraft, 

Teamfähigkeit und die Fähigkeit gefragt, mit allen Berufsgruppen freundlich, interessiert 

und wertschätzend kommunizieren zu können (vgl. ebd.). 

 

In diesem Zusammenhang weist Schaverien (1989, S. 148) auf eine Gefahr hin, die 

sich in einer Institution wie z. B. der Erwachsenenpsychiatrie für den Kunsttherapeuten 

ergeben kann. Sie äußert die Befürchtung, dass der Kunsttherapeut seine künstlerische 

Seite aufgeben könnte. In einer medizinisch oder wissenschaftlich orientierten 

Umgebung kann es sein, dass sich die verschiedenen Therapien in Bezug auf objektive 

Kriterien immer wieder legitimieren und unter Beweis stellen müssen, so Schaverien. 

Daher ist es immer wieder notwendig, das Besondere und Einmalige der Kunsttherapie 

herauszustellen. Denn Kunst bereichert nicht nur die innere Welt des Patienten oder 

des Therapeuten, sondern erweitert ebenfalls die Behandlungsansätze, die einem 

therapeutischen Team zur Verfügung stehen, so Schaverien (vgl. ebd.). 
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2.1.2 Erwartungen und Vorerfahrungen des Patienten  
 

Wenn Patienten zur ersten stationären Behandlung in eine psychiatrische und 

psychosomatische Klinik eingewiesen werden, befinden sie sich in der Regel in einem 

psychisch instabilen, oft sozial isolierten und meist regressiven Zustand. Viele Patienten 

haben einen langen Krankheits- und Leidensweg hinter sich. Wegner (1992, S. 286) 

zufolge bringen die meisten Patienten eine „Vielzahl von Vorerfahrungen, Reaktionen 

auf die Lebens- und Leidensgeschichte sowie spezifische Umgangsformen mit 

helfenden Institutionen“ (ebd.) mit. 

 

Eine psychische Krankheit stellt für den Patienten oftmals ein unbekanntes, 

unheimliches und auch beschämendes Erleben dar. Durch sie verändert er sich. So 

können klare Strukturen brüchig und sichere Grenzen durchlässig werden. In der Regel 

wird das Ich in seinen Funktionen geschwächt. Ein depressiv erkrankter Patient bspw. 

sehnt sich möglicherweise übermäßig nach Geborgenheit, Harmonie und Sicherheit. Er 

versucht, psychische Vorgänge auf rationaler Ebene für sich zu erklären und zu 

verstehen. Ein an Demenz erkrankter Patient fühlt sich eventuell stark überfordert und 

regrediert auf infantile Verhaltensweisen. Im Allgemeinen fällt es dem Patienten schwer, 

sich und seine Veränderungen zu verstehen. Vielfach empfindet er sich ohnmächtig 

und hilflos. Gefühle von Unsicherheit, Aufgewühltsein, Angst, Schuld und Anspannung 

dominieren häufig sein Erleben.  

 

Den Anfang eines kunsttherapeutischen Prozesses stellen Dalley, Rifkind und Terry 

(1993, S. 32) retrospektiv aus drei unterschiedlichen Perspektiven dar und beginnen mit 

der Sichtweise des Patienten vor und zu Beginn der Kunsttherapie. Der Patient äußerte 

aus seinem Blickwinkel, dass er am Anfang nicht verstehen konnte, was Kunsttherapie 

sei und wie sie ihm helfen könne und er dennoch auf Hilfe gehofft habe (vgl. ebd.,  

S. 33 f.). Er fühlte sich verletzlich, wollte möglichst nicht überrascht werden und die 

Kontrolle über die Situation behalten. Nachdem er von der Therapeutin erfuhr, wie in 

der Kunsttherapie gearbeitet wird, breiteten sich in ihm große Ängste und Selbstzweifel 

aus. Er stellte sich die Frage, ob er in der Lage sein würde zu malen, obwohl er zeigen 

wollte, wie traurig und unglücklich er sich fühlte. Vor jemandem künstlerisch tätig zu 

sein, war für ihn zunächst eine entmutigende Aussicht. Zugleich verspürte er den 

Wunsch, mit einem guten Bild zu beeindrucken. Doch er befürchtete, dass seine 



 25 

Zeichnungen nicht gut genug werden könnten und dass er ausgelacht werden könnte. 

Rückblickend stellte der Patient für sich fest, dass ihm anfangs das Vertrauen für 

spontanes künstlerisches Arbeiten fehlte und er deshalb von sich enttäuscht war (vgl. 

ebd.).  

Die Kunsttherapeutin beschreibt aus ihrer Sicht zwei weitere Phänomene, die sie im 

Vorfeld zur Kunsttherapie in der Zusammenarbeit mit diesem Patienten beobachtet 

hatte (vgl. ebd., S. 36 f.). So äußerte der Patient, es gebe sicherlich andere Menschen, 

die mehr Hilfe benötigen würden als er. Er verschwende möglicherweise ihre Zeit. Die 

Kunsttherapeutin vermutete, dass diese Aussage im Sinne einer Schutzbehauptung zu 

verstehen war – möglicherweise aus der Befürchtung heraus, für eine Behandlung nicht 

geeignet zu sein und abgelehnt zu werden. Es könnte sein, dass sich der Patient nicht 

wert genug fühlte, behandelt zu werden. Als zweites Phänomen skizziert sie eine der 

stärksten Empfindungen des Patienten am Anfang. Es beschreibt die Angst, nicht 

verstanden zu werden. Der Patient musste im Laufe seiner Erkrankung viele 

demütigende und kränkende Erlebnisse erfahren und fühlte sich daher von anderen oft 

missverstanden. Der Kunsttherapeutin war es daher am Anfang der Behandlung 

besonders wichtig, der Wahrnehmung des Patienten nachzuspüren und sie zu 

verstehen. Die Therapeutin beobachtete auch, dass der Patient sie in der Frage testete, 

ob sie ihm helfen und sein Leiden ertragen würde (vgl. ebd.).  

 

Schindler (2018, S. 431) setzt sich in einem empirischen Forschungsprojekt mit den 

Themen Behandlungserwartung und Behandlungszufriedenheit des Patienten an die 

Kunsttherapie auseinander. Sie geht der Frage nach, in welchem Maße die geleistete 

Beziehungsarbeit und die Stärkung der Selbstwirksamkeit sowohl in der Kunsttherapie 

als auch in der psychiatrischen Krankenpflege eine tragende Rolle in der Bewertung der 

Behandlungszufriedenheit spielt und ob Zusammenhänge zwischen den anfänglichen 

Erwartungen und der späteren Zufriedenheit bestehen. An dieser Studie nahmen über 

einen Zeitraum von neun Monaten 31 Probanden mit verschiedenen psychiatrischen 

Krankheitsbildern und unterschiedlich langer Verweildauer teil. Aus den Forschungs-

ergebnissen geht u. a. hervor, dass die Patienten insgesamt hohe bis sehr hohe 

Erwartungen bezüglich der Beziehungs- und Selbstwirksamkeitsaspekte zu Beginn der 

Behandlung hatten (vgl. ebd., S. 433). Schindler vermutet, dass die generellen 

Vorstellungen des Patienten, in der Kunsttherapie selbstbestimmt zu arbeiten, seine 

frühen Erwartungen prägen. Außerdem stellt sie fest, dass sich Patienten während des 
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Behandlungszeitraumes gut auf die kunsttherapeutische Behandlung einlassen 

konnten, auch wenn sie keine Vorerfahrungen mit Kunsttherapie hatten (vgl. ebd., 

S. 434). Schindler zufolge unterstreichen die Ergebnisse den Stellenwert der 

Kunsttherapie auf einer akutpsychiatrischen Station. Sie merkt jedoch kritisch an, dass 

die große Zahl von 60 Nichtteilnehmern und eine fehlende Unterscheidung zwischen 

akuter Erkrankung bei Aufnahme und fortschreitender Behandlung zum Ende des 

Aufenthalts eine potenzielle Verzerrung der Ergebnisse bewirken (vgl. ebd., S. 435). 

 

In einer empirischen Untersuchung von Bäuml, Eberl und von Spreti (2018, S. 419 f.) 

wurden Patienten vor und nach der Kunsttherapie u. a. zu ihren Erwartungen an die 

Kunsttherapie, zu ihren künstlerischen Vorerfahrungen und zu ihrer Zufriedenheit mit 

der Kunsttherapie befragt. Ziel war es, einen Überblick zu erhalten, inwieweit die 

Zufriedenheit und das Gefühl, von Kunsttherapie zu profitieren, mit den künstlerischen 

Vorerfahrungen im Zusammenhang stehen. An dieser Untersuchung nahmen innerhalb 

von acht Monaten 104 Patienten mit den psychiatrischen Erkrankungen schizophrene 

Psychose, affektive Störung und Persönlichkeitsstörung teil (vgl. ebd., S. 421 f.). 

Es werden an dieser Stelle lediglich die Ergebnisse der im Vorfeld erhobenen 

Befragungen betrachtet. So ergab die Auswertung der Fragebögen in Bezug auf die 

künstlerischen Vorerfahrungen des Patienten u. a., dass drei Viertel der Patienten in 

der Kindheit gern gemalt oder gebastelt haben, dass mehr als die Hälfte der Patienten 

von den Eltern beim gestalterischen Schaffen unterstützt wurde und dass ungefähr  

65 Prozent der Patienten während der Schulzeit gern zum Kunstunterricht gegangen 

sind (vgl. ebd., S. 422). Die Erwartungen an die Kunsttherapie wurden im Vorfeld 

mittels eines Erwartungsfragebogens hinsichtlich der Kriterien Ausstattung mit Material, 

Betreuung durch den Kunsttherapeuten und allgemeine Zufriedenheit mit Kunsttherapie 

erhoben. Im Ergebnis stellen die Autoren fest, dass eine grundsätzlich positive 

Erwartungshaltung der Befragten gegenüber der Kunsttherapie besteht. Sie nehmen 

an, dass sich Kunsttherapie bereits im Vorfeld bei vielen Patienten einer hohen 

Wertschätzung erfreut, was aus der positiven Bewertung des Kunstunterrichts 

abgeleitet wird (vgl. ebd., S. 423). Als Letztes wurden auch die Erwartungen des 

Patienten in Bezug auf die Wirkungen der Kunsttherapie ermittelt. So wurde gefragt, ob 

Kunsttherapie helfen werde, Gefühle auszudrücken oder sich der eigenen Fähigkeiten 

bewusst zu werden, ob Kunsttherapie eher eine Bereicherung oder eher eine 

Verpflichtung sein werde und ob Kunsttherapie dazu beitragen werde, die eigene 
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Symptomatik zu verbessern oder den stationären Aufenthalt erträglicher zu gestalten 

(vgl. ebd., S. 423 f.). Zusammenfassend wird in dieser Studie eine ausgesprochen 

positive Einschätzung zur subjektiv empfundenen Wirkung der Kunsttherapie aufgezeigt 

(vgl. ebd., S. 425). So berichtete die Hälfte der Patienten, dass Kunsttherapie eine 

Bereicherung darstellt, während nur etwa 10 Prozent darin eine Verpflichtung sahen. 

Abschließend stellen die Autoren fest, dass die Kunsttherapie von zwei Dritteln der 

Befragten als sehr positiv und für den Behandlungserfolg als sehr vorteilhaft bezeichnet 

worden war (vgl. ebd., S. 428). 

 

Meine Erfahrungen als Kunsttherapeutin in einer Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie 

und Psychosomatik nördlich von Berlin zeigten ein anderes Bild. Das könnte zum einen 

in der Art und Weise der Integration der Kunsttherapie in das multimodale Behand-

lungskonzept der jeweiligen Klinik begründet sein, z. B. in der Frage, welchen 

Stellenwert die Kunsttherapie innehatte, mit welcher Ausrichtung, Ausstattung oder in 

welchem Umfang gearbeitet wurde usw. Zum anderen spielten sicherlich auch soziale, 

kulturelle und historische Hintergründe der Patienten eine wesentliche Rolle.  

In dem Setting, in dem ich die Kohortenstudie durchführte, hatten sich nur wenige 

Patienten im Vorfeld schon mit Kunst beschäftigt, indem sie z. B. selbst malten oder 

Ausstellungen besuchten. Für die meisten Patienten war es das erste Mal, dass sie im 

Rahmen des stationären Aufenthaltes an der Kunsttherapie teilnahmen. Viele Patienten 

beschrieben sich am Anfang der Kunsttherapie als insuffizient, unbegabt und 

untalentiert. Sie äußerten bereits in der Erstbegegnung oft Sätze wie „Ich kann nicht 

malen“, „Ich bin talentfrei“, „Ich bin ein künstlerischer Analphabet“ oder „Kunst kommt 

von Können und ich kann nicht“.  Häufig hatten die Patienten nur eine vage Vorstellung 

davon, was Kunsttherapie ist und wie sie helfen kann. Wegen der begrifflichen Nähe 

von „Kunsttherapie“ und „Kunstunterricht“ kam es wiederholt vor, dass viele Patienten 

zunächst einen vertrauten pädagogischen Ansatz von Kunst mit überschaubaren 

Aufgaben und Anleitungen vermuteten. Zugleich dachten sie oft, dass Kunsttherapie mit 

Können, Leistung und Erfolg in Verbindung steht. Das jahrelange in der Schule 

vorherrschende Leistungsprinzip mit regelmäßigen Leistungskontrollen und 

Bewertungen in „gut“ und „schlecht“ schien im Erleben des Einzelnen vielfach fest 

verankert gewesen zu sein. So wurde überwiegend von kränkenden Erlebnissen und 

Benotungen während der Schulzeit erzählt. Die Erwartungen und Befürchtungen des 
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Patienten an die Kunsttherapie waren meiner Meinung nach zu einem Großteil mit 

prägenden Erfahrungen aus dem Kunstunterricht während der Schulzeit verknüpft. 

 

Winnicott geht auf die Entwicklung der Kreativität des Menschen ein und stellt einen 

Zusammenhang zwischen der erwachsenen Kreativität und dem ersten kindlichen Spiel 

her. Winnicott (2006a, S. 11) untersucht die allerfrühesten Erfahrungen eines Klein-

kindes, bezeichnet die ersten Objekte des Kindes als Übergangsobjekte, die 

dazugehörigen Erscheinungen als Übergangsphänomene und den Erfahrungsbereich 

des Kindes als intermediären Raum. Wenn sich die Mutter feinfühlig an die Bedürfnisse 

des Kindes anpasst, so Winnicott, fängt das Kind an, kreativ zu leben und vorhandene 

Objekte in seine Kreativität einzubeziehen (vgl. ebd., S. 118). Unter günstigen 

Umständen kann das Kind den intermediären Raum mit Fantasieprodukten aus der 

eigenen Vorstellungswelt füllen. Der intermediäre Erfahrungsbereich begründet 

Winnicott zufolge „den größeren Teil der Erfahrungen des Kindes und bleibt das Leben 

lang für außergewöhnliche Erfahrungen im Bereich der Kunst, der Religion, der Imagi-

nation und der schöpferischen wissenschaftlichen Arbeit erhalten“ (ebd., S. 25). Wie 

sich der einzelne Mensch dieses Bereiches bedienen kann, wird nach Winnicott durch 

die Erfahrungen in der allerersten Lebensphase vorgegeben (vgl. ebd., S. 116).  

 

Bei vielen Patienten, die in der Erwachsenenpsychiatrie behandelt wurden, ließen sich 

jedoch Beziehungsdiskontinuitäten und -abbrüche in der frühen Kindheit erkennen. 

Eventuell waren sie dadurch nicht in der Lage, primäre Kreativität über das kindliche 

Spielen und Fantasieren zu entwickeln. So war zu vermuten, dass sie sich nur eines mit 

geringen kulturellen Erfahrungen angefüllten intermediären Raumes bedienen konnten. 

 

Meine Erfahrungen werden ebenfalls durch von Spreti und Marten (2018, S. 538 f.) 

bestätigt. Sie äußern, dass Patienten im klinischen Setting, in dem eine feste Struktur 

obligatorischer Therapien vorgegeben ist, nicht erfreut sind über die vom behandelnden 

Arzt verordnete Kunsttherapie. Am häufigsten äußern die Patienten vor Beginn der 

Kunsttherapie, dass sie nicht malen können und schon ist der Schule schlecht in Kunst 

gewesen seien (vgl. ebd., S. 538). Es ist wichtig, die Verweigerung des Patienten zur 

Kunsttherapie erst einmal gelassen und verständnisvoll zu akzeptieren, ohne an der 

Wirksamkeit der Kunsttherapie zu zweifeln und von der Haltung des Patienten gekränkt 

zu sein, so von Spreti und Marten. Um die Motivation der Patienten zu wecken und um 
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Berührungsängste zu mildern, ist eine entspannte Atmosphäre im Kunsttherapieraum 

von Vorteil. Dazu zählt auch, dem Patienten Zeit zu geben, seine eigene Idee mit dem 

von ihm ausgesuchten Material zu verwirklichen. Selbst dann, wenn im klinischen 

Setting die Kunsttherapie als obligatorische Behandlung vorgesehen ist, kann sie auch 

eine Chance für den Kranken darstellen, für sich etwas Unbekanntes zu entdecken und 

neue Erfahrungen zu sammeln, so die Autoren (vgl. ebd.). 

 

Rubin (1984, S. 84) weist ebenfalls auf das Phänomen des Patienten hin, sich anfangs 

inkompetent und untalentiert zu fühlen, und meint, dass Kinder und einige begabte 

Erwachsene die Ausnahme sind. Die meisten Patienten empfinden es als „awkward 

and ‘dumb‘“ (ebd.), wenn sie künstlerisches Material in die Hand nehmen, so Rubin. 

Wichtig ist es, diese Ängste offen anzusprechen und zu betonen, dass der Nutzen der 

Kunsttherapie nicht vom Talent abhängt. Rubin äußert, dass Talent unnötig ist, da 

Kunst in der Therapie andere Absichten verfolgt als Kunst selbst. In der Kunsttherapie 

dient Kunst eher dazu, sich selbst besser zu verstehen und sich für die eigenen 

Fähigkeiten wie z. B. Kreativität verantwortlicher zu fühlen. Einigen Patienten, je nach 

Alter und Störungsbild, kann man zusätzlich erklären, dass der kreative Prozess als 

Paradigma für alltägliche Erfahrungen nützlich ist. Der visuelle Ausdruck als 

symbolische Sprache in der Kunsttherapie ermöglicht es, Dinge nonverbal 

auszudrücken, für die es keine Worte gibt. Dazu sind weder Talent, Können noch 

Erfahrungen notwendig, so Rubin (vgl. ebd.). 

An gleicher Stelle stellt Rubin fest, dass sich viele erwachsenen Patienten 

insbesondere am Anfang vor allem fürchten, was kindlich oder infantil anmutet (vgl. 

ebd., S. 84 f.). Aus Angst, die Kontrolle zu verlieren oder zu regredieren, reagieren die 

meisten Patienten zunächst mit Widerstand (vgl. ebd., S. 85). Rubin zufolge ist es in 

diesem Fall hilfreich, Material anzubieten, das einen erwachsenen Eindruck ausstrahlt 

wie z. B. Zeichenkohle, Stein oder Tusche. Außerdem sollte künstlerisches Material so 

präsentiert werden, dass es keine Assoziationen an Schule oder Kindheit weckt. Hierfür 

bieten sich neutrale Behältnisse oder Aufbewahrungen aus dem Künstlerbedarf an. 

Doch neben der Auswahl und der Präsentation des Materials ist es laut Rubin wichtig, 

mit dem Patienten die zugrundeliegende Angst zu thematisieren. Was scheint den 

Patienten an kindhaft anmutender Kunst zu beunruhigen? Welche Gedanken und 

Assoziationen verbindet er damit? Der Autorin zufolge ist es in diesem Fall hilfreich zu 

erklären, dass der kindliche Anteil des künstlerischen Schaffens nicht unbedingt mit 
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dem reifen Anteil eines Erwachsenen unvereinbar ist. Mit dem eigenen spielerischen 

Selbst, dem albernen Selbst, sogar dem weinerlichen oder ängstlichen Selbst in 

Berührung zu kommen, eröffnet einen Zugang zu allen Fähigkeiten und Gefühlen. 

Rubin äußert, dass der regressive Aspekt des künstlerischen Materials und des 

kreativen Prozesses dabei hilfreich sein kann, doch mitunter Angst auslöst. Zugleich ist 

es möglich, so meint die Autorin, dass Regression im Laufe der Zeit auch Vergnügen 

bereiten wird (vgl. ebd.). 

 

Es kann angenommen werden, dass die meisten Patienten der Kunsttherapie im 

Vorfeld überwiegend ambivalent gegenüberstehen. Zum einen scheinen Erwartungen, 

Hoffnungen und Wünsche vorhanden zu sein, Kunsttherapie helfe, sich selbst zu 

verstehen und mit der psychischen Erkrankung besser umzugehen. Zum anderen 

bestehen vermutlich gleichzeitig große Befürchtungen, Zweifel und Ängste gegenüber 

der Kunsttherapie. So kann es sein, dass der Patient befürchtet, sich inkompetent zu 

fühlen oder die Kontrolle zu verlieren. Möglich ist auch, dass er sich fragt, ob er ernst 

genommen wird, ob er eine Behandlung wert ist und ob er dem Therapeuten vertrauen 

kann. Es ist zu vermuten, dass Patienten in der Regel große Hoffnungen und 

Erwartungen in die Behandlung setzen, auch wenn das Wissen über Kunsttherapie und 

deren Wirkungsweise im Vorfeld oft nur gering vorhanden sind. 

 

 

 

2.1.3 Der kunsttherapeutische Rahmen 
 

Vor der allersten realen Begegnung in der Kunsttherapie spielt die Frage nach dem 

therapeutischen Rahmen für den Patienten eine entscheidende Rolle. Der 

therapeutische Rahmen und seine Bedingungen sollten möglichst immer gleich, 

zuverlässig und klar strukturiert sein. Rubin (1993, S. 34)  betont, dass Ordnung und 

Struktur als sicherer und schützender Rahmen für den Patienten unerlässlich sind, um 

sich frei bewegen, frei denken, frei fantasieren und frei künstlerisch arbeiten zu können. 

Rubin spricht von einer gerahmten Freiheit als Fundament für die künstlerische 

Betätigung (vgl. ebd., S. 35). Ordnung und Freiheit sollten gleichermaßen miteinander 

verbunden sein, um kreatives Wachstum in der Kunsttherapie zu fördern (vgl. ebd.) 
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Nach Schaverien (1989, S. 148) beinhaltet der therapeutische Rahmen nicht nur das 

Setting mit Zeit, Raum, Ort und Dauer der Therapie, sondern auch den Therapeuten 

selbst. Der Therapeut ist verantwortlich für die Etablierung der Therapie und für das 

Aufstellen und Einhalten der Regeln innerhalb der vorgegebenen Grenzen der Therapie 

(vgl. ebd., S. 147). Der Hintergrund des Therapeuten, wie bspw. seine gesammelten 

Erfahrungen, seine Vorstellungen, seine Ängste und persönlichen Lebenseinstellungen, 

beeinflusst das Setting genauso wie die Art des Therapeuten, sich und seine Arbeit zu 

präsentieren, so Schaverien (vgl. ebd.).  

 

In der Institution, in der ich als Kunsttherapeutin tätig bin, war es zum Zeitpunkt der 

durchgeführten Studie üblich, dem Patienten bei stationärer Aufnahme das Stations-

team anhand einer fotografischen Mitarbeiterübersicht und die Räumlichkeiten anhand 

eines Rundgangs durch die Klinik vorzustellen. Dafür übernahmen z. B. Patienten der 

psychotherapeutisch-psychosomatischen Station, die schon in einem fortgeschrittenen 

Behandlungsstadium waren, Patenschaften für Patienten, die neu eingewiesen wurden. 

Auf diese Weise gewann der Patient bei Aufnahme in die Klinik einen ersten Eindruck 

von der Kunsttherapeutin und einen Einblick in die örtlich-situativen Gegebenheiten der 

Kunsttherapie in der Institution. Schon hier schienen meiner Erfahrung nach Aussehen, 

Alter, Geschlecht und Qualifikation der Kunsttherapeutin eine große Rolle gespielt zu 

haben.  

 

Dannecker (2006, S. 116) schreibt in diesem Zusammenhang, dass allein die Tatsache, 

dass der Therapeut die Kunsttherapiegruppe leitet oder für die Einzeltherapie zuständig 

ist, Übertragungsgefühle im Patienten wecken kann, die aus den Erfahrungen mit den 

Eltern, Lehrern oder anderen Personen stammen. Damit können sowohl positive als 

auch negative Erinnerungen verbunden sein. Da der Patient „als Hilfe suchender und 

der Therapeut als potenziell helfender Mensch“ (ebd., S. 100) wahrgenommen werden, 

kann die Asymmetrie der Beziehungen zusätzlich Gefühle von Abhängigkeit und 

Erwartungshaltungen im Patienten erzeugen, so Dannecker (vgl. ebd.).  

 

Im klinischen Kontext gehört der Kunsttherapeut in der Regel einem Stationsteam an. 

Seine Rolle muss daher auch im Zusammenhang mit dem medizinischen Personal 

gesehen werden. Das medizinische Personal, insbesondere der Arzt, gehört dem 

Institut für Demoskopie Allensbach (2011, S. 1 f.) zufolge nach wie vor zu der am 
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meisten geachteten Berufsgruppe und genießt das höchste Ansehen in der 

Bevölkerung (vgl. ebd.). Wilke (1992, S. 36) fasst zusammen, dass den Ärzten in der 

Gesellschaft im Allgemeinen hohe Bewertungen zugeschrieben werden: sie seien 

ausgeglichen, gesund und psychisch stabil und hätten ausgeprägte soziale Interessen 

(vgl. ebd.).  

 

Schaverien (1995, S. 206) beschreibt, dass sich jeder Patient zu Beginn der Therapie 

ein Bild vom Therapeuten macht. Dieses Bild kann mit der Selbstwahrnehmung des 

Therapeuten übereinstimmen und eine Beziehung auf der realen Ebene befördern. 

Mitunter jedoch ist die Wahrnehmung des Patienten laut Schaverien verzerrt und die 

Sicht auf den Therapeuten nicht real, sondern überhöht, fantasiert oder imaginiert. Dem 

Therapeuten – dem Anderen – werden eigene unbewusste Anteile zugeschrieben. 

Daher ist möglich, dass sich der Patient in der Übertragung durch den Therapeuten 

beobachtet fühlt. Dieses Erleben kann mit der realen Situation der Gegenwart 

zusammenhängen, kann aber auch mit Erlebnissen von Scham oder Schuld aus der 

Vergangenheit in Verbindung stehen (vgl. ebd.). 

Eine weitere Rolle spielt Schaverien zufolge das Geschlecht des Therapeuten (vgl. 

ebd., S. 15 f.). Es beeinflusst insbesondere den Anfang der Therapie und ist Teil der 

realen Beziehung zwischen Patient und Therapeut. Nach Schaverien entscheiden sich 

einige Patienten vor Beginn der Therapie bewusst für einen bestimmten Therapeuten. 

Sie bevorzugen eher einen männlichen oder einen weiblichen Therapeuten. In diesem 

Fall meint die Autorin sollte die Wahl des Patienten genau registriert und möglichst 

respektiert werden. Parallel dazu ist auch das Geschlecht des Patienten für den 

Therapeuten entscheidend und wirkt sich auf dessen Gegenübertragungen aus. Die 

Konstellation des jeweiligen gleich- oder gegengeschlechtlichen therapeutischen 

Paares beeinflusst laut Schaverien den Verlauf des therapeutischen Prozesses und 

manchmal sogar den Ausgang der Therapie (vgl. ebd., S. 15). 

 

Die Beziehung zwischen Patient und Therapeut wird durch bewusste und unbewusste 

Erwartungen beider Seiten bestimmt. Auch der Therapeut bringt Vorannahmen, 

Eindrücke und eventuell Befürchtungen im Vorfeld mit ein, die durch seine bisherigen 

Erfahrungen und Erlebnisse bestimmt sein können. Case und Dalley (1992, S. 182) 

äußern dazu treffend, dass jeder den anderen „through the eye of the past“ (ebd.) sieht. 

Die Autoren halten fest, dass es eine emotionale Wirkung des Patienten auf den 
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Therapeuten und umgekehrt gibt. Die individuellen Vorerfahrungen der Beteiligten und 

die emotionalen Wirkungen aufeinander haben Einfluss auf die initiale Begegnung und 

die sich entfaltende therapeutische Beziehung, so Case und Dalley (vgl. ebd.).  

 

Auf das initiale Geschehen aus der Perspektive des Therapeuten geht Rubin (1984,  

S. 78 f.) ein und weist darauf hin, dass der Kunsttherapeut zuvor mit jemandem 

sprechen muss, wenn eine kunsttherapeutische Behandlung vorgesehen ist. Das kann 

eventuell mit dem überweisenden Arzt oder Psychologen, mit dem Patienten selbst 

oder mit den Eltern des Kindes sein. Dieses Vorhaben erfordert Rubin zufolge 

Fingerspitzengefühl. Der Therapeut sollte besonders aufmerksam zuhören, zwischen 

den Zeilen lesen können und herausfinden, was direkt oder indirekt von ihm und der 

Therapie erwartet wird (vgl. ebd., S. 79). Für dieses anfängliche Gespräch eignen sich 

Fragen und Nachfragen in einer klärenden und diplomatischen Weise. Wichtig nach 

Rubin ist es, dem anderen so wenig bedrohlich wie möglich entgegenzutreten, um die 

Grundlage für ein beginnendes Bündnis zu schaffen. Wenn der Patient oder die Eltern 

den initialen Kontakt z. B. per Telefon herstellen, ist diese Interaktion bereits der Anfang 

der Behandlung. Die Autorin beschreibt, dass sie versucht, jeden nicht absolut 

wichtigen Telefonkontakt zu vermeiden. Stattdessen bevorzugt sie es, den Patienten 

persönlich zu treffen. Der Kunsttherapeut sollte sich bewusst sein, dass die Art und 

Weise, wie der Patient auf die Behandlung vorbereitet wird, mit Sicherheit Einfluss auf 

den initialen Zugang des Patienten zur Kunsttherapie hat, so Rubin (vgl. ebd.).  

 

Bei einer vorgesehenen stationären Behandlung findet in der Regel im Vorfeld durch 

den Arzt, Psychotherapeuten oder Psychologen ein Vorgespräch bzw. Aufnahme-

gespräch mit dem Patienten statt. In diesem Rahmen können z. B. das Behand-

lungsanliegen besprochen werden, familien- oder sozialanamnestische Daten zum 

Patienten erhoben werden und weiterführende Therapieempfehlungen für den 

Patienten gegeben werden. Mit Beginn der stationären Behandlung wird der Patient mit 

seiner Lebensgeschichte, seinen Schwierigkeiten und seinen Zielvorstellungen dem 

Behandlungsteam vorgestellt. In der Regel werden anschließend Überweisungen zu 

den einzelnen Therapiebereichen ausgestellt. Anhand der Vorabinformationen, die der 

Kunsttherapeut durch die Vorstellung des aufgenommenen Patienten in diesem 

Rahmen erhält, entwickelt er bereits hier ein erstes Bild vom Patienten. Mit jedem neu 

überwiesenen Patienten für die Kunsttherapie steht er vor einer neuen Aufgabe. Daher 
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können ihn Fragen beschäftigen wie: Wird er den Patienten verstehen? Kann er ihm mit 

seiner Methode helfen? Ist er in der Lage, auf die Hoffnungen, Wünsche, Fähigkeiten 

und Schwierigkeiten des Patienten einzugehen? Ist es möglich, eine vertrauensvolle 

therapeutische Beziehung zu entwickeln?  

 

 

Der Raum in der Kunsttherapie 

 

Auch der Raum, insbesondere seine Lage, Ausstattung und Gestaltung, ist für den 

Patienten wichtig und beeinflusst seine Vorannahmen und Erwartungen zur 

Kunsttherapie. Von Spreti und Marten (2018, S. 543) zufolge ist der Arbeitsraum im 

klinischen Setting eine wichtige Komponente (vgl. ebd.).  

 

Meine Erfahrungen im klinischen Setting der Erwachsenenpsychiatrie haben bestätigt, 

dass der Raum, in dem die Kunsttherapie durchgeführt wurde, eine wesentliche Rolle 

für den Patienten spielte (Abb. 2). So berichteten mir Patienten oft, dass sie den 

Kunsttherapieraum der Klinik als einen ruhigen und freundlichen Ort wahrnehmen. 

Ihnen fiel auf, dass der Raum sich von dem hektischen und manchmal lauten 

Stationsalltag unterscheidet. Besonders angenehm schienen die großen raumhohen 

Fenster des Raumes zu sein, die nicht nur viel Helligkeit spenden, sondern gleichfalls 

einen großzügigen Ausblick in die Parklandschaft der Klinik ermöglichen. Dieser 

Ausblick half meiner Erfahrung nach einigen Patienten, sich etwas zu beruhigen und zu 

entspannen. Mitunter diente dieser Ausblick auch als Anregung für eine erste 

Gestaltung, wie es z. B. in drei Fallgeschichten der Kohortenstudie vorkam 

(ausführlicher siehe ab S. 158). 

 

Für die Kunsttherapie sind verschiedene Räume geeignet. Der Raum kann z. B. ein 

schmal geschnittener Raum oder ein großzügiges Atelier sein. In jedem Fall sollte er 

ruhig, hell und freundlich sein. Dreifuss-Kattan (1986, S. 15) präferiert einen relativ 

großen Raum mit viel Tageslicht. Sie schreibt, der Raum „sollte gleichermaßen 

ordentlich und stimulierend eingerichtet und leicht sauber zu halten sein“ (ebd.). 

Außerdem muss er nach „Möglichkeit mit einer schließbaren Türe versehen sein; damit 

[…] unnötige Unterbrechungen vermieden werden“ (ebd.) können. Ein ausreichendes 

zu kreativen Aktivitäten anregendes Materialangebot, Rückzugsmöglichkeiten, 
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bequeme Sitze, große Tische, Wände zum Ausstellen von Arbeiten und fließendes 

Wasser gehören der Autorin zufolge ebenfalls zur basalen Ausstattung (vgl. ebd.,  

S. 14).  

 

 
Abb. 2: Kunsttherapieraum 

 

 

Nach Rubin (1984, S. 80) soll der Raum im Allgemeinen so gestaltet sein, dass der 

Patient am einfachsten das tun kann, was von ihm erwartet wird. Die Entscheidung für 

ein bestimmtes Setting hängt von den Zielen der einzelnen Sitzung und von den 

Möglichkeiten und Fähigkeiten des Patienten ab. Ein ideales Setting ist Rubin zufolge 

eine Umgebung, die zugleich geordnet und stimulierend ist, die sich sicher anfühlt und 

einladend wirkt. Dabei ist eine saubere und organisierte Umgebung ansprechender als 

eine schmutzige und desorganisierte, meint Rubin (vgl. ebd.). 
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Dannecker (2006, S. 159) bezeichnet den Übergang in den Raum als „Schwelle“ (ebd.)  

in eine andere Welt, als einen besonderen Ort, indem sich etwas Neues und Hilfreiches 

entwickeln kann. Sie äußert: „Wenn der Patient den Kunsttherapie-Raum betritt, 

überschreitet er […] die Schwelle zu einer anderen Welt. Er verlässt für kurze Zeit die 

realen Anforderungen des alltäglichen Lebens, tauscht das tatsächliche Leben gegen 

den Aufenthalt in einer Umgebung ein, die sich in Zeit, Handlung und Personen 

unterscheidet. Innerhalb der Grenzen dieses abgesteckten Raumes kann er seine 

subjektive innere Welt erforschen, und sei sie auch noch so chaotisch und 

unstrukturiert“ (ebd.). 

 

Case und Dalley (1992, S. 20) weisen darauf hin, dass in einem Raum verschiedene 

Settings bereitgestellt werden können. Es ist möglich, dass der gleiche Raum 

unterschiedlich gebraucht und erfahren wird. Jeder Patient kann den Raum individuell 

nutzen und eine einzigartige Beziehung zum Therapeuten eingehen, so die Autoren. 

Auf diese Weise bildet der Raum nicht nur einen realen praktischen Ort, sondern wird 

zugleich zu einem symbolischen Raum. Case und Dalley betonen außerdem, dass die 

Ausgestaltung des Raumes, insbesondere das Zeigen künstlerischer Werke anderer 

Patienten an den Wänden, Einfluss auf den Patienten und den therapeutischen Prozess 

hat (vgl. ebd., S. 48). Bilder anderer können einladen zu kommentieren, zu vergleichen 

und zu beurteilen. Daher sollten ihrer Meinung nach idealerweise so wenige Bilder wie 

möglich ausgestellt werden (vgl. ebd.).  

 

Der Einfluss des real existierenden Raumes auf den Therapieprozess in der 

Kunsttherapie wird von Fenner (2011, S. 851) erforscht. Ausgangspunkt ihrer 

Untersuchung waren fünf verschiedene Paare, bestehend aus Patient und Therapeut, 

die in mehreren unterschiedlich ausgestatteten Kunsttherapieräumen über einen 

Zeitraum von mehr als 10 Sitzungen zusammengearbeitet haben (vgl. ebd., S. 853). Im 

Verlauf der Studie wurden sowohl Patienten als auch Therapeuten mithilfe von verbalen 

und künstlerischen Methoden zu ihren Eindrücken und Erfahrungen in Bezug auf den 

Raum, in dem die Kunsttherapie stattfand, befragt. Fenner fand heraus, dass bestimmte 

Objekte oder auserwählte Bereiche im Raum wie bspw. ein Tisch oder ein Ausblick aus 

einem Fenster ganz besondere Bedeutungen einnehmen (vgl. ebd., S. 855). Diese 

Objekte oder Bereiche können auf den Patienten beruhigend wirken, ihm Sicherheit 

vermitteln oder ihn zum therapeutischen Prozess ermutigen. Auch für den Therapeuten 
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gibt es einzelne Bereiche im Raum, die ihn in der Rolle als Therapeut unterstützen und 

zur Identifizierung beitragen (vgl. ebd., S. 856). So kommt Fenner zu dem Ergebnis, 

dass sich Aspekte der Umgebung, des realen Ortes, entscheidend auf den 

therapeutischen Prozess auswirken (vgl. ebd., S. 857). Sie fordert daher, den Raum 

nicht als etwas Statisches, Gegebenes oder als funktionalen Hintergrund zu sehen, 

sondern ihn bei der Betrachtung der mehrdimensionalen Beziehung in der 

Kunsttherapie mit einzubeziehen (vgl. ebd.). 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass im Vorfeld zur Kunsttherapie sowohl 

aufseiten des Patienten als auch aufseiten des Therapeuten spezifische Phänomene 

entstehen oder vorhanden sind, die einen wesentlichen Einfluss auf die initiale 

Begegnung und den weiteren Verlauf in der Kunsttherapie haben. So ist es möglich, 

dass unbewusste und bewusste Annahmen und Erwartungen des Patienten an die 

Kunsttherapie, wie z. B. Kunsttherapie habe einen pädagogischen, leistungsorientierten 

Ansatz, unbegründete Ängste und hohe Erwartungen erzeugen. Weitere Ängste 

können das künstlerische Material oder den kreativen Prozess betreffen und bspw. in 

der Angst vor Kontrollverlust oder Regression zum Ausdruck kommen. Gleichfalls bringt 

ein Patient in der Regel eine gewisse Neugier und Hoffnung mit. Für ihn soll die erste 

Begegnung in der Kunsttherapie möglichst hilfreich sein, innere psychische 

Veränderungen anstoßen und neue Einsichten und Erfahrungen bringen.  

Ebenso können für den Therapeuten, z. B. aus der Frage der Anerkennung und der 

Integration der Kunsttherapie in das multimodale Behandlungsprogramm der Klinik 

Phänomene resultieren, die sich auf seine kunsttherapeutische Arbeit auswirken. 

Letztendlich spielen auch die Ausstattung, Beschaffenheit und Atmosphäre des 

Kunsttherapieraumes vor Beginn der Kunsttherapie für den Patienten und für den 

Therapeuten eine wesentliche Rolle. Wichtig ist, diese zahlreichen spezifischen 

Phänomene im Vorfeld wahrzunehmen und sie nicht zu übersehen. Andernfalls ist 

denkbar, dass ungünstige Einflüsse und Entwicklungen die Folge sind, die sich 

hemmend, belastend oder entmutigend auf die erste Begegnung und den Anfang der 

Kunsttherapie auswirken.  
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2.2 Erstbegegnung im Vorgespräch  
 

Die erste Begegnung in der Kunsttherapie bezeichnet Rubin (1984, S. 134) treffend als 

eine kreative Herausforderung. Diese Herausforderung besteht für den Therapeuten 

darin, jeden neuen Patienten kennenzulernen und ihm zu helfen. Dies ist Rubin zufolge 

eine unvorhersehbare, anregende und unendlich faszinierende Aufgabe. Durch die 

therapeutische Arbeit mit dem Patienten und seinen Schwierigkeiten ist es möglich, 

immer wieder Neues zu lernen und zu entdecken, meint Rubin. Trotz der Universalität 

bestimmter menschlicher Probleme und künstlerischer Symbole ist die Mannigfaltigkeit 

der Menschen und der Bilder endlos. Die einzelnen therapeutischen Prozesse sind 

einmalig, so die Autorin, sodass sie fast immer faszinieren, egal ob sie mit einem 

erfolgreichen oder frustrierenden Gefühl enden (vgl. ebd.).  

 

Über den Erstkontakt in den Anfängen der Psychoanalyse schreiben Thomä und 

Kächele (1989, S. 175). Als Beispiel ziehen sie die Schilderungen zur Einleitung der 

Behandlung einer Zwangsneurose von Freud (1909) heran, die als „Rattenmann“ 

bekannt wurde. Sie stellen fest, dass Freud damals eine breite Anwendbarkeit für die 

psychoanalytische Methode sah. Elementare Voraussetzungen waren der Ausschluss 

von Psychosen und körperlichen Erkrankungen sowie die Möglichkeit einer 

zwischenzeitlichen stationären Behandlung. Vorbildung, Alter und Motivation 

bestimmten den Anfang und den Ablauf der Psychoanalyse. Nach einer kurzen 

Absprache über Honorierung und Termine, so Thomä und Kächele, wurde der Patient 

mit der Grundregel vertraut gemacht. Im Anschluss begann die psychoanalytische 

Behandlung, mitunter zunächst als zweiwöchige Probeanalyse. Die Autoren kommen 

zu dem Ergebnis, dass das, was heute unter einem Vorgespräch zu verstehen ist, 

damals knapp und bündig war (vgl. ebd.).  

 

Heute gestaltet sich das erste Gespräch in einer Therapie deutlich umfangreicher. 

Generell wird Mertens zufolge (2000, S. 238) zwischen einem psychoanalytischen 

Erstinterview und einer tiefenpsychologischen Anamnese, wie sie bspw. im 

psychiatrischen Kontext erhoben wird, unterschieden. Letztere zielt auf eine gründliche 

Erhebung von Informationen ab, die mithilfe von halbwegs strukturierten Fragen 

erschlossen werden kann, so Mertens. Auf diese Weise soll ein möglichst lückenloses 

Bild von diagnostisch bedeutsamen Faktoren aus dem gegenwärtigen und dem 
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vergangenen Leben des Patienten zusammengetragen werden. Dazu zählen u. a. der 

Anlass der Behandlung, die Beschwerden, die Konflikte, die Partnerwahl und das 

Familien- und Berufsleben des Patienten. In einer tiefenpsychologischen Anamnese 

stehen nach Ansicht des Autors eindeutig die diagnostischen Kriterien im Vordergrund, 

während therapeutische Überlegungen eher in den Hintergrund treten (vgl. ebd.,  

S. 239). 

In einem psychoanalytischen Erstinterview hingegen besteht das Anliegen laut Mertens 

nicht darin, möglichst viele biografische Daten zu sammeln (vgl. ebd., S. 233). Objektive 

Informationen, Persönlichkeitsbeschwerden oder Symptome sind zwar gleichfalls 

bedeutsam, stehen jedoch nicht im Mittelpunkt. In einem Erstinterview, so Mertens, sind 

eher die subjektiven Bedeutungen – insbesondere die szenischen Bedeutungen – von 

Informationen von hauptsächlichem Interesse. Diese ergeben sich aufgrund der 

Interaktion der bewussten und unbewussten Persönlichkeitsanteile von beiden 

Beteiligten. Bezugnehmend auf den Verdienst von Argelander (2014) führt Mertens 

weiter aus, dass die Situation der ersten Begegnung zwischen Arzt und Patient eine 

Interaktionssituation beschreibt, in der das Erleben der Interaktion bzw. spezifischer 

Interaktionsszenen zum Schlüssel für das Verstehen unbewusster Konflikte des 

Patienten werden kann (vgl. ebd.). Die szenische Funktion in der Erstbegegnung nach 

Argelander wird im weiteren Verlauf noch eine Rolle spielen. 

Nach der Einleitungsfrage, die den Grund des Kommens erfragt, wird dem Patienten 

die aktive Gesprächsrolle überlassen, äußert Mertens (vgl. ebd., S. 246). Der Analytiker 

sollte das bewusste und unbewusste Beziehungsgeschehen aufmerksam wahrnehmen. 

Hilfreich hierfür ist die Frage: Was löst der Patient in mir an Gefühlen, Bildern und 

Einfällen aus? Dafür sind weder standardisierte Fragen noch Interviewleitfäden 

notwendig. Einzig und allein der Patient bestimmt die Inszenierung, so Mertens. 

Voraussetzungen sind eine Atmosphäre freundlicher Akzeptanz und Zugewandtheit, 

welche die Angst-, Peinlichkeits- und Schamgefühle des Patienten verringern kann, und 

eine Haltung von gleichschwebender Aufmerksamkeit, die eine vorschnelle 

Eingrenzung auf bestimmte Themen verhindert, so Mertens (vgl. ebd.).  

 

Die gleichschwebende Aufmerksamkeit beschreibt nach Freud (1912, S. 172) eine 

Grundregel des Therapeuten. Sie besteht darin, allem gleichmäßig zuzuhören und sich 

nichts besonders zu merken, da man Freud zufolge sonst Gefahr laufe, „niemals etwas 

anderes zu finden, als was man bereits weiß“ (ebd.).  
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Mertens (2000, S. 246) sagt, dass die Abweichung von der alltäglichen Kommunikation, 

die sich bereits im Erstgespräch manifestiert, beim Patienten zu dosierten Anreizen 

führt, seine insgeheimen und unbewussten Erwartungen, Wünsche und Abwehrformen 

im Gespräch zu inszenieren. Da jedoch auch in einer Analyse Daten erhoben werden 

müssen, kann es sein, dass der Analytiker gegen Ende des zweiten oder dritten 

Gesprächs gezielte Fragen an den Patienten stellt, um bspw. Informationen für einen 

notwendigen Kassenantrag zu erhalten (vgl. ebd., S. 254). Mertens stellt zusammen-

fassend heraus, dass die Erstinterviewsituation in der Psychoanalyse von den ersten 

Augenblicken der Begegnung an bereits als therapeutisches Moment begriffen werden 

muss (vgl. ebd., S. 258). 

 

In der Kunsttherapie findet die erste Begegnung zwischen Kunsttherapeut und Patient 

in der Regel während eines Vorgespräches statt. Über den Ablauf und die 

Durchführung eines kunsttherapeutischen Vorgesprächs wird in der Literatur nur wenig 

geschrieben. Im Wesentlichen dient das Vorgespräch zunächst dazu, sich gegenseitig 

kennenzulernen und eine vertrauensvolle therapeutische Beziehung zu initiieren. Der 

Kunsttherapeut sollte dem Patienten einfühlsam und sensibel begegnen. Zugleich muss 

er über den Ablauf, die Durchführung und das Setting in der Kunsttherapie informieren 

sowie erste Behandlungsziele ansprechen. Doch die größte Herausforderung besteht 

meines Erachtens meist darin, den Patienten zum künstlerischen Arbeiten zu 

ermutigen, da viele Patienten nur wenig Vorerfahrungen und zugleich große 

Berührungsängste mit Kunst und Kunsttherapie mitbringen. Diese und andere 

Phänomene während der ersten Begegnung im Vorgespräch werden im Folgenden 

näher untersucht. 

 

 

 

2.2.1 Initiale Eröffnung  
 

In der Eingangsphase des Vorgesprächs – ob zur Psychotherapie oder zur 

Kunsttherapie – begegnen sich Therapeut und Patient in der Regel physisch zum 

ersten Mal. Laimböck (2011, S. 56) behauptet, dass die Neuheit der Situation nicht nur 

einen besonderen Akzent verleiht, sondern dass sie das Ganze noch übersichtlich und 

damit prägnant erscheinen lässt (vgl. ebd.). In ihrer Aussage stützt sich Laimböck 
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vermutlich auf das von Freud (1913, S. 183) bekannte Gleichnis vom Schachspiel, das 

dieser in Bezug auf den Beginn einer Psychoanalyse äußert. Freud sagt: „Wer das edle 

Schachspiel aus Büchern erlernen will, der wird bald erfahren, daß nur die Eröffnungen 

und Endspiele eine schöpfende systematische Darstellung gestatten, während die 

unübersehbare Mannigfaltigkeit der nach der Eröffnung beginnenden Spiele sich einer 

solchen versagt. Eifriges Studium von Partien, in denen Meister miteinander gekämpft 

haben, kann allein die Lücke in der Unterweisung ausfüllen. Ähnlichen Einschrän-

kungen unterliegen wohl die Regeln, die man für die Ausübung der psychoanalytischen 

Behandlung geben kann“ (ebd.). Demnach scheint schon nach kürzester Zeit die 

Anzahl und die Breite der mitgeteilten, wahrzunehmenden und zu verarbeitenden 

Informationen zwischen Patient und Therapeut bereits in der Anfangsphase zur 

Therapie ins Unendliche zu wachsen, sodass sich eine höchst komplexe Situation 

entwickelt. 

 

Treffen Patient und Therapeut zum ersten Mal aufeinander, bringt die Situation für 

beide Teilnehmer aufgrund der Phänomene im Vorfeld und der Neuheit der Situation 

besondere Bedingungen mit sich. Aufseiten des Patienten gehen dem Vorgespräch 

meist starke Gefühle von Angst vor dem Unbekannten und vor Kontrollverlust voraus. 

Zugleich wächst im Patienten in der Regel die Hoffnung, die Therapie helfe, etwas zu 

verändern. Für den Therapeuten ist die erste Begegnung ebenfalls eine herausragende 

Begebenheit, die mit hoher Aufmerksamkeit und Anstrengung verbunden ist. Für ihn 

bringt das Vorgespräch trotz aller Erfahrung und Kompetenz auch immer etwas 

Unbekanntes und die Unsicherheit mit sich, ob er den Patienten verstehen wird und er 

ihm helfen kann. 

 

Diese erste emotional zugespitzte Gefühlsspannung kann Bion (2008, S. 321) zufolge 

als „an emotional storm“ (ebd.) charakterisiert werden. Bion äußert, dass ein 

emotionaler Sturm entsteht, wenn zwei Persönlichkeiten aufeinandertreffen. Jede neue 

zwischenmenschliche Begegnung löst eine emotionale Erfahrung aus, die zunächst mit 

einer schwierigen Situation für die Beteiligten einhergeht. Bion verdeutlicht an einem 

Beispiel, wie die Gefühle eines Patienten starke Gefühle von Angst und Frustrationen in 

ihm auslösten, sodass er unfähig war, klar zu denken (vgl. ebd., S. 322). Bion 

verallgemeinert, dass das resultierende Durcheinander in der Regel kaum als eine 

Verbesserung der Angelegenheiten von beiden Beteiligten betrachtet werden kann.  
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Wenn sie sich jedoch einmal getroffen haben und ein emotionaler Sturm entfacht 

wurde, können sich beide nur noch entscheiden, das Beste aus dieser schwierigen 

Lage zu machen (vgl. ebd., S. 321). 

 

Die besondere und hoch emotionale Situation am Anfang der ersten Begegnung wird 

von mehreren Autoren aus unterschiedlichen Perspektiven betont. Wilke (1992, S. 59) 

äußert, dass die erste Begegnung – vor allem die Erwartungsphase vor dem Gespräch 

und die sich anschließende Eröffnungsphase – durch einen hohen Spannungspegel 

gekennzeichnet ist, der nur durch das Ansprechen konflikthafter Themen übertroffen 

wird (vgl. ebd.). Wegner (1992, S. 290) erwähnt, dass Patient und Analytiker aufgrund 

der Unerfahrenheit miteinander am Beginn des Erstinterviews von einer geschützten in 

eine ungeschützte Situation wechseln. Ungeschützt ist Wegner zufolge nicht nur der 

Patient, sondern gleichfalls der Analytiker, da alles Neue, was auf ihn zukommt, noch 

nicht verstanden ist (vgl. ebd.). Mertens (2000, S. 242) hebt hervor, dass das Begreifen 

der Anfangsszene im Erstinterview der Vorgang ist, der die komplexesten 

Eindrucksverarbeitungen vom Analytiker verlangt. Gleichfalls werden vom Analytiker 

bereits zu Beginn des Erstinterviews Introspektion und Selbstreflexion am meisten 

gefordert (vgl. ebd.). 

 

 

Anfangsszene im Erstinterview 

 

Betrachtet man die ersten Minuten im Vorgespräch zur Kunsttherapie, von der 

gegenseitigen, leibhaftigen Begrüßung bis zur Einleitung in den künstlerischen Prozess, 

so sind diese mit der Anfangsszene in einem psychoanalytischen Erstinterview 

vergleichbar. Wegner und Henseler (1991, S. 218) untersuchen das Phänomen des 

Anfangs einer Psychoanalyse in einer empirischen Studie und stellen die Hypothese 

auf, dass die Anfangsszene des Erstinterviews, unabhängig davon, wie diese sich 

gestaltet, eine bedeutende diagnostische Relevanz hat, und das nicht nur manchmal, 

sondern immer. Dabei spielt es ihrer Meinung nach keine Rolle, wie auffällig oder 

unauffällig sich die Anfangsszene gestaltet. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, 

dass die zentrale Annahme eindrucksvoll bestätigt wurde (vgl. ebd., S. 221). Sie 

äußern, dass sie anhand eines kasuistischen Beispiels aufzeigen konnten, wie das 

Material der Anfangsszene bedeutende Hinweise auf die Abwehrstrukturen, die Über-



 43 

tragungsmechanismen und genetische Aspekte des Patienten enthielt. Diese Hinweise 

waren für die Psychodynamik des Patienten im gesamten Behandlungsverlauf 

grundlegend, so die Autoren (vgl. ebd., S. 223). Wegner und Henseler unterstreichen 

hiermit die diagnostische Bedeutung der Anfangsszene im Erstinterview.  

 

Dass die frühen Minuten einer Erstbegegnung, unabhängig von der Art der 

psychotherapeutischen Methode, hoch relevant sein können, hängt nach psycho-

analytischer Auffassung mit dem „Wiederholungszwang“ zusammen, meint Kaiser 

(2012, S. 85). Der „Wiederholungszwang“ – ein von Freud (1914) definierter Begriff –

 erklärt das Phänomen, dass unbewusst Verdrängtes wie z. B. unerledigte frühkindliche 

Traumen und Konflikte durch das stete Wiederaufsuchen ähnlicher Konstellationen in 

allen möglichen Lebenslagen wieder an die Oberfläche drängen. Patienten sind Kaiser 

zufolge demnach oft geneigt, in der Beziehung zum Therapeuten bereits zu Beginn 

unangenehme oder mitunter auch schmerzhafte Gedanken, Handlungen oder 

Situationen zu wiederholen und selbst zu inszenieren. Der Drang des Patienten, seine 

Konflikte zwanghaft zu reinszenieren, wird damit zu einer grundlegenden Voraus-

setzung, die Konflikte im therapeutischen Geschehen zu lösen, so Kaiser (vgl. ebd.).  

 

Die Rolle der Szene und der Inszenierung in der Erstbegegnung hebt Argelander (2014, 

S. 61) hervor. Argelander zufolge werden während eines psychoanalytischen Erst-

interviews unterschiedliche Arten von Informationen genutzt (vgl. ebd., S. 12 f.). Zum 

einen werden geläufige objektive Informationen erhoben, die jederzeit nachprüfbar und 

absolut zuverlässig sind. Hierbei handelt es sich um persönliche Angaben, biografische 

Fakten, bestimmte Verhaltensweisen oder Persönlichkeitseigentümlichkeiten des 

Patienten. Diese Daten erhalten ihr Gewicht als psychologische Aussage durch ihre 

Konstellation. Zum anderen spielen nach Auffassung des Autors subjektive 

Informationen, die sich aus dem Bedeutungszusammenhang der Daten ergeben, eine 

Rolle (vgl. ebd., S. 13 f.). Diese Informationen können bedingt verlässlich sein, sind 

zudem auch schwer nachzuprüfen. Das Entscheidende an ihnen ist die Bedeutung, die 

der Patient ihnen verleiht. Wenn die subjektiven Informationen mit dem Geschehen in 

der Situation prägnant übereinstimmen, spricht Argelander von situativer Evidenz (vgl. 

ebd., S. 14). Das durch diese Daten gewonnene Bild vom Patienten ist sehr lebendig, 

jedoch auf die aktuelle Beziehungsebene des Interviews beschränkt (vgl. ebd.).  
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Die höchste Relevanz im Erstinterview erhalten nach Argelander die szenischen 

Informationen (vgl. ebd., S. 14). Der Autor äußert: „Bei der szenischen Information 

dominiert das Erlebnis der Situation mit all seinen Gefühlsregungen und Vorstellungs-

abläufen – auch, wenn der Patient schweigt“ (ebd., S. 14). Solche Informationen sind 

durch Wiederholung nie nachzuprüfen, werden oft verworfen oder verschwiegen. Für 

eine Prognose des therapeutischen Prozesses sind sie Argelander zufolge jedoch am 

aufschlussreichsten (vgl. ebd.). 

Um szenische Informationen zu gewinnen, benutzt der Analytiker seine Persönlichkeit 

als Instrument der Wahrnehmung, so Argelander (vgl. ebd., S. 14). Datenzusam-

menhänge, die in der Situation selbst lebendig werden und über Sprache und Verhalten 

eine Szene gestalten, können über regressive Teilhabe des Analytikers verstanden 

werden (vgl. ebd., S. 60). Wenn das berichtete Material mit der Szene im Einklang 

steht, ergibt sich eine szenische Evidenz. Argelander schreibt: „Der Patient verrät uns 

also nicht nur mit seinen Informationen einen Eindruck von dem unbewußten 

Kräftespiel, das seine Krankheit bedingt, sondern stellt sie in der sprachlichen 

Kommunikation mit dem Interviewer direkt als Szene dar. Diese kreative Fähigkeit zur 

szenischen Gestaltung der unbewußten Konflikte bringe ich mit einer spezifischen 

Ichfunktion in Zusammenhang und nenne sie szenische Funktion des Ich – eine 

bewundernswerte Begabung des Menschen“ (ebd., S. 61). Um ein gesamtheitliches 

Bild vom Patienten zu erhalten, werden alle drei Arten von Informationen – subjektive, 

objektive und szenische – zu einer geschlossenen Aussage integriert. Laut Argelander 

wächst mit der Integration der Informationen aus allen drei Quellen die Zuverlässigkeit 

des gewonnenen Persönlichkeitsbildes und seiner psychischen Störungen (vgl. ebd.,  

S. 14). 

 

 

Aufbau und Bildung von Vertrauen 

 

Für die Erstbegegnung in der Kunsttherapie, insbesondere für den Aufbau einer 

therapeutischen Beziehung, betont Rubin (1984, S. 54) Vertrauen als eine wichtige 

Grundlage. Ihrer Meinung nach braucht es vor allem Zeit – und zwar für beide 

Beteiligten: sowohl für den Patienten als auch für den Therapeuten –, um eine 

wahrhafte Beziehung zueinander einzugehen. Der Patient muss zunächst sein 

Misstrauen abbauen und seine Angst, die er gegenüber der Person des Therapeuten 
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empfindet, überwinden. Parallel dazu durchlebt der Therapeut eine Phase des 

schrittweisen Kennenlernens und Verstehens der Bedürfnisse und Fähigkeiten des 

Patienten. Auf beiden Seiten können sich Angst, Frustrationen, Entmutigungen und 

sogar Verzweiflung im Laufe der Behandlung ausbreiten. Erst das therapeutische 

Bündnis ermöglicht es, Belastungen auszuhalten und eine Beziehung auf einem hohen 

Level von Vertrauen und Engagement festzulegen, so Rubin (vgl. ebd.). 

 

Erikson (1966, S. 21), der sich mit dem Thema Vertrauen im Allgemeinen beschäftigt, 

sieht die erste Aufgabe der erwachenden Persönlichkeit in der Lösung des 

Kernkonfliktes zwischen Urvertrauen und Urmisstrauen. Unter Urvertrauen versteht der 

Autor ein Gefühl des Sich-verlassen-Dürfens in Bezug auf die Glaubwürdigkeit anderer 

und die Zuverlässigkeit seiner selbst (vgl. ebd., S. 15). Die Bildung von Urvertrauen im 

ersten Lebensjahr ist eine Voraussetzung für die Entwicklung einer gesunden 

Persönlichkeit und abhängig von frühkindlichen Erfahrungen, speziell von der Qualität 

der mütterlichen Bindung (vgl. ebd., S. 21). Erikson spricht in diesem Zusammenhang 

von einfühlender Befriedigung der individuellen Bedürfnisse des Kindes. Dem-

gegenüber führen Diskontinuitäten, Frustrationen über ein gewisses Maß hinaus, 

Versagungen und Unzuverlässigkeit in der frühen Phase zur Bildung von Urmisstrauen 

(vgl. ebd., S. 19). Urmisstrauen beeinträchtigt das gesamte Leben und ist die Ursache 

für die Entstehung psychiatrischer Störungen, die häufig mit Isolation und Rückzug 

verbunden sind (vgl. ebd., S. 15). Für die Vertrauensbildung am Anfang einer Therapie 

ist es Erikson zufolge wichtig, Patienten in ihrem isolierten Zustand zu erreichen und sie 

davon zu überzeugen, dass sie dem Therapeuten, der Welt und sich selber vertrauen 

dürfen (vgl. ebd.). 

 

Darauf aufbauend untersucht Bowlby (1975, S. 310) die Interaktion zwischen Mutter 

und Kind in der frühen Lebensphase des Kindes. Anhand der Beobachtungen zum 

Instinktverhalten des Tieres und des Menschen, kommt Bowlby zu der Erkenntnis, dass 

das mütterliche Pflegeverhalten dem Kind gegenüber das sich im Kind entwickelnde 

Bindungsverhalten bestimmt. Als wichtige Bedingungen zählt er auf: erstens die 

Empfänglichkeit einer Mutter für die Signale des Babys und das Timing ihres 

Eingreifens; zweitens die Erfahrung des Kindes, dass seine sozialen Interaktionen zu 

vorhersehbaren Ergebnissen führen, und drittens der Umfang des Erfolges, den die 

Initiativen des Kindes bei der Bildung einer gegenseitigen Interaktionsbeziehung zu 
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seiner Mutter tatsächlich haben (vgl. ebd., S. 315 f.). Sind diese drei Bedingungen 

erfüllt, entwickelt sich eine sichere Bindung als Zeichen psychischer Gesundheit. 

Treffen sie jedoch nur zum Teil oder gar nicht zu, können schwerwiegende Störungen 

in der Austauschbeziehung und in der Bindung die Folge sein. Das bedeutet, dass die 

Erwartungen des Kindes an die Mutter bzw. an die Umwelt und die Bildung seines 

Vertrauens maßgeblich durch das Bindungsverhalten definiert werden. Sicher 

gebundene Kinder in einer zuverlässigen und gesicherten Bindung an die Mutter bilden 

dementsprechend einen hohen Grad an Vertrauen aus (vgl. ebd.).  

 

Auch Petermann (2013, S. 103 f.) beschäftigt sich im Rahmen empirischer 

Forschungen mit der Vertrauensbildung und hebt die zwei grundlegenden Bausteine 

Einfühlungsvermögen und Selbstwirksamkeit hervor. Einfühlungsvermögen beschreibt 

die Fähigkeit, sich in die Lage eines anderen hineinzuversetzen. Das Ausmaß des 

Einfühlungsvermögens zeigt sich Petermann zufolge in dem Grad der Aufmerksamkeit 

für den anderen. Nur durch das genaue und uneigennützige Einfühlen erhält man über 

Mimik, Gestik oder Körperhaltung Anhaltspunkte, um das eigene Verhalten – eher 

vertrauensvoll oder eher reserviert – abschätzen zu können. Auf diese Weise verringert 

sich das Risiko, anderen ungerechtfertigt zu vertrauen, so der Autor. Demgegenüber 

stehen hohe Selbstbezogenheit und Konkurrenzverhalten, die das Sich-Einfühlen und 

die Vertrauensbildung behindern (vgl. ebd.).  

Ein weiterer Aspekt für den Aufbau von Vertrauen ist nach Petermann der Baustein der 

Selbstwirksamkeit (vgl. ebd., S. 106 f.). Wenn man die wiederholte Erfahrung macht, 

angemessene Aufgaben erfolgreich und mit eigenen Fähigkeiten zu bewältigen, führt 

das zum Erleben umfassender Selbstwirksamkeit. In der Folge, so meint Petermann, ist 

man von sich und seinen Kompetenzen überzeugt. Durch ein ausgeprägtes Zutrauen in 

die eigene Person entwickeln sich ein stabiles Selbstvertrauen und eine generalisierte 

Selbstwirksamkeit. Einfühlungsvermögen und Selbstwirksamkeit sind nach Petermann 

daher wichtige Voraussetzungen, um anderen Vertrauen entgegenzubringen und 

längerfristig zu trauen (vgl. ebd., S. 108). 

Petermann beschreibt die Vertrauensbildung als ein Modell aus drei Phasen (vgl. ebd., 

S. 110). Die erste Phase betitelt er mit „Herstellen einer verständnisvollen Kommu-

nikation [Hervorhebung im Original]“ (ebd.). In dieser Phase sollte derjenige, der 

Vertrauen aufbauen möchte, intensiv zuhören, den Blickkontakt halten und sich 

einfühlen können. Dazu gehört auch, den anderen mit seinem Verhalten, z. B. 
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Körperhaltung, Mimik, Gestik, und mit seinem Erleben wie Ängste, Befürchtungen und 

Wünsche wahrzunehmen. Erst nach der Verarbeitung dieser vielfältigen Informationen 

ist eine verständnisvolle Kommunikation möglich, so Petermann (vgl. ebd.). 

Die zweite Phase bezeichnet Petermann als „Abbau bedrohlicher Handlungen 

[Hervorhebung im Original]“ (ebd., S. 111). Seiner Meinung nach werden viele Hand-

lungen am Anfang der Vertrauensbildung als bedrohlich eingeschätzt, insbesondere 

von demjenigen, der sich unterlegen fühlt. So kann es vorkommen, dass Informationen 

nicht eingeordnet werden können oder die Orientierung verloren geht. Es besteht dann 

die Gefahr, dass das Gegenüber passiv wird, keinen Kontakt mehr wagt und dadurch 

kein Vertrauen aufbaut. Daher ist es wichtig, eindeutige und für den anderen 

berechenbare Handlungen durchschaubar darzustellen. Zweideutige oder unklare 

Aussagen dagegen erzeugen Unsicherheit (vgl. ebd., S. 113). Nur durch möglichst 

detaillierte Informationen, genaue Absprachen und Rückmeldungen können Sicherheit, 

Zuverlässigkeit und Vertrauen aufgebaut werden (vgl. ebd.).  

In der dritten Phase, „Gezielter Aufbau von Vertrauen [Hervorhebung im Original]“ 

(ebd., S. 113), soll durch gezielt herbeigeführte Handlungen Vertrauen systematisch 

aufgebaut werden. Dabei ist es laut Petermann hilfreich, dem anderen angemessene 

und durchaus anspruchsvolle Aufgaben zu übertragen, die mit großer Wahrschein-

lichkeit erfolgreich bewältigt werden können. Dieses angestrebte Vertrauen wird mit 

Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gleichgesetzt. Das Gegenüber erfährt, dass man 

ihm etwas zutraut. Dadurch steigen nach Meinung des Autors die Selbstwirksamkeit 

und das Selbstvertrauen, was sich positiv auf die Vertrauensbildung auswirkt (vgl. ebd.,  

S. 113 f.).  

 

Meiner Erfahrung nach hatten viele Patienten, die zur Kunsttherapie im Rahmen ihres 

stationären Aufenthaltes kamen, durch eine Reihe von Vorerfahrungen oder aufgrund 

ihrer psychischen Erkrankung das Vertrauen in sich und andere zum Teil verloren. 

Häufig müssten sie erst ihre Angst und Scham in kleinen Schritten überwinden lernen. 

Dafür waren in der Regel Geduld und Zeit notwendig, was mitunter aufgrund der kurzen 

Aufenthaltsdauer in der Erwachsenenpsychiatrie schwierig war. Es schien daher 

besonders am Anfang der Kunsttherapie wichtig, bedrohliche und angstauslösende 

Momente so gering wie möglich zu halten und dem Patienten möglichst einfühlsam und 

vertrauensvoll zu begegnen. 
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Scheitern an Anfang 

 

Gegenseitiges Vertrauen ist eine von vielen Voraussetzungen für den Erfolg einer 

Therapie. Es soll an dieser Stelle jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass therapeutische 

Behandlungen per se und trotz idealer Voraussetzungen scheitern können.  

Im Allgemeinen, so schreibt McNeilly (2000, S. 151), beruht der Erfolg oder das 

Scheitern einer Kunsttherapie darauf, ob es dem Patienten gelingt, mit seiner inneren 

und äußeren Welt über den künstlerischen Ausdruck in Berührung zu kommen. Der 

Autor stellt fest, dass Scheitern aus verschiedenen Perspektiven unterschiedlich 

bewertet wird (vgl. ebd., S. 145 f.). So kann es für den Therapeuten eine andere 

Bedeutung haben als für den Patienten. In der Regel ist Scheitern etwas Unan-

genehmes und geht mit Gefühlen von Schuld und Versagen einher. Es wird negativ 

konnotiert und mit Krankheit, Misserfolg oder Hässlichkeit in Beziehung gesetzt. Dem 

gegenüber steht der Erfolg, mit dem Attribute wie „schön“ oder „sich-besser-fühlen“ 

assoziiert werden. Doch McNeilly zufolge sollten Scheitern und Erfolg nicht als 

Gegensätze und unabhängig voneinander betrachtet werden (vgl. ebd., S. 150). Beide 

Seiten verfügen über einen gewissen Wert und können als wichtige und notwendige 

neue Erfahrungen den therapeutischen Prozess bereichern (vgl. ebd.). 

Eine Therapie kann scheitern, noch bevor sie beginnt (vgl. ebd., S. 147). McNeilly sagt, 

dass es vorkommt, dass Patienten frühzeitig die Therapie verlassen oder zur nächsten 

Therapiesitzung nicht erscheinen (vgl. ebd., S. 149). Möglicherweise aus Angst, Scham 

oder Überforderung sind sie nicht in der Lage, ihren therapeutischen Prozess 

fortzusetzen (vgl. ebd.).  

Scheitern kann dem Autor zufolge zugleich das Ergebnis von Fehlern oder Irrtümern 

aufseiten des Therapeuten oder des überweisenden Arztes sein (vgl. ebd., S. 147 f.). 

Um Scheitern zu vermeiden, betont McNeilly mehrere Punkte, auf die ein Therapeut 

insbesondere am Anfang achten sollte. Zu diesen gehören aus seiner Sicht gleich zu 

Beginn eine gründliche psychodynamische Diagnose des Patienten und eine sorgfältige 

Auswahl der spezifischen therapeutischen Methode. Ein einfaches Beispiel hierfür ist 

die Frage nach der Indikation für eine Einzel- oder Gruppentherapie. Außerdem 

erwähnt der Autor weitere mögliche Fehler, z. B. bei der Festlegung des Zeitpunktes für 

den Start der Gruppe und bei der Zusammenstellung der Gruppe (vgl. ebd., S. 150).  
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Aus eigener Erfahrung heraus stellt McNeilly bspw. fest, dass die Konstellation von 

ausschließlich weiblichen Patientinnen, die unterschiedliche Schwierigkeiten mit 

Männern hatten, und zwei männlichen Therapeuten ungünstige dynamische 

Entwicklungen erzeugte (vgl. ebd., S. 157).  

 

 

 

2.2.2 Erster nonverbaler Eindruck 
 

Mit der Begrüßung und einer ersten persönlichen Kontaktaufnahme von Patient und 

Therapeut entsteht auf beiden Seiten jeweils ein erster Eindruck.  Für das gegenseitige 

Kennenlernen spielt das Phänomen des ersten Eindrucks eine wesentliche Rolle. In der 

Regel läuft dieses Phänomen unbewusst und in kürzester Zeit ab. Der erste Eindruck 

ist zum einen nonverbal und zum anderen visuell. Er ist nach Eckstein (1937, S. 6) 

ungefähr auf das festgelegt, was man unter dem „‚ersten Blick‘“ (ebd.) versteht. Man 

kann davon ausgehen, so Eckstein, dass der erste, vom anderen gewonnene Eindruck, 

selbst wenn dieser sich verstellt oder eine Fassade zeigt, authentisch ist (vgl. ebd.,  

S. 129). Unechtheit wird Eckstein zufolge im ersten Eindruck verhältnismäßig leicht 

erkannt (vgl. ebd.).  

 

Beim ersten Eindruck entsteht innerhalb kürzester Zeit ein Gesamtbild vom anderen. 

Mehrabian (1971, S. 40) betont die hohe Bedeutung der nonverbalen Kommunikation. 

In Bezug auf zweideutige Nachrichten in der Kommunikation, „double-edged massages“ 

(ebd.), stellt er heraus, dass die Art und Weise, wie etwas gesprochen wird – durch 

bspw. die Aussage der Stimmlage oder der Mimik – im Vergleich zu dem, was 

gesprochen wird, einen hohen Stellenwert einnimmt (vgl. ebd.).  

 

Demnach muss ganz offensichtlich die äußere Erscheinung des Patienten das sein, 

was den Therapeuten zuerst beeindruckt. Der Therapeut nimmt in erster Linie wahr, wie 

der Patient aussieht, welche Signale sein Körper aussendet und was seine Mimik 

ausstrahlt. Trägt er bspw. intensiv farbige, schwarze oder auffallend bedruckte 

Kleidung? Kommt er mit einer Schirmmütze oder einer Sonnenbrille? Ist die Kleidung 

gepflegt oder ungepflegt? Wie verhält sich der Patient im Raum und zum Therapeuten?  
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Sind seine Bewegungen langsam, hektisch, unsicher oder angespannt? Geht er 

gebeugt oder mit verschränkten Armen? Sucht er sofort nach einem Sitzplatz oder 

bleibt er weit entfernt stehen? Wie gestaltet sich der Blickkontakt zwischen Patient und 

Therapeut? Spricht der Patient klar und flüssig oder verwaschen? Oder schweigt er? 

Alle Phänomene rund um Aussehen, Mimik und Verhalten des Patienten beeinflussen 

den ersten Eindruck, den der Therapeut gewinnt, wesentlich und helfen, die 

Persönlichkeit des Patienten wahrnehmend zu erfassen. 

 

In der kunsttherapeutischen Literatur beschreibt Schaverien (1995, S. 204) den ersten 

Eindruck unter dem Aspekt des therapeutischen Blickes. Ein Kunsttherapeut 

beobachtet mit all seinem therapeutischen Hintergrundwissen und seiner geschulten 

Wahrnehmung den Patienten von Anfang an. Dazu nutzt er einerseits einen nach 

außen gerichteten Blick, um den Patienten in seiner äußerlichen Gestalt zu erfassen, 

und andererseits einen nach innen gerichteten Blick, um die eigene Gegenübertragung 

zu reflektieren, so Schaverien. Er beobachtet die Eindrücke des Patienten auf ihn und 

zugleich seine eigenen Reaktionen darauf. Auf diese Art und Weise entsteht 

Schaverien zufolge in der Vorstellung des Therapeuten ein Bild – ein erster Eindruck –

 vom Patienten (vgl. ebd.).  

 

Von Kramer (2003, S. 254) ist neben der Metapher der „dritten Hand“ (ebd.) ebenso die 

Metapher des „dritten Auges“ (ebd.) in der Kunsttherapie bekannt. Kramer sagt, dass 

Kunsttherapeuten lernen müssen, Kunstwerke mit dem „dritten Auge“ zu sehen, „mit 

einem Auge, das darauf geschult ist, die vielen verschiedenen Botschaften, die in den 

künstlerischen Arbeiten ihrer Patienten enthalten sind, zu erkennen“ (ebd.). Dem 

folgend muss der Kunsttherapeut nicht nur das künstlerische Werk und seine 

Botschaften mit dem „dritten Auge“ betrachten, sondern ebenso den Patienten selbst. 

Jeder Patient sollte beim Therapeuten die Frage wecken, welche subjektive 

Bedeutungen die Erscheinung und das Verhalten des Patienten haben können. 

 

Der in Sekundenschnelle entstandene erste Eindruck neigt dazu, alle weiteren 

Eindrücke zu überstrahlen und mitzuprägen. Umgangssprachlich gibt es in diesem 

Zusammenhang die Redewendung: Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite 

Chance. In der Sozialpsychologie ist nach Stroebe u. a. (1990, S. 479) diese Tatsache 

als „Primacy-Effekt“ (ebd.) bekannt. Der Primäreffekt des ersten Eindrucks bezeichnet 
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die „Tendenz, daß zu einem früheren Zeitpunkt erhaltenen Informationen einen 

stärkeren Einfluß auf Beurteilungs- und Gedächtnisleistungen hinsichtlich Personen, 

Objekten oder Sachverhalten haben als zu einem späteren Zeitpunkt erhaltene“ (ebd.). 

Das kann für die erste Begegnung in der Kunsttherapie bedeuten, dass besonders 

auffallende Merkmale des Patienten, z. B. ein spöttisches Lächeln, dem Therapeuten 

erstaunlich lange und stabil in Erinnerung bleiben können. Mitunter ist es schwer, sich 

davon wieder zu lösen und dem Patienten unbefangen entgegenzutreten. Bei der 

diagnostischen Einschätzung der Persönlichkeit des Patienten ist es deshalb wichtig, 

alle Aspekte der gewonnenen Information abzuwägen und gleichwertig zu betrachten. 

 

Doch in einigen Fällen kann der erste Eindruck vom Patienten auch täuschen oder 

verzerrt werden. Bspw. können emotional getragene Vorabinformationen über den 

Patienten, eigene Erfahrungen mit unterschiedlichen Störungsbildern, Miss-

verständnisse oder unbearbeitete eigene Themen die Wahrnehmung des Therapeuten 

täuschen und sein Bild vom Patienten verzerren. Darüber hinaus kann der erste 

Eindruck auch verdrängt oder gar ganz vergessen werden. Das Vergessen des ersten 

Eindrucks verdeutlicht Ehrenzweig (1967, S. 97 f.) mit einem Beispiel: „Der abstoßende 

Anblick eines Menschen verwandelt sich in einen sympathischen Anblick, nachdem wir 

uns mit ihm angefreundet haben. Wir nehmen dann an, daß die erste, abstoßende 

Erfahrung eine Täuschung war und ziehen es vor, sie zu vergessen. Tatsächlich war 

sie zu ihrer Zeit genauso wirklich wie unser jetziger angenehmerer Eindruck. Den 

ersten Eindruck in unserer Erinnerung oder gar in unserer gegenwärtigen Anschauung 

des neu gewonnenen Freundes zu rekonstruieren, ist außerordentlich schwierig, wenn 

nicht gar unmöglich.“ (ebd.).  

 

Fischer und Wiswede (2002, S. 204) kommen zu der Erkenntnis, dass erste Eindrücke 

dann vergessen werden, wenn sie längere Zeit zurückliegen und nicht mehr voll 

bewusst sind, wenn weitere Informationen deutlich negativ überstrahlen und wenn erste 

Eindrücke als Lern- und Entwicklungsprozess verstanden werden. Man spricht dann 

von einem „Recency-Effekt“ (ebd.). Den ersten Eindruck zu einem späteren Zeitpunkt 

zu rekonstruieren, scheint demzufolge sehr schwierig und teilweise nicht möglich (vgl. 

ebd.). 
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Meine Erfahrungen haben gezeigt, dass es oft hilfreich war, zunächst alle in 

Teambesprechungen und Gesprächen übermittelten Informationen zu einem neu 

überwiesenen Patienten ein Stück weit auszublenden, um dem Patienten möglichst 

unvoreingenommen gegenübertreten zu können. Auf diese Weise war es mir möglich, 

den ersten nonverbalen Eindruck zum Patienten in seiner Komplexität auf mich wirken 

zu lassen. Bspw. fand ich es wesentlich wahrzunehmen, wie der Patient aussieht, wie 

er sich verhält, was er sagt und wie er spricht. So reagierten Patienten sehr 

unterschiedlich auf die Frage, ob sie Erfahrungen mit Kunst haben. Einige schüttelten 

dazu den Kopf und wendeten sich etwas ab, andere schauen interessiert in den Raum 

oder zum künstlerischen Material. Solche Phänomene in den frühen Minuten der 

Begegnung ereigneten sich oft sehr schnell und verliefen nahezu beiläufig. Wichtig war 

für mich, sie zunächst sehr genau zu beobachten und währenddessen die eigenen 

Gedanken, Gefühle und Handlungen fortwährend zu reflektieren.  

 

Im weiteren Verlauf erweitert sich der erste nonverbale Eindruck vom Patienten auch 

um die Phänomene des künstlerischen Prozesses. So können der erste Eindruck vom 

Patienten und der erste Eindruck vom künstlerischen Schaffen bzw. Werk des 

Patienten durchaus verschieden sein. So entwickelt sich allmählich – in Abhängigkeit 

zur spezifischen Konstellation von Ort, Zeitpunkt und der kunsttherapeutischen 

Beziehung – ein vielschichtiges Bild vom Patienten, das mit den zuvor überwiesenen 

Informationen verknüpft und überprüft werden kann. 

 

Um den ersten Eindruck aus Sicht der Patienten nachzuvollziehen, bot ich den 

Patienten am Ende ihres Aufenthaltes meist eine Rückschau auf ihre künstlerischen 

Arbeiten an. Das gemeinsame Gespräch begann ich gern mit der Frage, ob er oder sie 

sich noch an den ersten Eindruck erinnern könne und wie dieser war. Antworten darauf 

waren: „Das weiß ich nicht mehr“, „Was mich wohl erwarten wird? Hoffentlich blamiere 

ich mich nicht“ oder „Ich habe mich so gefreut, zu Ihnen in die Kunsttherapie zu 

kommen“. Die verschiedenen Aussagen der Patienten verdeutlichten eine große 

Bandbreite initialer Beobachtungen. So wurden erste Eindrücke zum einen verdrängt 

oder vergessen, möglicherweise da sie zu bedrohlich schienen oder da sie von 

weiteren Ereignissen überstrahlt wurden. Zum anderen blieben erste Eindrücke 

eindringlich in Erinnerung, höchstwahrscheinlich weil sie mit starken Gefühlen von  
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Angst vor den Unbekannten, vor einer möglichen Bewertung, vor Frustration oder 

Kränkung einhergingen. Erste Eindrücke waren manchmal auch mit einem Gefühl der 

Vorfreude und Hoffnung auf Hilfe und Veränderung verbunden. 

 

Dass der erste Eindruck auch Hinweise auf die Beziehungsgestaltung des Patienten 

geben kann, veranschaulicht das Beispiel einer 45-jährigen Patientin (24). Diese 

Patientin arbeitete in ihrer Initialphase über längere Zeit und mit hohem Anspruch an 

einem Aquarell. Um Farben und Formen ihrer Vorstellung gemäß präzise zu treffen, 

verwendete sie ein Probeblatt (Abb. 3). Rückblickend äußerte sie zu unserer ersten 

Begegnung in der Kunsttherapie: „Es war wie in der Schule, Sie die Lehrerin – ich die 

Schülerin. Aber das hat sich dann im Laufe der Zeit schnell gelegt“. Ich selbst hatte 

während ihrer Behandlung zu Beginn oft den Eindruck, als nehme sie mich wie eine 

Lehrerin wahr, auf die sie ihre hohen Ansprüche und überzogenen Erwartungen richten 

konnte. Parallel dazu kam sie mir wie eine Musterschülerin vor, die stets pflichtbewusst 

war und sich um Anerkennung bemühte. So war unsere anfängliche therapeutische 

Beziehung von einem Schüler-Lehrer-Verhältnis geprägt, das sie mit ihrer Bemerkung 

zum ersten Eindruck bestätigte (ausführlicher siehe ab S. 259). 

 

  
Abb. 3: Initialbild mit Probeblatt einer 45-jährigen Patientin mit Depression (24)  
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2.2.3 Erste verbale Interaktion 
 

Jede initiale Begegnung in der Kunsttherapie beginnt zugleich mit dem Austausch von 

Worten. Die erste verbale Interaktion erfordert stets eine Balance zwischen der Menge 

an Informationen und ihrer Notwendigkeit. Schon Freud (1913, S. 185) erwähnt für die 

Psychoanalyse: „Lange Vorbesprechungen vor Beginn der analytischen Behandlung, 

[…] haben bestimmte ungünstige Folgen, auf die man vorbereitet sein muß. Sie 

machen nämlich, daß der Patient dem Arzte in einer fertigen Übertragungseinstellung 

gegenübertritt, die der Arzt erst langsam aufdecken muß, anstatt daß er die 

Gelegenheit hat, das Wachsen und Werden der Übertragung von Anfang an zu 

beobachten“ (ebd.). Wilke (1992, S. 36) zufolge sollte der erste Kontakt in einer 

Psychotherapie nicht mit Inhalten und Emotionen überfrachtet werden (vgl. ebd.).  

 

In der Kunsttherapie ist es darüber hinaus wesentlich, den Patienten zusätzlich zum 

nonverbalen künstlerischen Ausdruck vorzubereiten und zu ermutigen. Dennoch sind 

insbesondere am Anfang jeder Therapie Informationen für beide Seiten notwendig. Für 

den Patienten können sie dazu führen, unrealistische Erwartungen und Vorstellungen 

zu relativieren. Für den Therapeuten sind Informationen in verbaler Form für die 

Einschätzung des Patienten hilfreich. Bereits in dieser frühen Phase des 

Kennenlernens – z. B. zu Beginn einer Psychotherapie – werden Eckstaedt (1995, S. 6) 

zufolge Phänomene von Übertragung, Gegenübertragung und Widerstand aktiviert. 

Diese psychodynamischen Phänomene können beschrieben und beurteilt werden. Sie 

sind laut der Autorin zugleich Indikatoren für eine Prognose (vgl. ebd.).  

 

Meistens wird das Gespräch vom Therapeuten geleitet. Dabei kommt es darauf an, was 

er sagt und vor allem wie er spricht. Eine flüssige und warme Stimme ist daher eine 

gute Voraussetzung. Als Therapeut sollte man auf die eigene Stimmlage, auf eine 

Wortwahl in verständlicher Umgangssprache, auf eine angenehme Lautstärke und ein 

angemessenes Sprechtempo achten. Hinzu kommt, möglichst klar und deutlich zu 

reden, für Patienten mit Schwerhörigkeit lauter zu sprechen und auf den Tonfall zu 

achten.  
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Doch unabhängig von der Form des Sprechens ist zugleich der Inhalt des 

Gesprochenen wesentlich. Freud (1913, S. 194) begann die erste Sitzung einer 

Psychoanalyse mit einer Aufforderung an den Patienten: „›Ehe ich Ihnen etwas sagen 

kann, muß ich viel über Sie erfahren haben; bitte, teilen Sie mir mit, was Sie von sich 

wissen‹“ (ebd.).  

 

Wilke (1992, S. 53), die einen Abriss zur initialen Gesprächsführung psychoanalytisch 

orientierter Erstgespräche gibt, stellt fest, dass die meisten Gespräche mit offenen und 

nicht strukturierenden Fragen eingeleitet werden. Diese Fragen dienen in der Regel 

dazu, den Grund des Kommens zu ermitteln. So lautet in der Regel die erste Frage an 

den Patienten: „Was führt Sie her?“ oder „Wo fehlt es?“ (vgl. ebd., S. 57). Um die 

Assoziationen des Patienten möglichst wenig einzuengen, kann auch die Alternative 

„Bitte?“ formuliert werden. Ziel aller Eröffnungsformulierungen ist es, einen möglichst 

offenen Zugang zum ersten Gespräch zu gewährleisten, um spontanes Erzählen oder 

sogar Assoziieren des Patienten zu fördern. Wilke führt aus, dass nach der 

Eröffnungsfrage meistens die Beschwerden der Patienten in den Vordergrund gestellt 

werden und den Auftakt bilden (vgl. ebd., S. 58 f.). Einige Patienten berichten, dass sie 

geschickt wurden und wenige sprechen bereits in den ersten Minuten Konflikte an. Je 

nach theoretischer Ausbildung des Therapeuten und je nach der sich konstituierenden 

Interaktion wird die Phase nach der Eröffnungsfrage und der darauffolgenden Antwort 

des Patienten unterschiedlich strukturiert. Hier reicht Wilke zufolge die Bandbreite 

therapeutischer Interventionen zum Weiterassoziieren vom auffordernden „Erzählen Sie 

weiter“ oder „Hm“ bis zu detaillierten Fragen nach einzelnen Themen (vgl. ebd.).  

 

Für einen ebenfalls offenen Zugang in der Kunsttherapie plädiert Rubin (1984, S. 111). 

Sie fragt sich in diesem Zusammenhang, wie deutlich Kunsttherapeuten dem Patienten 

erklären, was auf sie zukommen könnte, was in der Kunsttherapie passieren und 

warum etwas passieren könnte. Ihrer Meinung nach ist es nicht genug, nur wenig über 

Kunsttherapie zu erzählen und zu hoffen, dass der Patient im Laufe der Therapie selbst 

das Wesentliche erfährt. Der Therapeut sollte offen sein und ehrlich erklären, wie 

Kunsttherapie wirkt und was zu erwarten ist – insbesondere in den ersten Sitzungen. 

Das gilt auch für Fragen, z. B. mit welcher Problematik ein Patient in die Klinik 

gekommen ist, welche Fantasien, Wünsche und Ängste ihn beschäftigen und welche 

Ziele er erreichen möchte. Es ist wichtig, dem Patienten zu beschreiben, warum  
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künstlerisches Material angeboten wird, warum man ihn ermutigt, etwas auszuwählen 

und auszuprobieren. Ein offener Zugang zur Kunsttherapie ist nicht nur ehrlich und 

ethisch verantwortungsvoll, sondern auch hilfreich für Patienten aller Altersstufen und 

Diagnosen, so Rubin (vgl. ebd.). 

 

Auf die Schwierigkeiten des Sprachgebrauchs in der Kunsttherapie macht Dannecker 

(2006, S. 144) aufmerksam. Sie äußert, dass Kunsttherapie als eine averbale oder 

nonverbale Therapieform gilt, dennoch nicht ohne Worte auskommt. Bspw. spricht der 

Kunsttherapeut mit dem Patienten über seine künstlerischen Werke. Er versucht, 

Bedeutungen zu finden und Veränderungen anzuregen. Die Autorin äußert, dass das 

visuelle Image im Mittelpunkt der Arbeit des Kunsttherapeuten steht, Bedeutungsträger 

und Kommunikationsanlass zugleich ist. Dannecker führt weiter aus, dass Sprache und 

Bild in einem gegenseitigen Wechselspiel untrennbar verbunden sind, wenngleich ihre 

Charakteristika nicht analog ist (vgl. ebd., S. 149). Das Bild korreliert mit dem 

Körperbezogenen, mit der Mehrdeutigkeit und der Subjektivität. Dagegen wird die 

Sprache mit der diskursiven Logik und dem begrifflich Verständigen in Verbindung 

gebracht. Dannecker fasst zusammen, dass Kunst und Sprache Ausdrucksformen 

menschlichen Denkens und Erlebens sind. Beide scheinen einander nicht ersetzen zu 

können, sondern voneinander abhängig zu sein, denn „es gibt keine Kunst ohne 

Kommentar und keine Sprache ohne Bilder“ (ebd., S. 149). 

 

In ähnlicher Weise betont auch Justen-Horsten (2018, S. 125), dass Therapeut und 

Patient auf die sprachliche Kommunikation in der Kunsttherapie angewiesen sind. So 

macht erst Intervention aus Kunst Kunsttherapie, meint die Autorin. Sprache und Kunst 

sind trotz aller Unterschiedlichkeit gleichberechtigt. Der therapeutische Dialog mit 

Worten über Kunst oder mit Worten über Worte ist Justen-Horsten zufolge eine immer 

wieder neue Form der Symbolisierung. Dieser Dialog kann für den Patienten nützlich 

sein, sein Erleben intensivieren und neue Perspektiven eröffnen. Auf diese Weise ist es 

der Autorin zufolge möglich, dass sich verbale und gestalterische Phasen aneinander 

anschließen (vgl. ebd.). 
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Nun ist speziell die initiale Phase in der Kunsttherapie eine überwiegend verbale. Da 

Kunsttherapeuten Dannecker (2006, S. 155) zufolge „keine äquivalente Ausbildung im 

Umgang mit der Sprache wie die verbal arbeitenden Psychotherapeuten“ (ebd.) haben, 

sollten die Worte vom Kunsttherapeuten mit Sorgfalt und Bedacht gewählt werden. 

Generell ist es Dannecker zufolge wünschenswert, eine erhöhte Sensibilität für das 

Wort in der kunsttherapeutischen Praxis zu wecken (vgl. ebd., S. 144). 

 

 

Erste Worte in der Kunsttherapie 

 

Für die erste verbale Interaktion im Vorgespräch zur Kunsttherapie, bspw. im Rahmen 

eines stationären Aufenthaltes des Patienten in der Erwachsenenpsychiatrie, scheint es 

bisher kaum hilfreiche Anleitungen für einen Umgang mit Worten zu geben. Alle 

erarbeiteten Beispiele im Folgenden verstehen sich daher als Anregung für den 

kunsttherapeutischen Sprachgebrauch. Fast immer wird die erste verbale Interaktion 

mit einer gegenseitigen Begrüßung eröffnet. Der Kunsttherapeut beginnt z. B.: „Einen 

schönen guten Tag. Ich heiße Frau/Herr … und bin Kunsttherapeutin/Kunsttherapeut an 

dieser Klinik. Frau/Herr (Dr.) … hat Sie für die Kunsttherapie vorgeschlagen. Wir hatten 

die Idee, dass Kunsttherapie Ihnen helfen könnte.“ Im weiteren Gespräch sollte dem 

Patienten Kunsttherapie im Rahmen des Gesamtbehandlungskonzeptes der Klinik 

erklärt werden: „Zunächst möchte ich Ihnen einiges über Kunsttherapie erzählen. In der 

Kunsttherapie können Sie z. B. malen, zeichnen oder mit Ton arbeiten. Über das Malen 

oder Modellieren haben Sie die Möglichkeit, Ihre Gedanken, Wünsche, Gefühle und 

Erfahrungen auszudrücken. Hierfür sind keine künstlerischen Begabungen oder 

Vorerfahrungen notwendig. Es werden auch keine Themen gestellt. In der Regel 

können Sie machen, was für Sie wichtig ist, und viel ausprobieren. Wenn Sie sich mit 

den Materialien nicht auskennen oder wenn Sie Fragen haben, dann helfe ich Ihnen 

gern weiter.“ 

 

Je nach Belastbarkeit und Stabilität des Patienten ist es bereits zu diesem frühen 

Zeitpunkt angemessen, den Patienten über Wirkung und Nebenwirkung einer 

kunsttherapeutischen Behandlung aufzuklären, z. B. mit folgenden Worten: „Das Malen 

in der Kunsttherapie kann Ihnen helfen, Dinge zu verstehen, Neues über sich zu 

erfahren und vielleicht auch etwas zu verändern. Diese Veränderungen können 
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mitunter schmerzhaft sein und unangenehme Gefühle wie Angst hervorrufen. Es ist 

auch möglich, dass es zeitweise zu Verschlechterungen kommt. Dies ist ein Zeichen 

dafür, dass Kunsttherapie wirkt. Was vor allem nötig ist, sind Zeit und Geduld. Auf 

Ihrem Weg in der Kunsttherapie werde ich Sie begleiten und Ihnen zur Seite stehen.“ 

 

Hat der Patient eine annähernde Vorstellung von Kunsttherapie entwickelt, ist es im 

weiteren Verlauf erforderlich, alles zum Setting, zur Vorgehensweise und zu den 

Vereinbarungen in der Kunsttherapie zu beschreiben: „Die Gruppe, an der Sie 

teilnehmen werden, besteht aus sechs Patienten und trifft sich einmal in der Woche, 

immer freitags, um zehn Uhr für 90 Minuten. Schauen Sie, dass Sie immer pünktlich 

sind. Falls Sie einmal nicht teilnehmen können, dann sagen Sie mir bitte Bescheid. Von 

den 90 Minuten sind ungefähr 60 Minuten dafür gedacht, etwas zu malen, zu zeichnen 

oder zu modellieren. In den verbleibenden 30 Minuten schauen wir uns gegebenenfalls 

die Zeichnungen und Malereien noch einmal an. Ihre Arbeiten werden in einer eigenen 

Mappe für Sie gesammelt und aufbewahrt. Am Ende Ihres Aufenthaltes können Sie Ihre 

Arbeiten mit nach Hause nehmen. Jede Woche finden im Team auf der Station 

Besprechungen statt. Dort schauen wir uns im Austausch auch Ihre Bilder an, damit wir 

Ihnen weiterhelfen können. Wenn Sie einmal nicht möchten, dass Ihr Bild in der 

Besprechung gezeigt wird, dann bitte ich Sie, es mir zu sagen.“  

 

Bei der Fülle an Informationen, die der Therapeut zur Einführung in die Kunsttherapie 

äußert, besteht die Gefahr, den Patienten bereits am Anfang zu überfordern. Der 

Kunsttherapeut sollte darauf achten, seine Informationen individuell an die Ich-

Fähigkeiten des Patienten, bspw. an dessen Konzentrationsfähigkeit und 

Auffassungsgabe, anzupassen. Es ist sinnvoll, Informationen eher in ein Gespräch 

einzubinden, in das auch Fragen an den Patienten einfließen können. Behutsam 

eingesetzt sind sie eine Möglichkeit zur gegenseitigen Kommunikation und zum Aufbau 

einer therapeutischen Beziehung. Fragen können entweder zu Vorlieben und 

Erfahrungen des Patienten mit Kunst oder Kunsttherapie gestellt werden, z. B.: „Haben 

Sie Erfahrungen mit dem Malen?“, oder dazu dienen, die Vorstellungen der Patienten 

von Kunsttherapie, ihre Erwartungen, Wünsche oder Ziele dieser Behandlung in 

Erfahrung zu bringen, z. B.: „Was meinen Sie, wie Kunsttherapie Ihnen helfen kann?“ 

Ziel in der frühen verbalen Interaktion im Vorgespräch ist es, eine Situation zu schaffen, 

in der sich der Patient angenommen und willkommen fühlt. 
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Auch Spaniol (1994, S. 266) plädiert für einen respektvollen Umgang mit den Worten in 

der Kunsttherapie. Die Autorin untersucht den Sprachgebrauch in der Kunsttherapie 

und dessen Auswirkungen auf die kunsttherapeutische Beziehung. Spaniol sieht 

zunächst eine wesentliche Voraussetzung darin, dass der Kunsttherapeut über die 

Fähigkeit verfügt, zwischen verschiedenen Ausdrucksweisen – zwischen verbaler und 

visueller Kommunikation, zwischen diagnostischen Kategorien, dem Vokabular der 

Kunst und der Terminologie der Kunsttherapie – zu vermitteln (vgl. ebd., S. 267). 

Kunsttherapeuten sind fähig, mit künstlerischen Werken und Prozessen umzugehen, 

jedoch weniger geübt darin, die Komplexität verbaler Ausdrucksmöglichkeiten 

auszuschöpfen, so die Autorin (vgl. ebd.).  

Zur therapeutischen Beziehung in der Kunsttherapie äußert Spaniol, dass diese, wie 

jede andere therapeutische Beziehung auch, auf einem Ungleichgewicht bzw. einem 

Machtgefälle zwischen Patient und Therapeut beruht. Dieses Ungleichgewicht 

entwickelt sich von Beginn an. Wenn ein Patient zur Kunsttherapie überwiesen wird, 

geht der Therapeut normalerweise davon aus, dass der Patient psychisch erkrankt ist. 

Das Erstinterview wird häufig mit der Absicht durchgeführt, Symptome mit 

Krankheitswert zu diagnostizieren und entsprechende diagnostische Einschätzungen 

vorzunehmen. Dabei besteht die allgemeine Tendenz darin, überwiegend solche 

Informationen aufzunehmen, welche die ursprünglichen Annahmen bestätigen und 

Widersprüche zu ignorieren, so Spaniol. Das Ungleichgewicht in der therapeutischen 

Beziehung zeigt sich auch darin, dass der Therapeut im Allgemeinen relativ 

schweigsam ist, um dem Patienten die Möglichkeit zu geben, sich so weit wie möglich 

zu öffnen. Das kann zu heftigen Übertragungsreaktionen des Patienten führen, die sich 

u. a. in einer Abhängigkeit vom Therapeuten oder in dessen Idealisierung zeigen 

können. Da Übertragungsgefühle hilfreiche und notwendige Aspekte der thera-

peutischen Beziehung sind, muss der Therapeut dafür sensibel sein, wie die Quantität 

und die Qualität des Sprachgebrauchs das Ungleichgewicht in der Beziehung 

beeinflussen (vgl. ebd.).  

Spaniol schlussfolgert, dass ein sprachlich respektvoller Umgang mit dem Patienten 

dessen Selbstwert- und Identitätsgefühl steigert (vgl. ebd., S. 270). So können sich 

Patienten, die zuvor stigmatisiert und entmutigt wurden, durch eine sensibel und 

behutsam eingesetzte Sprache wertvoll und respektiert fühlen. Diese ersten stärkenden 

Erfahrungen haben einen bedeutenden Einfluss auf das Ergebnis einer 

kunsttherapeutischen Behandlung (vgl. ebd.). 
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Ein weiterer Beitrag, der sich mit dem Sprachgebrauch in der Kunsttherapie 

auseinandersetzt, kommt von Andrus (1990, S. 29), einer Dozentin für Kunsttherapie. 

Andrus meint, dass die Fähigkeit, verbal zu intervenieren und Sprache therapeutisch zu 

verwenden, eine wesentliche Kompetenz von Kunsttherapeuten sein sollte. Sie stellte 

jedoch während ihrer Lehrtätigkeit fest, dass die meisten Studenten zwar wenig Mühe 

hatten, die künstlerischen Aspekte in der Kunsttherapie anzuwenden, sich jedoch 

deutlich unwohler in der sprachlichen Ausdrucksweise fühlten. Daher entwickelte 

Andrus ein „teaching-learning tool“ (ebd.) für Studenten, in dem sie konkrete 

Vorschläge und Hinweise zu den Möglichkeiten verbaler Interventionen unterbreitet 

(vgl. ebd., S. 31). In einer übersichtlichen Liste stellte sie unterschiedliche Arten von 

Interventionen zusammen und sortierte sie nach der Häufigkeit ihrer Verwendung. 

Außerdem fügte sie Interventionen hinzu, die man vermeiden sollte und begründete 

dieses. Aus diesem umfangreichen Katalog von Interventionen werden an dieser Stelle 

einige wenige ausgewählt, insbesondere solche, die sich auf die anfängliche Situation 

in der Kunsttherapie beziehen (vgl. ebd., S. 31 f.).  

So beschreibt Andrus unter der Überschrift „Allgemeine Hinweise“ (ebd., S. 32), dass 

ein Gespräch mit einer Intervention eingeleitet werden sollte, die weder mit „Ja“ noch 

mit „Nein“ zu beantwortet ist. Der Therapeut kann z. B. sagen: „Wirklich“ oder „Erzählen 

Sie mir mehr darüber.“ Wenn ein Therapeut grundlegende Informationen zur Über-

weisung mitteilen möchte, kann er intervenieren, indem er äußert: „Ich verstehe, dass 

Sie einen Therapeuten gesucht haben“ oder „Ich verstehe, dass Sie zur Kunsttherapie 

überwiesen wurden, weil Sie Schwierigkeiten haben“ (vgl. ebd.).  

Um den kunsttherapeutischen Prozess etwas zu strukturieren, kann der Therapeut, so 

Andrus, äußern: „Meine Aufgabe als Therapeut ist es, Ihnen zu helfen. Wie kann ich 

Ihnen helfen?“ oder „In der Kunsttherapie kann das Malen von Bildern Ihnen einen 

anderen Weg eröffnen, Ihre Gedanken und Gefühle auszudrücken. Wir können uns 

gemeinsam ihre Bilder anschauen und herausfinden, welche Botschaften sie für Sie 

beinhalten.“ Wenn ein Patient z. B. die Beziehung zu seinem Partner mit folgenden 

Worten anspricht: „Manchmal ärgert er mich so“ oder „Das ist schwer zu erklären“, kann 

der Therapeut wie folgt antworten: „Warum probieren Sie nicht mal die Pastellkreiden 

aus und schauen mal, wie dieser Ärger in einem Bild aussehen könnte?“  
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Diese kleine Auswahl von verbalen Interventionen zeigt, wie behutsam und präzise 

Worte in der Kunsttherapie verwendet werden sollten. Laut Andrus kommt es darauf an, 

Kompetenz zur verbalen Intervention, Kommunikation und Interaktion zu entwickeln. 

Denn der Autorin zufolge hängt die Fähigkeit, eine gute Therapie durchzuführen, 

sowohl von der Persönlichkeit des Therapeuten als auch von seinem Wissen ab (vgl. 

ebd., S. 30 f.). 

 

 

Reaktionen des Patienten 

 

Während meiner kunsttherapeutischen Arbeit im klinischen Kontext der Erwachsenen-

psychiatrie habe ich erfahren, dass Patienten sehr unterschiedlich auf das erste 

Angebot zum Gespräch reagieren. Einige, so beobachtete ich, brachten sich gleich zu 

Beginn in das Gespräch mit ein und fragten interessiert nach. Andere sprachen viel und 

ausschweifend. Manchmal schienen die Patienten verbal und intellektuell versiert zu 

sein und das Gespräch auf andere Themen lenken zu wollen. Doch viele Patienten 

waren zu Beginn unsicher, äußerten sich nur einsilbig oder schwiegen gar. So entstand 

zuweilen der Eindruck, dass das erste Gesprächsangebot im Raum verhallte und kein 

initialer Kontakt zwischen dem Patienten und mir als Therapeutin zustande kam. 

 

Schweigen oder übermäßig viel reden können Greenson (1975, S. 72) zufolge Formen 

von Widerstand sein. Greenson bezeichnet das Schweigen als „die durchsichtigste und 

häufigste Form des Widerstands“ (ebd.). Es kann aber auch die Wiederholung eines 

früheren Ereignisses sein, bei dem Schweigen eine besondere Rolle gespielt hat (vgl. 

ebd., S. 73). Das Schweigen des Patienten kann ganz verschiedene Bedeutungen 

haben. Dementsprechend muss der Therapeut darauf unterschiedlich reagieren. Auf 

keinen Fall sollte er es einfach so ignorieren. Laut Greenson können Patienten 

verstummen, wenn sie damit beschäftigt sind, neue Eindrücke und Informationen 

aufzunehmen und zu verarbeiten. Der Therapeut sollte grundsätzlich die Fähigkeit 

besitzen, Schweigen auszuhalten, und mitunter auch selbst schweigen können. 

Manchmal hilft es abzuwarten und darauf zu vertrauen, dass der Patient sein 

Schweigen selbst beendet. Greenson sagt, dass kleine und vorübergehende Wider-

stände so gehandhabt werden können, dass der Therapeut schweigt und den Patienten 

seine eigenen Widerstände überwinden lässt (vgl. ebd., S. 158). Der Therapeut hat 
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dann die Möglichkeit, hilfreiche Bemerkungen wie „Ja?“ oder „Was?“ einzubringen und 

den Patienten auf diese Weise zum Sprechen zu ermuntern. Wenn sich Patienten 

jedoch über einen längeren Zeitraum und wiederholt zurückziehen, sollte der Therapeut 

darauf eingehen und versuchen, mögliche Bedeutungen zu ergründen (vgl. ebd.). 

 

So scheint es insbesondere am Anfang einer Therapie – wie in der Kunsttherapie –

 wenig hilfreich, den auftretenden Widerstand des Patienten verbal zu deuten. Ginge 

der Kunsttherapeut noch vor dem künstlerischen Beginn ausführlich darauf ein, würde 

er dem Wort und der Sprache zu viel Raum geben. Die erste verbale Interaktion in der 

Kunsttherapie sollte meiner Meinung nach als Einführung und Hinführung zum 

kunsttherapeutischen Prozess zu verstehen sein, nicht als Einleitung in eine verbale 

Therapie. 

 

 

 

2.2.4 Aufbau einer therapeutischen Beziehung 
 

Die Einführung des Patienten in die Kunsttherapie dient zugleich dem Aufbau einer 

tragfähigen therapeutischen Beziehung. Die therapeutische Beziehung ist in jeder 

Therapieform komplex und besteht aus drei Ebenen. Alle drei Ebenen können sich 

parallel und unterschiedlich intensiv entfalten. Eine erste Ebene bildet die reale 

Beziehung zwischen Patient und Therapeut, bspw. wenn sich beide außerhalb der 

Therapieräume auf der Station in der Klinik begegnen und sich grüßen. Eine weitere 

Ebene der Beziehung besteht aus der Arbeitsbeziehung bzw. dem Arbeitsbündnis. 

Greenson (1975, S. 42) versteht unter dem Arbeitsbündnis den relativ unneurotischen, 

rationalen Teil zwischen Patient und Therapeut, der den Patienten befähigt, sich mit 

dem Standpunkt des Therapeuten zu identifizieren und trotz seiner Übertragungs-

reaktionen mit dem Therapeuten zielstrebig und zweckgerichtet zu arbeiten (vgl. ebd.).  

 

Die dritte Ebene der Beziehung zwischen Patient und Therapeut stellt die Über-

tragungsbeziehung dar. Übertragung wie auch Gegenübertragung sind universelle, 

alltägliche Phänomene, die in jeder zwischenmenschlichen Beziehung außerhalb und 

innerhalb der Therapie auftreten. Laut A. Freud (1936, S. 22) bezeichnet Übertragung 

in der Psychoanalyse „alle jene Regungen des Patienten dem Analytiker gegenüber, 
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die nicht in der aktuellen und analytischen Situation neu entstehen, sondern aus 

früheren und frühesten Objektbeziehungen stammen und unter dem Einfluß des 

Wiederholungszwanges in der analytischen Situation nur neu belebt werden. Daß diese 

Regungen Wiederholungen und nicht Neuschöpfungen sind, macht sie eben in 

höchstem Maße dazu geeignet, uns Kenntnisse über die vergangenen Gefühls-

erlebnisse des Patienten zu vermitteln“ (ebd.).  

 

Die Übertragungsbeziehung gilt laut Greenson (1975, S. 163) als eine besondere Art 

der Objektbeziehung. Charakteristisch für sie ist, dass sie eine Wiederholung, eine 

Neuauflage einer alten Objektbeziehung darstellt und im aktuellen Zusammenhang 

unangemessen ist. Die Analyse der Übertragungsbeziehung ist Greenson zufolge in der 

psychoanalytischen Technik das zentrale Element (vgl. ebd.). 

 

 

Frühe Beziehung in der Kunsttherapie 

 

Bereits beim ersten Aufeinandertreffen von Patient und Therapeut in der Kunsttherapie 

beginnt sich die therapeutische Beziehung auf ihren drei Ebenen – der realen 

Beziehung, der Arbeitsbeziehung und der Übertragungsbeziehung – zu entwickeln. Den 

größten Raum beansprucht zu Beginn das Initiieren einer Arbeitsbeziehung bzw. eines 

therapeutischen Arbeitsbündnisses. Der Kunsttherapeut führt den Patienten gleich am 

Anfang in die Kunsttherapie ein und erklärt in einer relativ aktiven Rolle, wie 

Kunsttherapie wirkt und woraus das Setting besteht. Dannecker (2006, S. 113) sagt, 

dass der Kunsttherapeut auf diese Weise zunächst die erwachsenen reifen Seiten des 

Patienten anspricht. Der Patient hält sich an die Bedingungen und Regeln der Therapie, 

geht ein bewusstes Bündnis mit dem Therapeuten ein und erkennt die Rollen der 

spezifischen Beziehung an (vgl. ebd., S. 102). Dazu gehört z. B., dass er zu 

vereinbarten Zeiten zur Therapie kommt. Diese erwachsenen reifen Seiten des 

Patienten sollten während des gesamten therapeutischen Prozesses erhalten bleiben, 

so die Autorin. Das therapeutische Bündnis wendet sich Dannecker zufolge an die 

integrierenden Fähigkeiten des Ich des Patienten. Es dient zum Schutz und als sicherer 

Rahmen für eine mitunter von Chaos, Fragmentierung und Regression begleitete 

kunsttherapeutische Behandlung (vgl. ebd.).  

 



 64 

Die Übertragungsbeziehung in der Kunsttherapie muss Dannecker (2006, S. 104) 

zufolge aus einer erweiterten Perspektive betrachtet werden, da sich mit der Kunst in 

der Kunsttherapie das Beziehungsgefüge verändert. Der Kunsttherapeut ist zum einen 

bemüht ist, die Übertragungsbeziehung aufzubauen und zu festigen, da sie die Basis 

für die therapeutische Arbeit schlechthin ist (vgl. ebd., S. 105). Durch die aktive Rolle 

des Therapeuten und den verbalen Austausch zwischen Therapeut und Patient wird die 

dyadische Übertragungsbeziehung zu Beginn der Kunsttherapie intensiviert. Diese 

kurzzeitige intensive Abhängigkeit verändert sich erst mit dem Hinzukommen von 

künstlerischem Material. Zum anderen muss der Therapeut dafür sorgen, den Patienten 

in den künstlerischen Prozess zu bringen und ihn immer wieder zum kreativen Arbeiten 

zu ermutigen, so die Autorin. Damit jedoch erreicht er das Gegenteil und lockert die 

dyadische Beziehung zugunsten des kunsttherapeutischen triadischen Prozesses. Die 

Beziehung zum Therapeuten wird schwächer, sobald der Patient beginnt, seine 

Gedanken und Gefühle im künstlerischen Prozess auf das Material und nicht mehr auf 

den Therapeuten zu übertragen, so Dannecker. Alle weiteren Phänomene um den 

künstlerischen Prozess entlasten insofern im weiteren Verlauf die therapeutische 

Übertragungsbeziehung zwischen Patient und Kunsttherapeut. Dannecker spricht in 

diesem Zusammenhang von einem Widerspruch, der die Kunsttherapie bis heute 

begleitet (vgl. ebd.). 

 

Übertragungsbeziehungen in der Kunsttherapie können, wie in anderen Therapie-

formen auch, äußerst vielschichtig sein. Schaverien (1995, S. 15) geht insbesondere 

auf die Frage der Sexualität innerhalb der therapeutischen Übertragungsbeziehung ein 

und beschreibt verschiedene Formen von sexualisierten Übertragungswünschen. Zwar 

spielt der Autorin zufolge Sexualität eine wesentliche Rolle, scheint jedoch in der Regel 

im therapeutischen Alltag wenig Beachtung zu finden. Unabhängig vom Geschlecht des 

Kunsttherapeuten und des Patienten, ist es möglich, dass vonseiten des Patienten 

sexuell orientierte Übertragungswünsche aufkommen, wie z. B. Sehnsüchte nach 

Liebe, homo- bzw. heterosexuelles Begehren, Inzestmotive in der Regression oder 

andere erotische Gefühle und Versuchungen. Diese Übertragungen können parallel zu 

infantil sexuellen, präödipalen oder ödipalen Wünschen existieren und der aktuellen 

erwachsenen reifen Seite des Patienten entspringen (vgl. ebd., S. 21). Daher müssen 

Übertragungen unter verschiedenen Blickwinkeln und im Zusammenspiel betrachtet 

sowie zum gegebenen Zeitpunkt interpretiert werden (vgl. ebd., S. 26). Doch bevor die 
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Übertragungswünsche des Patienten analysiert werden können, ist es notwendig, dass 

auch der Therapeut seine bewussten oder unbewussten Wünsche nach Liebe und 

Sexualität möglichst wenig schambesetzt untersucht, anerkennt und reflektiert, so 

Schaverien (vgl. ebd., S. 40).  

 

Um als Kunsttherapeut die therapeutische Beziehung, insbesondere die 

Übertragungsbeziehung, maßgebend aufzubauen, bedarf es einer therapeutischen 

Grundhaltung. Eine therapeutische Grundhaltung ist nach Argelander (2014, S. 42) 

zunächst mühsam zu verwirklichen, da sie sich erst mit einer gediegenen Ausbildung 

und der beruflichen Identität des Therapeuten ausformt (vgl. ebd.).  

Für die berufliche Identität des Kunsttherapeuten spielt es sicherlich eine Rolle, in 

welchem beruflichen Umfeld er beschäftigt ist, ob er bspw. in einem ambulanten oder in 

einem stationären Setting, wie z. B. in einer Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und 

Psychosomatik, arbeitet. Entscheidend ist ebenso, ob er mit mehreren Kunst-

therapeuten oder als einziger Kunsttherapeut in der Institution tätig ist. Die Haltung des 

Therapeuten kann zum Setting bzw. zu den Rahmenbedingungen dazugehörig 

verstanden werden. Sie bietet dem Patienten einerseits Sicherheit und andererseits 

einen begrenzten Rahmen, in dem sich Übertragungs- und Gegenübertragungs-

phänomene entwickeln können. Der Therapeut muss dem Patienten das Gefühl 

vermitteln, als ganze Person mit allen Schwierigkeiten und Möglichkeiten angenommen, 

respektiert und wertgeschätzt zu werden.  

Pearson (1983, S. 22) äußert in Bezug auf den Beginn einer Psychoanalyse mit 

Kindern, dass der Patient zu Beginn niemals mit Meinungen, Ratschlägen oder 

Interpretationen konfrontiert werden sollte, die Angst oder Widerspruch wecken. Ganz 

allgemein muss das Benehmen des Analytikers „zwischen zurückhaltender, 

unpersönlicher Distanz und anteilnehmender, gemäßigter Freundlichkeit“ (ebd., S. 23) 

liegen, so der Autor. Ganz besonders am Anfang, meint Pearson, sollte man alles 

vermeiden, was beim Gegenüber den Eindruck erweckt, der Analytiker sei ungeduldig 

und gefühllos (vgl. ebd.).  

 

Dannecker (2000, S. 154) schreibt, dass der Kunsttherapeut ähnlich einer 

versorgenden Mutter eine Situation schaffen muss, in welcher „der Patient ‚optimal 

versorgt‘ wird“ (ebd.). Dazu gehört, dass er wie die Mutter ein Gefühl dafür entwickelt, 

wann er was anbietet, um den Bedürfnissen des Patienten zum richtigen Zeitpunkt zu 
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entsprechen. Indem der Therapeut zunächst alle Wünsche des Patienten erfüllt, hat der 

Patient die Möglichkeit, eine ideale Beziehung zu einem äußeren, realen Objekt 

aufzubauen, die einer Illusion im Sinne der frühen Mutter-Kind-Beziehung gleichkommt, 

so Dannecker (vgl. ebd., S. 155). Diese Illusion kann die Basis für die Übertragungs-

beziehung zwischen Patient und Therapeut werden, wobei sich später allmählich das 

künstlerische Objekt in den Mittelpunkt bewegt. Unter diesem Aspekt verändert sich 

Dannecker zufolge die therapeutische Beziehung in ähnlicher Weise, wie das Kleinkind 

lernt, die Mutter realitätsnäher zu sehen (vgl. ebd.).  

 

 

Empathie und Mentalisieren 

 

Um dem Patienten im Sinne der idealen Mutter gerecht zu werden, ist Empathie eine 

grundlegende Eigenschaft für den Therapeuten. Unter Empathie ist die Fähigkeit zu 

verstehen, sich in andere Menschen einzufühlen. Der Therapeut ist mithilfe des 

Einfühlens in der Lage, den Patienten in seinem emotionalen Erleben, Denken und 

Fühlen zu verstehen. Dannecker (2006, S. 131) äußert, dass der Kunsttherapeut seine 

Empfänglichkeit mit großer Aufmerksamkeit auf alle Äußerungen des Patienten richtet. 

Indem der Therapeut den Patienten beobachtet und sensibel wahrnimmt, wie der 

Patient mit Farben umgeht oder wie er ein Blatt aufteilt, gelingt es ihm, sich in die Lage 

des Patienten hineinzuversetzen. So kann er aus einem relativ objektiven Standpunkt 

heraus das Geschehen beobachten (vgl. ebd., S. 133). Dannecker spricht in diesem 

Zusammenhang von einem „neutralen Beobachter- und Reflexionsstandpunkt“ (ebd.,  

S. 133), der dem Kunsttherapeuten hilft, seine Gegenübertragung bei sich wahr-

zunehmen und zu reflektieren und den kunsttherapeutischen Prozess im Sinne des 

Patienten zu lenken (vgl. ebd.). 

 

Orange (2004, S. 163) erweitert die Bedeutung der Empathie und verwendet den 

Begriff der „emotionalen Verfügbarkeit“ (ebd.). Sie bezeichnet damit die kontinuierliche 

Bereitschaft des Therapeuten, das emotionale Erleben des Patienten zu erforschen, 

das sich intersubjektiv in der Übertragung und Gegenübertragung konfiguriert (vgl. ebd., 

S. 169). Anhand von kurzen Fallberichten zeigt Orange auf, wie sich emotionales 

Verstehen auf den Patienten auswirken kann (vgl. ebd., S. 169 f.). Fühlt sich ein Patient 

innerhalb einer Therapie verstanden, kann er sein problematisches Verhalten aufgeben 
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und neue Handlungsweisen probieren. Allein der Versuch, den Patienten zu verstehen, 

scheint die Qualität der Beziehung zu verändern. Dies kann der Autorin zufolge positive 

Auswirkungen auf das emotionale Erleben und die persönliche Entwicklung des 

Patienten haben (vgl. ebd.). 

 

Neben der Fähigkeit zur Empathie spielt auch die Fähigkeit zur Mentalisierung 

innerhalb der Therapie eine wichtige Rolle. Allen (2013, S. 37) weist darauf hin, dass 

Mentalisieren und Empathie beinahe synonym verwendet werden können, wenn mit 

Empathie auch das Einfühlen in das eigene Selbst bezeichnet würde (vgl. ebd.). 

Batemann und Fonagy (2013, S. 263) zufolge bedeutet Mentalisieren, „sich den Sinn 

eigener und fremder Verhaltensweisen zu erklären, indem man sie auf intentionale 

mentale Zustände wie Wünsche, Gefühle und Überzeugungen zurückführt. Es bedeutet 

anzuerkennen, dass das, was wir denken und fühlen, Gedanken und Gefühle sind, und 

es zeigt, dass wir eigene und fremde mentale Zustände als mentale Zustände 

verstehen. Im Grunde geht es beim Mentalisieren darum, das [sic!] wir uns sowohl 

andere Menschen als auch uns selbst implizit und explizit unter Bezugnahme auf 

subjektive Zustände und mentale Prozesse erklären“ (ebd.).  

 

Fonagy u. a. (2011, S. 12) beschreiben, wie der Mensch die Fähigkeit zur Mentalisie-

rung entwickelt. Sie gehen davon aus, dass der Säugling nicht mit einem Bewusstsein 

seiner selbst geboren wird. Das Selbst entwickelt sich allmählich in den ersten 

Lebensjahren. Diese Entwicklung hängt von den Interaktionen mit den Primärobjekten 

ab und beginnt bereits „mit der ›Entdeckung‹ der Affekte“ (ebd.). Die Autoren weisen 

darauf hin, dass die Affektregulierung eng mit der Mentalisierung zusammenhängt, da 

sie für die Entwicklung des Selbstgefühls und dem Erkennen der Urheberschaft des 

Selbst von grundlegender Bedeutung ist. Mentalisierte Affektivität charakterisiert die 

reife Fähigkeit, Affekte zu regulieren, und die Fähigkeit, die subjektiven Bedeutungen 

der eigenen Affektzustände zu erforschen. Sie bildet nach Meinung der Autoren das 

Herzstück der psychotherapeutischen Arbeit (vgl. ebd.). 

Aufbauend auf den Erkenntnissen aus der Bindungstheorie, Säuglingsforschung und 

Entwicklungspsychologie behaupten Fonagy u. a., dass die Aufgabe der frühen Objekt-

beziehung darin besteht, eine optimale Umgebung für das Kleinkind zu schaffen, in der 

sich das Verstehen fremder und eigener mentaler Zustände voll entfalten kann (vgl. 

ebd., S. 13). Selbstreflexion und die Fähigkeit, über andere innere Welten nach-
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zudenken, gehen aus den ersten Beziehungen hervor, so die Autoren. Demzufolge 

bestimmt die Art der frühen Erfahrungen, wie die soziale Umwelt verarbeitet werden 

kann. Ungünstige Kindheitserfahrungen haben Einfluss auf die spätere Entwicklung, in 

der Art, dass sie die Fähigkeit beinträchtigen, Informationen über mentale Zustände zu 

verarbeiten und zu interpretieren (vgl. ebd., S. 15). Das bedeutet nach Meinung der 

Autoren, dass eine unsichere Bindungsbeziehung eine eingeschränkte Fähigkeit zur 

Mentalisierung anzeigt (vgl. ebd.).  

In diesem Zusammenhang äußert Allen (2013, S. 44), dass die Mentalisierungsfähigkeit 

eine dynamische Fähigkeit ist, die intraindividuellen Schwankungen unterliegt. Daher 

führen Beeinträchtigungen nicht zur Unfähigkeit zu mentalisieren, sondern in der Regel 

zu einem verzerrten Mentalisieren. Das kann sich bspw. im Sinne von Fehlinter-

pretationen der Psyche oder in unkontrollierten Vorstellungen zeigen (vgl. ebd.). 

 

Dass Kunsttherapie auch bei psychischen Störungen helfen kann, Mentalisierungs-

prozesse zu unterstützen, beweist eine erste randomisierte kontrollierte Pilotstudie, die 

von Montag u. a. (2014, o. S.) durchgeführt wurde. Im Rahmen dieser Studie wurde 

untersucht, ob es möglich ist, die Wirksamkeit von psychodynamischer Kunsttherapie 

bei Patienten mit akuten psychotischen Episoden im stationären Setting nachzuweisen. 

An dieser Studie nahmen innerhalb eines Jahres 58 Patienten mit Schizophrenie teil, 

die nach einem Zufallsprinzip zwei Gruppen zugeordnet waren: einer Versuchsgruppe 

mit Kunsttherapie und einer vergleichbaren Kontrollgruppe ohne Kunsttherapie. Die  

12 kunsttherapeutischen Sitzungen fanden über sechs Wochen statt, je zweimal pro 

Woche für 90 Minuten. 

Die Wirkungen der Kunsttherapie wurden anhand von Befragungen der Patienten 

ermittelt. Diese Befragungen wurden zu Beginn und zum Abschluss der Kunsttherapie 

sowie 12 Wochen nach der Behandlung durchgeführt. Im Ergebnis dieser Studie wurde 

festgestellt, dass die positiven und negativen Symptome der Schizophrenie durch 

Kunsttherapie signifikant reduziert werden konnten, während hinsichtlich der 

depressiven Symptome der Schizophrenie keine Veränderungen erreicht wurden. 

Neben diesen primären Ergebnissen wurden weitere sekundäre Ergebnisse auf 

explorativer Basis gewonnen. Hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass durch die 

psychodynamische Kunsttherapie die Mentalisierungsfähigkeit der Patienten signifikant 

verbessert werden konnte. So zeigten Patienten mit Kunsttherapie bspw. ein höheres 

Maß an Sensibilität hinsichtlich der emotionalen Zustände anderer Menschen. Weitere 
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Parameter wie Selbstwirksamkeit, Lebensqualität und Zufriedenheit des Patienten mit 

der Krankenhausversorgung blieben dagegen unverändert. Die Autoren weisen 

abschließend darauf hin, dass diese Pilotstudie auf eine kleine Anzahl von Fallzahlen 

beruht und daher nicht verallgemeinert werden kann. Dennoch zeigt sie eine positive 

Wirkung der Kunsttherapie auf psychische Symptome der Schizophrenie und auf die 

Fähigkeit des Patienten zur Mentalisierung, die durch weitere unabhängige Forschung 

bestätigt werden muss (vgl. ebd.). 

 

Der Kunsttherapeut ist fortwährend damit beschäftigt, Wünsche und Gefühle des 

Patienten zu beobachten und zu reflektieren. Das bedeutet, er sollte in der Lage sein zu 

mentalisieren. Diese Fähigkeit muss er während der Therapie permanent einsetzen, um 

den Patienten zu verstehen. Indem er den Patienten dazu anregt, über sich selbst oder 

über andere Personen nachzudenken, bspw. sich künstlerisch und verbal zu äußern, 

unterstützt er den Patienten in seiner Fähigkeit zu mentalisieren. Da die Mentali-

sierungsfähigkeit Allen (2013, S. 44) zufolge eine dynamische Fähigkeit (vgl. ebd.) ist, 

kann Kunsttherapie bei der Entwicklung dieser Fähigkeit unterstützen. Eine höhere 

Mentalisierungsfähigkeit wirkt sich positiv auf die Fähigkeiten des Patienten aus, 

Beziehungen zu gestalten und mit Gefühlen umzugehen.  

 

 

Initiale Gegenübertragung in der Kunsttherapie 

 

Schaut man erneut auf die Übertragungsbeziehung in der Kunsttherapie, muss auch die 

Gegenübertragungsbeziehung beachtet werden. Die Gegenübertragung ist ebenfalls 

ein allgegenwärtiges Phänomen. In der psychoanalytischen Literatur wurde und wird sie 

viel diskutiert. Ihr Verständnis und ihre Bedeutung haben sich im Laufe der Jahre 

mehrfach geändert. Lapanche und Pontalis (1996, S. 164) definieren Gegen-

übertragung als die „Gesamtheit der unbewußten Reaktionen des Analytikers auf die 

Person des Analysanden und ganz besonders auf dessen Übertragung“ (ebd.). Die in 

dem Therapeuten hervorgerufenen Gefühle können unbewusste Gefühle des Patienten 

sein. Insofern funktioniert die Gegenübertragung auch als diagnostisches Werkzeug. 

Voraussetzung ist, dass der Therapeut in einer Eigentherapie lernt, zwischen seinen 

individuellen Themen und den Themen des Patienten zu unterscheiden. Hierfür sind die 

Fähigkeit und die Bereitschaft zur Selbstreflexion und Introspektion nötig.  
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Wegner (1992, S. 291 f.) betont die Bedeutung der Gegenübertragung im psycho-

analytischen Erstgespräch. Der Autor meint, dass der Analytiker nicht nur die Aufgabe 

hat, den therapeutischen Prozess zu lenken, zu diagnostizieren oder zu intervenieren. 

Er muss sich selbst auch als Teil des interaktionellen Geschehens begreifen. Die 

Analyse der Gegenübertragung nimmt einen wichtigen Stellenwert als ein 

diagnostisches Instrument ein, so Wegner. Zwischen Patient und Analytiker entsteht ein 

Geflecht von einem interagierenden und sich gegenseitigen beeinflussenden Prozess, 

der immer wieder neu untersucht und begrifflich erfasst werden muss (vgl. ebd.,  

S. 293). Der Autor sagt, dass der Analytiker das Untersuchungsinstrument allein ist, 

ohne Hilfsmittel wie Apparaturen, Instrumente oder Tests. Dabei verarbeitet der 

Analytiker Signale in zwei Richtungen, vergleichbar mit zwei Vektoren, so Wegner. Ein 

Vektor orientiert sich auf die bewussten Mitteilungen des Patienten und deren 

unbewusstes Korrelat. Ein zweiter Vektor richtet sich auf die Wirkungen, die die 

bewussten Mitteilungen des Patienten im Analytiker auslösen (vgl. ebd.).  

 

Ein Beispiel aus der durchgeführten Intrakohortenstudie soll die Psychodynamik der 

Gegenübertragung mithilfe der von Wegner beschriebenen Vektorentheorie verdeut-

lichen. Eine 41-jährige depressiv erkrankte Patientin (45) äußerte beim unserem ersten 

Kennenlernen in der Kunsttherapie mir gegenüber auf verbaler und nonverbaler Ebene 

vereinzelt Vorwürfe. Als ich diese Patientin z. B. zum Malen ermutigte, antwortete sie 

mir sogleich, dass sie nicht malen könne und dass Malen eine Beschäftigung für Kinder 

sei. Dazu machte sie eine Handbewegung, die mir zu verstehen gab, dass ich mich von 

ihr entfernen solle. Auf diese Weise übertrug sie mir ein Gefühl von Schuld, nicht gut 

genug zu sein, das zugleich ihr eigenes unbewusstes Gefühl gewesen sein könnte. Es 

beschreibt den ersten Vektor. Der zweite Vektor bezeichnet meine Wahrnehmung, die 

darin bestand, dass ich mich mit meinem kunsttherapeutischen Angebot entwertet und 

zugleich eingeengt fühlte. Ich hatte den Eindruck, es dieser Patientin nicht recht 

machen zu können. Außerdem verspürte ich das Bedürfnis, mich von der übertragenen 

Schuld zu befreien. In diesem Fallbeispiel wies meine Wahrnehmung schon in den 

ersten Minuten auf eine mögliche Beziehungsgestaltung der Patientin hin, die sich 

dadurch auszeichnete, mithilfe von unbewussten Schuldzuweisungen das Gegenüber 

kontrollieren zu wollen.  
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Um als Therapeut eine erste spezifische Gegenübertragung zu entwickeln, muss 

Wegner (1992, S. 294) zufolge eine gewisse Schwelle überwunden werden. Diese 

Schwelle gilt nicht nur für den Patienten, sondern auch für den Analytiker. Zur Schwelle 

gehört laut Wegner eine Zeitspanne, in welcher der Analytiker entscheidet, ob er 

Verantwortung für den Patienten übernehmen kann. Diese von Wegner benannte 

Schwelle dient zum Schutz vor der Tatsache, dass jeder Patient in der Lage ist, die 

unbewusste Persönlichkeits- und Konfliktstruktur des Therapeuten zu berühren und 

somit Bereiche narzisstischer Kränkbarkeit zu tangieren. Erst wenn diese Schwelle 

überwunden wird, ist der Therapeut offen und bereit, sich auf das initiale Gegen-

übertragungsgeschehen einzulassen, so Wegner (vgl. ebd.). 

 

Viele Phänomene, die für das Erstinterview in der Psychoanalyse oder das 

Erstgespräch in der Psychotherapie beschrieben wurden, lassen sich auf die 

anfängliche Situation in der Kunsttherapie übertragen. Als Kunsttherapeut sollte man 

alle Phänomene, wie z. B. die frühen emotional zugespitzten Minuten, den ersten 

nonverbalen Eindruck vom Patienten, die ersten Worte des Patienten und das initiale 

Übertragungs- und Gegenübertragungsgeschehen, genau wahrnehmen und 

reflektieren – auch wenn dafür in der kunsttherapeutischen Praxis, wie bspw. auf der 

allgemeinpsychiatrischen Akutstation einer Erwachsenenpsychiatrie, häufig nur wenig 

Zeit bleibt. Denn laut Wegner (1992, S. 290) kann angenommen werden, dass jedes 

Moment der Beziehung zwischen Patient und Therapeut in der initialen Phase der 

Therapie Ausdruck einer unbewussten, je spezifischen Kommunikation ist, die 

wahrnehmbar und interpretierbar ist (vgl. ebd.).  
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2.3 Künstlerischer Beginn in der Initialsitzung 
 

Es ist ein besonderer Moment, wenn der Patient das erste Mal zu zeichnen oder zu 

modellieren beginnt. Mit dem ersten leeren Blatt oder dem ersten Stück Ton, das der 

Patient auswählt, wird etwas Neues in die Wege geleitet. Dabei sollte meiner Meinung 

nach der Patient den Anfang seines künstlerischen Prozesses selbst bestimmen. Bei 

einer offenen und nondirektiven Vorgehensweise in der Kunsttherapie kann der Patient 

eigenständig entscheiden, wie, womit und was er arbeiten möchte. Somit ist er in der 

Wahl des Materials, in der Arbeitsweise, im Ausdruck seiner Gefühle und Gedanken 

sowie in der Art der Beziehungsgestaltung zum Therapeuten frei. Der Patient erhält die 

Chance, seine individuellen Gefühle, Fantasien und Gedanken zu erforschen. Dafür 

muss sich der Kunsttherapeut ein Stück weit zurücknehmen. Er sollte keine Anleitungen 

und keine Richtungen für den Gestaltungsprozess des Patienten vorgeben. Auf diese 

Weise unterstützt er authentische und Ich-syntone künstlerische und psychische 

Prozesse. Der Patient fühlt sich für das eigenständige Arbeiten verantwortlich; in der 

Folge können seine Autonomie und seine Unabhängigkeit wachsen.  

 

Zur Einleitung einer Psychoanalyse schreibt Freud (1913, S. 194): „Es ist im ganzen 

gleichgültig, mit welchem Stoffe man die Behandlung beginnt, ob mit der Lebens-

geschichte, der Krankengeschichte oder den Kindheitserinnerungen des Patienten. 

Jedenfalls aber so, daß man den Patienten erzählen läßt und ihm die Wahl des 

Anfangspunktes freistellt“ (ebd.). 

 

Rubin (1984, S. 16) vergleicht das offene Vorgehen in der Kunsttherapie mit der freien 

Assoziation in der Psychoanalyse. Ihrer Meinung nach wird der offene Umgang mit dem 

kreativen Prozess von den meisten psychodynamisch orientierten Therapeuten als eine 

wesentliche Voraussetzung für den Zugang zu unbewussten Vorstellungen, Gedanken 

und Gefühlen des Patienten angesehen, ähnlich wie es in der Psychoanalyse mithilfe 

der freien Assoziation der Fall ist. Rubin zufolge gibt es viele Möglichkeiten, dem 

Patienten zu helfen, den initialen schöpferischen Prozess frei und entspannt zu 

beginnen. Diese Möglichkeiten sind nur durch die Vorstellungskraft des Kunstthera-

peuten begrenzt, so die Autorin (vgl. ebd.).  
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Anhand eines anschaulichen Fallbeispiels zeigt Rubin (1991, S. 32) an anderer Stelle 

auf, wie der psychoanalytische Ansatz der offenen Begegnung mit Kunst zum 

Verständnis des therapeutischen Prozesses beitrug. Die Patientin dieses Fallbeispiels 

konnte unter vorhandenen Materialien frei wählen und damit gestalten, was sie wollte. 

Nach Rubin soll dieses offene und unstrukturierte Vorgehen helfen, die Schwierigkeiten 

so uneingeschränkt wie möglich zum Ausdruck zu bringen. Rubin äußert, dass sie 

damit die Absicht hatte, in erster Linie den ungehinderten Fluss der Gedanken der 

Patientin und ein entspanntes Gestalten mit dem künstlerischen Material zu ermög-

lichen (vgl. ebd.). 

 

Doch der nondirekte Anfang kann meiner Erfahrung nach auch das frühe künstlerische 

Schaffen erschweren. Sehr viele Patienten, die an der Intrakohortenstudie in der 

Erwachsenenpsychiatrie teilnahmen, fragten mich zu Beginn, was sie malen sollen. 

Häufig klagten sie darüber, dass ihnen nichts einfalle, dass sie ohnehin nicht kreativ 

seien und dass sie schon sehr lange nicht gemalt hätten. Einige Patienten wünschten 

sich am Anfang anschauliche Anleitungen oder konkrete Aufgaben. Häufig waren sie 

dann enttäuscht oder frustriert, wenn sie diese nicht erhielten. Es schien so, als ob 

ihnen der Bezug zum künstlerischen Arbeiten, mitunter auch zu sich selbst, abhanden-

gekommen war. 

 

Gleichfalls betont Rubin (1984, S. 16), dass der offene Umgang mit dem kreativen 

Prozess in der Kunsttherapie – genau wie die freie verbale Assoziation in der 

Psychoanalyse – alles andere als einfach ist. Es können dadurch zahlreiche 

Phänomene hervorgerufen werden, die mit einer Unklarheit, mit Mehrdeutigkeit und 

Verwirrung einhergehen. Darüber hinaus ist es möglich, dass bei manchen Patienten 

Abwehrmechanismen und Ängste ausgelöst werden, die das künstlerische Schaffen 

behindern. Rubin meint, dass einige kunsttherapeutische Techniken speziell dafür 

entwickelt wurden, Abwehrmechanismen zu lockern und dem Patienten einen 

leichteren Zugang zu seinem unbewussten Erleben zu ermöglichen. Der Therapeut 

muss daher in der Lage sein, dem Patienten zu helfen, mit dem Stress und den 

Frustrationen über die mit dem offenen Anfang verbundene Freiheit umzugehen (vgl. 

ebd., S. 17).  
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Das bedeutet, dass die nondirektive Vorgehensweise an den Kunsttherapeuten hohe 

Anforderungen stellt. Der Therapeut muss flexibel sein und sich z. B. darauf einstellen, 

dass das künstlerische Arbeiten zu Beginn möglicherweise abgelehnt wird oder es 

eventuell nur sehr langsam und mühevoll initiiert wird. Der Therapeut sollte daher in der 

Lage sein, den Patienten sensibel und ausgerichtet zu stimulieren, ohne ihn zu 

überfordern. Er sollte schauen, was der Patienten in dieser Situation und zu diesem 

Zeitpunkt am meisten benötigt und wie er ihm mithilfe der Kunsttherapie am besten 

helfen kann.  

 

Die anfängliche Situation beim künstlerischen Arbeiten ist mit der aktiven Imagination 

von Jung (1935) vergleichbar, die von Wallace (1991, S. 133) detailliert dargestellt wird. 

Nach Wallace wurde die Methode der aktiven Imagination in der Kunsttherapie 

entwickelt, um mit dem Unbewussten des Patienten zu arbeiten. Aktiv wird diese 

Methode deshalb bezeichnet, weil der Patient im Unterschied zum Traum wacher 

Zeuge des Geschehens ist, so die Autorin (vgl. ebd., S. 136). Die Aufgabe der aktiven 

Imagination besteht darin, die aus dem Unbewussten spontan aufsteigenden Bilder in 

einer bildnerischen Gestaltung zu entdecken, sichtbar zu machen und in das Selbst zu 

integrieren (vgl. ebd., S. 133 f.).  

Wallace schildert den Vorgang der aktiven Imagination in der Kunsttherapie als einen 

Dialog (vgl. ebd., S. 138). Ziel des Dialogs ist, dass Unbewusstes und Bewusstes 

miteinander kommunizieren. Dazu muss der Patient im ersten Teil des Dialogs seine 

Gedanken loslassen. Die Autorin schreibt: „Vergiß alles, was du weißt, alle vorgefaßten 

Ideen, alle bekannten Formen oder Bilder, die bisher aufgetaucht sind“ (ebd., S. 139). 

Diese Aufgabe ist für den Patienten oft die schwierigste, da es bedeutet, bekannte 

Wege zu verlassen und sich auf Unbekanntes einzulassen (vgl. ebd., S. 140). Nach 

Wallace steht das Ich allzu gern bereit und gibt konditioniertes Verhalten vor. Im 

zweiten Teil des Dialogs muss der Patient seiner inneren Stimme zuhören und seine 

inneren Bilder entstehen lassen, schreibt Wallace (vgl. ebd., S. 139). Dabei ist es 

wichtig, nicht krampfhaft an einem Bild festzuhalten, sondern allmählich ein Bild zu 

fokussieren. Die Autorin äußert als Leitfrage: „Laß es an dich hinsprechen; was sagt es 

dir?“ (ebd.).  
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Das Anschauen der aufgetauchten Bilder charakterisiert Wallace als einen dreistufigen 

Prozess. Dieser besteht aus dem Hinschauen im üblichen Sinne, dem Feststellen, dass 

man mehr Dinge sehen kann als abgebildet, und dem Sehen als wirkliche Erkenntnis 

und als Enthüllung (vgl. ebd., S. 139). Dabei geht es der Autorin nicht um das 

Analysieren oder Diagnostizieren, sondern vielmehr um das genaue Beobachten und 

Verstehen der Bedeutung des Bildes (vgl. ebd., S. 140). Die in den Bildern enthaltenen 

Symbole schaffen eine Verbindung zwischen dem bewussten Bereich und dem 

Unbewussten (vgl. ebd., S. 141 f.). Sie helfen zum Verständnis innerer Prozesse, das 

zum Selbstverständnis und zur Selbsterkenntnis führt, so Wallace. Auf diesem Weg 

sind Wachstum und Heilung möglich (vgl. ebd.).  

 

Die ersten Schritte in das freie künstlerische Schaffen beschreibt Milner (1988, S. 18) 

aus einer selbstexplorierenden Perspektive. Ausgehend von eigenen künstlerischen 

Erfahrungen z. B. aus dem Malunterricht in der Schule, aus Abendkursen in Zeichnen 

oder beim Skizzieren im Freien gewann sie den Eindruck, dass ihre bisherigen 

Zeichnungen und Malereien sie nicht zufriedenstellten, da sie nicht das Gefühl von 

eigenständigen Schöpfungen vermittelten. Milner machte sich in einem allmählichen 

Erkenntnisprozess auf die Suche nach einem persönlichen authentischen 

künstlerischen Ausdruck. Diese Suche war mit zahlreichen Herausforderungen und 

Befürchtungen, jedoch auch mit befriedigenden Erfolgen verbunden. Rückblickend 

resümiert sie: „Am Anfang gab es nichts als diffuse, unbehagliche Gefühle und einen 

Drang, bestimmten Spuren der Neugier zu folgen, egal, wohin sie führten“ (ebd.,  

S. 190).   

Um frei zu zeichnen, ließ Milner Hand und Auge genau das tun, was ihnen gefiel und 

löste sich somit von bewusst vorgefassten Absichten (vgl. ebd., S. 99). Wesentlich war 

eine offene Stimmung im Sinne einer Verträumtheit einzugehen, die mit einer kurzen 

Bereitschaft verbunden war, die bewusste Absicht einzuschränken bzw. ganz darauf zu 

verzichten. Doch dieser Schritt war für sie ganz neu und erforderte Willenskraft, da er 

sie mit der Wucht der eigenen Unfähigkeit konfrontierte. Die Autorin beschreibt im 

weiteren Verlauf den Beginn des künstlerischen Prozesses als ein Wechselspiel unter-

schiedlicher Ebenen von Gedanken und Aktionen, wobei jede Ebene in einem 

schnellen Austausch die wechselnde Führung übernahm (vgl. ebd., S. 102). Durch das 

Wechselspiel von innen und außen entstand Milner zufolge eine Vielzahl von Ideen, die 

ihr zuvor nicht bewusst waren (vgl. ebd.).  
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Den Erfahrungen von Milner folgend braucht es Mut und Selbstvertrauen, zu Beginn 

des künstlerischen Schaffens frei und spontan arbeiten zu können. Wesentlich ist, die 

Kontrolle im Sinne einer vorgeplanten Idee aufzugeben und sich dafür auf eine Reise in 

die innere unbekannte Welt zu begeben. Werden Zweifel und Ängste überwunden, 

können eigenständige authentische kreative Arbeiten entstehen.  

 

 

 

2.3.1 Angst und Abwehr am Anfang 
 

Der Anfang des künstlerischen Prozesses in der Kunsttherapie ist meiner Erfahrung 

nach für viele Patienten mit großen Ängsten verbunden. Angst an sich ist ein ganz 

normal menschliches Gefühl wie bspw. Freude, Trauer oder Wut auch. In mittlerer 

Ausprägung ist sie Morschitzky (2009, S. 6) zufolge hilfreich, denn sie verstärkt die 

Aufmerksamkeit, Wachheit sowie die intellektuelle und motorische Leistungs-

bereitschaft. Übermäßige Ängste dagegen führen laut Morschitzky zur Beeinträchtigung 

des Denkens, der Konzentration und des Verhaltens (vgl. ebd.).  

 

Viele Patienten kommen zur Kunsttherapie mit erhöhten Angstgefühlen. Alles Neue und 

Fremde scheint zunächst Angst auszulösen. Der Anfang in der Kunsttherapie, 

insbesondere der erste Kontakt des Patienten mit dem künstlerischen Material und mit 

der Kunst, bietet von sich aus eine Vielzahl angstauslösender Faktoren. So ist es 

möglich, dass Gegebenheiten wie z. B. der nondirektive Anfang, der unbekannte Raum, 

das künstlerische Material oder die initiale Beziehung zum Therapeuten als 

beängstigend und bedrohlich empfunden werden. Durch ein gruppenspezifisches 

Setting können zusätzliche Befürchtungen auftreten, wie z. B. die Angst, beschämt zu 

werden, sich zu blamieren oder sich ausgeliefert zu fühlen.  

Des Weiteren kommen viele Patienten mit der Befürchtung zur Therapie, man müsse 

künstlerische Fähigkeiten besitzen und werde anhand dieser bewertet und beurteilt. Nur 

selten gelingt es den Patienten, ihre Angst zu Beginn der Therapie anzusprechen. 

Häufig zeigt sie sich bspw. in Form von Zuspätkommen oder Fernbleiben. Oder verbirgt 

sich hinter unsicherem Witzeln, pausenlosem Erzählen oder ansprüchigem, 

abwertendem und provokant aggressivem Verhalten. So kann sich am Anfang der 
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Kunsttherapie schnell eine angsterfüllte Atmosphäre ausbreiten, die den initialen 

künstlerischen Beginn erschwert. Dannecker stellt fest (1999, S. 211), dass vor allem 

am Anfang der Kunsttherapie die Angst vor dem Unbekannten oft größer ist, als die 

Neugier und die Lust am Fremden (vgl. ebd.). 

Die aus meiner Sicht größte Angst des Patienten zu Beginn jedoch liegt darin, das 

künstlerische Werk zeige dem Therapeuten möglicherweise mehr, als der Patient von 

sich offenbaren möchte. Dem Kunsttherapeuten wird auf diese Weise die omnipotente 

Fähigkeit zugeschrieben, er könne Vieles – insbesondere Unbewusstes – aus den 

Bildern über den Patienten erfahren. In einigen Fällen muss diese Annahme auch ein 

Stück weit bestätigt werden, denn unbewusste oder verdrängte Anteile können für den 

Therapeuten und andere im Bild sichtbar werden.  

Diese Form der Angst, der Kunsttherapeut könne mithilfe der Kunst Dinge über den 

Patienten erfahren, insbesondere Dinge, die dem Patienten selbst nicht bewusst sind, 

beschreibt auch Rubin (1984, S. 83 f.) als die wahrscheinlich größte Angst des 

Patienten zu Beginn der Therapie. Ihrer Meinung nach gibt es jedoch keine wahrhaftige 

Bedeutung von Patientenarbeiten ohne die individuellen Assoziationen des Patienten 

dazu. Der Therapeut muss dem Patienten versichern, dass er nicht in der Lage ist, 

seine Kunst ohne seine aktive Teilnahme zu verstehen. Um die vollständige Bedeutung 

eines Kunstwerkes zu erschließen, ist eine gemeinsame Anstrengung notwendig, wobei 

die Assoziationen und Gedanken des Patienten im Mittelpunkt stehen. Rubin äußert, 

dass sie selbst dem Patienten so offen wie möglich ihre eigenen Gedanken mitteilt, die 

sich zum einen aus ihrem Wissen über künstlerische Symbolisierung und zum anderen 

aus den Aussagen des Patienten speisen (vgl. ebd., S. 84). Natürlich sollten 

Hypothesen, die allzu bedrohlich sein könnten, Rubin zufolge nicht zu früh vermittelt 

werden. Auch wenn die Bemühungen des Therapeuten, den Patienten zu beruhigen, 

mitunter nur wenig erfolgreich scheinen, wünscht sich der Patient doch zugleich, dass 

der Therapeut alle Antworten parat hat und fähig ist, die zugrundeliegende Bedeutung 

der Zeichnungen, Träume und Symptome zu verstehen und zu übersetzen, so die 

Autorin (vgl. ebd.). 
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Beängstigende Leere zu Beginn 

 

Schon die erste Überlegung des Patienten, womit er beginnt, welches Material er sich 

aussuchen und was er darstellen soll, kann große Beklemmung und Angst erzeugen. 

Entscheidet sich der Patient dann für ein weißes Blatt oder für ein Stück Ton, ist das 

Blatt leer und der Ton ungestaltet. Eine gähnende Leere scheint sich aufzutun. Diese 

Leere ist für die meisten Patienten nicht anregend, sondern eher beängstigend und 

schwer zu ertragen.  

 

Nach McNeilly (1989, S. 157 f.) ist ein leeres weißes Blatt mit der initialen Stille in einer 

verbalen Therapie vergleichbar. Das leere Blatt kann eine Schwelle zwischen der 

realen Welt und dem therapeutischen Setting bilden. Es kann die Ängste und 

Beklemmungen des Patienten widerspiegeln. McNeilly weist darauf hin, dass der 

Patient mit dem Wunsch, das Blatt zu füllen und der Angst, dies zu tun, ringt. 

Gleichzeitig offenbart ein leeres Blatt in der Regel den Konflikt des Patienten, der in 

einem Widerspruch zwischen der Fülle an Gefühlen und dem großen Empfinden von 

Leere besteht (vgl. ebd., S. 158). Das leere Blatt kann als Lähmung angesichts von Wut 

und Frustration gesehen werden. Jedes weiße Blatt, so McNeilly, zeigt im Grunde das 

Gleiche und kann doch für jeden Patienten eine andere Bedeutung haben (vgl. ebd.).  

 

Dannecker (1999, S. 211) äußert, dass am Anfang der Therapie das ungestaltete und 

formlose Material „eine Ahnung von der eigenen ungeformten Leere“ (ebd.) vermitteln 

kann. Dannecker schreibt: „Nicht selten weckt ein leeres Blatt den bekannten: ‚Horror 

vacui‘ – die Angst vor der Leere, dem Vakuum des weißen Blattes. Das Blatt als nur 

vage durch das Format definierter Raum spiegelt dann die eigenen Gefühle der 

Verlassenheit und Nicht-Bezogenheit“ (ebd., S. 209). Dannecker (2006,  

S. 17) führt an anderer Stelle weiter aus, dass das leere Blatt als „ein Spiegel des 

‚Horror vacui‘ empfunden“ (ebd.) wird und auffordert, einen Raum zu betreten, von dem 

unklar ist, wie er sich gestalten wird. Das kann im ungünstigsten Fall Angst und 

Schrecken vor großer innerer Leere auslösen (vgl. ebd.).  
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Da sich Patienten zu Beginn der Kunsttherapie in einem psychisch labilen Zustand 

befinden, reagieren sie in der Regel zunächst mit Abwehr auf die verschiedenen 

initialen Ängste und Befürchtungen. Psychodynamische Abwehrvorgänge dienen 

anfangs der Bewältigung der Angst und dem Schutz des psychischen Gleichgewichts. 

Jeder Patient kann eine Vielzahl von unterschiedlichen Abwehrformen in der 

Kunsttherapie entwickeln. Diese können bspw. die initiale therapeutische Situation oder 

das künstlerische Material betreffen. So ist es möglich, dass der Patient anfangs das 

Gestalten von persönlichen Themen meidet. Das Malen oder Modellieren dient dann 

eher dazu, Freude, Spaß und Ablenkung zu vermitteln. Mitunter wird z. B. kopiert, 

durchgepaust oder ausgemalt. So entstehen in der Anfangsphase des künstlerischen 

Prozesses nicht selten ausdrucksarme künstlerische Arbeiten.  

 

Solche Ausdrucksformen bezeichnet Kramer (2004, S. 65) als Stereotypien und ordnet 

sie hinsichtlich des Materialgebrauchs in eine von fünf Kategorien ein. Sie 

charakterisiert sie als „Kunst im Dienste der Abwehr“ (ebd.) und bezeichnet damit 

stereotypes Wiederholen, Kopieren, Durchpausen und banale, konventionelle Arbeiten. 

Anhand von anschaulichen Fallbeispielen aus ihrer praktischen Tätigkeit beschreibt 

Kramer, wie Stereotypien die Angst mildern, Ausweglosigkeit und Hilflosigkeit 

überspielen, übergreifende Langeweile und chronische Unzufriedenheit verdrängen 

können (vgl. ebd., S. 118). Stereotypien können der Autorin zufolge keine persönliche 

Aussage treffen und somit wenig zum kunsttherapeutischen Prozess beitragen. Ihnen 

liegen psychodynamische Abwehrmechanismen zugrunde, die die schöpferische Arbeit 

und echte künstlerische Symbolisierung bedrohen (vgl. ebd.).  

 

Der Begriff „Abwehrmechanismus“ bezeichnet psychische Vorgänge, die A. Freud 

(1936, S. 10) aus der psychoanalytischen Perspektive definiert. Sie äußert, dass 

einzelne Triebregungen immer wieder aus dem Es in das Ich vordringen und zu 

Konflikten innerhalb der Instanzen Es, Ich und Über-Ich führen. A. Freud führt weiter 

aus: „Triebregungen können nicht mehr ohne weiteres auf Lusterwerb ausgehen, man 

verlangt von ihnen Rücksichtnahme auf die Forderungen der Realität und noch mehr 

als das: Rücksichtnahme auf ethische und moralische Gesetze, die vom Über-Ich aus 

das Verhalten des Ichs bestimmen wollen […] Die Triebregungen halten mit der ihnen 

eigenen Zähigkeit und Energie an ihren Triebzielen fest und unternehmen feindliche 

Einfälle ins Ich, in der Hoffnung, es zu überrumpeln und zu überwältigen. Andererseits 
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unternimmt das mißtrauisch gewordene Ich Gegenaktionen, Vorstöße nach dem Gebiet 

des Es hin. Seine Absicht ist die dauernde Lahmlegung von Trieben durch geeignete 

Abwehrmaßnahmen, die der Sicherung seiner Grenzen dienen sollen“ (ebd., S. 11 f.).  

 

Abwehrmechanismen sind demnach unbewusste psychische Vorgänge, die das Ich zur 

Bewältigung von Konflikten entwickelt, die zwischen den Triebregungen des Es, den 

Ansprüchen des Über-Ich und den Gegenaktionen des Ich entstehen können. Sie 

haben stets eine Beziehung zur Realität und sind Resultate ihrer Zeit. Jeder Mensch 

verfügt über eine Vielzahl von Abwehrmechanismen, die er je nach Inhalt der Abwehr 

gebraucht. Abwehrvorgänge sind demzufolge nicht nur als Widerstand, sondern auch 

zum Schutz für das psychische Gleichgewicht zu verstehen. 

 

Doch es gab auch einige psychisch erkrankte Patienten – wie meine Erfahrungen im 

kunsttherapeutischen Setting einer Erwachsenenpsychiatrie gezeigt haben –, die in der 

Lage waren, während der Initialsitzung der Kunsttherapie ihre Abwehrmechanismen zu 

lockern und ihre Angst für das kreative Schaffen zu nutzen. Für diese Patienten schien 

die Leere des Blattes ein anregender Raum zum künstlerischen Experimentieren und 

Probieren gewesen zu sein. Wahrscheinlich verfügten sie über die notwendige innere 

Stärke und den Mut, in den künstlerischen Prozess einzutauchen, sich auf Neues und 

Unbekanntes einzulassen, eventuell etwas zu regredieren und die befreiten Energien 

konstruktiv zu nutzen. Kunsttherapie war für sie anscheinend eine Möglichkeit, 

individuelle Erfahrungen und Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Mitunter beobachtete 

ich ebenso, dass einzelne Patienten nach der ersten Erfahrung, künstlerisch zu 

arbeiten, über sich selbst überrascht waren. Sie äußerten z. B.: „Ich bin erstaunt, wie 

viel ich über mich erfahre“ oder „Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas kann.“ 

Letzteres äußerte eine 40-jährige an Depression erkrankte Patientin (14), die in der 

Initialphase ihrer Kunsttherapie Pastellkreiden für sich entdeckte und diese zum ersten 

Mal ausprobierte (Abb. 4). So schien es manchmal, als ob die Unvoreingenommenheit 

über die Wirkweise der Kunsttherapie zu relativ freiem Arbeiten auf künstlerisch 

symbolischer Ebene verhelfen konnte (ausführlicher siehe ab S. 259).  
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Abb. 4: Initialbild einer 40-jährigen Patientin mit Depression (14)  

 

 

Aufgaben des Kunsttherapeuten 

 

Es ist eine der ersten und grundlegenden Aufgaben in der Kunsttherapie, dem 

Patienten insbesondere am Anfang ein Stück weit die Angst zu nehmen und eine 

beruhigende und Sicherheit vermittelnde Atmosphäre anzubieten. Ein klar, hell und 

übersichtlich gestalteter Raum, ein beruhigender Ausblick aus dem Fenster, ein fest 

definiertes Setting und ein zugewandt freundlicher Therapeut bspw. können dabei 

helfen, die Angst des Patienten allmählich zu reduzieren.  

 

Anfangs kann es hilfreich sein, wenn der Patient Bekanntes wiederholt, denn 

Wiederholungen bieten Sicherheit und reduzieren die Angst. Viele Patienten, die an der 

Kohortenstudie teilnahmen, wählten anfangs kleinere Papierformate wie z. B. ein DIN-

A4-Format oder Papierformate in Notizzettelgröße. Einige bevorzugten zu Beginn das 

Gestalten nach Zeichenlernbüchern oder nach Kunstpostkarten. Andere entschieden 

sich für Bleistifte oder Buntstifte – Materialien, die gut zu kontrollieren waren und viel 
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Halt boten. Die kleineren Papierformate, das Malen nach Anleitungen und die 

bekannten Materialien schienen den meisten Patienten dabei zu helfen, die innere 

Leere zunächst weniger beängstigend zu empfinden und mit dem künstlerischen 

Arbeiten zu beginnen.  

 

Trotz der beruhigenden Atmosphäre und aller Bemühungen des Therapeuten bleibt in 

der Regel ein gewisser Angstpegel im Patienten bestehen, der nur durch das Tun 

überwunden kann. Wallace behauptet (1991, S. 139), dass das Tun der erste Schritt ist. 

Sobald der Patient „den Pinsel in die Hand nimmt, senkt sich Ruhe herab, stellt sich 

Konzentration ein“ (ebd., S. 141). Diesen ersten Schritt muss der Patient selbst gehen. 

Er muss das Selbstvertrauen und den Mut aufbringen, ein Material auszuwählen und 

dieses künstlerisch zu verwenden. Denn erst durch das Malen oder Modellieren, durch 

das künstlerische Schaffen selbst, vermindert sich die Angst. Ein sensibler und 

empathischer Kunsttherapeut unterstützt den Patienten bei diesem ersten Schritt und 

ermutigt immer wieder zum künstlerischen Arbeiten.  

 

Auch Rubin (1984, S. 99) sieht eine der wichtigsten Aufgaben des Kunsttherapeuten 

darin, den Patienten insbesondere am Anfang trotz initialer Angst und Abwehr zum 

künstlerischen Arbeiten zu ermutigen und anzuregen. Sie schlägt vor, als Therapeut 

selbst im Sinne eines Modells zur Verfügung stehen. Indem der Kunsttherapeut sich 

selbst als Künstler – mit Rubins Worten als „artist-self“ (ebd.) – zur Verfügung stellt und 

bspw. eigene künstlerische Aktivitäten vorführt, kann es ihm gelingen, den Patienten 

zum Malen oder Zeichnen zu stimulieren. Mitunter kann der Therapeut für den Anfang 

auch Themen oder Aufgaben vorschlagen. Es ist hilfreich, den Patienten nicht zu 

fragen, ob er etwas gestalten möchte. Stattdessen sollte der Therapeut ihn eher 

auffordern, etwas zu tun und parallel dazu seine Hilfe anbieten, so Rubin. In der Regel 

braucht dies Zeit und Geduld. Eine einladende kreative Atmosphäre und eine 

stimulierende Auswahl an künstlerischem Material können inspirierend auf den 

Patienten einwirken. Oberstes Ziel ist es, jedem Patienten einen Zugang zum 

künstlerischen Arbeiten zu eröffnen und kreativen Ausdruck zu ermöglichen (vgl. ebd.).  

An einer anderen Stelle beschreibt Rubin ausführlich, wie der Kunsttherapeut seine 

künstlerischen Fähigkeiten, sein „artist-self“ einsetzen kann (vgl. ebd., S. 109). Bspw. 

verwendet er vor den Augen des Patienten künstlerisches Material, das der Patient 

selbst ausgewählt hat. Oder er zeichnet Skizzen, um eine bestimmte Technik zu 
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demonstrieren. Ferner kann er, so Rubin, insbesondere mit in sich gekehrten oder 

regredierten Patienten gemeinsam ein Bild im Sinne eines nonverbalen Dialoges 

malen. Eine weitere, wenn auch selten verwendete Möglichkeit ist, den Patienten beim 

Modellieren oder zeichnen aktiv zu unterstützen, indem bspw. aus Ton etwas 

vorgeformt oder auf einem Blatt ein Punkt, eine Linie oder eine Form vorgezeichnet 

wird. Der Therapeut ist Rubin zufolge zusätzlich imstande, das eigene Zeichnen oder 

Modellieren dafür zu nutzen, verbale Interpretationen zu klären oder Interaktionen in 

einer Gruppe sichtbar zu machen. Diese unterschiedlichen künstlerischen Aktivitäten 

des Therapeuten dienen dazu, die anfängliche Anspannung und die Angst vor 

Beobachtung zu reduzieren sowie eine therapeutische Beziehung aufzubauen. Doch 

der hauptsächliche Grund ist der Autorin zufolge, als eine Art „Starthilfe“ die ersten 

Schritte in den kreativen Prozess für den Patienten zu erleichtern (vgl. ebd., S. 109 f.). 

 

 

 

2.3.2 Erster Gebrauch von Material  
 

Das künstlerische Material spielt in der Kunsttherapie eine entscheidende Rolle. Ohne 

Material, so Dannecker (2006, S. 177), haben „Phantasien, Wünsche, Handlungen kein 

symbolisches Korrelat“ (ebd.). Jedes Material kann unendlich viele Übertragungs-

reaktionen hervorrufen, denn es verhält sich relativ neutral und ist somit „‚über-

tragungsfreudig‘“ (ebd., S. 144). Das Material ist laut Dannecker amorph und fordert 

den Einzelnen auf, es nach eigenen Vorstellungen und Wünschen zu verwenden. Die 

rohen künstlerischen Materialien können zum Objekt der Übertragung werden. Die 

Autorin meint, dass die Art und Weise, wie Patienten auf das Material und das 

künstlerisches Werk reagieren, häufig mit den Erfahrungen zusammenzuhängen 

scheint, die in der Vergangenheit mit emotional bedeutsamen Personen gemacht 

worden sind. So kann angenommen werden, dass die Auswahl des Materials und der 

Umgang mit dem Material Aufschluss über die Qualität früher Objekt-

beziehungserfahrungen des Patienten geben (vgl. ebd.). 

 

Es stellt sich die Frage, wie ein Patient Zugang zum kreativen Prozess findet. Damit 

eine künstlerische Arbeit, z. B. eine Acrylmalerei, entsteht, ist ein Material, in diesem 

Fall Acrylfarbe, nötig. Künstlerische Materialien können meiner Beobachtung nach als 
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anregend empfunden werden und zum Ausprobieren anregen, jedoch ebenso Angst 

und Unbehagen erzeugen. Die meisten Patienten sind während ihrer Schulzeit im 

Rahmen des Kunstunterrichts mit bestimmten Materialien und Techniken in Berührung 

gekommen. Oft wählen sie meiner Erfahrung nach zu Beginn ein ihnen vertrautes 

Material aus. Mitunter bringen sie auch eine zuvor ausgedachte Idee zur Umsetzung 

mit. Für das erste künstlerische Schaffen scheint beides zunächst hilfreich zu sein.  

 

Dannecker (2006, S. 236) äußert, dass manche Patienten am Anfang der Kunsttherapie 

mehr oder weniger bewusst zu steuern versuchen, was sie in das Bild geben wollen. So 

kann es sein, dass ein Patient einen festen Plan mitbringt und sich sehr bemüht, diesen 

Plan zu verwirklichen. Auf diese Weise hofft er, die Kontrolle über ungewollte Fantasien 

zu behalten und schützt sich vor Zweifeln und Erschütterungen, so Dannecker. Dem 

Bild keine vorgeplante Bedeutung zu verleihen, müssen nach Ansicht der Autorin die 

meisten Patienten erst lernen. Denn nur so kann eine echte lebendige Begegnung im 

künstlerischen Prozess erlebt werden (vgl. ebd.). 

 

Die frühe explorative Materialverwendung ist Rubin (1984, S. 15) zufolge ein wesent-

licher Faktor. Das Explorieren ist der erste Schritt im Umgang mit einem neuen 

Material – unabhängig vom Alter des Patienten. Etwas zunächst zu erkunden und zu 

erforschen, gilt als eine natürliche Art, Neues wie Material, Personen oder Gegenstände 

kennenzulernen. Hierin besteht nach Rubin ein wesentlicher Unterschied zu einem 

pädagogischen Anfang, wenn bspw. Material- oder Werkzeuggebrauch zu Beginn 

unterrichtet werden. Rubin stellt heraus, dass eine Therapie selbst ein explorierender 

Prozess ist. Er kann helfen, eigene Gefühle und Gedanken zu entdecken und zu 

verstehen. Daher ist es besonders wichtig, dass Patienten am Anfang der Therapie 

zum Experimentieren, Erforschen und Explorieren des Materials durch den Kunst-

therapeuten ermutigt werden. Auf diese Weise wird die Voraussetzung geschaffen, in 

einen selbstexplorierenden Prozess einzusteigen (vgl. ebd.). 

 

Nowell Hall (1987, S. 167) schreibt über ihre Erfahrungen in Bezug auf das erste 

künstlerische Arbeiten des Patienten in der Kunsttherapie. Ihrer Meinung nach 

verbringen viele Patienten die erste Therapiesitzung mit dem Spielen und Explorieren 

des Materials. Einige nutzen es als eine Möglichkeit, Informationen über sich selbst, 

z. B. über ihre Vergangenheit oder über ihren familiären Hintergrund, in sachlich 
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bewusster Form darzustellen. Andere nutzen es als Gelegenheit, in ungeordneter Art 

etwas über ihr inneres Chaos auszudrücken. Alle offenbaren bewusst oder unbewusst 

ihren emotionalen Zustand, nicht nur, indem was sie zeigen, sondern auch, indem wie 

sie es zeigen. Nowell Hall äußert, dass das erste Bild daher dem ersten Traum in der 

Therapie gleicht. Bild und Traum stellen sowohl das aktuelle emotionale Erleben als 

auch das Potential des Patienten dar, so die Autorin (vgl. ebd.). 

 

 

Auswahl des Materials  

 

Wenn der Patient mit dem kreativen Arbeiten beginnt, muss er zunächst ein bestimmtes 

künstlerisches Material auswählen. Eine ausreichende Bandbreite einfacher Materialien 

von guter Qualität ist daher basale Voraussetzung. Nach Kramer (2004, S. 29) genügen 

schon ein „Stückchen Kohle, ein paar Farben, ein Klumpen Ton […], um die ganze 

große Welt darzustellen“ (ebd.). Eine Unmasse von wertlosem Material dagegen kann 

die Fantasietätigkeit des Schaffenden hemmen, so Kramer (vgl. ebd., S. 30). 

 

Dannecker (2006, S. 114 f.) vergleicht die Wirkung eines möglichst offenen und breit 

gefächerten Angebotes an künstlerischem Material mit der therapeutischen Grundregel 

in der Psychoanalyse. Sie meint, dass der Patient in einer größtmöglichen Auswahl das 

Material wählen kann, das seinen Bedürfnisse und Absichten entgegenkommt (vgl. 

ebd., S. 115). Der Patient entscheidet sich unbewusst für das Material, das seinen 

Übertragungswünschen zum gegenwärtigen Zeitpunkt am meisten entspricht. 

Dannecker weist darauf hin, dass neben den Übertragungswünschen des Patienten 

auch reale und irreale Eigenschaften der Materialien bestehen. So gehört zur realen 

Eigenschaft des Bleistifts bspw, dass Linien auf einem kleineren Papierformat 

gezeichnet werden können. Einen irrealen Aspekt stellt es dar, wenn der Bleistift dazu 

dient, ein sehr großes Blatt flächig zu gestalten. Künstlerisches Material sollte 

Dannecker zufolge möglichst materialgerecht, also innerhalb seiner Möglichkeiten und 

Grenzen gebraucht werden (vgl. ebd., S. 188). Wenn es dem Patienten gelingt, so die 

Autorin, Material und Form zu einer Einheit zu bringen, dann kann die 

Materialgerechtigkeit den therapeutischen Fortschritt des therapeutischen Prozesses in 

der Kunsttherapie spiegeln (vgl. ebd., S. 189). 
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Neben der Auswahl des Materials ist auch die Art und Weise der Verwendung des 

Materials bedeutsam. Hinsichtlich der künstlerischen Betätigung und des 

Materialgebrauchs in der Kunsttherapie gibt Kramer (2004, S. 65) einen anschaulichen 

Überblick. Kramer unterscheidet fünf Kategorien. Die ersten vier Kategorien sind: 

vorbereitende, einleitenden Tätigkeiten wie z. B. Kritzeln oder Schmieren; chaotisches 

Entladen wie bspw. Plantschen, Spritzen, Verschütten oder Verspritzen von Farbe; 

stereotypes Wiederholen als „Kunst im Dienste der Abwehr“ (ebd.) – wie bereits 

erwähnt – und Bilderschrift als eine bildliche Form der Kommunikation. Die fünfte 

Kategorie charakterisiert Kramer als gestaltenden Ausdruck. Darin fasst sie alle 

künstlerischen Arbeiten von „Kunst im wahren Sinn des Wortes [Hervorhebung im 

Original]“ (ebd.) zusammen, die sowohl symbolischer Ausdruck des Selbst als auch 

bedeutungsvolle Mitteilung an die Umwelt sind. Nur in dieser Kategorie ist nach Kramer 

künstlerische Symbolisierung möglich (vgl. ebd.). 

 

 

Bleistift und Ton als künstlerisches Material am Anfang 

 

Das von den Patienten der Kohortenstudie am häufigsten verwendete Material während 

der Initialphase zur Kunsttherapie war der Zeichenstift. Es konnte der Bleistift, der 

Buntstift oder der Filzstift sein. Dies traf insbesondere für Patienten mit depressiver 

Erkrankung zu. Stifte sind im Allgemeinen vertraut, in der Regel leicht korrigierbar und 

für die präzise Linienführung einfach zu gebrauchen. Sie benötigen wenig Platz und 

kaum Vor- oder Nachbereitungszeit. Depressive Patienten, die an der Untersuchung 

teilnahmen,  zeichneten mit dem Stift am Anfang mehrheitlich Linien. Eher selten wurde 

er flächenhaft eingesetzt. Diese ersten Linien wurden entweder zaghaft strichelnd, 

mithilfe eines Lineals durchgehend oder mit festem Duktus gezeichnet. Linien können 

eher die rationale, distanzierte, kognitive, intellektuelle und wenig emotionale Seite des 

Patienten bedienen, während Farbe die Emotionalität steigern und zum Ausdruck von 

Affekten und Stimmungen einladen kann. Für die meisten Patienten schien der Stift aus 

meiner Sicht anfangs einen leicht zu kontrollierenden, noch nicht festgelegten und 

schnellen Ausdruck zu ermöglichen, ohne sich allzu sehr auf den künstlerischen 

Prozess einzulassen. Nach einer kurzen Arbeitsphase bemerkten einige Patienten 

jedoch, dass der Stift, insbesondere der Blei- oder Buntstift, eine Bandbreite von 

Schattierungen, Abstufungen oder Vermalungen mit Wasser erlaubte und entwickelten 



 87 

darüber mitunter eine große Liebe zum Detail. Dies veranschaulicht bspw. das initiale 

Kunstwerk (Abb. 5) einer 58-jährigen Patientin (6) in der Kohorte von Patienten mit 

depressiver Erkrankung (ausführlicher siehe ab S. 259). 

 

 
Abb. 5: Initialbild einer 58-jährigen Patientin mit Depression (6)  

 

 

Das aus meinen Beobachtungen während der durchgeführten Studie am seltensten 

gebrauchte Material am Anfang der Kunsttherapie war Ton. Ton wurde nur in einem 

einzigen Fall von einer 57-jährigen Patientin mit Depression (30) ausgewählt. Diese 

Patientin sagte, sie nehme Ton, weil Ton sich „wieder zusammenkneten läßt.“ Die 
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Patientin modellierte in ihrer Initialsitzung eine kleine Schale mit Gebrauchswert. Da 

diese Schale ihr jedoch nicht zu gefielen schien, presste sie den Ton in der zweiten 

Sitzung wieder zu einem Klumpen zusammen. Ton ist ein weiches und sinnliches 

Material. Er bietet nur einen geringen Widerstand und lässt sich leicht mit Wasser 

modellieren. Er kann auch mit hoher Kraft geknetet oder geschlagen werden. Mit Ton 

zu arbeiten benötigt mehr Raum, eine gewisse Vorbereitungszeit und häufig auch eine 

längere Aufräumphase. Daher verlangt dieses Material meiner Meinung nach per se, 

sich intensiver auf den künstlerischen Prozess einzulassen.  

 

Oaklander (1999, S. 91) äußert, dass Ton als matschig, weich und schmutzig 

empfunden werden kann. Wegen seiner Ähnlichkeit zu einem Ausscheidungsprodukt, 

mit dem Kinder in ihrer frühen Kindheitsphase experimentell umgehen, ist er emotional 

hoch besetzt. Das Material Ton kann in der Therapie daher anziehend und abstoßend 

zugleich wirken (vgl. ebd., S. 92). Oaklander beschreibt anhand von Fallbeispielen, wie 

das Arbeiten mit Ton und Wasser helfen kann, die Kontrolle zu lockern und Regression 

im Sinne eines spielerischen Charakters zu fördern (vgl. ebd., S. 92 f.).  

 

Kramer (2003, S. 245) zufolge fordert Ton auch Bemühungen zu konstruktiver 

Integration ein. Die Erdgebundenheit des Tons und seine geschmeidige Beschaffenheit 

können Gefühle von Realität und Dauerhaftigkeit vermitteln. Für die Kunsttherapie ist 

laut Kramer die integrationsfördernde Wirkung des Tons wichtiger als die regressive 

(vgl. ebd.)  

 

Zu den beiden vorgestellten Materialbeispielen der Patienten aus der Intrakohorten-

studie lässt sich festhalten, dass der Bleistift als initiales Material häufig verwendet 

wurde, während Ton dagegen nur selten gebraucht wurde. Das künstlerische Material 

Ton kam meist erst im späteren kunsttherapeutischen Prozess hinzu. Hier fällt eine 

Parallele zur Entwicklung des Kindes auf, die von Kramer (2003, S. 224) hervor-

gehoben wird. Die Autorin sagt: „Die Fähigkeit, durch Linien symbolische Bedeutung 

zum Ausdruck zu bringen, entwickelt sich, bevor Ton und Farbe zu mehr als nur zu 

spielerischem Hantieren verwendet werden können“ (ebd.). Demnach ist für Kramer die 

Linie die erste symbolische Repräsentationsform in der Entwicklung des Kindes, bevor 

es sich mit Farbe oder Ton symbolisch auszudrücken lernt (vgl. ebd.).  
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2.3.3 Einstieg in den künstlerischen Prozess 
 

Der künstlerische Prozess beginnt in der Regel mit dem Alleinsein. Nachdem der 

Patient im Vorgespräch in die Kunsttherapie eingeführt wurde, die Räumlichkeiten, das 

Setting und den Kunsttherapeuten kennenlernen konnte und dabei vom Therapeuten 

viel Aufmerksamkeit und Zuwendung erhielt, ist er nun aufgefordert, selbst künstlerisch 

tätig zu werden. Nach dieser Aufforderung zieht sich der Therapeut meistens ein Stück 

weit aus der dyadischen Beziehung zurück, bspw. indem er sich anderen Tätigkeiten 

zuwendet. Es entsteht eine kurze Zeitspanne, in welcher der Patient mit sich und 

seinen Gedanken und Gefühlen im Beisein des Therapeuten allein ist – bevor er zu 

einem künstlerischen Material Kontakt aufnimmt. Ganz allmählich schiebt sich so in die 

anfängliche dyadische Beziehung ein Drittes dazwischen. Die Art und Weise, wie der 

Patient mit diesem Alleinsein umgeht, beeinflusst wesentlich die ersten künstlerischen 

Aktivitäten. 

 

Die Fähigkeit zum Alleinsein ist nach Winnicott (2006b, S. 38) eins der wichtigsten 

Zeichen der Reife in der emotionalen Entwicklung eines Menschen. Sie definiert die 

Erfahrung, als Kind in Gegenwart der Mutter allein zu sein. Für die Art der Beziehung 

zwischen Mutter und Kind verwendet Winnicott die Bezeichnung „Ich-Bezogenheit“ 

(ebd.) und charakterisiert damit „die Beziehung zwischen zwei Menschen, von denen 

mindestens einer allein ist; vielleicht sind auch beide allein, aber die Gegenwart des 

einen ist jeweils für den anderen wichtig“ (ebd.). Damit ein Kind die Fähigkeit zum 

Alleinsein entwickelt, sind einerseits ein gewisses Reifestadium und andererseits die 

Erfahrung einer wiederholten ausreichend guten Bemutterung notwendig, so der Autor 

(vgl. ebd., S. 40). Dadurch werden eine innere Zuversicht und der Glaube an eine 

wohlwollende Umwelt aufgebaut. Das Kind muss Winnicott zufolge ein gutes äußeres 

Objekt als ein gutes inneres Objekt verinnerlichen und für Projektionen im geeigneten 

Augenblick zur Verfügung haben. In einem Rahmen von „Ich-Bezogenheit“ können laut 

Winnicott Es-Beziehungen das unreife Ich des Kindes stärken, anstatt es zu sprengen 

(vgl. ebd., S. 45). Das heißt, das Kind macht die Erfahrung, dass die Mutter in ihrer 

Anwesenheit sein noch unreifes Ich stützt und seine Es-Impulse hervortreten können, 

ohne es zu gefährden. Wenn das Kind auf diese Weise allein sein kann, ist es in der 

Lage, sein personales Selbst zu entdecken. Im Laufe der Zeit, so Winnicott, lernt das 

Kind, auf die tatsächliche Anwesenheit der Mutter zu verzichten. Die Ich-stützende 
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Umwelt wird introjiziert und in die Persönlichkeit eingebunden, sodass allmählich die 

Fähigkeit entsteht, wirklich allein zu sein (vgl. ebd.).  

 

Während der Durchführung der Studie konnte ich beobachten, dass einige Patienten 

zum Zeitpunkt ihrer Initialphase zur Kunsttherapie kaum oder nicht in der Lage waren, 

allein zu sein, sich zu konzentrieren und künstlerisch zu arbeiten. Vermutlich konnten 

sie die Fähigkeit zum Alleinsein nicht erwerben. Sie schienen der Angst, die durchaus 

produktiv hätte verwendet werden können, hilflos ausgeliefert gewesen zu sein. In der 

Regel richteten sie ihr Verhalten und ihre Arbeitsweise auf mich als Therapeutin oder 

auf die Mitpatienten aus. Sich mit sich selbst zu beschäftigen, hätte für sie 

möglicherweise bedeutet, sich hilflos und leer zu fühlen. Daher war es für mich am 

Anfang besonders wichtig, diesen Patienten ein Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit 

und Aufgehobensein zu vermitteln. Zugleich achtete ich darauf, zwar notwendige 

technische und emotionale Hilfe anzubieten, jedoch auch genügend Raum zum 

künstlerischen Schaffen zu lassen. So konnte ich beobachte, dass sich die 

therapeutische Beziehung innerhalb der Kunsttherapie veränderte, sobald die Patienten 

etwas Vertrauen gefasst hatten. Einige Patienten konnten zunehmend lernen, in meiner 

Gegenwart allein zu sein und sich voll und ganz auf ihre künstlerischen Werke zu 

konzentrieren. Somit hatten sie die Möglichkeit, die aus der Fähigkeit zum Alleinsein 

freigesetzten Kräfte konstruktiv für sich verwenden. 

 

Phasen, in denen der Patient in der Kunsttherapie ganz bei sich zu sein scheint, 

während er künstlerisch tätig ist, beschreibt Dannecker (2018, S. 339) mit einer 

Atmosphäre der Konzentration auf den Schaffensprozess. Diese Atmosphäre strahlt ein 

„›Bitte nicht stören‹“ (ebd.) aus. Solche Phasen sollten als selbstbestimmter Raum 

respektiert werden, so Dannecker. Sie können dem Patienten als Erholung von der 

unmittelbaren Beziehung zum Therapeuten oder im Sinne einer Selbstregulation 

dienen. Während dieser Situation kann es sein, dass der Kunsttherapeut entbehrlich zu 

sein scheint. Er sollte sich laut Dannecker für diese Zeit aus dem Geschehen 

zurückziehen und vorübergehend in der Passivität verweilen (vgl. ebd.). 
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Zusammenspiel von Patient und künstlerischem Werk 

 

Mit der ersten gezeichneten Linie oder der ersten Farbfläche auf dem Papier, begibt 

sich der Patient in einen intensiven Kontakt mit der Bildfläche. Es beginnt ein erster 

nonverbaler Austausch zwischen Patient und künstlerischem Werk. Hellinger (2010,  

S. 121) schreibt, dass dieser erste Austausch das weitere Vorgehen bestimmt. Alle 

bildnerischen Aktionen, Überlagerungen und Eingriffe beziehen sich auf diesen Anfang. 

Eine horizontal gezeichnete Linie kann Hellinger zufolge z. B. zu einem bildnerischen 

Horizont werden und somit zur einfachsten Darstellung einer Landschaft. Liniengerüste 

können stabil gebaute, labil zusammengesetzte oder dynamische Gebilde formen. 

Diese können laut Hellinger jederzeit akzeptiert, verändert oder verworfen werden (vgl. 

ebd., S. 120).  

 

Sobald der Patient eine Linie auf ein Blatt Papier zeichnet, begibt er sich Dannecker 

zufolge (2001/2002, S. 27) bewusst in einen Dialog. Der Patient reagiert mit der 

nächsten Linie und schafft neue Flächen und Formen. Das Bild wird zum Gegenüber. 

Patient und Werk treten in eine wechselseitige Interaktion, in der Nähe und Distanz, 

Anwesenheit und Abwesenheit, Gemeinsamkeiten und Unterschiede, Dichte und 

Transparenz herausgefunden werden können. Auf diese Weise kann nach Dannecker 

eine echte dialogische Beziehung in der Kunst entstehen (vgl. ebd., S. 28). 

 

In der Regel kann der Therapeut darauf vertrauen, dass die beschriebene 

wechselseitige Interaktion den Patienten vom ersten Augenblick an in den 

künstlerischen Prozess einbinden wird. Für den Patienten entfaltet sich ein neuartiger 

Raum, in dem sich Fantasien, Wünsche und Vorstellungen entwickeln dürfen. Alle 

weiteren Stadien des künstlerischen Prozesses verlaufen von sich aus und mitunter 

anders als erwartet. Freud (1913, S. 190) schreibt über den Fortgang in der 

Psychoanalyse: „Im ganzen […] geht der einmal eingeleitete Prozeß seinen eigenen 

Weg und läßt sich weder seine Richtung noch die Reihenfolge der Punkte, die er 

angreift, vorschreiben“ (ebd.). Ähnliches ist in der Kunsttherapie zu beobachten. Ob 

zufällige und spontane Arbeitsweise oder bewusst geplantes Vorgehen, der Verlauf des 

kunsttherapeutischen Prozesses gestaltet sich stets vielschichtig, mehrdimensional und 

oft kaum vorhersehbar. 
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Der schöpferische Prozess in der Kunst kann Ehrenzweig (1967/1974, S. 80) zufolge in 

drei Phasen unterteilt werden. In der ersten Phase, die Ehrenzweig als „schizoides 

Anfangsstadium“ (ebd.) bezeichnet, werden gebrochene Teile des Ich auf die Arbeit 

projiziert, „unerkannte abgespaltene Elemente erscheinen dann leicht als zufällig, 

brüchig, unerwünscht und quälend“ (ebd.). Der Künstler muss sich anfangs ein Stück 

weit von seiner Kontrolle lösen, Bilder auftauen und fließen lassen, so Ehrenzweig. 

Seine Gedanken und Gefühle können wirr und durcheinander sein.  

Die zweite Phase, die „manische Phase“ (ebd.) Phase, ist die aktive Schaffensphase. 

Ehrenzweig schreibt: „In der zweiten Phase verhält das Werk sich wie ein 

empfangender ‚Schoß‘. Er enthält die Bruchstücke und integriert sie – dank der 

unbewussten Überprüfung des Werks durch den Künstler – zu einem kohärenten 

Ganzen“ (ebd., S. 81). In dieser beginnt der Künstler schöpferisch zu arbeiten, überprüft 

seine Ideen, ordnet sie und gestaltet sie zu einem ungebrochenen Bildraum. Die letzte 

Phase ist die „depressive Phase“ (ebd., S. 80), auch Phase der Introjektion genannt. In 

dieser Phase werden Teile des Werkes auf einer höheren Mentalstufe in das Ich 

reintrojiziert. Dadurch wird das Ich bereichert und stärker. Diese Introjektion ist mitunter 

schmerzlich, von Angst oder Zweifeln begleitet, doch zugleich ermöglicht sie neue 

bereichernde Erfahrungen und Einsichten. Für Ehrenzweig ist der schöpferische 

Prozess ein Dreitaktrhythmus von Projektion, Dedifferenzierung und Reintrojektion (vgl. 

ebd., S. 81). 

 

 

Primär- und Sekundärprozess in der Kunsttherapie  

 

Um die Psychodynamik des kreativen Prozesses in der Kunsttherapie darzustellen, 

muss eine der wichtigsten Grundannahmen zur psychischen Energie von Freud 

herangezogen werden. Freud (1900, S. 571) unterscheidet zwischen Primär- und 

Sekundärsystem und verbindet damit die Hypothese, dass die psychische Energie in 

verschiedenen Formen auftritt. Während Freud die psychische Tätigkeit im 

Primärvorgang als „ein freies Abströmen der Erregungsquantitäten [Hervorhebung im 

Original]“ (ebd., S. 569) charakterisiert, ist für den Sekundärvorgang „eine Hemmung 

[Hervorhebung im Original] dieses Abströmens, eine Verwandlung in ruhende 

Besetzung“ (ebd.) kennzeichnend. Demnach sind unbewusste psychische Energien im 

Primärvorgang frei beweglich und werden sofort und unabhängig von der Realität 



 93 

entladen. Freud äußert, dass der Primärvorgang nach Abfuhr der Erregung strebt, um 

eine Befriedigung herzustellen (vgl. ebd., S. 571). Im Unterschied zum Primärvorgang 

hat der Sekundärvorgang Freud zufolge die Absicht eine „Denkidentität [Hervorhebung 

im Original]“ (ebd.) zu erlangen. Folglich steuert der Sekundärvorgang die bewussten 

Phänomene, die mit Denken, der Vernunft und der Realität in Verbindung stehen. 

Psychische Energien werden hier verzögert und dafür dauerhaft entladen. Beide 

Ebenen, Primär- und Sekundärvorgang, stehen in enger wechselseitiger Beziehung 

zueinander und wirken aufeinander ein (vgl. ebd., S. 570). 

 

Im Anlehnung an die Theorie von Freud (1900) kennzeichnet Kramer (2004, S. 76) den 

Begriff der „Sublimierung“ als psychischen Prozess, in dem die aus dem Es 

aufsteigende Triebenergie von ihrem Ursprung abgelenkt und vom Ich in differenzierte 

Leistungen umgewandelt wird. Diese Leistung wird vom Ich kontrolliert, anerkannt und 

als sozial produktiv geschätzt. Für diesen Prozess ist Kramer zufolge ein gewisses Maß 

an Ich-Stärke und Intelligenz Voraussetzung. Gleichzeitig wächst die Stärke und Unab-

hängigkeit des Ich. Ein wesentliches Merkmal der Sublimierung, so Kramer, ist eine 

echte und starke Befriedigung durch die gewonnene Ersatzhandlung (vgl. ebd.).  

 

Beim künstlerischen Arbeiten sind beide psychischen Ebenen, sowohl der Primär- als 

auch der Sekundärprozess, gleichzeitig aktiv und wechselseitig verbunden, so 

Dannecker (2006, S. 19). Im Idealfall kommt es zu einem fortwährenden Zusammen-

spiel zwischen unbewussten Vorgängen aus dem Primärprozess und bewussten 

Vorgängen aus dem kognitiven Sekundärprozess. Dannecker äußert, dass ein 

künstlerisch Schaffender, der sich von seinen inneren Prozessen, seiner Fantasie und 

seinen Gedanken anregen lässt, die Umsetzung seiner Ideen mit dem ausgewählten 

Material überprüft und sich somit auf die Realität bezieht. Beide psychischen Ebenen 

sind im Prozess der Formgebung synchron gefordert und verknüpft. Dannecker schreibt 

dazu: „Die Feedback Organisation impliziert, dass die primärprozesshaft organisierte 

Phantasie sich auf die Wahrnehmung der Realität, die sekundärprozesshaft 

organisierte Realität auf die Bildung der Phantasie auswirkt. Kunst ist somit ein 

synthetisierender Akt“ (ebd.). 
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In der Initialphase des künstlerischen Prozesses waren meiner Meinung nach viele 

Patienten, die im Rahmen dieser Arbeit an der Untersuchung teilnahmen, nicht in der 

Lage, ein abgestimmtes Verhältnis im Hinblick auf den Primär- und Sekundärvorgang 

herzustellen. Manche Patienten schienen in einem Vorgang stärker involviert zu sein 

als in dem anderen. Einige Patienten mit Schizophrenie bspw. waren zu Beginn von 

ihren weitschweifigen, assoziativ gelockerten, primärprozesshaften Vorstellungen und 

Fantasien beeinträchtigt. Einigen Patienten mit depressiver Erkrankung hingegen 

gelang es erst gar nicht, Fantasien aus dem Primärprozess zu aktivieren. Wichtig war 

es für mich, den Patienten individuell zu helfen. Patienten mit schizophrener 

Erkrankung unterstützte ich mitunter darin, fortwährend Bezüge zur Realität, zum Hier 

und Heute herzustellen. Patienten mit depressiver Störung ermutigte ich gelegentlich 

zum freien Explorieren von Materialien, um Abwehrmechanismen zu lockern und 

Regression zu fördern. 

 

Um beim künstlerischen Arbeiten beide Ebenen psychischer Vorgänge nutzen zu 

können, ist eine zeitweise und vorübergehende Regression unabdingbar. Auf die 

Regression des Ich während des kreativen Prozesses gehen Kris und Kaplan (1948,  

S. 425) ein und schreiben: „Central to artistic–or indeed, any others–creativeness is a 

relaxation (‘regression‘) of ego functions“ (ebd.). Kris (1936, S. 357) erläutert an anderer 

Stelle die Ich-Regression wie folgt: „Der Primärvorgang ist in den Dienst des Ich 

getreten [Hervorhebung im Original]; das Ich bedient sich seiner […] Das Ich 

verzichtet für einen Augenblick auf seine Rechte; man darf es als ein Zeichen seiner 

Stärke ansehen, daß es zuweilen die Arbeitsweise des Es zuläßt – an vorbestimmter 

Stelle, zu vorgegebenem Zweck.“ (ebd.). Damit betont Kris die positiven Möglichkeiten 

der Ich-Regression im Sinne einer Anpassungsfähigkeit und Flexibilität des Ich. 

Bekannt ist die Formulierung „Regression im Dienste des Ich“. Sie beschreibt die 

Fähigkeit des Künstlers, sich vorübergehend unbewussten Prozessen des Primär-

vorganges zu überlassen und aus diesen für die kreative Arbeit zu schöpfen.  

 

Rubin (1993, S. 56) erläutert verschiedene Arten von Regression in der Kunsttherapie. 

Neben der Regression, die in der Desorganisation, in der Fragmentierung, in dem 

Chaos, in früheren Darstellungsweisen oder in der Rückkehr zu früheren Entwick-

lungsphasen sichtbar wird, nimmt die Regression in Richtung tieferliegender, weniger 

logischer Denkweisen – also ins Primärprozesshafte des Unbewussten – beim 
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künstlerischen Arbeiten eine besondere Rolle ein. Einigen Patienten wird der 

Kunsttherapeut nach Meinung von Rubin dazu raten, die Kontrolle in Form einer 

regressiven, spielerischen Annäherung an das künstlerische Arbeiten zu lockern (vgl. 

ebd., S. 60). Denn eindeutige zulässige Regression kann eine wichtige Lernerfahrung 

für eingeengte Patienten darstellen. Ungesunde Regression, so Rubin, wirkt sich 

desorganisierend und lähmend aus. Gesunde Regression dagegen wird als erleichternd 

und befreiend erlebt. Sie kann Energie für Fortschritt und Wachstum freigeben, so 

Rubin (vgl. ebd.).  

 

 

 

2.3.4 Entwicklung der triangulären Beziehung  
 

Das Dritte – in der Kunsttherapie alle Aspekte um den künstlerischen Prozess – spielt in 

der therapeutischen Beziehung wie auch in der psychischen Entwicklung des Kindes 

eine wesentliche Rolle. Ungefähr ab dem zweiten bzw. dritten Lebensjahr – zum Ende 

der Loslösungs- und Individuationsphase nach Mahler u. a. (2008, S. 13) – verändert 

sich die Beziehungsdynamik des Kindes. Die dyadische symbiotische Beziehung zur 

Mutter löst sich allmählich auf. Der Vater als Drittes führt den Autoren zufolge zur 

aktiven Erweiterung der Mutter-Kind-Welt und spielt im Prozess der Ablösung und 

Individuation des Kindes eine zunehmend wichtigere Rolle. Er unterstützt das Kind in 

seinem psychischen Wachstum (vgl. ebd., S. 119 f.).  

 

In einer psychoanalytischen Beziehung ist das Dritte imaginär, indem der Psycho-

analytiker eine reflektierende Beobachterposition einnimmt. In der Kunsttherapie wird 

die anfänglich dyadische Übertragungsbeziehung bereits in der Initialsitzung um ein 

Drittes bereichert. Mit dem ersten künstlerischen Schaffen des Patienten entfaltet sich 

die trianguläre Beziehungsdynamik zwischen Kunsttherapeut, Patient und Initialwerk, 

wobei das künstlerische Material und das entstehende initiale Kunstwerk allmählich in 

den Mittelpunkt rücken. Das Dritte ist daher in der Regel schon in der Initialsitzung 

objektiv und real vorhanden. So durchläuft die Beziehungsgestaltung des Patienten zu 

Beginn der Kunsttherapie eine ähnliche Entwicklung wie die des Kleinkindes in den 

Anfängen seiner psychischen Entwicklung: von der dyadischen hin zur triangulären 

Beziehungsstruktur in der Kunsttherapie. 
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Schaverien (1995, S. 150) beschreibt die frühe Beziehung in der Kunsttherapie als 

„two-way relating“ (ebd.) und bezeichnet damit die Beziehung des Patienten zu seinem 

Bild und umgekehrt. Zu Beginn dieser Beziehung befindet sich der Therapeut noch 

außerhalb. Er ist der Autorin zufolge anwesend und beobachtet den Prozess. Seine 

Präsenz ist wesentlich. Er ist Zeuge dieser initial künstlerischen Phase (vgl. ebd.).  

Schaverien fügt als Beispiel Borderline-Patienten, psychotisch und narzisstisch 

gestörten Patienten an, bei denen diese frühe Form der Beziehung besonders 

ausgeprägt ist (vgl. ebd., S. 177). Erst zu einem späteren Zeitpunkt wandelt sich die 

Beziehung zwischen Patient, Bild und Therapeut – mit Schaveriens Worten von „two-

way relating“ zu „three-way relating“ (ebd.). Der Therapeut wird über die gemeinsame 

Bildbetrachtung in die trianguläre Beziehung eingebunden und zentral involviert. Dabei 

kommt Schaverien zufolge dem Bild eine besondere Bedeutung zu (vgl. ebd., S. 177 f.). 

Es hat die Eigenschaft, den Betrachter – sowohl Therapeut als auch Patient – zu 

berühren oder zu verführen. Es kann den Blick beider auf sich ziehen. Das geschieht 

häufig nicht klar und offensichtlich, sondern vielmehr subtil und unbewusst. Der 

Betrachter wird eingeladen und zugleich aufgefordert, das Bild näher anzuschauen –

 unabhängig davon, ob es in der Resonanz fasziniert oder abstößt. Diese initial 

berührenden Eindrücke sind Schaverien zufolge für die Behandlung notwendig. Sie 

bilden die Grundlage für eine affektive Verbindung innerhalb der Triade (vgl. ebd.).  

 

Mit der Triade und dem Blick auf ein Drittes in der Kunsttherapie befasst sich ebenso 

Isserow (2008, S. 34). Seine Hauptannahme geht davon aus, dass der Patient und der 

Therapeut in der Triangulierung der Kunsttherapie ihre Aufmerksamkeit miteinander auf 

ein künstlerisches Werk richten und es anschauen. Daher beschäftigt sich Isserow mit 

dem Phänomen von „Joint Attention“ (ebd.) – also der gemeinsamen Aufmerksamkeit 

zwischen Therapeut, Patient und dem Dritten in der Kunsttherapie. Dieses Phänomen 

ist für die Kunsttherapie von vitaler Bedeutung, da es die Eckpunkte des Dreiecks 

zwischen Patient, Kunstwerk und Therapeut zusammenführt und so die Struktur der 

kunsttherapeutischen Beziehung ermöglicht, so Isserow. Die Fähigkeit, gemeinsam zu 

schauen – das meint bspw., die Aufmerksamkeit aufeinander abzustimmen und die 

Gedanken und Gefühle um ein drittes Objekt herum zu teilen – beruht auf einer Reihe 

von Entwicklungsschritten, die bereits im frühen Kindesalter erworben werden (vgl. 

ebd., S. 35). Hierbei spielen die ersten Erfahrungen des Säuglings – von der frühen 

Phase, die Mutter anzublicken, zur etwas späteren Phase, mit der Mutter gemeinsam 
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durch Zeigen oder gegenseitigen Blickkontakt auf ein Objekt zu schauen – eine 

entscheidende Rolle, so Isserow. Als Voraussetzungen dafür muss das Kleinkind sich 

als Ganzes, von anderen Objekten getrenntes Selbst wahrnehmen und sich auf andere 

beziehen können. Außerdem sollte es verstehen, dass auch andere ihre Gedanken und 

Gefühle auf Objekte und Ereignisse ihrer Umgebung richten können (vgl. ebd., S. 36).  

In der Kunsttherapie benötigt der Patient laut Isserow die Fähigkeit zur gemeinsamen 

Aufmerksamkeit, um über sich selbst und über das künstlerische Werk zu reflektieren 

(vgl. ebd., S. 41). Sie ermöglicht den Austausch von zwischenmenschlichen Erfah-

rungen und Gefühlen. Dabei ist es mitunter erforderlich, dass der Therapeut den 

Patienten innerhalb der Dreiecksbeziehung beim Betrachten und Reflektieren des 

künstlerischen Werkes sensibel unterstützt. Isserow meint, dass gerade das Visuelle –

 also der Gebrauch des Blickes und der geteilten Aufmerksamkeit, der sich auf ein 

künstlerisches Werk bezieht – die Kunsttherapie von anderen Therapieformen 

unterscheidet. Daher sollte das Konzept von „Joint Attention“ in das Verständnis der 

therapeutischen triangulären Beziehung integriert werden (vgl. ebd.). 

 

Mit dem Thema der gemeinsamen Aufmerksamkeit in der Triangulierung der 

Kunsttherapie beschäftigt sich ebenso Herrmann (2010, S. 265), der als Kunsttherapeut 

in einem spezifischen Setting mit geburtsblinden Kindern und Jugendlichen arbeitet. 

Herrmann hebt zwei Aspekte hervor. Zum einen rücken durch das gemeinsame 

Anschauen und wechselseitige Zeigen von Mutter und Kind Bilder in den Mittelpunkt, 

die nicht nur als bedeutungsvoll, sondern zugleich „als ‚schön‘ oder ‚nicht schön‘ 

gekennzeichnet“ (ebd.) werden, so Herrmann. Demzufolge ist „Joint Attention“ nicht nur 

ein kognitiver, sondern auch ein geteilter ästhetischer Prozess. Zum anderen gehört zur 

gemeinsamen Erfahrung des Schauens ebenso das Sehen und Erkennen des eigenen 

Spiegelbildes – also des eigenen Selbst. Dieses kann die Selbstversicherung und 

Selbstreflexion unterstützen. Dem Sehen kommt dem Autor zufolge so eine primäre 

Rolle zu, da die frühen Erfahrungen des Kindes vorrangig visuell vermittelt werden (vgl. 

ebd.).  

Doch was ist, wenn das Sehen wie bspw. bei geburtsblinden Kindern in dem Dreiklang 

zwischen Mutter, Kind und Objekt fehlt, fragt Herrmann (vgl. ebd., S. 264). Aus seiner 

Erfahrung als Kunsttherapeut berichtet er, dass geburtsblinde Kinder oder Jugendliche 

in der Kunsttherapie in der Lage sind, über dreidimensionale künstlerische Werke wie 

bspw. Skulpturen oder andere plastische Arbeiten differenzierte bildhafte Vorstellungen 
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vom Selbst zu entwickeln (vgl. ebd., S. 267). Insofern können innere Bildrepräsen-

tanzen nicht nur visuell, sondern auch taktil verankert sein. Die gemeinsame 

Aufmerksamkeit auf ein Drittes im Sinne von „Joint Attention“ scheint in diesem 

spezifischen Setting über die taktile Wahrnehmung, sprich über Anfassen und Berühren 

der Materialien und des Kunstwerkes, zu erfolgen. Dabei übernimmt das sensorische 

Material Herrmann zufolge die Funktion eines sensorischen Filters, der zu Beginn der 

Behandlung der Verdrängung seelischer Konflikte dient. Im weiteren Verlauf kann eine 

künstlerische bildhafte Form entstehen, die eine zunehmend differenzierte Symboli-

sierung und die Integration fragmentierter Selbstanteile in ein geschlossenes, jedoch 

veränderliches Körperselbstbild ermöglicht. Dieser kunsttherapeutische Prozess, in 

dessen Mittelpunkt die Skulptur als taktil spiegelndes Selbstbild fungiert, kann so zu 

einer nachhaltigen Ich-Stärkung der Kinder und Jugendlichen führen (vgl. ebd.). 

 

Zum Konzept der Triangulierung in der Kunsttherapie gibt es eine Vielzahl weiterer 

Perspektiven. Schaverien (2000, S. 56) bspw. schlägt zunächst eine Unterscheidung in 

drei Arten von Kunsttherapie vor „Art therapy“, „Art psychotherapy“ und „Analytical art 

psychotherapy“ (ebd.), die weder hierarchisch noch als feste Einordnung zu verstehen 

ist. Innerhalb dieser Einteilung untersucht sie die Rolle des künstlerischen Werkes und 

die Aspekte der Übertragungs- und Gegenübertragungsbeziehung (vgl. ebd., S. 61 f.). 

Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrungen als jungianische Analytikerin und Kunst-

psychotherapeutin kommt sie zu der Ansicht, dass sich die Triade in Abhängigkeit vom 

Setting, von der Ausbildung des Therapeuten und von der Erkrankung der Patienten 

ganz unterschiedlich und mit verschiedenen Schwerpunkten ausbilden kann (vgl. ebd., 

S. 64 f.). So ist es möglich, manchmal auch notwendig, dass eine Achse der Triade –

 bspw. die Beziehung zwischen Patient und Therapeut – mehr im Fokus steht als eine 

andere. Für einen tiefen analytischen Prozess jedoch ist Schaverien zufolge ein 

dynamisches Feld ausschlaggebend, in dem alle drei Komponenten der Triade –

 Patient, Therapeut und Werk – ähnliche Bedeutungen haben und in der Beziehung 

zueinander gleichberechtigt interagieren (vgl. ebd., S. 72 f.).  

 

Rubin (1984, S. 55) unterstreicht die Rolle der Kunst bzw. des künstlerischen Materials 

beim Aufbau einer therapeutischen triangulären Beziehung. Sie äußert, dass die Kunst 

hilfreich ist, um die Beziehung zu etablieren. Das in der Kunst verwendete Material ist 

von sich aus in einer sensorisch-manipulativen Art anregend. Es kann zum einen den 
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Schmerz des Patienten, der in vielen Phasen des therapeutischen Prozesses entsteht, 

minimieren, so Rubin. Zum anderen kann es den Patienten kontinuierlich als Künstler 

bestärken, was zu einer wahren Steigerung des Selbstvertrauens und des Selbst-

wertgefühls führt. Rubin sagt, dass die Bedingungen, die dem künstlerischen Schaffen 

innewohnen, der Kunsttherapie eine kontinuierliche verstärkende Wirkung verleihen. 

Daher ist es der Autorin zufolge nicht verwunderlich, dass im Laufe der Zeit das 

Engagement der Patienten für den kreativen Prozess und die Kunsttherapie zunimmt. 

Nicht nur der Therapeut wird als Person gesehen, die Wege aufzeigen kann, sondern 

auch die Kunsttherapie bietet von sich aus Möglichkeiten, um relativ zügig eine 

zunehmend fester werdende Beziehung zu initiieren (vgl. ebd.). 

 

Eine weitere Sicht auf das Konzept der triangulären Beziehung in der Kunsttherapie 

stammt von Case (2000, S. 15). Anhand von drei Fallbeispielen mit frühgestörten 

Kindern beleuchtet Case Aspekte von Projektion, Übertragung, Gegenübertragung und 

Ästhetik innerhalb der Kunsttherapie mit Kindern. Im Mittelpunkt ihrer Untersuchungen 

steht das Bildnis der „Queen Jayne Seymour“ von Hans Holbein, das als Reproduktion 

in ihrem Kunsttherapieraum ausgestellt und somit Teil des Settings ist (vgl. ebd., S. 16). 

Case beschreibt, wie die Kinder dieses Bildnis durch Kopieren, Abzeichnen oder 

Nachahmen in das künstlerische Schaffen einbeziehen und sich auf diese Weise mit 

Themen wie Identifikation und Idealisierung auseinandersetzen (vgl. ebd., S. 22). Um 

psychischen Schmerz zu bewältigen, werden Gefühle von Liebe, Angst und Hass in 

Bezug auf das mütterliche Objekt über die Reproduktion auf Teile des Raumes 

projiziert. Diese Art der Projektions- und Übertragungsphänomene, die noch vor der 

Etablierung der triangulären Beziehung zu beobachten sind, bezeichnet Case als 

„’refractive transference‘“ (ebd., S. 16). Unter „refractive transference“ ist die Spaltung 

der Selbstanteile des Kindes und die Projektion dieser Anteile in alle Richtungen – auf 

den Therapeuten, auf das künstlerische Material bzw. das Kunstwerk und auf weitere 

Objekte des Settings – zu verstehen (vgl. ebd., S. 51 f.). Case plädiert daher dafür, das 

Konzept der triangulären Beziehung einschließlich seiner Übertragungsphänomene neu 

zu überdenken und alle indirekten Übertragungen außerhalb der Triade für mehr 

Gestaltungspielraum des therapeutischen Raumes miteinzubeziehen (vgl. ebd.).  
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Weitere Aufgaben des Kunsttherapeuten 

 

Im Beziehungsdreieck der Kunsttherapie – mit Beginn des künstlerischen Prozesses –

 erweitert sich auch das Aufgabenfeld des Kunsttherapeuten. Eine Aufgabe davon ist, 

den Patienten beim künstlerischen Arbeiten und beim Ausdruck seiner Gedanken und 

Gefühle mithilfe der Kunst zu unterstützen. Betensky (1991, S. 174), die von der 

Beziehung zwischen einer Therapeutin und einem Klienten spricht, äußert: „die 

Therapeutin als teilnehmende Beobachterin ist alles andere als passiv. Sie ist damit 

beschäftigt, unaufdringlich die in Mienenspiel und Körperbewegungen enthaltenen 

Stimmungsäußerungen des Klienten und seine Art der Auswahl und Verwendung der 

Materialien während des kreativen Prozesses zu beobachten. Sie muß auch erspüren, 

ob und wie weit der Klient ihre, der Therapeutin, physische Nähe oder anderweitige 

Hilfe braucht, und schließlich muß sie die eigenen instinktiven und emotionalen 

Reaktionen auf das, was der Klient tut, zur Kenntnis nehmen“ (ebd.).  

 

Eine weitere Aufgabe des Kunsttherapeuten besteht darin, eine teilnehmende 

Beobachterposition in der triangulären Beziehung der Kunsttherapie einzunehmen. Der 

Therapeut muss in der Lage sein, den gesamten therapeutischen und künstlerischen 

Prozess, den Patienten und sich selbst von außen – von einem objektiv vierten 

Standpunkt heraus – zu betrachten. Dannecker (2006, S. 135) schreibt, dass der 

Therapeut die künstlerischen Aktivitäten des Patienten psychodynamisch verstehen 

sollte. Er muss die Sprache der Kunst in die Sprache der Psyche und umgekehrt 

übersetzen können (vgl. ebd., S. 134). Die aus dieser externen Beobachtung heraus 

gewonnenen Erkenntnisse nutzt er dann, um wieder in die trianguläre Beziehung 

einzusteigen und mithilfe passender Interventionen den künstlerischen Prozess des 

Patienten zu lenken. Auf diese Weise pendelt der Kunsttherapeut, so Dannecker, 

zwischen zwei Positionen, eine innerhalb und eine außerhalb, „in [Hervorhebung im 

Original] der Beziehung als Künstler handelnd und in der distanzierteren Position eher 

als Psychotherapeut denkend“ (ebd.). Die vorgenommenen Interventionen des 

Therapeuten sind Dannecker zufolge größtenteils aktive Handlungen (vgl. ebd.). 

An einer anderen Stelle befasst sich Dannecker (2018, S. 339) ebenfalls mit dem 

Thema der Intervention in der Kunsttherapie, insbesondere mit der Frage, ob, wann und 

warum der Therapeut im kunsttherapeutischen Prozess interveniert. Sie äußert, dass 

die Aufgaben des Kunsttherapeuten nicht nur auf wenige reduziert werden sollten, wie 
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bspw. das Setting bereitzustellen, den Patienten mit künstlerischem Material zu 

versorgen, den Rahmen einzuhalten oder eine ermunternde, wohlwollende Haltung 

einzunehmen. Er sollte ergänzend in der Lage sein, sich in den Patienten einzufühlen, 

sich parallel im Sinne einer Introspektion selbst zu beobachten und bewusst mit 

Phänomenen der Gegenübertragung umzugehen (vgl. ebd., S. 341). Anhand des 

Konzeptes der „dritten Hand“ von Kramer (2003) beschreibt Dannecker, dass der 

Kunsttherapeut aus der bereits erwähnten anteilnehmenden Beobachterposition heraus 

aktiv in den Schaffensprozess des Patienten eingreifen muss (vgl. ebd., S. 343). Er soll 

dem Patienten in feiner Abstimmung mit seinen Bedürfnissen das richtige Angebot zur 

passenden Zeit unterbreiten, sodass dieser die Intervention als Ich-synton und 

unterstützend erleben kann (vgl. ebd.).  

Parallel dazu bezieht sich Dannecker auf neuere Erkenntnisse der psychoanalytischen 

Forschung von Stern u. a. (2002), insbesondere auf Erkenntnisse zum impliziten 

Beziehungswissen und zum Moment der Begegnung (vgl. ebd., S. 344). Demnach kann 

das implizite Wissen, das als Resultat von Anpassungsleistungen in der frühen 

Beziehung zur Betreuungsperson erworben wird, in der wechselseitigen Beziehung 

während der Therapie modifiziert und neu arrangiert werden (vgl. ebd., S. 345). Diese 

Modifizierungen zeigen sich spontan, sind unerwartet und nicht planbar. Sie werden als 

qualitativ neue Veränderung wahrgenommen. Transformierende Momente in der 

Dreiecksbeziehung der Kunsttherapie sind Dannecker zufolge entscheidende, 

Veränderung bewirkende Begegnungsmomente, die wegen der Kunst in der 

Kunsttherapie auch als „ästhetische Momente“ (ebd., S. 347) bezeichnet werden 

können. Sie können verzaubern, vitalisieren und zu Veränderungen in der Beziehung 

zu dritt führen (vgl. ebd.). 

 

Es lässt sich abschließend zusammenfassen, dass der kunsttherapeutische Prozess 

psychodynamisch gesehen ein komplexes Geschehen ist. Voraussetzung im 

stationären Kontext ist meiner Meinung nach ein geschütztes und vertrauensvolles 

kunsttherapeutisches Setting – u. a. eine besondere Atmosphäre der Ruhe und 

Entspannung, die sich häufig gravierend vom hektischen Stationsalltag einer 

psychiatrischen Klinik unterscheidet. Der Anfang in der Kunsttherapie, insbesondere 

der erste Kontakt des Patienten mit dem künstlerischen Material und der Kunst, weist 

viele Gegebenheiten auf, die im Patienten Angst und Beklemmung auslösen können. 

Es braucht zunächst Mut und Selbstvertrauen, die persönlichen Ängste zu überwinden, 
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die Kontrolle etwas zu lockern und künstlerisches Material konstruktiv zu verwenden. 

Hilfreich ist es, den Patienten am Anfang der Kunsttherapie zum Experimentieren und 

Explorieren des Materials zu ermutigen. Können Ängste und Zweifel im Beisein des 

Kunsttherapeuten überwunden werden, ist es für den Patienten möglich, einen 

intensiven Austausch mit dem künstlerischen Werk als Gegenüber zu erleben. Mithilfe 

des schöpferischen Arbeitens können Sublimierungsprozesse angeregt werden, die zu 

mehr Autonomie und Selbstwertgefühl führen. Ist der Patient am Anfang seiner 

Kunsttherapie in der Lage, sich auf den künstlerischen Prozess einzulassen, so erlebt 

er meiner Ansicht nach eine besondere initiale kunsttherapeutische und künstlerische  

Erfahrung, die einen wesentlichen Einfluss auf den Fortgang der Behandlung hat.  
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2.4 Initiales Kunstwerk am Ende der Initialphase  
 

Bevor das künstlerische Initialwerk einschließlich seiner Bedeutungen und Funktionen 

näher untersucht wird, lohnt ein basaler Einblick zum Initialtraum in der Psychoanalyse. 

Vieles spricht dafür, dass der Begriff des „Initialbildes“ dem Begriff des „Initialtraumes“ 

entspringt. Einige Kunsttherapeuten und kunstinteressierte Psychoanalytiker verglei-

chen das Kunstwerk in der Kunsttherapie mit dem Traum in der Psychoanalyse. Oft 

beziehen sie sich dabei auf grundlegende psychoanalytische Konzepte von Freud. 

 

Dalley (1987, S. 2) bspw. sieht eine große Gemeinsamkeit in der Darstellung 

psychischer Inhalte in Bildern. Sowohl im Traum als auch im Bild wird Unbewusstes 

visualisiert. Traum und Bild stellen Gedanken, Gefühle oder Erfahrungen symbolisch 

dar. Beides sind Möglichkeiten, inneres psychisches Erleben nach außen zu projizieren, 

so Dalley (vgl. ebd.). Der Gedanke der Projektion innerer Vorgänge von Dalley geht 

möglicherweise auf Freuds (1917a, S. 180) Äußerung zur Traumarbeit zurück. Freud 

äußert: „an Stelle des inneren Anspruches […] ist ein äußeres Erlebnis getreten, 

dessen Anspruch erledigt worden ist. Ein Traum ist also auch eine Projektion 

[Hervorhebung im Original], eine Veräußerlichung eines inneren Vorganges“ (ebd.).  

 

Eine weitere Gemeinsamkeit besteht nach Dalley (1987, S. 2) in der Parallelität der 

Denkprozesse im Traum und in der Kunst. Die Prozesse während des Träumens sind 

der Autorin zufolge mit denen während des künstlerischen Schaffens in vielerlei 

Hinsicht vergleichbar. Das bedeutet, dass der künstlerische Prozess viele Vorgänge 

und Mechanismen verwendet, die Freud (1900) bereits für die Traumarbeit definierte, 

meint Dalley (vgl. ebd.). Über die Ähnlichkeit zwischen künstlerischer Tätigkeit und 

kindlichem Spiel schreibt Freud (1907, S. 171): „Jedes spielende Kind benimmt sich wie 

ein Dichter, indem es sich eine eigene Welt erschafft oder, richtiger gesagt, die Dinge 

seiner Welt in eine neue, ihm gefällige Ordnung versetzt“ (ebd.). Diese Ähnlichkeit 

zwischen Traum, Spiel und künstlerischem Schaffen ist nach Ansicht von Freud in der 

Herkunft aus gemeinsamen Mechanismen und Prozessen menschlicher Psyche 

begründet. Nach Gatting (2006, S. 31), der sich auf Freud (1907) bezieht, bedeutet das: 

„In jedem von uns steckt ein Künstler […] oder in der Umkehrung: das künstlerische 

Produkt kommt zustande wie jedes andere Gebilde psychischer Natur, wie Traum, 

Spiel, Phantasie, Konflikt und das neurotische Symptom“ (ebd.).  
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Doch es gibt Dalley (1987, S. 2 f.) zufolge auch offensichtliche Unterschiede. Der 

anscheinend größte Unterschied liegt Dalley zufolge in der Art der Veräußerlichung des 

Unbewussten. Sie schreibt, dass das künstlerische Schaffen ein überwiegend 

bewusster Prozess ist, der den oft unbewussten Gefühlen eine konkrete Form gibt. Ein 

Bild ist real und konkret. Es kann als eine Art Aufzeichnung – mit Dalleys Worten „a 

record of the experience“ (ebd.) – gesehen werden und dadurch den Prozess 

erleichtern. Für einen Traum hingegen gibt es nach Ansicht der Autorin keine körperlich 

konkrete Form. Ein Traum ist flüchtig, nicht greifbar und nur mithilfe verbal analytischer 

Interpretation zu verstehen (vgl. ebd.).  

 

Einen weiteren Unterschied zwischen Traum und Bild arbeiten Case und Dalley (1992, 

S. 52 f.) heraus. Dieser besteht darin, dass ein Bild die Erfahrungen des künstlerischen 

Schaffens überdauern kann, ein Traum die des Träumens nicht. Wird der Prozess des 

Träumens unterbrochen, so ist es schwierig ihn fortzusetzen. Pausiert dagegen der 

Prozess des Malens, so kann dieser durchaus zu einem späteren Zeitpunkt 

weitergeführt werden. Sowohl der Traum als auch das Bild bieten über die Methode der 

freien Assoziation die Möglichkeit, unbewusste Ereignisse, Erfahrungen und Gefühle in 

Bildern bzw. in Worte zu fassen und auf diese Weise zu externalisieren. Doch nach 

Case und Dalley ist es etwas anderes, ob man einen Traum beschreibt oder ihn träumt, 

genauso wie es etwas anderes ist, ob man ein Bild beschreibt oder es malt. Den 

Autoren zufolge kann das überdauernde Bild immer wieder neu betrachtet werden und 

im Laufe der Zeit neue und andere Bedeutungen einnehmen (vgl. ebd.). 

 

Dalley (1987, S. 2). kommt zu der Schlussfolgerung, dass Freuds Annahmen und 

Konzepte zur Traumanalyse auch als zentrale Methode in der Kunsttherapie verwendet 

werden können, vorausgesetzt man erkennt die Parallelen zwischen dem 

künstlerischen Prozess und der Traumarbeit an (vgl. ebd.).  
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2.4.1 Initialtraum in der Psychoanalyse  
 
Im November 1899 – mit der vordatierten Jahreszahl 1900 – erschien das erste große 

psychoanalytische Werk von Freud Die Traumdeutung. Dieses Werk nimmt, so 

formuliert Freud (1933, S. 451) selbst, eine besondere Stelle in der Geschichte der 

Psychoanalyse ein. Die Traumdeutung bezeichnet Freud zufolge einen Wendepunkt, 

da mit ihr die Analyse von einem psychotherapeutischen Verfahren zu einer 

Tiefenpsychologie vollzogen wurde (vgl. ebd.).  

 

Diese besondere Stelle und überragende Bedeutung wird in der psychoanalytischen 

Literatur bis heute viel beachtet und zitiert. Ermann (2005, S. 2 f.) schreibt, dass Freud 

mit der Traumdeutung vom damaligen vorherrschenden mystischen und trans-

zendenten Ansatz abrückte und als Erster die Entstehung, die Funktion und die 

Bedeutung von Träumen auf eine wissenschaftlich fundierte Grundlage stellte (vgl. 

ebd.). Deserno (1999a, S. 14) äußert, dass Freud Konzepte wie Regression, Primär- 

und Sekundärvorgang, psychischer Konflikt, psychische Realität, psychischer Apparat 

im Sinne des topografischen Modells und psychische Arbeit in die Psychoanalyse 

einführte (vgl. ebd.). Ermann (2005, S. 3) zufolge eröffnete die Traumdeutung zum 

damaligen Zeitpunkt neue grundsätzliche Einsichten in die Struktur, Dynamik und 

Funktion der menschlichen Psyche und wurde zur Grundlage einer neuen Theorie des 

Seelenlebens – dem Modell der Psychoanalyse (vgl. ebd.).  

 

In der Traumdeutung untersucht Freud eigene Träume im Sinne einer Selbstanalyse 

und setzt sich intensiv mit den damit verbundenen psychischen Prozessen aus-

einander. Freud (1900, S. 577) geht davon aus, dass der Traum die „Via regia zur 

Kenntnis des Unbewußten im Seelenleben [Hervorhebung im Original]“ (ebd.) ist. Im 

Mittelpunkt der Traumdeutung steht der als „Irmas Injektion“ bekannte Traum, den 

Freud in der Nacht vom 23. zum 24. Juli 1895 träumte (vgl. ebd., S. 126 f.). Dieser 

Traum wird in der psychoanalytischen Literatur als Initialtraum der Psychoanalyse 

bezeichnet. Ermann (2005, S. 17) zufolge enthält er als zentrale Thematik Freuds 

Beschäftigung mit der von ihm selbst entwickelten Psychoanalyse und seine damit 

verbundenen Hoffnungen, Ängste und Zweifel, insbesondere in Bezug auf die 

Nützlichkeit und Wirksamkeit der Psychoanalyse (vgl. ebd.). 



 106 

Im Traum von „Irmas Injektion“ träumt Freud (1900, S. 126 f.) von seiner Patientin Irma 

und deren Behandlung. Es treten mehrere Personen, u. a. Freud selbst, Dr. M., Freund 

Otto und Freund Leopold in verschiedenen Szenen auf. Freud benutzt diesen Traum 

als Beispiel, um die Methode der Traumdeutung exemplarisch vorzuführen (vgl. ebd.,  

S. 128–139). Dazu werden zunächst das reale Traumgeschehen geschildert und 

anschließend weiträumige Gedanken, Erlebnisse und Ideen zusammengetragen. Nach 

ausführlicher Analyse kommt er zu dem Schluss, dass sich der Träumer – also Freud 

selbst – von dem Vorwurf entlasten möchte, er habe die Patientin Irma fehlerhaft 

behandelt und verbindet damit den „Wunsch […], an Irmas Krankheit unschuldig zu 

sein“ (ebd., S. 139). Freud stellt die Hypothese auf, der Traum habe eine wunsch-

erfüllende Funktion (vgl. ebd., S. 137). Er schreibt: „Der Traum stellt einen gewissen 

Sachverhalt so dar, wie ich ihn wünschen möchte; sein Inhalt ist also eine 

Wunscherfüllung, sein Motiv ein Wunsch [Hervorhebung im Original]“ (ebd., S. 137).  

 

Die zentrale These, der Traum sei eine Wunscherfüllung, eine, die in entstellter, 

unkenntlicher und zensierter Form das Bewusstsein erreicht, überarbeitete Freud 

(1933, S. 469) rund 30 Jahre später. Er zeigt zwei Arten von Träumen auf, die dieser 

These zu widersprechen scheinen. Zum einen berichtet er über Träume, die aufgrund 

eines schweren psychischen Traumas den Träumer regelmäßig in die traumatische 

Situation zurückversetzen (vgl. ebd., S. 469 f.). Zum anderen erwähnt er Träume von 

ersten Sexualerlebnissen des Kindes, die mit schmerzlichen Eindrücken von Angst, 

Enttäuschung und Bestrafung verbunden sind (vgl. ebd., S. 470). Beide Traumarten 

lassen sich für Freud mit der These der Wunscherfüllung als solche nur schwer 

vereinbaren. Unter Berücksichtigung dieser Träume revidiert Freud die Funktion des 

Traumes in die Formulierung: „der Traum ist der Versuch [Hervorhebung im Original] 

einer Wunscherfüllung“ (ebd., S. 471).  

 

 

Prozesse und Mechanismen der Traumarbeit 

 

Die Traumarbeit bezeichnet Freud (1933, S. 453) als die Umsetzung der latenten 

Traumgedanken in den manifesten Traum. Am Anfang stehen der Wunsch zu schlafen 

und die bewusste Abwendung von der Außenwelt, so Freud (vgl. ebd., S. 461). Bei der 

Traumarbeit strebt ein verleugneter Gedanke oder eine verdrängte Regung, die mit 
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anderen Traumgedanken und den Tagesresten verknüpft wird, aus dem Unbewussten 

des Träumers zur Befriedigung. Diese Regung ist Freud zufolge der eigentliche 

Schöpfer des Traumes. Sie gelangt durch die Schranke der Zensur und wird mithilfe der 

Traumarbeit verkleidet und entstellt. Wegen der Regression und der Herabsetzung des 

Verdrängungswiderstandes beim Schlafen wird die gewünschte Triebbefriedigung hallu-

zinatorisch als Gegenwart erlebt. Die latenten Traumgedanken werden als Sinnesbilder 

und visuelle Szenen umgesetzt (vgl. ebd., S. 462). Weil die Darstellungsmittel fehlen, 

kommt lediglich das Rohmaterial des Denkens zum Ausdruck, so Freud (vgl. ebd.). 

 

Bei dieser Umformung wirken Freud (1933, S. 462) zufolge mehrere Mechanismen, 

wovon drei eine besondere Rolle spielen. Der erste Mechanismus ist die 

Traumverdichtung. Hier werden Elemente der Traumgedanken, die zueinander in 

Beziehung stehen, zu neuen Einheiten verdichtet. Ein Gedanke kann demzufolge 

mehrere Bedeutungen aufweisen. Freud schreibt in knapper Form dazu: „Infolge der 

Verdichtung kann dann ein Element im manifesten Traum zahlreichen Elementen in 

den latenten Traumgedanken entsprechen; umgekehrt kann aber auch ein Element der 

Traumgedanken durch mehrere Bilder im Traum vertreten werden“ (ebd., S. 463). Der 

zweite Mechanismus ist die Traumverschiebung oder Akzentübertragung. Einzelne 

Vorstellungen und Gedanken werden verschoben, verwandelt oder treten erst gar nicht 

erst auf, so Freud. Der Traum erscheint für den Träumer fremdartig und unbegreiflich. 

Für Freud ist die Verschiebung das Hauptmittel der Traumentstellung, welche die 

Traumgedanken durch die Traumzensur erfahren. Der dritte Mechanismus innerhalb 

der Traumarbeit ist die Rücksicht auf Darstellbarkeit und bezeichnet die Visualisierung 

des realen Traumgeschehens in Form von einzelnen visuellen Bildern oder von 

komplexeren Fantasieszenen. Die durch Verdichtung, Verschiebung und Visualisierung 

entstellten Traumgedanken werden abschließend in eine annähernd logische 

Geschichte, den Traumtext, weiterverarbeitet. Freud definiert diesen Vorgang als 

sekundäre Bearbeitung und charakterisiert sie als eine rationalisierende Tätigkeit, die 

den Traum mit einer glatten Fassade versieht (vgl. ebd., S. 463).  

 

Mit der Theorie zur Traumarbeit führte Freud einen ersten Entwurf zum Konzept des 

psychischen Apparates und der psychischen Prozesse ein. Der psychische Apparat im 

Sinne des topografischen Modells definiert eine Einteilung der Psyche in drei Ebenen. 

Nach dem Grad der Bewusstheit werden psychische Inhalte in unbewusst, vorbewusst 
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und bewusst unterschieden. Die psychischen Prozesse Primär- und Sekundärvorgang 

beschreiben ein Modell verschiedener Ebenen hinsichtlich der Entladung und Bindung 

psychischer Energien.  

 

Nach Deserno (1999a, S. 18) sind Primär- und Sekundärvorgang, neben unter-

schiedlichen Prozessen der Energieverteilung, ebenso Modi der Symbolbildung im 

Sinne von Repräsentation. Die Mechanismen der Traumarbeit Verdichtung, Verschie-

bung und Rücksicht auf Darstellbarkeit gehören demzufolge zu einem größeren Teil 

dem Primärvorgang an, während sekundäre Bearbeitung im Sekundärprozess gesehen 

wird. Deserno arbeitet zugleich heraus, dass diese intrapsychischen Mechanismen 

Übertragungsmechanismen im Sinne von „Bedeutungsübertragung [Hervorhebung im 

Original]“ (ebd., S. 19) sind. Verdichtung stellt nach Ansicht des Autors eine 

Überlagerung von Bildern mithilfe des Vergleichs dar. Verschiebung ist eine 

Übertragung des psychischen Akzentes, während Rücksicht auf Darstellbarkeit einer 

Konkretisierung in Form der Bildersprache entspricht. Daraus folgt, dass die 

Mechanismen Beschreibungen der Symbolisierung sind. Traumarbeit, so Deserno, ist 

die beginnende Theorie der Symbolbildung einerseits und Grundlage des 

Verständnisses der Übertragung in der Analysesituation andererseits (vgl. ebd.). 

 

Nun drängt sich ein Vergleich zur Kunsttherapie auf, da die Prozesse in der Traum-

arbeit mit den Prozessen in der Kunsttherapie verwandt sind. In der Kunsttherapie 

erhält der Patient die Möglichkeit, latente, verdrängte Gedanken – also unbewusste 

psychische Inhalte wie Vorstellungen, Gefühle und Erfahrungen – mithilfe von 

Symbolisierungsprozessen z. B. auf eine Leinwand zu projizieren. In der Regel entsteht 

ein manifestes gemaltes Bild. Während des kreativen Schaffens des Patienten treten 

ähnliche Mechanismen wie Verdichtung, Verschiebung und sekundäre Bearbeitung auf. 

Bei dem Mechanismus der Verdichtung weisen Elemente psychischer Inhalte mehrere 

Bedeutungen auf und werden zu einem Symbol verdichtet. Z. B. kann das Symbol 

eines Hauses in einem gemalten Bild das eigene Zuhause des Patienten im Sinne 

seiner inneren Persönlichkeit darstellen und zugleich einen Hinweis auf seine 

Beziehung zur Mutter geben. Bei der Verschiebung werden Gedanken verwandelt, 

verdeckt ausgedrückt oder gar ausgelassen. Die sekundäre Bearbeitung von Bildern in  
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der Kunsttherapie ist zu beobachten, wenn der Patient sein Bild im Sinne einer glatten 

Fassade verwischt oder korrigiert. Analog zum Begriff der „Traumarbeit“ spricht 

Schmeer (2007, S. 60) daher vom Begriff der „Bildarbeit“ (vgl. ebd.). 

 

Um auf den Traum und die Traumdeutung zurückzukommen, stellt sich nun die Frage, 

wie der berichtete manifeste Traum des Patienten analysiert wird. Freud (1933, S. 454) 

schlägt die Methode der freien Assoziation vor – eine Grundregel der Psychoanalyse. 

Freud schreibt: „wir fordern den Träumer auf, sich gleichfalls vom Eindruck des 

manifesten Traums frei zu machen, seine Aufmerksamkeit vom Ganzen weg auf die 

einzelnen Teile des Trauminhalts zu richten und uns der Reihe nach mitzuteilen, was 

ihm zu jedem dieser Teilstücke einfällt, welche Assoziationen sich ihm ergeben, wenn 

er sie einzeln in Auge faßt“ (ebd.). Für die Analyse werden Assoziationen wie z. B. 

Spekulationen, Verborgenes, Einfälle über Personen oder Situationen gesammelt. Sie 

bilden Freud zufolge eine Art „Mutterlauge“ (ebd., S. 455), in der die latenten 

Traumgedanken enthalten, jedoch nicht vollständig enthalten sind. Es ist die Aufgabe 

des Analytikers, Andeutungen zu vervollständigen, Lücken zu schließen und Schluss-

folgerungen zu ziehen (vgl. ebd., S. 456). Eine weitere Möglichkeit zur Analyse des 

Traumes ist nach Freud die Methode der Symbolübersetzung. Symbolische Inhalte, bei 

denen in der Regel die Assoziationen des Träumers versagen, haben eine 

feststehende, wenn auch nicht immer eindeutige Bedeutung. Sie sind zunächst für den 

Träumer nicht erkennbar und werden erst durch die gemeinsam erarbeitete Analyse 

verstanden (vgl. ebd.). 

 

 

Der Initialtraum in der frühen Psychoanalyse 
 

Innerhalb einer psychoanalytischen Behandlung nimmt der initiale Traum eines 

Patienten eine besondere Stellung ein. Nach Schultz (1969, S. 11) wird als Initialtraum 

der erste Traum bezeichnet, den ein Patient in die psychoanalytische Behandlung 

bringt. Er kann zu Anfang einer Behandlung, auch lange Zeit vor oder während der 

Behandlung geträumt worden sein. Entscheidend ist, dass der Traum der erste ist, der 

in der Behandlung berichtet wird, so Schultz (vgl. ebd.).  
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Zur Bedeutung des Initialtraums gab es Schultz zufolge in den Anfangsjahren der 

Psychoanalyse erstaunlicherweise ein recht einstimmiges Bild (vgl. ebd., S. 13). So 

fasst der Autor zusammen, dass viele Psychoanalytiker die Meinung vertraten, der 

Initialtraum biete – regelmäßig oder zumindest häufig – ein besonders repräsentatives 

Bild von der Struktur und Psychodynamik des Patienten, das sich jedoch erst im Laufe 

der Behandlung vollständig erschließe (vgl. ebd., S. 31). Als Vertreter dieser Hypothese 

werden von Schultz Freud, Stekel und Jung herangeführt (vgl. ebd., S. 32 f.).  

 

Freud (1911a, S. 155) äußert zum Initialtraum: „Diese initialen Träume sind sozusagen 

naiv, sie verraten dem Zuhörer sehr viel“ (ebd.). Die hohe diagnostische Bedeutung der 

initialen Träume unterstreicht er ferner: „Ein solcher Traum baut sich oft über dem 

gesamten pathogenen Material des Falles auf, welches Arzt und Patient noch nicht 

kennen (sogenannte Programmträume, biografische Träume); er ist gelegentlich einer 

Übersetzung des ganzen Inhalts der Neurose in die Traumsprache gleichzustellen. 

Beim Versuch, einen solchen Traum zu deuten, werden alle noch unangetastet 

vorhandenen Widerstände zur Wirkung kommen und der Einsicht bald eine Grenze 

setzen. Die vollständige Deutung eines solchen Traumes fällt eben zusammen mit der 

Ausführung der ganzen Analyse. Hat man ihn zu Beginn der Analyse notiert, so kann 

man ihn etwa am Ende derselben, nach viele Monaten, verstehen“ (ebd., S. 153). Freud 

zufolge beinhaltet der Initialtraum zwar das gesamte Material des Falles, kann jedoch 

aufgrund vorhandener Widerstände, z. B. in Form von fehlenden Assoziationen, erst am 

Ende der Analyse vollständig gedeutet werden (vgl. ebd.). 

 

Stekel (1927, S. 385) erwähnt: „Besonders die ersten [Hervorhebung im Original] 

Träume, die uns ein Neurotiker erzählt, sind von großer Bedeutung. Sie enthalten nach 

meinen Erfahrungen den wichtigsten psychischen Konflikt und das wichtigste Trauma“ 

(ebd.). Stekel betont insbesondere die Bedeutung intuitiv gefundener Symbole und 

deren Übersetzung, die er in einem Symbollexikon zusammenstellt. Doch die Methode 

der reinen Symbolübersetzung, so räumt er ein, führt zu einem mehrdeutigen Ergebnis 

und ist im Sinne der Diagnostik eines Patienten nur mit Vorsicht zu gebrauchen, denn 

„Symbole haben keinen absoluten Wert. Sie entsprechen nur dem Durchschnittswert. 

Jedes Symbol kann unter Umständen etwas anderes bedeuten und muß nicht gerade 

diese Deutung erfordern, die ich aus meinen Erfahrungen kennen gelernt habe. Die 

Schöpferkraft der menschlichen Phantasie ist zu reich, um sich in enge Formeln 
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pressen zu lassen. Es handelt sich hier mehr um Anleitungen als um Gesetze. Denn es 

gibt eigentlich keine allgemein gültigen Symbole“ (ebd., S. 334). Darüber hinaus 

erkennt Stekel: „Die ersten Träume sind niemals in den ersten Stunden glatt zu deuten. 

Meistens bleiben sie dunkle Rätsel, und erste viele Monate nach der ersten Sitzung 

erscheint ihre Lösung möglich“ (ebd., S. 385). 

 

Auch für Jung hat der Traum eine außerordentliche Bedeutung. Initiale Träume in der 

Psychoanalyse bezeichnet Jung (1931, S. 155) als lichtvolle Initialträume. Jung äußert, 

dass „Träume, namentlich Initialträume, d. h. solche aus dem unmittelbaren Beginn der 

Behandlung, nicht selten den ätiologisch wesentlichen Faktor unmißverständlich ans 

Licht heben“ (ebd., S. 150). Nach der Analyse eines Initialtraumbeispiels führt Jung 

weiter aus: „Der Traum schildert die innere Situation des Träumers, deren Wahrheit und 

Wirklichkeit das Bewußtsein gar nicht oder nur widerwillig anerkennt […] Ich fasse also 

den Traum als diagnostisch verwertbare Tatsache auf“ (ebd., S. 151 f.). Neben der 

diagnostischen Relevanz hat der Traum für Jung auch eine hohe prognostische und 

therapeutische Bedeutung, indem er schreibt: „Der Traum gab uns nicht nur die 

Ätiologie der Neurose, sondern auch eine Prognose, ja mehr noch: wir wissen sogar 

unmittelbar, wo die Therapie einzusetzen hat“ (ebd., S. 152). Doch Jung warnt zugleich, 

dass ein einzelner Traum nur selten mit annähernder Sicherheit zu deuten ist: „Eine 

relative Sicherheit erreicht die Deutung erst in der Traumserie [Hervorhebung im 

Original], wobei die nachfolgenden Träume die Irrtümer in der Deutung der 

vorausgehenden berichtigen“ (ebd., S. 159). Die zugrundeliegenden Motive des 

Patienten lassen sich in einer Serie von Träumen viel besser erkennen (vgl. ebd.). 

Ohnehin offenbart sich für Jung (1945, S. 93) die wirkliche psychologische Diagnose 

des Patienten erst am Ende der Behandlung (vgl. ebd.).  

 

Für die Analyse des Initialtraums präferiert Jung (1929, S. 49 f.) die Technik der 

Amplifikation, die er als direkte Weiterentwicklung der Methode der freien Assoziation 

von Freud betrachtet (vgl. ebd.). Unter Amplifikation ist Jaffé (1995, S. 408) zufolge die 

Erweiterung und Bereicherung des persönlichen Trauminhaltes mit ähnlichen analogen 

Bildern zu verstehen. Diese Bilder können sowohl spezifisch individuelle als auch 

allgemein gültige Bedeutungen mit Parallelen aus der menschlichen Symbol- und 

Geistesgeschichte wie Mythologie, Mystik, Religion, Ethnologie, Kunst usw. haben (vgl. 

ebd.). Um einen Traum zu deuten, werden laut Jung (1929, S. 47) nicht nur die Einfälle 
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des Träumers, sondern auch die des Analytikers gesammelt. Jung schreibt dazu: „ich 

gebe nämlich nicht nur dem Patienten Gelegenheit, sich etwas zu seinen Träumen 

einfallen zu lassen, sondern auch mir. Ich gebe ihm auch meine Einfälle und 

Meinungen. Wenn dabei suggestive Wirkungen eintreten sollten, so ist es mir 

willkommen, denn bekanntlich läßt man sich nur das suggerieren, wozu man sowieso 

schon leise bereit ist. Daß man bei diesem Rätselraten bisweilen in die Irre geht, 

schadet nichts, denn bei nächster Gelegenheit wird das Unrichtige wie ein Fremdkörper 

wieder ausgestoßen.“ (ebd.).  

 

Ermann (2005, S. 44), der die Traumlehren von Freud und Jung miteinander vergleicht, 

stellt fest, dass bei Freud die Träume das Unbewusste verhüllen, während die Träume 

bei Jung das Unbewusste enthüllen. Während Freud den Traum eher kausal-

rückführend untersucht und ihm eine wunscherfüllende und triebgerechte Funktion 

zuweist, betrachtet Jung den Traum überwiegend final-vorwärtsgerichtet und stellt die 

Ich-gerechte und kompensatorische Funktionsweise des Traumes in den Mittelpunkt, so 

Ermann (vgl. ebd.). 

 

 

Visualisieren von Träumen 

 

Da das reale Traumgeschehen in Form von einzelnen Bildern oder von Fantasieszenen 

während der Traumarbeit visualisiert wird, stellt sich die Frage, ob Vertreter der frühen 

Psychoanalyse ihre Patienten ermutigt haben, Träume zu zeichnen, zu malen oder zu 

modellieren. Es existiert zur Psychoanalyse eines Patienten von Freud (1918, S. 150), 

der als „Wolfsmann“ bekannt wurde, die Zeichnung eines angsterfüllten Kindheits-

traumes. Sie zeigt einen aufrecht gewachsenen Baum, auf dessen Äste mehrere Wölfe 

in Frontalansicht platziert sind. Freud bemerkt dazu an, dass es noch eine Zeichnung 

gebe, die die Beschreibungen des Patienten bestätige (vgl. ebd., S. 149). Auf die 

Zeichnung selbst, z. B. in Form einer phänomenologischen Beschreibung und Inter-

pretation, geht Freud weiter nicht ein. Er scheint der Zeichnung keine größere 

Bedeutung beizumessen. 
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Dannecker (2000, S. 40) zufolge geht aus den Ausführungen von Freud (1918) nicht 

hervor, ob der Patient von sich aus gezeichnet hat oder ob er von Freud dazu 

aufgefordert wurde. Weshalb Freud das Malen oder Zeichen von Träumen nur äußerst 

selten in die Psychoanalyse integrierte, begründet Dannecker (vgl. ebd., S. 38 f.). Als 

ersten Grund führt sie das ambivalente Verhältnis von Freud zum Künstler an, das 

einerseits von einer Art Wertschätzung als Gleichgesinnter und andererseits von Neid 

und Konkurrenz geprägt war, da seiner Meinung nach ein Künstler auf leichterem Weg 

Anerkennung erhielt als er selbst (vgl. ebd., S. 38). Als zweites äußert Dannecker, dass 

Freud befürchtete, mit den Grenzen seines psychoanalytischen Zugangs konfrontiert zu 

werden, da er sich u. a. auch mit der Ästhetik der Form hätte befassen müssen. 

Dannecker führt weiter aus, dass Freud mithilfe der Worte sein primäres Ziel der 

Psychoanalyse, Es-Inhalte bewusst werden zu lassen, erreichte und daher Kunst nicht 

in der Psychoanalyse einsetzte (vgl. ebd., S. 39).  

 

Jung arbeitete in seinem beruflichen wie privatem Leben therapeutisch mit Bildern. In 

der Therapie forderte Jung (1929, S. 50) seine Patienten auf, das im Traum oder in der 

Fantasie Geschaute in Wirklichkeit zu malen. Seine Absicht war es, den Patienten zu 

aktivieren und ihn aus der passiven Rolle herauszuholen (vgl. ebd., S. 51). So war es 

Jung zufolge ein Unterschied, ob der Patient ein interessantes, sich jedoch 

verflüchtigendes Gespräch führt oder ob er aktiv künstlerisch tätig ist und etwas 

Bleibendes schafft (vgl. ebd., S. 51 f.). Weiterhin äußert er: „Überdies zwingt die 

materielle Gestaltung des Bildes zu einer anhaltenden Betrachtung desselben in allen 

Teilen, so daß es dadurch seine Wirkung völlig entfalten kann. Dadurch kommt in die 

bloße Phantasie ein Moment der Wirklichkeit hinein, wodurch der Phantasie ein 

größeres Gewicht, eben größere Wirkung verliehen ist. Und es gehen nun auch 

tatsächlich Wirkungen von diesen selbstgefertigten Bildern aus, Wirkungen, die 

allerdings schwer zu beschreiben sind […] Damit ist etwas Unschätzbares gewonnen, 

nämlich ein Ansatz zur Unabhängigkeit, ein Übergang zur psychologischen 

Erwachsenheit. Mit dieser Methode […] kann sich der Patient schöpferisch unabhängig 

machen. Er hängt jetzt nicht mehr von seinen Träumen ab und nicht mehr vom Wissen 

seines Arztes, sondern, indem er sozusagen sich selber malt, kann er sich selber 

gestalten“ (ebd., S. 52). Mit dieser Aussage schreibt Jung der künstlerischen Aktivität 

eine hohe Bedeutung zu. Deren Ergebnisse betrachtet er jedoch als „völlig wertlos, 

gemessen am Wertmaßstab wirklicher Kunst“ (ebd., S. 51).  
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Demnach scheint das künstlerische Werk als solches in der Psychologie von Jung eine 

eher untergeordnete Rolle zu spielen. Darüber hinaus meint Dannecker (2000, S. 50), 

dass die Art und Weise der Interpretation von Symbolen bei Jung den Patienten mit 

seiner persönlichen Lebensgeschichte und seinen spezifischen Problemen zu 

vernachlässigen scheint. Wenn es eher darum geht, Unbewusstes in einer 

bildnerischen Gestaltung ausfindig zu machen und unbekannte Seiten in das Selbst zu 

integrieren, dann sind vermutlich formale Aspekte dargestellter Inhalte nebensächlich, 

so Dannecker (vgl. ebd., S. 51). Wesentliche Faktoren im kunsttherapeutischen 

Gestaltungsprozess scheinen auf diese Weise verloren zu gehen (vgl. ebd.). 

 

 

Der Initialtraum in der Ich-Psychologie 
 

Über 20 Jahre später widmete sich Erikson, ein Vertreter der Ich-Psychologie, der 

Traumforschung und analysierte den Initialtraum von Irmas Injektion erneut. Erikson 

(1955, S. 570) stellt zunächst fest, dass dem latenten Traumgedanken im Initialtraum 

bisher mehr Bedeutung zuteil wurde als dem manifesten Trauminhalt. Er schreibt, dass 

die manifeste Gestalt „wie eine nutzlose Nußschale“ (ebd.) aufgebrochen wurde, um zu 

dem anscheinend wertvolleren Kern vorzudringen. Dabei weist seiner Meinung nach 

gerade die manifeste Traumoberfläche – also der Erlebnisweise des träumenden Ich –

 ein Kontinuum dynamischer Bedeutungen auf, die für die Traumanalyse wesentlich 

sind. Er betont, dass „jeder Ausschnitt des manifesten Verhaltens schon ‚alles sagt‘“ 

(ebd.). Erikson entwirft eine erweiterte Methode der Traumdeutung und stellt dafür vier 

Kriterien zusammen (vgl. ebd., S. 575). Ein Kriterium davon definiert die manifesten 

Konfigurationen, die bspw. in verbale, räumliche, zeitliche, zwischenmenschliche oder 

emotionale Aspekte unterteilt werden. In diesem Zusammenhang spricht Erikson neben 

der Darstellbarkeit von einem Darstellungsstil des Traumes (vgl. ebd., S. 574). Es wird 

deutlich, dass Aspekte der Ich-Identität des Träumers mehr Gewicht erhalten und 

stärker in den Mittelpunkt rücken. Der Autor kommt zu dem Schluss: „Ohne einen […] 

Es-Wunsch mit all seiner infantilen Energie würde es gar keine Träume geben; ohne 

entsprechende Beschwichtigung des Überich würde er keine Form haben; aber wir 

müssen auch hinzufügen: ohne die geeigneten Ich-Maßnahmen würde der Traum ja 

seine Aufgabe nicht erfüllen“ (ebd., S. 585).  
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Während die Methoden der freien Assoziationen, der Symboldeutung und der 

Amplifikationen in den Anfängen der Psychoanalyse vorrangig der Erforschung 

wiederkehrender Konflikte und verdrängter Es-Triebe des Patienten dienten, schien es 

nun auch möglich, Aussagen über die Ich-Struktur, die Abwehr- und Integrations-

mechanismen des Träumers zu treffen. Für eine vollständige, inhaltliche und formale 

Definition der psychischen Struktur des Patienten erwies sich dieser Ansatz als 

fruchtbar. Darüber hinaus bestätigte er die repräsentative Bedeutung des Initialtraumes.  

 

Arlow und Brenner, ebenfalls Ich-Psychologen, beziehen die Traumlehre als Ganzes 

auf die Strukturtheorie und betonen insbesondere die Rolle der Regression während 

des Träumens. Arlow und Brenner (1976, S. 100) stellen fest, dass die topografische 

Traumtheorie im Wesentlichen mit der Strukturtheorie des Traumes identisch ist. Bspw. 

leiten sich in beiden Theorien latente Inhalte von Triebabkömmlingen des Es und von 

Tagesresten wie Eindrücken und Sorgen des vorausgehenden Tages ab. Der 

wesentliche Unterschied besteht den Autoren zufolge in der Traumarbeit. Bei der 

Strukturtheorie entsteht die Traumarbeit in einem Wechselspiel zwischen sich 

gegenseitig verstärkenden, zusammenarbeitenden oder im Widerstand stehenden 

Tendenzen des Es, Ich und Über-Ich (vgl. ebd., S. 101). Das Ergebnis dieses Wechsel-

spiels ist der manifeste Traum. Hierin unterscheiden sich Wach- und Schlafleben 

zunächst nicht. Doch im Unterschied zum Wachzustand kommt es den Autoren zufolge 

im Schlafzustand zu regressiven Veränderungen vieler Ich-Funktionen wie z. B. 

Realitätsprüfung, Denken, Sprache und Abwehrmechanismen sowie zu regressiven 

Veränderungen von Über-Ich-Funktionen. Außerdem spielen Triebansprüche und 

Fantasievorstellung im Traum eine größere Rolle als im Wachleben (vgl. ebd.).  

Arlow und Brenner schildern, dass die regressiven Veränderungen von Ich-Funktionen 

überwiegend selektiv und auf infantile Formen erfolgen (vgl. ebd., S. 105). Darüber 

hinaus sind sie Schwankungen ausgesetzt. Die Intensität der Regression im Hinblick 

auf bestimmte Ich-Funktionen kann von Traum zu Traum oder auch innerhalb einzelner 

Teilstücke des Traumes erheblich variieren. Beide Autoren kommen zu dem Ergebnis, 

dass für die Traumarbeit ein Wechselspiel von reifen und primitiven Ich-Funktionen 

charakteristisch ist. So schreiben sie, „daß im Wachen die reiferen Formen der 

Ichfunktionen vorherrschen, während in der Traumarbeit die weniger reifen Formen der 

Ichfunktionen dominieren“ (ebd.). An dieser Stelle wird den Autoren zufolge eine enge 

Verwandtschaft von Träumen zu psychischen Phänomenen des Wachlebens erkenn-



 116 

bar, die ebenfalls mit dem Regredieren von Ich-Funktionen einhergehen. Dazu zählen 

neben den neurotischen und psychotischen Symptomen auch die Fehlleistungen und 

die verschiedentlich auftretenden Regressionen im Dienste des Ich wie Tagträume, 

Witze usw. (vgl. ebd.).  

 

 

Unbewusste Tendenz des Traumes  

 

Aus der Ich-psychologischen Perspektive wird an dieser Stelle ein letzter Beitrag von 

Morgenthaler herangezogen. Morgenthaler (1964, S. 162) beschreibt eine spezifische 

Methode der Traumdiagnostik, in der in Form eines Seminares der Traumtext eines 

Patienten nach streng vorgegebenem Ablauf analysiert wird. Am Anfang des Seminars 

trägt eine Analytikerin bzw. Traumreferentin den Wortlaut des Traumtextes vor. Nähere 

Angaben zum Patienten sind nicht erwünscht. Morgenthaler schreibt: „Wir möchten 

nichts über den Patienten […] hören, auch nicht irgendwelche Anhaltspunkte, die uns 

die Traumsituation, die Dynamik erklären, sondern wir beschränken uns auf die 

Traumerzählung und auf die Assoziationen, die der Patient zu diesem Traum gegeben 

hat“ (ebd.). Im Anschluss sind alle Teilnehmer aufgefordert, ihre Gedanken und 

Assoziationen zusammenzutragen. Der Autor selbst leitet und moderiert die Gruppe. 

Dabei scheint er großen Wert auf die Einschätzung einer unbewussten Tendenz in der 

Dynamik des Traumes zu legen (vgl. ebd., S. 173). Am Ende der Diskussion fasst 

Morgenthaler die Ideen der Teilnehmer zusammen und formuliert eine psycho-

dynamische Hypothese zum Patienten (vgl. ebd., S. 189). Die Traumreferentin, die 

während der gesamten Diskussion schwieg, erhält abschließend das Wort und stellt 

ihre Sicht zum Patienten dar (vgl. ebd., S. 187). Im Ergebnis wird eine erstaunliche 

Übereinstimmung der durch die Gruppe zusammengetragenen Hypothesen und der 

durch die Traumreferentin aufgestellten Diagnose zum Patienten deutlich. Lediglich in 

einem Punkt, in der Einschätzung des Standes der Entwicklung der Analyse, gibt es 

Differenzen (vgl. ebd., S. 189). 

Das Traumseminarbeispiel von Morgenthaler veranschaulicht, dass die genaue 

Wahrnehmung der formalen und strukturell inhaltlichen Aspekte des Traumgeschehens 

und die anschließende Interpretation in der Gruppe, theoretisches Wissen und 

praktische Erfahrung vorausgesetzt, zu einer genauen Bestimmung der psychischen 

Struktur des Patienten führen kann.  
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In der forschungsorientierten Literatur zum Initialtraum ergibt sich ein etwas anderes 

Bild. Als Beispiel wird Schultz zitiert, der sich im Rahmen seiner Dissertation eingehend 

mit dem Initialtraum in der Psychoanalyse befasst. Schultz (1969, S. 66) untersucht die 

Hypothese, der Initialtraum enthalte bereits die wesentlichen Elemente der Struktur und 

Psychodynamik des Patienten. Dazu geht er der Frage nach, welche Aussagen der 

Initialtraum über die zentralen Konflikte des Patienten, seine Objektbeziehungen und 

die Struktur und Funktion seines Ich erlaubt. Basis dieser Untersuchung bildete eine 

klinisch-kasuistische Studie, deren Material aus 36 Behandlungsberichten psycho-

analytisch therapierter Patienten bestand (vgl. ebd., S. 65). Die Berichte wurden über 

einen Zeitraum von ungefähr fünf Jahren an einer psychosomatischen Klinik gesammelt 

und in psychoanalytischen Fallseminaren diskutiert. Als Methode zur Traumdeutung 

wählte Schultz das Traumanalyseverfahren nach Erikson (vgl. ebd., S. 68). Die 

diagnostische Bedeutung des Initialtraumes konnte herausgefunden werden, indem 

psychodynamische und strukturelle Daten aus dem Initialtraum mit der Rekonstruktion 

dieser Daten aus dem gesamten Material des Patienten verglichen wurden. Nach 

Auswertung der Studie kommt der Autor zu dem Ergebnis, dass die oben genannte 

Hypothese nur für ein Viertel der untersuchten Initialträume zutrifft (vgl. ebd., S. 110 f.). 

Für ein weiteres Viertel lässt sich die Hypothese mit Sicherheit nicht bestätigen. Alle 

weiteren Traumberichte ordnen sich zwischen den beiden Extrempolen ein und 

beinhalten zwar einen wesentlichen, jedoch nur partikulären Aspekt der Struktur und 

Psychodynamik des Patienten (vgl. ebd.). 

 

 

Der Traum in Objektbeziehung und Übertragung 
 

Die bis hierher in Auszügen skizzierte Bedeutung des Initialtraumes kann nicht 

losgelöst von der Geschichte der Psychoanalyse selbst betrachtet werden. Ein knapper 

Überblick zur Entwicklung der Psychoanalyse ist bei Deserno nachzulesen. Deserno 

(1999a, S. 194) zufolge stand in der Anfängen das konflikterlebende und konflikt-

gestaltende Ich im Mittelpunkt. Später betrachtete die Psychoanalyse Konflikte im 

Rahmen des Struktur- oder Instanzenmodells als Konstellation zwischen Es, Ich und 

Über-Ich. Ab Mitte des 20. Jahrhunderts gab es einen allmählichen Wechsel von der 

intersystemischen zur intrasystemischen Betrachtungsweise, so Deserno. Spannungen, 

Gegensätze oder konfliktähnliche Konstellationen wurden nicht nur zwischen den 
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Instanzen, sondern zunehmend innerhalb der jeweiligen Instanzen selbst, im Ich oder 

auch im Über-Ich, gesehen. Darüber hinaus rückten präödipale Entwicklungsstadien 

und frühe Objektbeziehungen mehr in den Fokus (vgl. ebd., S. 195). Es galt, eigen- und 

fremdpsychische Prozesse sowie deren Wechselspiel von Geburt des Menschen an zu 

beleuchten (vgl. ebd.). 

 

Parallel dazu änderte sich auch die Bedeutung und Funktion des Traumes im Laufe der 

Entwicklung der Psychoanalyse. Das anfängliche überwiegend inhaltsanalytische 

Interesse, bspw. von Freud oder Jung, das primär vom latenten Traumgedanken 

ausgeht, ließ allmählich nach. Auch die formalanalytische Betrachtung des Traums, die 

Erikson präferierte, rückte schrittweise in den Hintergrund. Der Traum wurde im Laufe 

der Zeit mehr und mehr unter dem Aspekt der Objektbeziehung und des 

Übertragungsgeschehens betrachtet. Nach Deserno (1999a, S. 194) wurde es zur 

zentralen Aufgabe, die Bedeutung, Funktion und Entstehungsprozesse des Traumes 

innerhalb der analytischen Situation zu bestimmen. Deserno äußert, dass es heute 

weder eine einheitliche Entwicklung der Traumanalyse noch eine allumfassende 

Theorie zum Traum gibt. Viele Strömungen, Hypothesen und Modellvorstellungen, die 

mitunter nur wenige Gemeinsamkeiten aufweisen, bestehen nebeneinander. Daher 

muss dem Autor zufolge je nach Fragestellung entschieden werden, welche 

Modellvorstellung am geeignetsten erscheint (vgl. ebd.). Einige Modellvorstellungen 

zum Traum in der Psychoanalyse, insbesondere solche, die einen Bezug zum 

Initialtraum aufweisen, werden im Folgenden skizziert.  

 

 

Traum in der Psychologie des Selbst 

 

Die erste Modellvorstellung wird von Kohut vorgestellt. Kohut (1979, S. 102) vertritt die 

Meinung, dass es grundsätzlich zwei Arten von Träumen gibt. Die eine Art sind Träume, 

die Inhalte wie Triebwünsche, Konflikte und versuchte Konfliktlösungen ausdrücken. 

Die andere Art sind Träume, die mithilfe der Traumbilder versuchen, nichtverbale 

Spannungen traumatischer Zustände zu binden, z. B. die Angst vor Überstimmulierung 

oder die Angst vor Desintegration des Selbst. Letztere Träume stellen Kohut zufolge ein 

Abbild der Angst des Träumers vor unkontrollierbarem Spannungsanstieg dar oder 

offenbaren die Befürchtung des Träumers vor Auflösung des Selbst (vgl. ebd.).  
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Bei der ersten Traumart besteht nach Kohut die Aufgabe des Analytikers darin, freie 

Assoziationen des Patienten zu verfolgen und unbewusste Bedeutungen zu enthüllen 

(vgl. ebd., S. 102). Bei der zweiten Traumart führen Assoziationen aufgrund der Angst 

nicht zu unbewussten psychischen Inhalten und einem inneren Verständnis, sondern 

erzeugen weitere Bildvorstellungen, die dem vorhandenen Trauminhalt ähnlich sind. 

Kohut bezeichnet diese Träume als „›Selbst-Zustands-Träume‹“ (ebd., S. 103) und 

vergleicht sie in gewisser Weise mit Träumen traumatischer Neurosen und mit 

halluzinatorischen Träumen, z. B. bei hohem Fieber. Kohut fügt noch hinzu, dass auch 

Misch- und Übergangsformen auftreten können. Darunter versteht er Träume, in denen 

einige Elemente Aspekte des archaischen Selbst und zugleich andere Elemente 

Aspekte eines strukturellen Konflikts abbilden. Letztere Elemente sind Kohut zufolge 

durch Analyse der freien Assoziationen lösbar und führen zu verborgenen Wünschen 

und Impulsen (vgl. ebd.). 

 

 

Traumleinwand als Traumhintergrund 

 

Lewin (1982, S. 99) stellt einen Bezug zwischen Träumen und früher Objektbeziehung 

her. Grundlage seiner Theorien bildet das Konzept einer aktiven Oralität, das aus drei 

Wünschen besteht: dem Wunsch des Verschlingens oder Auffressens in Verbindung 

mit dem passiven Gegenstück, dem Wunsch, verschlungen oder aufgefressen zu 

werden und dem Wunsch einzuschlafen (vgl. ebd., S. 100). Diese drei Wünsche fasst 

er mit der Bezeichnung „Trias oraler Wünsche“ (ebd., S. 99) zusammen.  

Ausgehend von dem Konzept der oralen Trias und von Traumberichten aus eigener 

Praxis kommt Lewin die Idee, bei jedem Traum eine „dream screen [Hervorhebung im 

Original]“ (ebd., S. 79) anzunehmen – eine Traumleinwand in Form eines leinwand-

artigen, bildlosen Traumhintergrundes. Um diese Theorie darzulegen, bezieht sich 

Lewin auf die frühe Einschlaf- und Stillsituation des Säuglings. Er schreibt: „Nach dem 

Stillen fällt der Säugling in einen vermutlich traumlosen Schlaf. Theoretisch korrekter ist 

es, wenn wir sagen, dass der Säugling einen ›bildlosen Traum‹ (›blank dream‹) 

[Hervorhebung im Original] hat, eine ›Erscheinung‹ (vision) [Hervorhebung im Original] 

gleichförmiger Leere, die ein andauerndes Nachbild der Brust ist. Dieses unausgefüllte 

Bild der abgeflachten Brust bleibt im späteren Leben als eine Art Hintergrund oder  
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Projektionsschirm für unsere Träume erhalten; die Bilder, die wir als visuellen 

manifesten Traum bezeichnen, werden ähnlich wie im Kino auf diesen Hintergrund, die 

Traumleinwand (dream screen) [Hervorhebung im Original] projiziert“ (ebd.).  

 

Deserno (1999a, S. 65) zufolge verknüpft Lewin (1982) mit der Traumleinwand nicht nur 

den Projektionshintergrund, sondern auch eine Erscheinungsform des Schlafwunsches, 

den Schlaf selbst und zugleich eine Erinnerungsspur der mütterlichen Brust. Die leere 

Traumleinwand repräsentiert die Brust, die Stillsituation selbst und die Erfüllung des 

Schlafwunsches an der Brust. Auf die Leinwand projizierte bildhafte Inhalte des 

manifesten Traumes jedoch können Gegenspieler des Schlafwunsches sein und den 

Schlaf stören, so Deserno. Die Traumleinwand selbst stellt ein integrales Traumelement 

dar und symbolisiert die halluzinatorische Erfüllung eines oder mehrerer Wünsche der 

oralen Trias. Das Konzept der Traumleinwand von Lewin ist, wie Deserno zusammen-

fasst, Bestandteil der primären Identifizierung sowie eine erste Form der Repräsen-

tation der frühen Zusammenhänge von Objekt, Selbst und Affekt (vgl. ebd., S. 66). 

 

 

Traum als Objekt und Raum 

 

Pontalis (1974, S. 205) untersucht, welche Funktion und welchen Ort der Traum in der 

Psychoanalyse einnimmt. Er postuliert den Traum als Objekt und als Raum. Pontalis 

beschreibt ihn als ein vom Träumer libidinös besetztes Objekt, das seinen Platz 

zwischen dem Analytiker und dem Analysierten einnimmt und sich im Feld der 

Übertragung entfaltet (vgl. ebd., S. 210). Für den Träumer ist der Traum ein inneres 

Objekt, das er sich bewahrt und nicht geteilt werden kann. Für den Analytiker ist der 

Traum etwas, das er aus einer Zuschauerposition betrachtet. Für beide, so der Autor, 

vergegenwärtigt der Traum etwas Abwesendes, das selbst beim Vergegenwärtigen 

abwesend bleibt (vgl. ebd., S. 211). Insofern symbolisiert der Traum Pontalis zufolge 

eine Suche nach einem verschwindenden, verloren-wiedergefundenen, abwesend-

anwesenden und niemals vollständig erreichten Objekt (vgl. ebd.).  

Pontalis stellt die Hypothese auf, dass jeder Traum als Objekt in der Analyse Bezug auf 

den mütterlichen Körper nimmt (vgl. ebd., S. 212). Er schreibt: „Nicht im Inhalt des 

Traums, sondern in seiner ‚Verwertung‘ erweist sich die eigentliche Pathologie des 

Subjekts. Das Objekt Traum wird sekundär in eine orale, anale oder phallische 
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Organisation einbezogen, ursprünglich jedoch ist der Traumvorgang an die Mutter 

gebunden […] Träumen heißt zunächst versuchen, die unmögliche Vereinigung mit der 

Mutter aufrechtzuerhalten, eine ungeteilte Ganzheit zu bewahren, sich in einem Raum 

vor aller Zeit zu bewegen [Hervorhebung im Original]“ (ebd., S. 212 f.). Auf der 

Grundlage dieser Beziehung kann der Traum laut Pontalis in der Analyse verschiedene 

Bedeutungen annehmen wie bspw. Geschenk, Kunstwerk, verborgener Schatz oder 

Fetisch. Zugleich fragt sich der Autor, ob die Deutung des Traums von der Position her 

väterlich ist (vgl. ebd., S. 222). Jede Deutung stellt eine „‚symbolische Verletzung‘“ 

(ebd.) dar, die als solche auch gewünscht wird. Im sexuellen Sinne versteht Pontalis 

das Sprechen des Analytikers als ein Eindringen in den Körper des Traumes. Eine 

Deutung kann sinnreduzierend wirken und auch dahin führen, dass der Traum 

verschwindet, so der Autor (vgl. ebd.). 

Um den Ort des Traumes – bzw. um den Traum als Raum – zu beschreiben, bezieht 

sich Pontalis u. a. auf das von Winnicott (2006a) formulierte Konzept der Übergangs-

objekte und Übergangsphänomene (vgl. ebd., S. 219 f.). Der Traum wird Pontalis 

zufolge zu einem Übergangstraum – zu einem Übergangsobjekt als ein zwischen Ich 

und Nicht-Ich schwankendes Objekt. Er schafft eine Verbindung mit der abwesenden 

Mutter und ermöglicht die Fähigkeit, in Gegenwart eines anderen allein zu sein (vgl. 

ebd.). 

Außerdem sieht Pontalis eine tiefe Homologie zwischen der Arbeit des Traums und der 

Arbeit des Malers (vgl. ebd., S. 213 f.). Er betont das Visuelle, das Sichtbare im Traum, 

das bisher wenig Beachtung fand. An dieser Stelle bezieht Pontalis den psychischen 

Mechanismus Rücksicht auf Darstellbarkeit von Freud (1933) und die Idee der 

Traumleinwand von Lewin (1982) mit ein. Er äußert, dass ein Traumbild wie ein Rebus 

auf eine Leinwand projiziert wird. Das bedeutet, dass jedes Traumbild einen Raum 

voraussetzt, in dem die Darstellung vollzogen werden kann. Die Leinwand, so 

beschreibt es Pontalis, symbolisiert den Wunsch zu schlafen, während das Visuelle des 

Traumes, das auf die Leinwand projiziert wird, darauf aus ist, den Schlaf zu stören. Die 

Traumleinwand stellt demnach nicht nur die Projektionsfläche, sondern zugleich eine 

Schutzschicht bzw. Abschirmung dar, die den Träumer vor übermäßiger innerer 

Erregung schützt (vgl. ebd., S. 221). Ziel des Traumes nach Pontalis ist nicht die erfüllte 

Befriedigung des Wunsches, sondern die Beständigkeit, das „In-der-Schwebe-Bleiben 

des Wunsches“ (ebd.).  
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Initialtraum als Geschenk 

 

Becker (1972, S. 689) erforscht die Bedeutung des Initialtraumes anhand von zwei 

selbst durchgeführten Psychoanalysen. Sie stellt fest, dass bereits der initiale Traum 

beider Patienten – einer Frau mit Angstzuständen und einem Mann mit Herz-

schmerzen – die jeweilige spezifische verdichtete Problematik zeigte, wie sie sich im 

Laufe der psychoanalytischen Behandlung entfaltete. Becker äußert, dass der erste 

Traumbericht in der Regel auf die Etablierung einer positiven Übertragung folgt (vgl. 

ebd., S. 698). Die therapeutische Beziehung wird dadurch intensiviert (vgl. ebd.,  

S. 700). Der Analytiker wertschätzt den Initialtraum als Geschenk und als Anbahnung 

von etwas Neuem (vgl. ebd., S. 692). Der Patient erfährt, so Becker, dass der erste 

Traumbericht etwas Wertvolles ist und erlebt ein aus der Übertragung resultierendes 

Gefühl, verstanden und angenommen zu werden (vgl. ebd., S. 700 f.). Eine entlastende 

Wirkung stellt sich ein, da jeder Traum eine Entladung darstellt (vgl. ebd.). 

Becker kommt nach eingehender Untersuchung der beiden Fallanalysen zu der 

Behauptung, dass der Initialtraum die Konflikte in der Regel klarer und umfassender 

aufzuzeigen vermag (vgl. ebd., S. 693). Darüber hinaus werden Aspekte von 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft deutlicher sichtbar als es im späteren Verlauf 

der Behandlung der Fall ist. Sie weist jedoch auch darauf hin, dass die gesamte 

Problematik für den Analytiker am Anfang noch nicht unmittelbar verständlich ist. Im 

Verlauf der psychoanalytischen Behandlung und der begleitenden Regression tritt eine 

Erschütterung des einmal erzielten intersystemischen Gleichgewichts auf und neue 

Abwehrstrukturen werden aufgebaut (vgl. ebd., S. 703). Daher zeigen sich im Traum 

Becker zufolge nicht mehr die gesamten Konfliktbereiche des Träumers, sondern 

lediglich Teile des pathogenen Materials auf einer umschriebenen Stufe – abhängig von 

der einsetzenden Regression und von den in der Übertragung aktualisierten Konflikten 

(vgl. ebd., S. 703 f.). Ein Initialtraum kann Becker zufolge bis zum Ende der Analyse 

nutzbar gemacht werden, da er das aufzeigt, was erst die weitere Behandlung 

bestätigen oder erklären wird (vgl. ebd., S. 705). Damit unterstreicht Becker die 

kommunikative und konfliktlösende Funktion des Initialtraumes.  
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Traum im Modell zur psychischen Realität 

 

Deserno (1999b, S. 397) untersucht den Traum im Verhältnis zu Übertragung und 

Erinnerung. Er stellt ein komplexes Modell zur psychischen Realität auf, das die 

Phänomene Traum, Übertragung, Erinnerung und deren Verknüpfungen auf unter-

schiedlichen Ebenen und in verschiedenen Qualitäten darstellt. Bezugnehmend auf 

Freud (1900) beschreibt Deserno die psychische Realität als eine Vielzahl von nicht zu 

beobachtenden, unbewussten psychischen Prozessen, die aus der Perspektive des 

subjektiven Bewusstseins erfasst werden können (vgl. ebd., S. 398 f.). Die psychische 

Realität wird bei jedem Menschen durch innere und äußere Erfahrungen beeinflusst 

und führt zu einer spezifisch individuellen psychischen Struktur. Einen Einblick in die 

jeweils individuelle Struktur und darüber hinaus in die psychische Realität gibt der 

Traum (vgl. ebd.). 

Deserno geht davon aus, dass es in der Analyse keinen isolierten Traum geben kann, 

sondern nur erzählte, erinnerte, interpretierte oder vergessene Träume (vgl. ebd.,  

S. 399). Der Traum ist immer in das Übertragungsgeschehen eingebunden. Der 

aktuelle Übertragungskontext, so Deserno, hat Einfluss darauf, was in einem Traum 

geträumt wird, und auch darauf, was von diesem Traum erinnert, erzählt und letztlich 

interpretiert wird (vgl. ebd., S. 400). Der Autor stellt die Hypothese auf, dass der Traum 

ein Symptom der Übertragung darstellt. Das bedeutet, dass wenn die Übertragung noch 

unbearbeitet und entstellt ist, der Traum einen Dialog über die Übertragung anbietet. 

Wenn die Übertragung jedoch verstanden ist oder sich in einen wechselseitigen Dialog 

entwickelt hat, kann sich der Traum bzw. das Berichten von Träumen erübrigen, so 

Deserno (vgl. ebd.).  

Anhand der Untersuchung mehrerer Traumserien (1995) kommt Deserno zu dem 

Ergebnis, dass Träume innerhalb des Übertragungsprozesses und in den 

verschiedenen Phasen der Analyse unterschiedliche Funktionen aufweisen (vgl. ebd., 

S. 400). Er schreibt: „Die Untersuchung […] zeigt die angstbindende Funktion von 

Initialträumen, die rekapitulierende Funktion von Beendigungsträumen, die symptom-

äquivalente Funktion in Bezug auf die Übertragung, die Warnungsfunktion, was die 

Entwicklung der Gegenübertragung betrifft“ (ebd.). Nach weiteren Ausführungen über 

Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten zwischen Traum und Übertragung wirft Deserno 

allgemein die Frage auf, ob es nicht der Gebrauch des Traumes in der Analyse ist, der 

über seine Funktion entscheidet (vgl. ebd., S. 404).  
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Deserno schreibt dem Traum in der Psychoanalyse eine hohe Bedeutung zu und erklärt 

diese mithilfe der Symbolisierung, die Dreh- und Angelpunkt des Modells der 

psychischen Realität ist (vgl. ebd., S. 407). Eine Analyse fördert die Symbolisierung. 

Deserno äußert dazu: „Analyse ist ein Prozeß der Resymbolisierung, aber auch der 

Neubildung von Symbolen […]. Symbolische Formen sind universelle, intersubjektiv 

gültige Formen (Grundformen) des Verstehens der Welt. Mit ihnen konstruiert sich der 

Mensch kulturell bedeutsame Lebenswelten, einschließlich der psychischen Welt“ 

(ebd., S. 407 f.). Dem Autor zufolge vertritt die allgemeine Symboltheorie die 

Auffassung, dass das Träumen wie auch der Traum und das Symbolisieren ein Akt der 

Transformation sind (vgl. ebd., S. 408). Der Traum ist eventuell daher so bedeutsam, so 

Deserno, da „er das sinnlich-konkreteste Paradigma“ (ebd.) der Symbolisierung in der 

psychoanalytischen Arbeit ist (vgl. ebd.).  

 

Die in diesem Kapitel dargestellten Theorien und Hypothesen zum Traum im 

Allgemeinen und zum Initialtraum im Speziellen skizzieren einen knappen Einblick in 

die Entwicklung der Traumdeutung und die Bedeutung des Initialtraumes in der 

psychoanalytischen Traumforschung. Anfänglich bestand insbesondere an der 

diagnostischen Bedeutung des Initialtraumes ein hohes Interesse. Heute wird der 

Traum nicht als einzelnes Ereignis, inhaltich oder formal analytisch betrachtet, sondern 

eher in seiner Form, Funktion und Bedeutung im psychoanalytischen Prozess gesehen.  

Der Traum kann Hinweise auf die psychische Struktur und psychische Realität des 

Träumers vermitteln. So gehen einige Autoren wie bspw. Becker (1972) davon aus, 

dass der Initialtraum in der Psychoanalyse ein aussagekräftiges Bild vom Träumer zu 

Beginn der Behandlung zeigen kann, jedoch nicht zwingend zeigen muss. Dieses Bild 

lässt sich jedoch erst im Laufe der Behandlung vollständig erschließen und bedarf 

mehrerer Träume in Form einer Traumserie. Andere Autoren schreiben dem Traum in 

Abhängigkeit zum Verlauf der Analyse vorrangig unterschiedliche Funktionen zu. 

Erwähnenswert ist an dieser Stelle die angstbindende Funktion von Initialträumen, die 

sowohl Kohut (1979) als auch Deserno (1999b) hervorheben. 
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Der Initialtraum und das Initialbild 
 

Einige grundlegende Gedanken zum Initialtraum aus der Traumforschung lassen sich 

auf das Initialbild in der Kunsttherapie übertragen. In den Anfängen der Traumanalyse 

wurde den unbewussten latenten Traumgedanken der Vorrang gegeben. Es galt, 

verdrängte Es-Inhalte, die im Traum über Symbole verhüllt wurden, dem Bewusstsein 

zugänglich zu machen. Träume dienten Freud (1900, S. 577) zufolge als „Via regia 

[Hervorhebung im Original]“, um mithilfe freier Assoziationen und eher universalen 

Symboldeutungen zu unbewussten Inhalten der Psyche zu gelangen. Vor diesem 

Hintergrund ist auch Freuds (1911a, S. 155) Äußerung zu verstehen, der Traum baue 

„sich oft über dem gesamten pathogenen Material des Falles auf“ (ebd.) und sei 

„gelegentlich einer Übersetzung des ganzen Inhalts der Neurose in die Traumsprache 

gleichzustellen“ (ebd.). Erikson (1955, S. 574) als Vertreter der Ich-Psychologie 

beschäftigte sich neben der Darstellbarkeit auch mit dem Darstellungsstil des Traumes. 

Seiner Meinung nach zeigt gerade die manifeste Traumoberfläche dynamische 

Bedeutungen auf, die für die Traumanalyse wesentlich sind (vgl. ebd., S. 570). Neben 

inhaltlichem und latentem Material, rückte auch die Art und Weise der manifesten 

Oberfläche, in der sich psychische Ich-Fähigkeiten des Träumers wie u. a. die Fähigkeit 

zur Sublimierung oder zur Symbolbildung zeigen können, in den Mittelpunkt.  

 

Ein künstlerisches Werk unter verschiedenen Perspektiven – z. B. inhaltlich oder 

formal – zu betrachten, erweist sich ebenso in der Kunsttherapie als geeignet. Als Inhalt 

eines Kunstwerkes kann das, was gezeichnet, gemalt oder modelliert wird, bezeichnet 

werden. In Analogie zum Traum könnte man auch sagen, der Inhalt ist die manifeste 

Bildoberfläche des künstlerischen Werkes. Dieser Inhalt, so beschreibt es Dannecker 

(2006, S. 227), speist sich von latenten psychischen Bedeutungen, die nicht unmittelbar 

sichtbar sind, sondern erst herausgefunden werden müssen (vgl. ebd.). Über die 

verbalen Äußerungen und Assoziationen des Patienten erhalten allgemeingültige 

symbolische Inhalte ganz persönliche Bedeutungen. Auf diese Weise können – ähnlich 

wie in der Traumdeutung – für den Patienten bedeutsame manifeste und latente Inhalte 

eines Kunstwerkes erschlossen werden. 
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Dannecker (2006, S. 227) führt weiter aus, dass in der Kunsttherapie manifeste und 

latente Inhalte oft vorrangig behandelt werden. Zwar ist es möglich, dass unbewusste 

psychische Inhalte auf mögliche Bedeutungen hinweisen, doch neben den Inhalten 

dürfen die formalen Eigenschaften eines Kunstwerkes nicht übersehen werden. Denn 

Dannecker zufolge sind Inhalt und Form untrennbar verbunden. Inhalt kommt nicht 

ohne Form aus und Form nicht ohne Inhalt. Dannecker äußert weiter: „Mehr noch – es 

ist die Form, in der der Künstler sich am deutlichsten vermittelt und das Sub-

jektive seiner Persönlichkeit dem Betrachter mitteilt. Im Werk selbst zeigt sich der Stil, 

wie er mit allgemein menschlichen Inhalten umgeht“ (ebd., S. 227 f.). Demnach ist es 

überwiegend die äußere symbolisierte Form, die erkennen lässt, wie ein Patient mit 

emotional besetzten Themen wie Wünschen und Bedürfnissen umgeht (vgl. ebd.,  

S. 226). Die vom Patienten geschaffene Qualität der äußeren Form in einem 

künstlerischen Werk kann der Autorin zufolge Aufschluss über die Qualität seines 

inneren Materials geben. Inhalt und Form können einhergehen oder sich diametral 

gegenüberstehen, so Dannecker (vgl. ebd., S. 228).  

 

Möglichweise ist gerade dieses Merkmal, dass Form und Inhalt diametral, also wider-

sprüchlich und unverbunden nebeneinanderstehen, ein charakteristisches Zeichen für 

Initialwerke in der Kunsttherapie. So ist am Anfang häufig zu beobachten, dass sich der 

Inhalt auf eine Weise und die Form auf eine andere Weise darstellen. Bei initialen 

Kunstwerken von Patienten mit depressiver Erkrankung kann sich der manifeste Inhalt 

z. B. eines Blumenarrangements als besonders harmonisch und anmutig präsentieren, 

während die formale Umsetzung genau das Gegenteil zu offenbaren scheint.  

 

Anschaulich wird dies z. B. anhand des Initialwerkes einer 54-jährigen Patientin (12), 

die in der Kohorte von Patienten mit Depression an der Studie teilnahm. Die erste 

Pastellzeichnung dieser Patientin zeigt mehrere große Blüten mit fragilen 

Blumenstielen, die von einer schwarzen Vase gehalten werden (Abb. 6). Während das 

Thema des lieblich-dekorativen Blumenstraußes möglicherweise den Wunsch der 

Patientin nach Harmonie und Ausgeglichenheit widerspiegelt, scheint die Gestaltung 

der dunklen enghalsigen Vase eher auf die Realität der Patientin hinzuweisen, die zu 

Beginn der Kunsttherapie von einem Gefühl des Sich-eingeengt-Fühlens gekenn-

zeichnet war. Hier zeigt sich vermutlich im Thema der Wunsch der Patientin, während 

die Ausführung Hinweise auf die Realität gibt (ausführlicher siehe ab S. 259). 
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Abb. 6: Initialbild einer 54-jährigen Patientin mit Depression (12)  

 

 

Bei Initialwerken von Patienten mit psychotischer Erkrankung hingegen ist es möglich, 

dass bedrohliche Inhalte und beängstigende Fantasien am Anfang der Kunsttherapie 

keine erkennbare gegenständliche Form finden, sondern in der inneren Erlebniswelt 

des Patienten verbleiben. Auch hier scheinen Inhalt und Form gegensätzlich, mitunter 

sogar unvereinbar (ausführlicher siehe ab S. 185).  
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Dannecker (2006, S. 231) meint, dass zu Beginn der Kunsttherapie die Formfrage noch 

nicht den notwendigen Raum einnehmen kann, da es dem Patienten kaum gelingt, 

Distanz zu seinen persönlichen Inhalten zu schaffen. Eher verschließen sich Patienten 

dem Wechselspiel von innen und außen. Ihre Abwehr manifestiert sich im sympto-

matischen Verhalten und Ausdruck, so die Autorin. Der eigentliche therapeutische 

Prozess liegt Dannecker zufolge in der Arbeit an der Form (vgl. ebd., S. 228). Es ist 

davon auszugehen, dass sich mit der Arbeit an der Form nicht nur das künstlerische 

Material zu etwas formt, sondern auch der Patient selbst (vgl. ebd., S. 226). Mit 

zunehmend positiver Entwicklung kann die künstlerische Ausdruckskraft eines 

Patienten wachsen und die Qualität der künstlerischen Werke steigen (vgl. ebd.,  

S. 222). Dannecker stellt die Hypothese auf, dass die Qualität der Bilder und Skulpturen 

letztlich den Erfolg oder Misserfolg der Kunsttherapie spiegeln kann (vgl. ebd.). 

 

Meiner Meinung nach kann ein primäres Ziel in der Kunsttherapie darin bestehen, 

Patienten zu unterstützen, für ihre innere Welt aus Bedürfnissen, Fantasien und 

Erfahrungen anfangs überhaupt eine äußere Form zu finden, wie die Fallbeispiele aus 

der Kunsttherapie in der Kohorte von Patienten mit Schizophrenie zeigen. Kommen 

erste Gedanken und Gefühle in einem Initialwerk zum Ausdruck, ist es möglich, dass 

die formalen und inhaltlichen Aspekte zunächst noch nicht aufeinander abgestimmt 

sind. Der weitere kunsttherapeutische Prozess kann dann dafür genutzt werden, an 

dem formalen Charakter des Kunstwerks zu arbeiten, sodass Inhalt und Form mehr und 

mehr in Einklang gebracht werden. 

 

 

Hilfreiche Funktionen des Initialwerkes 

 

Neben den inhaltlichen und formalen Aspekten sollte – in Analogie zum Initialtraum in 

der Psychoanalyse – jedes initiale Kunstwerk im Kontext der Übertragungsdynamik 

innerhalb der Kunsttherapie betrachtet werden. Das schließt zugleich die Bedeutung 

und Funktion des ersten Werkes innerhalb der triangulären kunsttherapeutischen 

Beziehung mit ein. Ein Initialwerk in der Kunsttherapie ist in der Lage, von Anfang an 

mehrere Funktionen zu übernehmen. 
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Es sei daran erinnert, dass nach Pontalis (1974, S. 220) der Traum ein libidinös 

besetztes Objekt ist, das seinen Platz zwischen dem Patienten und dem Therapeuten 

einnimmt und sich innerhalb der Übertragungsdynamik entfaltet. Der Traum wird 

Pontalis zufolge zum Übergangstraum – zu einem Übergangsobjekt als ein zwischen 

Ich und Nicht-Ich schwankendes Objekt. Er schafft eine Verbindung zur abwesenden 

Mutter und ermöglicht, in Gegenwart eines anderen allein zu sein, so der Autor (vgl. 

ebd.). Pontalis bezieht sich auf Winnicotts (2006a) Überlegungen zum Übergangs-

objekt. Diese beinhalten, dass ein Übergangsobjekt ein Objekt ist, das einen ersten, 

nicht zum Selbst gehörenden Besitz darstellt und das an der Grenze zwischen Innen, 

dem subjektiv Vorgestellten, und Außen, dem objektiv Wahrnehmbaren, ansiedelt ist 

(vgl. ebd.). 

Im Gleichnis dazu kann das Initialwerk ebenso als intermediäres Objekt bzw. 

Übergangsobjekt fungieren. Ein Initialwerk wird als Erstlingswerk in die noch frühe 

therapeutische Beziehung von Patient und Therapeut hineingeboren. Das anfängliche 

Zweierverhältnis erweitert sich erstmals zu einer Dreierbeziehung. So wird das initiale 

Werk zum ersten Übergangsobjekt, das in einem Raum zwischen der subjektiven Welt 

des Patienten und der äußeren, durch den Therapeuten repräsentierten Realität 

entsteht. Nach Dreifuss-Kattan (1986, S. 56) bildet es eine Brücke zwischen der 

inneren und äußeren Welt des Patienten. Das Werk hilft zum einen, die innere Welt des 

Patienten von der äußeren zu trennen; zum anderen trägt es dazu bei, beide Welten 

miteinander zu verbinden, so Dreifuss-Kattan (vgl. ebd.).  

 

Eine weitere Funktion des Initialwerks besteht darin, dass es anfängliche unbewusste 

psychische Inhalte im Sinne von Übertragungen aufnehmen, verarbeiten und 

zurückgeben kann. Im günstigen Fall wird es so schon früh zu einem schützenden und 

filternden Behältnis, das durch seine äußere Form umschlossen und begrenzt wird.  

Das Aufnehmen, Verarbeiten und Zurückgeben von Gefühlen wird von Bion (1997,  

S. 146) untersucht. Als Modell entwickelte er hierfür die vielfach zitierte Idee „eines 

Behälters [container] [Hervorhebung im Original]“ (ebd.) mit „›Gehalt‹ [contained] 

[Hervorhebung im Original]“ (ebd.). „Behälter“ und „Gehalt“ sind dem Autor zufolge 

Modelle abstrakter Repräsentationen von psychoanalytischen Realisierungen. Sie 

können mit Gefühlen verbunden oder von Gefühlen durchdrungen sein. Besteht jedoch 

keine Verbindung zu Gefühlen, verlieren sie Bion zufolge an Vitalität, das bedeutet, 

dass sie sich unbelebten Objekten annähern (vgl. ebd.).  
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Böhme (2003, S. 32) wendet das Modell des „Behälters mit Gehalt“ von Bion (1997) in 

der Kunsttherapie an. Sie beschreibt zunächst, dass das Kind eigene unverarbeitete 

Affekte in unbewusster und nonverbaler Weise auf die Mutter überträgt. Die Mutter ist in 

der Lage, diese Empfindungen aufzunehmen, zu verarbeiten und auf das Kind in 

adäquater Weise einzugehen. Demzufolge übernimmt die Mutter die Rolle eines 

Empfängers bzw. „Containers“ und sorgt dafür, dass die Gefühle für das Kind 

erträglicher werden. Böhme äußert ferner, dass die Vorgänge zwischen Mutter und 

Kind mit der Beziehung zwischen Therapeut und Patient in der Kunsttherapie 

vergleichbar sind. Sie sagt: „Der Therapeut nimmt ähnlich einem Container die 

unverarbeiteten, unbewussten Äußerungen des Patienten auf, verarbeitet sie und wird 

sich ihrer Bedeutung bewusst“ (ebd.). Anhand eines Fallbeispiels aus der Kunsttherapie 

zeigt Böhme auf, wie die Gestaltung einer Bildbox einem jungen Patienten dazu dient, 

als bewahrendes, schützendes und haltgebendes Behältnis zu fungieren (vgl. ebd., 

S. 35 f.).  

Anhand der Ausführungen von Bion (1997) und Böhme (2003) leitet sich die Über-

legung ab, dass ebenso ein Initialwerk in der Kunsttherapie am Anfang der Behandlung 

unbewusste Inhalte des Patienten aufnehmen und integrieren kann. Darüber hinaus ist 

es ebenso der Lage, die unbewussten Gedanken und Gefühle des Patienten, die zu 

Beginn noch nicht verstanden und verarbeitet werden können, dem Patienten zu einem 

gegebenen Zeitpunkt im Fortgang der Kunsttherapie widerzuspiegeln. 

 

Im Zusammenhang mit dem Modell des „Behälters mit Gehalt“ nach Bion (1997) äußert 

Herrmann (2001, S. 192), dass Kunstobjekte zu Meilensteinen der geleisteten Arbeit 

werden können. Herrmann schreibt: „Im Prozeß der Kunsttherapie bleiben die 

Kunstobjekte als Zeugnisse dieser gemeinsamen Zeiten; dies ermöglicht, immer wieder 

Rückschau auf Entwicklungen und Veränderungen halten zu können wie auf 

‚Meilensteine‘ der geleisteten Arbeit“ (ebd.). Bezugnehmend auf Nowell Hall (1987) 

führt Herrmann weiter aus: „Das Objekt hat die Eigenschaft, die damit verbundenen 

Emotionen und Erkenntnisse immer wieder frisch in Erinnerung zu rufen“ (ebd.). 

Herrmann äußert weiterhin: „es nimmt unbewußte belastenden Inhalte auf und gibt sie 

nur dann allmählich an das Bewußtsein ab, wenn das Ich des Patienten stark genug ist. 

Das Objekt ist also ein sehr effektives, filterndes ‚Behältnis‘“ (ebd., S. 189). 
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Ein Initialwerk ist demnach ebenfalls in der Lage, zu einem Zeugnis bzw. Meilenstein zu 

werden, zu dem der Patient zeitlich gesehen seine längste Beziehung aufbaut. Es kann 

die mit dem Beginn der Behandlung verbundenen Gefühle, Bedürfnisse und Befürch-

tungen immer wieder frisch in Erinnerung rufen und das aus meiner Sicht rückblickend 

zu jedem Zeitpunkt der Therapie. Daher ist es mitunter nachvollziehbar, dass es 

Patienten gibt, die ihr Initialbild als einziges künstlerisches Werk in der Kunsttherapie 

lassen, während sie alle anderen Arbeiten mit nach Hause nehmen. Denn darin 

enthaltenen emotionalen Themen können eine Zeit lang unbearbeitet enthalten sein 

und eventuell erst im Laufe der Therapie integriert werden. Sie können jedoch auch 

unverarbeitet bleiben. So übernimmt das Initialwerk von Anfang an die Funktion eines 

bewahrenden und schützenden Behältnisses.  

 

Eine weitere, hier als letzte erwähnte Funktion des initialen Kunstwerkes innerhalb des 

Übertragungsgeschehens ist die Fähigkeit zum Gegenüber. Diese Fähigkeit beschreibt 

Dannecker (2006, S. 62) auf der Grundlage der Objektbeziehungstheorie in der 

künstlerischen Praxis. Dannecker zufolge kann der konkrete künstlerische Prozess nur 

eine gemeinsame Entwicklung sein, bei der am Anfang vage Vorstellungen des 

Schaffenden und amorphes Material und am Ende das künstlerische Werk selbst 

stehen. Der Patient erhält die Möglichkeit, mithilfe des Materials und innerhalb der 

therapeutischen Beziehung ein Objekt mit materiellen, inhaltlichen und formalen 

Qualitäten zu erarbeiten. Das selbst geschaffene Kunstwerk wird zum Gegenüber, zum 

Du, zum reagierenden Anderen, mit dem der Patient eine gegenseitige, veränderbare 

Beziehung eingeht (vgl. ebd.).  

Diese Interaktion ist jedoch kein echtes aktives dialogisches Verhältnis, so Dannecker 

(vgl. ebd., S. 128). Ein Kunstwerk kann nicht mit einem eigenen Erleben antworten und 

hat kein „eigenes, vom Schöpfer nicht [Hervorhebung im Original] induziertes Leben“ 

(ebd.). Dennoch ist es fähig, Gegenübertragungen auszulösen. In der wechselseitigen 

Beziehung mit dem Gegenüber hat der Patient Dannecker zufolge die Chance, das Bild 

als etwas Eigenes und zugleich Getrenntes zu erleben (vgl. ebd., S. 65). Er kann mit 

anderen Teilen des Selbst in Dialog treten, Fremdes und Abgespaltenes wahrnehmen 

und als Eigenes integrieren. „Die Folge dieser Integration ist die Entstehung eines 

‚wahren Selbst‘, das seine inneren und äußeren Objektbeziehungen befriedigend und 

realitätsangemessen kommunizieren kann“ (ebd., S. 67). 
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Ich fasse zusammen, dass ein Initialwerk in der Kunsttherapie für den Patienten 

verschiedene Funktionen übernehmen kann. Es ist in der Lage, konfliktbeladenen 

Erfahrungen, Gefühlen und Fantasien zum ersten Mal einen symbolischen, stofflichen 

und sichtbaren Ausdruck zu verleihen. Bereits das frühe künstlerische Schaffen kann 

dazu beitragen, Ich-Funktionen wie die Fähigkeit zur Symbolbildung zu fördern sowie 

die Selbstwirksamkeit und den Selbstwert des Patienten zu stärken. Möglicherweise ist 

ein Initialwerk – gleichfalls wie ein Initialtraum – in der Lage, eine angstbindende 

Funktion zu übernehmen. Das meint, dass es bedrohliche Affekte von Angst und 

Unsicherheit zu Beginn der Kunsttherapie aufnehmen und bewahren kann. Außerdem 

ist es möglich, dass es für den Patienten erstmals im Sinne eines Übergangsobjektes 

oder eines Gegenübers fungiert.  

Für den Therapeuten kann die Bedeutung des initialen Kunstwerkes u. a. darin 

bestehen, dass es als Basis für eine bilddiagnostische Einschätzung des Patienten 

dient, die im Laufe der Behandlung erweitert und mit Informationen aus dem 

Vorgespräch, aus dem künstlerischen Prozess und aus der Übertragungsdynamik 

ergänzt werden muss. Im Kontext der kunsttherapeutischen Beziehung und des 

therapeutischen Prozesses kann ein initiales künstlerisches Werk aufschlussreich sein 

und eventuell die Problematik des Patienten zu Beginn der Kunsttherapie zeigen. In der 

Regel bildet es die Basis für eine Indikation und für die Behandlungsplanung in der 

Kunsttherapie. 

 

 

 

2.4.2 Besonderheit des Initialwerkes 
 

Initialwerke umfassen eine Vielzahl künstlerischer Produktionen von malerischen oder 

zeichnerischen Darstellungen, Fotografien, Collagen bis hin zu plastischen und 

skulpturalen Arbeiten oder Installationen. Es gibt sie in unterschiedlichen Formen, 

Größen und Farben sowie mit verschiedenen Inhalten und Materialien. Sie sind 

mitunter nach einer Bildvorlage, z. B. einer Kunstpostkarte, gezeichnet oder frei nach 

eigenen Fantasien, Wünschen oder Bedürfnissen gemalt. Sie können bereits in den 

ersten zehn Minuten der Initialsitzung oder erst am Ende der Initialphase entstehen. Es  
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kann sich um eine oder um eine Reihe von künstlerischen Arbeiten zu Beginn des 

kunsttherapeutischen Prozesses handeln. Es ist auch möglich, dass Initialwerke nicht 

beendet werden oder dass kein künstlerisches Werk in der Initialphase entsteht.  

 

Doch worin liegt nun das Besondere des allerersten künstlerischen Werkes in der 

Kunsttherapie? Dannecker (2006, S. 127 f.) zufolge ist ein künstlerisches Werk im 

Allgemeinen die „sichtbare Objektivierung (das sichtbare Ergebnis) aller Prozesse 

seiner Erzeugung. Im Werk gipfelt der gesamte künstlerische Prozess, alles, was an 

Austausch zwischen Patient, Therapeut und Material zu der letztendlichen Form geführt 

hat“ (ebd.).  

 

Diesem Gedanken von Dannecker folgend gipfeln in einem künstlerischen Initialwerk 

alle Prozesse der Initialphase, in welcher der Patient, der Kunsttherapeut und das 

künstlerische Material zum ersten Mal aufeinandertreffen. Die Prozesse der Initialphase 

wurde vorangegangen ausführlich dargestellt. Sie zeichnen sich z. B. durch einen 

emotional hoch besetzten Spannungslevel beim ersten Aufeinandertreffen von Patient 

und Therapeut aus. Ein Patient, der oft in einem psychisch instabilen, meist sozial 

isolierten Zustand zur Aufnahme in die Klinik kommt, kann über seine psychische 

Erkrankung und die Notwendigkeit eines klinischen Aufenthaltes verunsichert und 

beschämt sein. Zu einer kunsttherapeutischen Behandlung bringt er in der Regel eine 

Reihe von Erwartungen, Befürchtungen und Annahmen mit. So ist es möglich, dass er 

zum einen den Wunsch in sich trägt, dass ihm geholfen wird und zum anderen zugleich 

von Zweifeln geplagt wird, möglicherweise nicht verstanden oder nicht ernst genommen 

zu werden (ausführlicher siehe ab S. 15).  

Bereits im Vorfeld zur Kunsttherapie ist es möglich, dass die Unerfahrenheit mit der 

kunsttherapeutischen Behandlung, die Fremdheit des Therapeuten und die Neuheit des 

kunsttherapeutischen Settings einen sehr hohen Grad an Angst im Patienten entfachen. 

Das nahende künstlerische Schaffen kann weiterhin Gefühle von Inkompetenz und 

Untalentiertheit im Patienten auslösen. Außerdem können Ängste vor Bewertung aus 

Erinnerungen an den Kunstunterricht, Ängste vor Kontrollverlust oder vor innerer Leere 

hervorgerufen werden. Nicht zu unterschätzen ist auch die Befürchtung des Patienten, 

das künstlerische Werk zeige mehr, als der Patient von sich offenbaren möchte 

(ausführlicher siehe ab S. 72). 
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Zu den frühen Prozessen der Initialphase gehört auch der erste Kontakt des Patienten 

mit dem künstlerischen Material. Mitunter ist der Patient in der Lage, in seine innere 

Welt einzutauchen und zum ersten Mal Kontakt zu seinen unbewussten Fantasien, 

Bedürfnissen und Vorstellungen aufzunehmen. Das Material ist dann in der Lage, diese 

inneren emotionalen Themen aufzunehmen und zu äußeren symbolischen Formen 

werden zu lassen. Das künstlerische Werk kann bereits in dieser frühen Phase einige 

Funktionen innerhalb der sich ausbildenden triangulären Übertragung wie die Funktion 

des Übergangsobjektes oder des Gegenübers übernehmen und dem Patienten erste 

künstlerische und kunsttherapeutische Erfahrungen ermöglichen (ausführlicher siehe ab 

S. 128). 

Doch auch der Kunsttherapeut bringt Vorannahmen, Erwartungen und eventuell 

Befürchtungen mit ein. Er steht vor der Aufgabe, den Patienten empathisch zu 

verstehen, eine vertrauensvolle therapeutische Beziehung zu initiieren und mithilfe der 

therapeutischen und künstlerischen Prozesse zu helfen (ausführlicher siehe ab S. 15).  

Diese einzigartige, an dieser Stelle nur in Auszügen skizzierte, jedoch vielschichtige 

und affektiv hoch beladene Phase des Anfangs in ihrer Gesamtheit kulminiert im ersten 

künstlerischen Werk des Patienten. Das Initialwerk ist das Ergebnis aller Prozesse der 

Initialphase. Daher nimmt die erste Zeichnung, die erste Malerei oder die erste Skulptur 

des Patienten innerhalb des gesamten kunsttherapeutischen Prozesses eine 

besondere, herausragende und für die Initialphase repräsentative Bedeutung ein.  

 

 

Rückschau auf das Initialwerk 

 

Die Besonderheit des ersten Bildes und den Aspekt der Rückschau auf das Initialwerk 

am Ende der Kunsttherapie beschreiben mehrere Autoren. Bauer-Neustädter (2010,  

S. 166) bspw. beobachtet, dass Patienten zum Ende ihrer Behandlung oft mit 

Erstaunen feststellen, dass ihre Grundproblematik in symbolischer Form bereits in der 

ersten Imagination und dem dazu gemalten ersten Bild zu erkennen ist. Sie plädiert 

daher dafür, die initialen Bilder für die Hypothesenbildung des Therapeuten zu Beginn 

der Behandlung zu verwenden (vgl. ebd.).  
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Titze (2010, S. 243) schreibt in Bezug auf die Rückschau, dass ein späterer Blick auf 

Bilder die eigene Entwicklung aufzeigt. Dem Patienten wird darüber hinaus der 

Zeitabstand bewusst, der mit Erinnerungen verbunden ist. Mitunter können Bilder Titze 

zufolge über „Triggerfunktionen“ (ebd., S. 242) verfügen, die eine hohe Macht und 

Eindringlichkeit aufweisen. In diesem Fall ist es sinnvoll, Patienten vor ihren eigenen 

Bildern zu schützen, so die Autorin (vgl. ebd.).  

 

Nach Case und Dalley (1992, S. 113) sind Bilder in der Lage, Veränderungen während 

der Therapie aufzunehmen und diese für den Patienten und Therapeuten sichtbar zu 

machen. Sie bezeichnen das Bild als „a means of recording“ (ebd.) – als ein Mittel, den 

Prozess aufzuzeichnen, den der Patient am Ende der Behandlung durch Rückschau 

reflektieren kann. Die Arbeiten gewinnen über die Zeit zunehmend an Bedeutung. Für 

den Therapeuten ist es deshalb wichtig, einen Einblick in und ein Verständnis über den 

kunsttherapeutischen Prozess zu erlangen, so die Autoren (vgl. ebd.). 

 

Während der Durchführung der Untersuchung beobachtete ich, dass viele Patienten in 

der Rückschau am Ende der Kunsttherapie ihr erstes Bild oft besonders lange 

betrachteten. Aussagen wie bspw. „Krass, krass“, „Man, ging es mir da schlecht“ oder 

„Das ist ja furchtbar“ bezeugten die meist intensive und ambivalente Beziehung der 

Patienten zu ihren ersten Bildern. Oft hatte ich den Eindruck, als riefe der Anblick des 

ersten künstlerischen Werkes im Nachhinein die darin enthaltenen Ängste und 

Hoffnungen, die mit dem Anfang der Behandlung verbunden waren, wieder in 

Erinnerung. Viele Patienten schienen den hohen emotionalen Gehalt ihrer ersten Bilder 

erst zum Ende ihrer Behandlung wahrzunehmen, möglicherweise da sie sich in-

zwischen verändert hatten und sie ihre Bilder nun mit Abstand neu betrachten konnten.  

 

Schaverien (1987, S. 77) schreibt über die Aussagekraft der Bilder, die speziell am 

Anfang der Kunsttherapie vorzufinden sind. Sie unterscheidet zwei Arten von Bildern: 

ein „diagrammatic picture“ (ebd., S. 77) und ein „embodied image“ (ebd., S. 78). Als 

„diagrammatic picture“ bezeichnet sie Bilder, die etwas Schematisches darstellen und 

eher dazu dienen, mit dem Therapeuten über das eigene Erleben zu sprechen (vgl. 

ebd., S. 77). Zwar können nach Meinung der Autorin solche Bilder nützliche Hinweise 

zum Patienten geben; sie berühren jedoch die innere Welt des Patienten und des 

Therapeuten wenig. Diese Bilder sind an sich nicht signifikant. Als Beispiel führt 
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Schaverien die stereotype Zeichnung eines weinenden Gesichts an, das aus einem 

Kreis und ein paar wenigen Linien besteht. Diese schematische Zeichnung illustriert 

Schaverien zufolge ein Gefühl auf einer bewussten Ebene – das Gefühl der Traurigkeit. 

Doch sie ist nicht in der Lage, dem Betrachter die Traurigkeit in überzeugender Weise 

zu vermitteln, so die Autorin (vgl. ebd., S. 77 f.).  

Dem gegenüber steht Schaverien zufolge ein „embodied image“. Wenn sich der Patient 

in der Beziehung zum Therapeuten sicher genug fühlt und ausreichend Vertrauen in die 

Umgebung entwickelt hat, kann er sich auf den künstlerischen Prozess einlassen (vgl. 

ebd., S. 78). Er hat die Möglichkeit, dem Bild die Führung zu überlassen und mit 

unbewussten Themen in Berührung zu kommen. Wenn der Patient sich öffnet und 

intensive Gefühle investiert, so die Autorin, beginnt das Bild lebendig und emotional 

bedeutend zu werden. Bei einem erfolgreichen Abschluss fließt die Energie des 

künstlerischen Prozesses in das Bild mit ein. Das Bild wird emotional hoch besetzt, 

lebendig und zugleich ein Zeugnis der Beziehung zum Therapeuten (vgl. ebd.).  

 

Zu einem späteren Zeitpunkt untersucht Schaverien (1995, S. 157) anhand von 

mehreren ausführlich dargestellten Fallgeschichten mit überwiegend jüngeren Patienten 

erneut die Bedeutung der ersten Bilder in der Kunsttherapie. Sie stellt fest, dass es sehr 

oft vorkommt, dass das erste Bild ein Kind zeigt. Sie nennt es „the image of a child“ 

(ebd.). Dieses erste Bild symbolisiert häufig die verborgenen Wünsche und Sehnsüchte 

des Patienten. Es ist möglich, dass eine Form von Regression sichtbar wird, die jedoch 

Schaverien zufolge nicht im Sinne einer Rückkehr zur Kindheit verstanden werden soll. 

Vielmehr geht es ihrer Meinung nach um das gegenwärtige innere Kind des Patienten. 

Das Alter des dargestellten Kindes auf dem Bild kann einen signifikanten Zeitpunkt in 

der Entwicklung der Persönlichkeit des Patienten aufzeigen (vgl. ebd.).  

Schaverien bezeichnet dieses emotional hoch besetzte Bild ebenfalls als „embodied 

image“, da es unterdrückte Erfahrungen und Gefühle ans Licht bringt und eine 

unmittelbare Verbindung zu den unbewussten Wünschen des Patienten aufweist (vgl. 

ebd., S. 161). Es markiert laut Schaverien einen wesentlichen Abschnitt in der 

therapeutischen Beziehung (vgl. ebd., S. 160). Es erscheint erst, wenn zum einen die 

Beziehung zwischen Therapeut und Patient ausreichend tragfähig ist und zum anderen 

der Patient einen gewissen Grad von Widerstand durch das Bild aufgibt und unbewusst 

für Veränderungen bereit ist (vgl. ebd.).  
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2.4.3 Diagnostische Qualität des Initialwerkes 
 

Um in der Anfangsphase zur Kunsttherapie zu einer vorläufigen Einschätzung des 

Patienten zu gelangen, sind zunächst alle Phänomene vor und während des künst-

lerischen Prozesses wie z. B. Vorfeldphänomene, Erstbegegnung und künstlerischer 

Beginn relevant. Einen gewichtigen Anteil übernimmt das künstlerische Initialwerk mit 

visueller Symbolisierung, Form, Farbe, Aufbau und Komposition. Bedeutend sind 

ebenso die verbalen Aussagen und das Verhalten des Patienten in Bezug auf sein 

künstlerisches Arbeiten. Die genaue Analyse des initialen Werkes ermöglicht häufig 

schon eine fundierte Einschätzung zum Patienten. Jedoch weist Dannecker (2000,  

S. 119) darauf hin, dass ein einziges Bild mit individuellen Symbolen überdeterminiert 

sein kann. So erscheint seine Bedeutung zunächst relativ unverständlich. Erst im Laufe 

des gesamten therapeutischen Prozesses kann dann Dannecker zufolge eine 

Annäherung an subjektive Bedeutungen möglich bzw. sogar notwendig sein (vgl. ebd.). 

 

Um in der Kunsttherapie eine initiale Bildbetrachtung, z. B. am Ende einer ersten 

Therapiesitzung einzuleiten, empfiehlt Rubin (1984, S. 120), dass sich der Therapeut 

und der Patient genügend Zeit nehmen, um gemeinsam die künstlerische Arbeit des 

Patienten zu betrachten. Im weiteren Verlauf sollte der Therapeut dem Patienten eine 

möglichst offen formulierte Frage stellen, um genügend Freiraum für eine Antwort zu 

lassen, so Rubin. Solch eine Frage kann bspw. lauten: „Würden Sie mir etwas über ihr 

Bild oder ihre Skulptur erzählen?“ Für einige Patienten mag diese Frage anregend sein 

und einer Fülle von beschreibenden und assoziativen Aussagen hervorbringen (vgl. 

ebd., S. 121). Für die meisten jedoch ist sie Rubin zufolge nicht ausreichend. In diesem 

Fall muss der Therapeut dem Patienten auf andere Art helfen, seine Ideen und Gefühle 

verbal auszudrücken. Das ist nach Meinung der Autorin schwieriger als es scheint. 

Denn der Therapeut muss aufmerksam mit eigenen projektiven Ideen zum Kunstwerk 

des Patienten umgehen. Er sollte den Patienten in keiner Form beeinflussen und jede 

Art von Druck für eine Zustimmung oder Ablehnung eigener Ideen vermeiden, meint 

Rubin. Stattdessen kann er u. a. anregen, die Arbeit oder Skulptur aus verschiedenen 

Perspektiven zu betrachten. Gelingt es ihm, Projektionen und Assoziationen des 

Patienten zu fördern, ist der Patient eher bereit, über seine Arbeit zu sprechen (vgl. 

ebd.).  
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Um sich einem künstlerischen Werk in der Kunsttherapie zu nähern, bietet sich die 

phänomenologische Methode nach Betensky (1991, S. 175) an. Diese Methode betont 

insbesondere das genaue Hinschauen und Wahrnehmen künstlerischer Werke. 

Betensky empfiehlt, zunächst erschaffene Phänomene wie künstlerische Produktionen 

anschaubar zu machen, um sie dann aus der Distanz aufmerksam wahrnehmen zu 

können (vgl. ebd., S. 176). Den verbalen Zugang zum Werk leitet sie mit der schlichten 

Frage „Was sehen Sie?“ (ebd.) ein.  

 

In meiner kunsttherapeutischen Arbeit habe ich erfahren, dass viele Patienten mit 

dieser einfachen Frage „Was sehen Sie?“ – insbesondere am Anfang ihrer Kunst-

therapie – überfordert schienen. Das phänomenologische Betrachten der Zeichnungen 

und Malereien war für die meisten ungewohnt. In solchen Fällen hat es sich bewährt, 

die Patienten zunächst zur einer kurzen einleitenden Beschreibung ihrer Vorgehens- 

oder Arbeitsweise aufzufordern. Mit dieser Anregung waren die Patienten in der Regel 

eher bereit und fähig, ihre künstlerischen Arbeiten phänomenologisch zu beschreiben.  

 

Die zentrale Frage „Was sehen Sie?“ erkundigt sich als eine offene Frage nach dem 

Inhalt, nach einem Objekt, das u. a. eine Person oder eine Sache sein kann. In vielen 

Fällen antworten Patienten mit dem, was dargestellt ist, bspw. mit „Ich sehe ein Haus“. 

Das Haus hat neben der herkömmlichen Bedeutung einer Wohnstätte auch einen 

sinnbildlichen Ausdruck. Es kann für das eigene Selbsterleben und für die insbesondere 

in der Kindheit gesammelten Erfahrungen des Zeichners stehen. Damit weist es über 

sich hinaus und wird zu einem Symbol.  

 

In der Kunsttherapie ist laut Wilson (1991, S. 63) die Symbolisierung das zentrale 

Thema. Wilson sagt, dass „die visuelle Vorstellung, der quintessentielle Stoff des 

Symbolisierens […] das Rohmaterial“ (ebd.) in der Arbeit mit dem Patienten ist. Die 

psychische Funktion des Symbolisierens hat eine diagnostische Qualität (vgl. ebd.,  

S. 75). Bilder können einen Einblick in die unbewussten Wünschen und Konflikten des 

Patienten geben. Wilson äußert, dass Wünsche von den verborgenen Objekten 

während des künstlerischen Arbeitens auf deren symbolische Substitute verschoben 

werden. Die Fähigkeit zur Symbolbildung hängt eng mit der Entwicklung der Ich-

Funktionen zusammen (vgl. ebd., S. 72). Kunsttherapie kann Patienten helfen, so 

Wilson, ihre symbolischen Fähigkeiten zu entwickeln (vgl. ebd., S. 79). 
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Verwendete Symbole auf den Initialwerken der Patienten, die zu der Kohortenstudie 

ausgewählt wurden, waren häufig Blumen, Bäume, Landschaften, Herzen u. Ä. Sehr oft 

kamen ebenso Tiere vor, mehrfach speziell Schwäne. Das mag u. a. daran liegen, dass 

die Klinik in einer von vielen Seen umgebenen Gegend liegt. Das Initialbild einer 45-

jährigen Patientin (28) mit Depression zeigt ein Beispiel hierfür (Abb. 7). Es visualisiert 

den Schwan als Symbol, der ein hohes Ich-Ideal darstellen könnte (ausführlicher siehe 

ab S. 259). 

 

 
Abb. 7: Initialbild einer 45-jährigen Patientin mit Depression (28)  

 

 

Die Frage „Was sehen Sie?“ erschließt jedoch nicht alle Aspekte der Persönlichkeit im 

phänomenologischen Umgang mit Initialbildern. Betensky (1991, S. 179) äußert dazu: 

„Phänomenologisch betrachtet, erweist sich die Diskussion über den Inhalt des 

Kunstwerkes als etwas weniger fruchtbar als die Erörterung seiner strukturellen 

Komponenten. Die letzteren übermitteln emotionale Bedeutungen und repräsentieren 

damit die innere Realität des Klienten präziser und klarer als der Inhalt, der sich in 

seiner Symbolik eher verschleiert gibt“ (ebd.).  
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Es bieten sich daher in einer Bildbetrachtung nach dem „Was“ weitere Fragen nach 

dem „Wie“ an. Das „Wie“ gibt Auskunft über die Art und Weise der Gestaltung eines 

künstlerischen Werkes. So können Kriterien untersucht werden, die sich primär der 

künstlerischen Form widmen. Dazu eigenen sich Fragen wie z. B.: Wie sind die 

Symbole gemalt? Wie ist das Material verwendet worden? Wie ist das Papierformat 

aufgeteilt? Welche Perspektive ist gewählt worden? In der Art und Weise des Malens, 

Zeichens oder Modellierens können sich die Gefühle des Patienten am deutlichsten 

vermitteln.  

 

Rückblickend auf das soeben abgebildete Initialwerk der 45-jährigen Patientin (28) stellt 

sich nun die Frage „Wie sind die Schwäne gezeichnet?“ Hier fallen insbesondere der 

strenge Strichduktus der Patientin und die schmal zusammengekniffenen Augen der 

Schwäne auf, die einen feindseligen Blick zueinander ausstrahlen. Erst in der Art und 

Weise, also in der Form der künstlerischen Arbeit, kommt eine gehemmte Aggression 

der Patientin zum Ausdruck (ausführlicher siehe ab S. 259). 

 

Einen ähnlichen phänomenologischen Zugang bietet Rubin (1984, S. 27) an, die 

ebenfalls ein Kunstwerk hinsichtlich Form und Inhalt betrachtet. Ihrer Ansicht nach kann 

eine künstlerische Arbeit auf den ersten Blick klar und übersichtlich erscheinen, bei 

genauerem Hinsehen jedoch komplexer, insbesondere auf der Ebene der formalen und 

inhaltlichen Beziehungen, werden. Die formalen Elemente unterscheiden sich in der 

Qualität und in dem Stil. Zur Qualität gehört der Grad der Organisation, die 

Übersichtlichkeit, die Vollständigkeit oder die Originalität eines Kunstwerkes. Unter Stil 

ist die Ausdehnung, die Einfachheit, die Ausgewogenheit einer Arbeit oder die Art und 

Weise, in der die formalen Elemente dargestellt sind, zu verstehen. Um bspw. eine 

Bleistiftzeichnung genau zu betrachten und einzuschätzen, so Rubin, muss der Duktus, 

die Qualität der Linien in Bezug auf Dunkelheit, Stärke, Schärfe, Weichheit und 

Sanftheit und die Position im Raum beurteilt werden. Jeder Aspekt einer künstlerischen 

Arbeit enthält eine Vielzahl an mehrfachen Aussagen. Ein Kunsttherapeut muss in der 

Lage sein, die formalen Elemente zu den ästhetischen Kriterien in Beziehung zu 

setzen. Zugleich sollte er sich damit befassen, welche möglichen Bedeutungen die 

formalen Elemente für das Entwicklungsniveau, die Persönlichkeit, die Bewältigungs-

strategien und die symbolischen Aussagen des Patienten haben, so Rubin (vgl. ebd.). 
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Die inhaltlichen Elemente werden bei einer psychoanalytischen Sichtweise Rubin 

zufolge von dem Bewussten, Vorbewussten und Unbewussten bestimmt (vgl. ebd.,  

S. 28). Rubin empfiehlt, die inhaltlichen Elemente unter dem Aspekt der 

Entwicklungsstufen der psychosexuellen Entwicklung – oral, anal, phallisch – und 

hinsichtlich der Psychodynamik – fremdaggressiv oder autoaggressiv – zu untersuchen. 

Ebenso wie bei der Traumanalyse können die inhaltlichen Elemente eines Kunstwerkes 

auf zwei Arten betrachtet werden: manifest und latent, meint Rubin. Der manifeste 

Inhalt des Kunstwerkes allein reicht nicht aus, um den Patienten voll und ganz zu 

verstehen (vgl. ebd., S. 28 f.). Ein einfaches „Was“ eines bewusst geplanten Bildes oder 

einer projizierten Idee erschließt nach Meinung der Autorin nicht die volle Bedeutung. 

Das ist lediglich die erste Phase im Verständnis, z. B. um symbolische Inhalte zu 

klassifizieren. Zusätzlich müssen die latenten Inhalte, die verbalen und nonverbalen 

Assoziationen des Patienten integriert werden. Darüber hinaus sollten die räumlichen 

und zeitlichen Beziehungen der einzelnen Aspekte zueinander sowie der Prozess ihrer 

Entstehung untersucht werden. Für ein tiefes Verständnis der Persönlichkeit des 

Patienten ist es nach Rubin wichtig, den gesamten künstlerischen Prozess vom Anfang 

bis zum Ende zu beobachten (vgl. ebd.). 

 

 

Hilfreiche Gegenübertragungsinitialbilder 

 

Neben der Vorgehensweise, ein Initialbild phänomenologisch zu betrachten, ist es 

hilfreich als Kunsttherapeut selbst ein Bild zu dem Patienten, zu dem Initialbild oder zu 

der Initialphase des Patienten zu gestalten. Dabei sollte der Patient nicht anwesend 

sein. Diese Methode sei Gegenübertragungsbild, im diesem Rahmen Gegenüber-

tragungsinitialbild genannt. Mithilfe der eigenen künstlerischen Auseinandersetzung ist 

es möglich, die Gegenübertragung – also alle unbewussten eigenen Reaktionen auf 

den Patienten, auf dessen Initialbild und dessen Übertragungen – für sich selbst zu 

erforschen. Es lassen sich darüber wertvolle diagnostische Hinweise ermitteln. Als 

Leitfrage sollte dabei stehen: Was löst das initiale Werk des Patienten und/oder der 

Patient selbst in mir aus?  

 

Initialbilder können ganz unterschiedliche Gegenübertragungsreaktionen beim 

Kunsttherapeuten hervorrufen. Ein Patient, der z. B. seine künstlerische Arbeit zerreißt 
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oder vernichtet, zerstört somit auch symbolisch seine Selbstrepräsentanz. Das Bild ist 

nicht mehr in der Lage, als „Behälter“ im Sinne des Modells nach Bion (1997) zu 

fungieren, sodass die Gefühle des Patienten auf den Therapeuten projiziert werden. In 

der Gegenübertragung kann dies zu Rettungsimpulsen, zu Ärger über das Vernichten 

oder zur Resignation führen. Ein weiteres Beispiel sind Initialbilder, die als besonders 

harmonisch und perfekt gelten. Meist dienen sie dazu, bedrohliche psychische Inhalte 

oder Konflikte abzuwehren. Oder sie sollen dazu beitragen, das beeinträchtigte 

Selbstwerterleben ein Stück weit zu stabilisieren. In der Gegenübertragung können 

solche Initialbilder im Therapeuten Langeweile und Desinteresse auslösen.  

 

Es gibt mehrere Aspekte, die bei der Methode des Gegenübertragungsinitialbildes 

beachtet werden müssen. Zum einen sollte das eigene Malen oder Gestalten eines 

künstlerischen Werkes zum Patienten außerhalb der therapeutischen Sitzung erfolgen. 

Auf die Problematik des Mitmalens während der kunsttherapeutischen Sitzung weist 

Dannecker (2006, S. 122) hin. Wenn der Therapeut im Beisein des Patienten 

künstlerisch arbeitet, so Dannecker, zieht er sich unwillkürlich aus dem therapeutischen 

Prozess mit dem Patienten zurück. Seine Aufmerksamkeit gilt dann nicht mehr dem 

Patienten, sondern vielmehr der eigenen narzisstischen Befriedigung. Möglich ist auch, 

dass er nicht fähig ist, seine eigene Untätigkeit auszuhalten. Darüber hinaus besteht 

der Autorin zufolge die Gefahr, dass das künstlerische Werk des Therapeuten den 

Patienten ungünstig beeinflusst und in dem Patienten Gefühle von Konkurrenz, Neid 

oder Scham auslöst (vgl. ebd.).  

Zum anderen ist wichtig, dass der Therapeut seine eigenen Themen wie Bedürfnisse 

und Problembereiche aus der Vergangenheit kennen sollte. Ein Gegenübertragungs-

initialbild ist nur dann diagnostisch wertvoll, wenn der Therapeut seine Themen von 

denen des Patienten unterscheiden kann. Hierzu sind Eigentherapie oder 

Selbstanalyse hilfreich und notwendig. Ein dritter Aspekt ist, dass ein 

Gegenübertragungsinitialbild möglichst zeitnah zur Initialphase des Patienten entsteht. 

Denn unmittelbar erste Gegenübertragungen – erste Eindrücke – zum Patienten oder 

zum Kunstwerk des Patienten können verblassen und sogar vergessen werden.  
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Ich bat eine Kunsttherapeutin im Studium, die während eines Praktikums über einen 

längeren Zeitraum bei mir tätig war, ein Gegenübertragungsinitialbild zu einem  

31-jährigen Patienten (7) mit Schizophrenie und dessen Initialwerk (Abb. 8) zu gestalten 

(ausführlicher siehe ab S. 185).  

 

 
Abb. 8: Initialbild eines 31-jährigen Patienten mit Schizophrenie (7)  

 

 

Die Kunsttherapeutin beschreibt den künstlerischen Prozess zu ihrem Gegen-

übertragungsinitialbild (Abb. 9) eindrucksvoll: „Mein erster Impuls zu Beginn der 

Zeichnung war, die naive und doch raumeinnehmende Art des Patienten als Grundlage 

einzufangen. Spontan entstand in der Mitte des Blattes ein großer dicker lächelnder 
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Bär – auf grünem Gras und unter blauem Himmelszelt sitzend, von farbigen Blumen 

umgeben. Der Bär hatte sehr stummelige Arme und Beine und wirkte unbeweglich. Der 

Anblick des Bären auf der kindlich wirkenden Zeichnung löste in mir ein unbehagliches 

Gefühl aus. Ich drehte das Blatt kopfüber und malte die ganze Fläche schwarz aus. Das 

Umdrehen des Bildes fühlte sich im ersten Moment durch den veränderten Blickwinkel 

und durch das Bedecken mit Farbe befreiend an. Der Inhalt blieb jedoch unterschwellig 

bestehen. Durch das Schwarz breitete sich Dunkelheit aus und Unruhe trat hervor. Ich 

dachte an den Patienten und seine Nächte auf Speed. Dann entstand ein strampelndes 

Wesen, richtungs- und haltlos. Der ‚Uterus‘ entstand im weiteren Arbeitsprozess beim 

Freilegen der Untergrundfläche spontan. Der Embryo wirkt nicht geborgen, sondern 

gequält, den Ausgang nicht findend. Dieses Gequälte ließ mich an den Strichduktus des 

Patienten denken.“  

 

 
Abb. 9: Gegenübertragungsinitialbild 

 

 

Ohne an dieser Stelle näher auf den Patienten oder den kunsttherapeutischen 

Initialprozess eingehen zu können, soll jedoch betont werden, dass anhand des 
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Gegenübertragungsinitialbildes der Kunsttherapeutin ein bis dahin unbeleuchteter 

Aspekt des Patienten deutlich wurde: die gequälte, embryonale und in sich gefangene 

Lage des schizophren Erkrankten, welche die Persönlichkeit und das Erleben des 

Patienten zum Zeitpunkt der Initialphase präzise widerspiegelte. 

 

 

 

2.4.4 Indikations- und Zielstellung für Kunsttherapie 
 

Dass in Kliniken für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik ein sehr breites 

Behandlungsspektrum von Patienten vorliegt, ist bereits erwähnt worden. Zur 

Behandlung kommen u. a. Patienten mit Borderline-Symptomatik, Patienten mit akuter 

Exazerbation einer paranoiden Schizophrenie, Patienten mit Panikstörung oder 

Patienten mit depressiver Symptomatik. Alle bringen sie hinsichtlich kognitiver 

Fähigkeiten, sozialer Herkunft, Altersgrenzen, Bildungshintergrund oder beruflicher 

Situation unterschiedliche Voraussetzungen mit. Weitere subjektive Faktoren wie 

Motivation und Leidensdruck der Patienten können ebenfalls verschieden ausgeprägt 

sein. Bei der großen Spannbreite in Persönlichkeit, Schwere und Symptomatik der 

Erkrankung der Patienten ist zu überlegen, für wen eine kunsttherapeutische 

Behandlung im psychiatrischen Kontext indiziert ist und welche Behandlungsziele 

mithilfe der Kunsttherapie im stationären Setting erreicht werden können.  

 

Die Einschätzung der Analysierbarkeit eines Patienten und somit der Frage nach einer 

Indikation für eine Psychoanalyse schätzt Mertens (2000, S. 160 f.) als eine der 

schwierigsten Aufgaben des Psychoanalytikers ein. Mertens gibt im Hinblick auf die 

Entwicklung der Indikation zur Psychoanalyse und zur analytischen Psychotherapie 

einen historischen Überblick, aus dem einige Eckpunkte an dieser Stelle knapp zitiert 

werden. Mertens schreibt, dass in der frühen Psychoanalyse primär diagnostische 

Kriterien für die Entscheidung zur Psychoanalyse maßgeblich waren (vgl. ebd., S. 161). 

Seiner Meinung nach grenzte Freud (1905) z. B. die psychoanalytische Behandlung 

zunächst auf Psychoneurosen wie Hysterie, Angsthysterie, Zwangsneurose, Phobie 

und Hypochondrie ein (vgl. ebd., S. 160). Behandelt wurden vorrangig Patienten mit 

ausreichendem Leidensdruck, verlässlichem Charakter und guter Intelligenz, die nicht 

zu alt und nicht psychotisch waren (vgl. ebd.).  
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Für die Indikation zur Psychoanalyse erkannte Freud (1895, S. 76) darüber hinaus die 

Notwendigkeit von einem gewissen „Maß von Sympathie, das man für den betreffenden 

Fall aufbringen“ (ebd.) muss, um mit ihm erfolgreich zu arbeiten. Ein Patient sollte in der 

Lage sein, Sympathie beim Analytiker hervorzurufen. Freud führt weiter aus: „Ich 

könnte mir nicht vorstellen, daß ich es zustande brächte, mich in den psychischen 

Mechanismus einer Hysterie bei einer Person zu vertiefen, die mir gemein und 

widerwärtig vorkäme, die nicht bei näherer Bekanntschaft imstande wäre, menschliche 

Sympathie zu erwecken“ (ebd., S. 59).  

 

Schon früh wurde laut Mertens (2000, S. 161) ersichtlich, dass eine reine an Diagnosen 

orientierte Einschätzung für eine spezifische Indikationsstellung zur Psychoanalyse 

nicht ausreichte. Mertens beschreibt, dass neben den diagnostischen Kriterien im 

weiteren Verlauf auch Kriterien hinzukamen, die eine „Eignung“ des Patienten für eine 

Psychoanalyse feststellen sollten. Damit wurde es möglich, Patienten differenzierter 

auszuwählen, so der Autor. Der Ansatz erlaubte die Überlegung, ob sich manche 

Patienten mit schizophrenen Symptomen für eine Psychoanalyse eignen könnten, 

andere Patienten mit neurotischen Symptomen hingegen nicht. Die Eignung wurde 

anfangs anhand von phänomenologischen und persönlichkeitsstrukturellen Kriterien 

untersucht (vgl. ebd., S. 162). Des Weiteren wurden Mertens zufolge biologische und 

soziale Faktoren geprüft, die auf eine Eignung schließen lassen könnten. Besonderes 

Augenmerk galt eine Zeit lang der spezifischen Einschätzung der Ich-Stärke des 

Patienten anhand von detailliert erforschten Ich-Funktionen, von denen man sich 

zuverlässigere Aussagen für die Analysierbarkeit des Patienten und somit für die 

Indikationsstellung zur Psychoanalyse erhoffte (vgl. ebd., S. 166).  

Mertens äußert, dass sich allmählich ein neues Verständnis des Ich als Organisations-

prozess entwickelte (vgl. ebd., S. 171). Die Kombination von dem Niveau der Ich-

Organisation, z. B. ein neurotisches, psychotisches oder Borderline-Niveau, und von 

der Persönlichkeitsstruktur, bspw. hysterisch, zwanghaft oder depressiv, ermöglichte 

eine spezifische Einschätzung des Patienten und entsprechende Aussagen zur 

Eignung des Patienten für eine Psychoanalyse. Diese Kombination vernachlässigte 

Mertens zufolge jedoch weitere notwendige Kriterien wie z. B. zugrundeliegende 

Konflikte oder verwendete Abwehrmaßnahmen (vgl. ebd., S. 172). Darüber hinaus 

blieben der individuelle Einfluss der Persönlichkeit des Analytikers, Aspekte der  
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Übertragung und Gegenübertragung sowie psychodynamische Zusammenhänge beim 

Prozess der Indikationsstellung und bei der Auswahl des Patienten noch unberück-

sichtigt (vgl. ebd.). 

Heute fasst man, so behauptet Mertens, die Indikationsstellung als einen gemeinsamen 

Prozess – als ein interaktionelles Geschehen – auf, an dem sowohl der Patient als auch 

der Analytiker mit seiner Persönlichkeit und seinem Handeln beteiligt sind (vgl. ebd.,  

S. 183). Nach Mertens entfaltet sich der psychoanalytische Prozess – damit die 

Analysierbarkeit des Patienten – nur dann optimal, wenn es dem Analytiker gelingt, den 

Analysanden analytisch zu involvieren. Dabei spielt es auch eine Rolle, ob Analytiker 

und Analysand zusammenpassen. Dieses Zusammenpassen wird laut Mertens von 

mehreren Autoren aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Im Allgemeinen wird 

davon ausgegangen, dass z. B. die Qualität der anfänglichen Beziehung, die 

emotionale Verfügbarkeit und die Sensibilität für einen emotionalen Austausch zu dem 

vorbewussten Gefühl des Zusammenpassens von beiden Beteiligten in der Erst-

begegnung beitragen können (vgl. ebd., S. 183 f.).  

 

Dantlgraber (1982, S. 197) schlägt für die Feststellung der Analysierbarkeit eines 

Analysanden in der Psychoanalyse ein subjektives Indikationskonzept vor und 

unterstreicht somit den Beitrag des Analytikers am gemeinsamen interaktionellen 

Geschehen. Seiner Ansicht nach sind im Erstinterview nicht objektive, auf den 

Patienten bezogene Kriterien vorrangig, sondern die subjektiven Möglichkeiten des 

Analytikers ausschlaggebend. Als zentrales Indikationskriterium beschreibt er die 

Fähigkeit des Analytikers, durch Affekte des Patienten bei sich eigene Affekte 

hervorrufen zu lassen. Dantlgraber betont somit die Gegenübertragung des Thera-

peuten als zentrales Merkmal. Demnach ist eine Indikationsstellung von der Qualität der 

ersten Begegnung zwischen Analytiker und Patient abhängig. Dantlgraber stellt die 

Frage, ob und inwieweit beide Partner des analytischen Dialogs fähig sind, miteinander 

eine emotionale und für beide bedeutsame Beziehung einzugehen (vgl. ebd., S. 195).  

 

Mertens (2000, S. 185) stellt zur Indikationsfrage für eine Psychoanalyse abschließend 

zusammen: „Wenn man nun […] die Indikationsstellung als interaktionelles Geschehen 

auffasst, heißt dies aber nicht, daß die früheren Beurteilungskriterien, wie z. B. 

phänomenologische und persönlichkeitsstrukturelle Überlegungen die Persönlichkeit 

des Patienten und das Niveau seines Organisierungsprozesses des Ichs u. a. m. […] 
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überflüssig und wertlos sind. Sie bleiben nach wie vor eine wichtige Orientierungshilfe 

für jeden Psychoanalytiker, wenngleich er sich eben auch bewußt machen muß, in 

welchem Umfang die Beurteilung des Patienten durch die Situation, den Erstkontakt 

und durch seine Person geprägt sein kann“ (ebd.). Von ausschlaggebender Bedeutung 

sind Mertens zufolge ebenfalls die Lust und das Engagement des Analytikers, mit dem 

betreffenden Patienten zu arbeiten (vgl. ebd., S. 187). Dabei sind Können, Erfahrung, 

Persönlichkeit, Empathie und ein Überzeugtsein vom Sinn und Nutzen der analytischen 

Vorgehensweise wichtig (vgl. ebd.). 

 

Laimböck (2011, S. 117) stellt noch einmal heraus, dass es keine sichere Indikation für 

psychoanalytische Behandlungen gibt. Die Entscheidung für eine Behandlung und für 

ein bestimmtes Setting ist die Folge einer bewussten Abwägung verschiedener 

Informationen in einem gemeinsamen Interaktionsprozess (vgl. ebd., S. 119). Der 

Autorin zufolge gibt es daher tendenziell keine ungeeigneten Patienten, sondern eher 

Begrenzungen in den sich ereignenden Begegnungen. Die Aufmerksamkeit verlagert 

sich von den Persönlichkeitseigenschaften des Patienten zum unbewussten 

Beziehungsgeschehen im ersten Kontakt. Wichtig ist ihrer Meinung nach die Frage, wie 

es möglich ist, in der ersten Begegnung eine erste Erfahrung mit der psycho-

analytischen Methode einzuleiten (vgl. ebd., S. 119 f.). Dabei entscheiden die 

spezifischen Fähigkeiten beider Teilnehmer, ob sich eine psychoanalytische Situation 

herstellt. Sieht man das psychoanalytische Verfahren mit einer gewissen Flexibilität an, 

so kann man sich vorstellen, wie sich Analytiker und Patient aufeinander zubewegen 

(vgl. ebd., S. 123). Ein Herausfallen eines Patienten, so Laimböck, ist dann tendenziell 

einer „verunglückten Begegnung zuzuschreiben, die durch die Unflexibilität des 

Analytikers entstanden sein kann und nicht durch die Eigenarten des Patienten“ (ebd.). 

 

Für die Kunsttherapie schreibt Rubin (1984, S. 203), dass grundsätzlich alle Menschen, 

unabhängig von ihrem Alter und unabhängig von ihren Einschränkungen oder 

Erkrankungen, fähig sind, mit künstlerischem Material zu arbeiten. Bedauerlicher Weise 

besteht jedoch in der Praxis und mitunter auch in der Literatur die allgemeine Haltung, 

dass einzelne Gruppen von Patienten dazu nicht in der Lage seien. Diese rationale 

Haltung befördert der Autorin zufolge negative Erwartungen, die sich ungünstig auf die 

kunsttherapeutische Behandlung auswirken oder gar zum Scheitern führen können. 

Rubin betont, dass fast jeder Mensch imstande ist, sich kreativ auszudrücken, bis auf 
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einige wenige Ausnahmen. Es liegt in der Verantwortung des Kunsttherapeuten, für 

jeden Patienten den spezifischen Weg zum kreativen und künstlerischen Arbeiten zu 

finden (vgl. ebd., S. 203 f.). Optimismus, Kreativität und positive Erwartungen des 

Therapeuten in Bezug auf das künstlerische Arbeiten des Patienten sind hierfür basale 

Voraussetzungen (vgl. ebd.).  

 

Im Rahmen einer stationären Behandlung in psychiatrischen Kliniken wird es von Spreti 

und Marten (2018, S. 531) zufolge unterschiedlich gehandhabt, ob Kunsttherapie 

obligatorisch zum Behandlungsprogramm dazugehört oder ob Patienten aus mehreren 

Therapieverfahren wie Kunst-, Musik- oder Tanztherapie wählen können. Dabei stellen 

die Autoren fest, dass eine große Entscheidungsfreiheit für die Patienten mit 

psychischen oder psychosomatischen Störungen nicht immer hilfreich ist. Häufig führt 

sie zur Überforderung, da sich viele Kranke aufgrund ihrer störungsbedingten 

Einschränkungen nicht mehr entscheiden können und ebenso nicht mehr einschätzen 

können, was ihnen hilft oder was ihnen schadet. Für eine Verordnung von 

Kunsttherapie gibt es laut von Spreti und Marten nach wie vor keine allgemeingültigen 

Richtlinien für eine überprüfbare Indikation. Möglicherweise wird im psychiatrischen 

Kontext davon ausgegangen, so die Autoren, dass Kunsttherapie jedem hilft oder 

jedenfalls nicht schadet (vgl. ebd.). 

 

Ein anschauliches Beispiel, das u. a. die Frage der Indikation für Kunsttherapie 

beleuchtet, zeigt von Spreti (2012, S. 248 f.) mit ihren Schilderungen zur 

kunsttherapeutischen Gruppe auf einer Akutstation auf. In ihrem speziellen Setting 

einer geschlossenen psychiatrischen Station steht allen Patienten ohne Ausnahme vom 

ersten Tag an ein kunsttherapeutisches Angebot zur Verfügung. Je nach gesund-

heitlichem Zustand des Patienten und je nach angewendetem Therapiekonzept beträgt 

die Dauer der Teilnahme an der Gruppe etwa drei bis 12 Wochen (vgl. ebd.,  

S. 249). Die Indikation zur Teilnahme ist der Autorin zufolge daher generell für jeden 

Patienten gegeben. Von Spreti äußert, dass auch fast alle Patienten zur Kunsttherapie 

kommen, sodass die Gruppe ungewöhnlich groß ist und mitunter aus bis zu  

25 Patienten besteht. Für wesentlich hält die Autorin darüber hinaus, dass die Patienten 

vom Pflegepersonal und von den Ärzten motiviert werden, da die Haltung der Ärzte und 

der Pflege gegenüber der Kunsttherapie die Bereitschaft vieler Patienten bestimmt, sich 

auf Kunsttherapie einzulassen (vgl. ebd.). 
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Die Frage, ob es aus ärztlicher Sicht eine medizinische Indikation für Kunsttherapie im 

stationären Rahmen gibt, beantwortet Martius (2018, S. 572) mit einem klaren Nein. 

Dem Autor zufolge stehen keine systematischen Veröffentlichungen zur Verfügung, die 

die Wirkung oder die Nebenwirkung einer kunsttherapeutischen Behandlung bei einer 

spezifischen psychischen oder physischen Erkrankung beschreibt (vgl. ebd., S. 572 f.). 

Zwar ist Kunsttherapie in der Psychotherapie, in der Psychosomatik und in der 

Psychiatrie weit verbreitet, dennoch ist es schwierig festzulegen, für wen und warum 

Kunsttherapie indiziert ist, so Martius. Oft möchte der Patient bereits vom über-

weisenden Arzt oder Psychotherapeuten wissen, „warum er ›zum Malen muss‹, wo er 

doch ›noch nie‹ malen konnte!“ (ebd., S. 573). Da sind Antworten wie z. B. „›Das gehört 

hier zum Programm dazu!‹, oder: ›Schauen Sie doch erst mal!‹“ (ebd.) dem Autor 

zufolge zunächst nur wenig hilfreich. Aufbauend auf Parallelen zu einer der Medizin 

eigenen Semiotik schlussfolgert Martius, dass die medizinisch gedachte Indikation zur 

Kunsttherapie aus seiner Sicht darin bestehen kann, dass ein „kommunikativer Prozess 

über nicht verstandene und verstörende ›Themen‹ des Patienten unterstützt werden 

kann“ (ebd.). 

 

Wenn Kunsttherapie auf den allgemeinpsychiatrischen und psychotherapeutischen 

Stationen im klinischen Setting in einer festen Struktur obligatorischer Therapien 

vorgegeben ist, Patienten jedoch häufig wenig erfreut über die verordnete 

Kunsttherapie sind, so werden von Spreti und Marten (2018, S. 538) zufolge vom 

Kunsttherapeuten besondere Fähigkeiten verlangt. Er sollte nach Auffassung der 

Autoren die Berührungsängste des Patienten mit Kunst und mit Therapie nicht 

übergehen, sondern verstehend darauf reagieren. Außerdem spielt es eine wesentliche 

Rolle, auf welche Art und Weise der Kunsttherapeut mit seiner Arbeit identifiziert ist 

(vgl. ebd., S. 539). Von Spreti und Marten schreiben: „Falls der Therapeut immer ein 

wenig gekränkt ist über zu viel Arbeit, zu viele Patienten, zu wenig Gehalt oder über die 

eher marginale Bedeutung seiner Profession im Klinikgefüge, wird auch ›sein‹ Patient 

seine Haltung unbewusst übernehmen“ (ebd.). Ist der Kunsttherapeut dagegen 

überzeugt von seiner Methode, ist er leidenschaftlich, kommunikationsfreudig und 

interessiert an Klinik und Patienten, so überträgt sich diese engagierte Haltung auf den 

Patienten. Auf diese Weise kann selbst der gehemmte und ablehnende Patient zum 

künstlerischen Schaffen ermutigt und motiviert werden, so die Autoren (vgl. ebd.). 
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Kunsttherapeutische Ziele 

 

Während der Durchführung der Intrakohortenstudie habe ich die Erfahrung gemacht, 

dass viele Patienten zunächst keine Vorstellung von Kunsttherapie hatten und daher oft 

nicht wussten, welche Ziele sie für Kunsttherapie formulieren könnten. Auf die Frage 

nach einem möglichen Ziel antworteten sie mitunter mit „soll Ablenkung bringen“ oder 

„soll Spaß machen.“ Oder sie sprachen von „Heilung“ und „gesund werden“, was im 

Rahmen eines kurzen stationären Aufenthaltes nahezu unerreichbar schien. Viele 

Patienten, die an der Studie teilnahmen, gingen des Weiteren davon aus, dass sie 

künstlerisch begabt sein müssen, um diese Therapieform für sich nutzen und 

entsprechende Ziele erreichen zu können. Daher war es aus meiner Sicht eher von 

Vorteil, wenn der Patient zu Beginn der Therapie kein genaues Ziel vor Augen hatte. 

Vielmehr schien es hilfreich, wenn er bereit war, sich auf die Therapeutin und den 

kunsttherapeutischen Prozess einzulassen, um selbst zu erfahren, wie Kunsttherapie 

wirken und helfen kann.  

 

Allgemein sieht Kramer (2004, S. 15) Ziele der Kunsttherapie darin, das Ich zu stützen 

sowie das Gefühl der persönlichen Identität und der Reifungsprozesse zu fördern. 

Kunst kann dazu beitragen, eine psychische Organisation zu entwickeln, die auch bei 

Belastung funktionieren kann und weniger auf entwicklungshemmende Abwehr-

mechanismen zurückgreifen muss, so die Autorin. Bezugnehmend auf das Konzept der 

Sublimierung in der Kunsttherapie beschreibt Kramer, dass die Kunst in der Therapie 

die Macht hat, Energien zu binden und zu steuern, ohne sie völlig zu neutralisieren (vgl. 

ebd., S. 199). So ist es möglich, die organisierende Kraft des Ich zu erleben. Die Kunst 

kann Kramer zufolge zwar die Ursache von Spannungen und auch Konflikte nicht direkt 

lösen, doch sie dient als Gleichnis für Ich-Funktionen, als eine Art Schutzgebiet, in dem 

neue Einstellungen und Empfindungen ausgedrückt und ausprobiert werden können. 

So ist es laut Kramer denkbar, mithilfe der Kunst „ein Reich der Symbolik zu errichten, 

das ein Experimentieren mit Vorstellungen und Empfindungen erlaubt; die Kompliziert-

heit und Widersprüchlichkeit menschlichen Lebens anschaulich zu machen; zu zeigen, 

daß der Mensch fähig ist, Konflikte zu bewältigen und Ordnung in das Chaos zu 

bringen; und schließlich, Freude zu machen“ (ebd.). 
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Dreifuss-Kattan (1986, S. 56) äußert, dass in der Kunsttherapie unbewusstes, 

unterdrücktes und „emotional stark besetztes seelisches ›Material‹ […] seinen 

Ausdruck“ (ebd.) findet. Der Patient projiziert seine Gedanken, Erfahrungen und 

Gefühle nach außen, die gemeinsam mit dem Kunsttherapeuten erlebt, verstanden und 

interpretiert werden können. Der Patient, so die Autorin, drückt seine psychische 

Situation unbewusst im Bild aus, wodurch der Therapeut die Möglichkeit erhält, die 

geistige und emotionale Welt des Patienten mitzuerleben. Wenn das Bild des Patienten 

mit all seinen impliziten Gefühlen angenommen wird, so ist es für den Patienten, als ob 

er in seiner Ganzheit angenommen wird, unabhängig davon, ob er selbst seine eigenen 

von ihm abgewerteten oder abgespaltenen negativen Seiten wahrnimmt. Daraus folgt 

eine erste gegenseitige Beziehung, die der Beziehung zwischen Mutter und Kind 

gleicht, so Dreifuss-Kattan (vgl. ebd.). 

 

Dannecker (2000, S. 11) sieht in Kunsttherapie die therapeutische Anwendung von 

Kunst, da mithilfe visueller Produkte symbolische Äquivalente für Erfahrungen, Gefühle, 

Gedanken und Fantasien geschaffen werden. Der Patient erhält die Möglichkeit, 

bewusste und unbewusste Konflikte wahrzunehmen, zu identifizieren und zu 

kommunizieren. Da beim Malen, Zeichnen oder Modellieren intellektuelle, imaginative, 

integrative und handwerkliche Fähigkeiten nötig sind, werden viele Ich-Funktionen 

mobilisiert (vgl. ebd., S. 12). Kunsttherapie kann nach Dannecker beitragen, die innere 

psychische Organisation zu stärken und der Desintegration entgegenzuwirken. 

Außerdem fördert sie das Gefühl der Identität, der Autonomie und den Selbstwert. 

Dannecker sagt, dass die Analyse der Produkte und des Verhaltens des Patienten in 

der kunsttherapeutischen Beziehung zur Diagnose und zur Therapie eingesetzt werden 

kann (vgl. ebd.). 

An anderer Stelle weist Dannecker auf die wichtige Aufgabe der Kunsttherapie hin, 

durch die Schaffung künstlerischer Werke die Entwicklung der Symbolisierungsfähigkeit 

zu unterstützen und voranzutreiben (vgl. ebd., S. 13). Patienten, die zur Kunsttherapie 

kommen, haben verlernt, ihre subjektiven Bedürfnisse mit den Anforderungen der 

Außenwelt in Einklang zu bringen, d. h., sie sind nicht mehr in der Lage, innere und 

äußere Welt zur Integration zu bringen (vgl. ebd., S. 181). Die Symptome der Patienten 

zeigen manchmal, dass sie sich entweder in der Welt der Fantasie – des 

Primärprozesses – befinden oder dass sie an die Realität – an sekundärprozesshafte 

Strukturen – überangepasst sind. Andere Symptome, so Dannecker,  verdeutlichen den 
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Körper als Austragungsort oder eine Sprachlosigkeit aufgrund von Behinderungen oder 

Traumatisierungen (vgl. ebd., S. 181 f.). Indem Patienten in der Kunsttherapie angeregt 

werden, künstlerische Materialien wie z. B. Farben oder Ton zu verwenden, eröffnen 

sich der Autorin zufolge Wege, das eigene innere Unbekannte zu entdecken und in 

einen Austausch mit der Außenwelt zu treten (vgl. ebd., S. 183). Ziel des künstlerischen 

Prozesses ist die Auseinandersetzung zwischen Innen- und Außenwelt und deren 

Visualisierung, die im künstlerischen Symbol festgehalten wird (vgl. ebd., S. 181). Dabei 

können die Materialien in der Kunsttherapie innere Bedürfnisse und Erfahrungen in 

symbolischer Form nach außen transportieren (vgl. ebd., S. 183). So wird das 

Kunstwerk Danneckers Meinung nach zum Spiegel der Lebensgeschichte und zugleich 

zum Ort der Erprobungen neuer Möglichkeiten. Dannecker stellt fest, dass das Ziel der 

Kunsttherapie die Wieder- oder Neugewinnung der Symbolisierungsfähigkeit mit Mitteln 

der Kunst ist (vgl. ebd., S. 175).  

 

Da die Fähigkeit zur Symbolisierung mit einer Reihe von Ich-Fähigkeiten verbunden ist, 

kann das Malen, Zeichnen oder Modellieren in der Kunsttherapie auch dazu beitragen, 

weitere Ich-Fähigkeiten zu fördern und zu stärken. Wenn Patienten in der Kunsttherapie 

zu künstlerischen Tätigkeiten ermutigt und in ihrem künstlerischen Prozess bestärkt 

werden, haben sie bspw. die Möglichkeit, eigene Potentiale und verloren gegangene 

Fähigkeiten wiederzuentdecken und zu aktivieren. Das hilft dabei, die Selbst-

wirksamkeit zu erleben, das Selbstvertrauen zu stärken und den Selbstwert zu steigern.  

 

In der kunsttherapeutischen Praxis – ebenso während der Durchführung der 

Kohortenstudie – erlebte ich nicht selten, dass Patienten mir zum Ende ihres 

stationären Aufenthaltes von ihren abhandengekommenen und wiederentdeckten 

Fähigkeiten berichteten. Einige Patienten äußerten mir gegenüber, dass sie sich 

künstlerisches Material wie Stifte oder Farben gekauft haben und dass sie nach dem 

Aufenthalt in der Klinik weiterhin künstlerisch tätig sein wollen. Außerdem berichteten 

sie mir, dass Kunsttherapie ihre Freude am künstlerischen Arbeiten und an der 

Auseinandersetzung mit sich selbst geweckt habe. Das Malen, Zeichen oder Arbeiten 

mit Ton schien ihnen eine Möglichkeit zu eröffnen, mehr an Selbstvertrauen, Identität, 

Autonomie und Selbstwertgefühl zu erlangen. 
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Wie wichtig Zielformulierungen für die Kunsttherapie sind, unterstreicht ebenfalls Rubin 

(1984, S. 90). Für sie ist das Ziel der Behandlung die wichtigste Frage, welche so klar 

wie möglich beantwortet werden sollte. Zu jedem Zeitpunkt, ob am Anfang, in der Mitte 

oder am Ende der Therapie, muss der Therapeut das Ziel vor Augen haben, um die 

Richtung der Behandlung festzulegen und die passenden Entscheidungen zu treffen. Ist 

das Ziel ein diagnostisches, so ist der Therapeut bemüht, so viele Informationen über 

den Patienten wie möglich in kürzester Zeit zusammenzutragen. Ist das Ziel eher ein 

therapeutisches, wie z. B. den Selbstwert des Patienten zu steigen, kann er u. a. 

Materialien in ansprechenden Farbtönen oder hochwertigen Qualitäten vorschlagen 

(vgl. ebd., S. 92). Für die verschiedenen Ziele gibt es unterschiedliche Wege, sie zu 

erreichen, so Rubin. Der Therapeut muss in der Lage sein, den passenden Zugang zu 

finden – genau den Zugang, der für den Patienten unter den gegebenen Umständen 

geeignet scheint (vgl. ebd.).  

 

In psychiatrischen und psychosomatischen Kliniken unterliegt die Behandlung eines 

Patienten bestimmten Zielsetzungen, die nicht nur von dem Patienten und von dem 

Therapeuten erstellt werden, sondern auch durch die Kostenträger bestimmt sind, 

äußern von Spreti und Marten (2018, S. 559). Die individuellen Behandlungspläne 

werden von den behandelnden Ärzten in Absprache mit dem Oberarzt oder dem 

Chefarzt erarbeitet. In psychiatrischen Kliniken steht den Autoren zufolge primär eine 

pharmakologische Behandlung im Mittelpunkt, die von Therapien wie Psychotherapie, 

Kunsttherapie, Ergotherapie und Bewegungstherapie begleitet und eventuell mit 

Entspannungsverfahren ergänzt wird. In psychosomatischen Kliniken hingegen wird in 

einem gemeinsamen Gespräch zwischen dem Patienten und einem Psychologischen 

Psychotherapeuten, bspw. in der Anamnese, ermittelt, welche Zielsetzungen für den 

Patienten relevant sind und wie diese erreicht werden können. Von Spreti und Marten 

geben zu bedenken, dass im stationären Kontext meist eine relativ kurze 

Behandlungszeit berücksichtigt werden muss und demzufolge der Behandlungserfolg 

realistisch eingeschätzt werden sollte. Behandlungsziele können den Autoren zufolge 

zur Stärkung und zum Schutz der Autonomie des Patienten erfolgen. Eine Ausnahme 

bildet die Behandlung von Patienten mit wahnhaften Störungen, da diese häufig nicht 

einsichtig in Bezug auf ihre Erkrankung sind. Der Kunsttherapeut sollte nach Meinung  
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der Autoren „Diagnose, Prozedere und Zielsetzung für den Patienten kennen und die 

kunsttherapeutische Vorgehensweise zu Gunsten der Verträglichkeit und der größt-

möglichen Behandlungseffizienz für den Patienten einsetzen“ (ebd.).  

Für den psychiatrischen Kontext äußern von Spreti und Marten weiterhin, dass die 

Dauer eines klinischen Aufenthaltes unbedingt zu den Rahmenbedingungen gehört, die 

in der Therapieplanung berücksichtigt werden muss (vgl. ebd., S. 532). So beeinflusst 

der zeitliche Rahmen die therapeutische Zusammenarbeit und Beziehung, 

insbesondere die Nähe- und Distanzgestaltung des Patienten, so von Spreti und 

Marten. Vor dem Hintergrund der zeitlichen Begrenzung kommt dem Umgang mit dem 

Abschied ebenfalls eine bedeutende Rolle zu. Alle diese Faktoren bestimmen die 

Qualität und Intensität einer kunsttherapeutischen Behandlung und sollten von Anfang 

an mit dem Patienten besprochen werden (vgl. ebd.). 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt bei der Formulierung von kunsttherapeutischen 

Zielsetzungen ist die therapeutische Beziehungsgestaltung, so von Spreti und Marten 

(vgl. ebd., S. 559). Denn als Fundament jeder Therapie steht sie an erste Stelle. Um 

eine tragfähige therapeutische Beziehung zu initiieren, nimmt zu Beginn die 

Vertrauensbildung einen besonderen Stellenwert ein, die durch eine entspannte 

Atmosphäre begünstigt werden kann. Darüber hinaus ist den Autoren zufolge auch die 

Motivation des Kunsttherapeuten entscheidend, mit welcher er die Behandlung 

durchführt (vgl. ebd., S. 558). Es ist wichtig, erst die psychische Stabilität des Patienten 

zu fördern, bevor über Wünsche und Vorstellungen des Patienten in Bezug auf die 

Genese gesprochen wird (vgl. ebd., S. 559). Von Spreti und Marten machen zugleich 

darauf aufmerksam, dass bei einer an Methoden ausgerichteten Arbeitsweise implizite 

Zielsetzungen auch dazu führen können, die im Gestaltungsprozess angeregte 

emotionale und mentale Weiterentwicklung des Patienten zu hemmen (vgl. ebd.,  

S. 559). Das spricht aus meiner Sicht für einen offenen und nondirektiven Zugang zur 

Kunsttherapie, aber auch dafür, die formulierten Zielstellungen des Patienten in 

Abständen immer wieder zu überprüfen, zu modifizieren und anzupassen. 

 

Dannecker (2000, S. 112) weist darauf hin, dass eine mögliche Therapieplanung, 

einschließlich der Vorgehensweise mit Interventionen und der Formulierung von 

Therapiezielen, erst erfolgen kann, wenn zuvor alle Erkenntnismöglichkeiten zum 

Patienten überprüft und reflektiert wurden. Zu diesen Erkenntnismöglichkeiten zählen 

sämtliche in Erscheinung tretende Faktoren, die helfen, die Persönlichkeit des 
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Patienten einzuschätzen wie z. B. Angaben zur Vorgeschichte des Patienten, seine 

Vorerfahrungen mit Therapie und mit Kunst, der Schaffensprozess, das künstlerische 

Werk sowie der Verlauf und Stand der therapeutischen Beziehung. Die auf dieser 

Grundlage gewonnenen Therapieziele können Dannecker zufolge sowohl die 

allgemeinen psychotherapeutischen Ziele als auch die künstlerische Technik und Form 

betreffen (vgl. ebd.). 

Dannecker verdeutlicht an einem Beispiel, dass jeder Patient in der Kunsttherapie 

vorab formulierte psychotherapeutische Ziele auf einem eigenen Weg erreicht, da 

bildnerische Ausdrucksformen individuell und nie deckungsgleich sind (vgl. ebd.,  

S. 113). So kann ein psychotherapeutisches Ziel bei einem zwanghaften Patienten 

darin bestehen, rigide Verhaltensweisen aufzugeben und konflikthafte Situationen mit 

größerer Flexibilität zu begegnen. In der Kunsttherapie kann dieses Ziel für den einen 

Patienten z. B. bedeuten, dass er Ton als Material für sich entdeckt. Bei einem anderen 

Patienten ist es möglicherweise ein Materialwechsel von Filzstift und Lineal zu flüssigen 

Farben, der dazu führt, rigide Abwehrmechanismen zu lockern, so Dannecker. Das 

künstlerische Material und die künstlerischen Symbole entsprechen jeweils bestimmten 

psychischen Zuständen, die zwar auf derselben Diagnose beruhen, jedoch im 

inhaltlichen und formalen Ausdruck sowie im Ergebnis unterschiedlich sind. Ziele auf 

der künstlerischen Ebene müssen daher immer individuell und vorsichtig formuliert 

werden, da der prozesshafte Charakter in der Kunsttherapie keine Vorplanung eines 

Endproduktes zulässt. Darüber hinaus sollten für ein umfassendes Verständnis zwei 

Perspektiven eingenommen werden, so Dannecker: einerseits die Perspektive einer 

psychotherapeutischen, allgemeinverständlichen Sprache und andererseits die 

Perspektive des Subjektiven des künstlerischen Ausdrucks, der im Kontext der 

gesamten Erfahrungen mit und über den Patienten gestellt werden kann (vgl. ebd.). 

 

Dieses Beispiel zeigt, dass das gleiche psychotherapeutische Ziel von Patienten in der 

Kunsttherapie auf unterschiedlichen Wegen und mit verschiedenen künstlerischen 

Materialien erreicht werden kann. Hinzu kommt, dass für Patienten mit spezifischen 

Erkrankungen häufig mehrere Ziele formuliert werden. Bspw. können für einen 

Patienten mit Depression Ziele darin bestehen, den Hang zur Perfektion und Harmonie 

zu relativieren, und gleichzeitig die Aggression abzubauen, auszuleben oder zu 

sublimieren sowie das Selbstwertgefühl zu stärken. Oder manchmal ist es ratsam, 

rigide Verhaltensweisen des Patienten erst einmal zu erhalten, da möglicherweise eine 
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Lockerung zum gegebenen Zeitpunkt eine größere Destabilisierung des Patienten mit 

sich bringen würde. Auf diese Art wächst die Vielzahl an Möglichkeiten, im Sinne des 

Patienten eine Behandlungsplanung mit Zielformulierungen vorzunehmen. Wichtig 

scheint, Zielsetzungen stets feinfühlig auf die spezifischen individuellen Bedürfnisse 

und Fähigkeiten des Patienten abzustimmen und zu schauen, in welcher Weise 

Kunsttherapie diesem Patienten zu diesem Zeitpunkt helfen kann.  

 

Wie sich die Initialphase in der Kunsttherapie in ihrer Gesamtheit entwickeln kann –

 vom ersten Aufeinandertreffen zwischen Patient und Kunsttherapeut, über den 

schrittweisen gegenseitigen Vertrauensaufbau und das erste künstlerische Schaffen 

des Patienten an seinem initialen Kunstwerk bis hin zu kunsttherapeutischen 

Zielvereinbarungen –, verdeutlichen die Fallbeispiele der nachfolgenden 

Intrakohortenstudie im Rahmen der Kunsttherapie im speziellen Setting einer 

Erwachsenenpsychiatrie.   
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3 Intrakohortenstudie zu Initialbildern in einer 
Erwachsenenpsychiatrie 
 

 

Die Geschichte zum Initialtraum und zum Erstinterview zeigen auf, welche Bedeutung 

der Anfang einer Psychoanalyse einnahm. Der Initialtraum war für die Psychoanalytiker 

von diagnostischem und prognostischem Interesse. Das Erstinterview diente über 

objektive, subjektive und szenische Informationen zur Diagnose und Prognose des 

Patienten. In der Kunsttherapie gehe ich ebenso davon aus, dass die Initialphase eine 

besondere und außergewöhnliche Situation ist. Dennoch scheint diese bedeutende 

Rolle in der gegenwärtigen Literatur kaum beachtet zu werden. In Veröffentlichungen 

werden der Anfang der Kunsttherapie und das erste künstlerische Werk eines Patienten 

primär im Rahmen von Einzelfallgeschichten dargestellt. In einigen Forschungsarbeiten 

finden sich Ergebnisse hinsichtlich marginaler Kriterien, wie bspw. zu den Erwartungen 

und zur Zufriedenheit des Patienten.  

 

Aus meiner täglichen Praxis weiß ich, wie wichtig es ist, den Patienten möglichst früh 

einschätzen zu können, um herauszufinden, wie ihm mithilfe von künstlerischen 

Materialien und Prozessen geholfen werden kann und welche Ziele für ihn in der 

Kunsttherapie relevant sind. Außerdem beobachtete ich, dass die Initialbilder 

bestimmter Patienten einige wiederkehrende visuelle Phänomene aufzeigten. 

Erstaunlich fand ich darüber hinaus, dass sich mitunter ebenfalls kunsttherapeutische 

Prozesse in bestimmten Punkten ähnelten. Für meine Untersuchung stellte ich mir 

daher das Ziel, künstlerische Initialwerke zu erforschen und zu schauen, ob es 

Phänomene gibt, die für eine diagnostische und prognostische Einschätzung des 

Patienten am Anfang der Kunsttherapie relevant sind. Um diese Art der Untersuchung 

vorzunehmen, waren nicht nur die ersten, sondern ebenso alle weiteren künstlerischen 

Werke des Patienten nötig. Ich hatte die Absicht, auf dem Gebiet des Initialwerks und 

der Initialphase zur Kunsttherapie einen ersten Forschungsbeitrag zu leisten, der das 

Interesse und die Aufmerksamkeit auf dieses Forschungsgebiet lenkt. 
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3.1 Forschungsfragen 
 

Im Mittelpunkt meiner Forschung standen die Initialphase und das Initialwerk eines 

Patienten in der Kunsttherapie. Hieraus ergaben sich für mich zunächst einige 

Überlegungen, die ich als Leitfragen zur Erforschung meines Themas formulierte.  

 

Diese waren: Wie können die Initialphase und das Initialwerk in Bezug zur psychischen 

Erkrankung erfasst werden? Inwiefern gibt es innerhalb eines Krankheitsbildes 

übereinstimmende kunsttherapeutische und psychodynamische Aspekte? Was sagt 

das initiale Bild in der Kunsttherapie über das psychische und emotionale Erleben des 

Patienten zu Beginn der Behandlung aus? Welcher weiterführende therapeutische 

Prozess ist anhand des ersten Bildes und der ersten Phase des Patienten zu 

vermuten?  

 

Alle Überlegungen mündeten schließlich in der zentralen Forschungsfrage: Welche 

diagnostische und prognostische Bedeutung haben Initialbild und Initialsitzung in der 

Kunsttherapie? Aus dieser Forschungsfrage entwickelte ich die Hypothese, dass das 

künstlerische Initialwerk eines Patienten in der Kunsttherapie je nach psychischer 

Erkrankung des Patienten charakteristische Phänomene aufzeigt, die einen Einblick in 

das innere Erleben des Patienten zu Beginn der Behandlung geben und Voraussagen 

über den zu erwartenden kunsttherapeutischen Prozess ermöglichen.  
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3.2 Forschungsmethoden 
 

Um die Forschungsfrage beantworten zu können, habe ich eine qualitative 

Forschungsmethode entwickelt, die als Basis ebenso quantitative Erkenntnisse nutzte. 

Das Besondere dieser Methode war, dass mein Vorgehen unmittelbar an das mir zur 

Verfügung stehende kunsttherapeutische Setting und an meine psychodynamische 

Arbeitsweise in der Psychiatrie angepasst war. Die Forschungsmethode gibt daher 

einen direkten Einblick in meine Arbeitsweise, in meine Art, auf Patienten zuzugehen 

und sie zum Malen oder Zeichnen zu ermutigen. Sie zeigt auch, wie ich künstlerische 

Werke von Patienten betrachte und analysiere. Ähnlich wie Gilroy (1996, S. 59) äußert, 

dass kunsttherapeutische Forschung im Einklang mit der ursprünglichen Arbeit in der 

Kunsttherapie stehen sollte (vgl. ebd.), so waren Forschungsmethode und Praxis in der 

durchgeführten Untersuchung aufeinander abgestimmt und miteinander verbunden. 

 

Der grundsätzliche Aufbau meiner qualitativen Untersuchung stützte sich auf das 

methodische Vorgehen nach McLeod. McLeod (2003, 84 f.) unterteilt den Prozess zur 

Analyse qualitativer Daten in fünf verschiedene Phasen: „immersion, categorisation, 

phenomenological reduction, triangulation and interpretation“ (ebd.). In der ersten 

Phase „immersion“ (ebd.) besteht die Aufgabe des Forschers darin, sich intensiv mit 

dem gesammelten Material auseinanderzusetzen. Er sollte in die Informationen des 

Materials eintauchen und soviel wie möglich von den expliziten und impliziten 

Bedeutungen aufnehmen. Wichtig ist die Fähigkeit, sich in einer empathischen Weise 

auf die gelebten Erfahrungen der Personen oder der Gruppen, die teilnahmen, 

einzulassen und sie zu durchdringen. Um ein Gefühl für das Ganze zu gewinnen, muss 

der Forscher das Material zeitweise verinnerlichen und sich zu eigen machen, so der 

Autor (vgl. ebd.). 

In der zweiten Phase „categorisation“ (ebd., S. 85) werden die Daten systematisch 

durchgearbeitet, Bedeutungen identifiziert und Codierungskategorien zugeordnet. 

Dieser Schritt kann McLeod zufolge auch als „coding“ oder „classification“ (ebd.) 

bezeichnet werden. Dazu sollten zunächst Wege gefunden werden, das Material in 

einzelne Bedeutungseinheiten aufzusplitten (vgl. ebd., S. 85 f.). Das meint bspw., einen 

qualitativen Text in Aussagen, Gedanken oder Sequenzen zu zerlegen und den 

einzelnen Textbausteinen in einer systematischen Weise Bedeutungen zuzuweisen. 

Die Bedeutungen werden unterschiedlichen Kategorien zugeordnet, wobei es sein 
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kann, dass die gleichen Bedeutungen in verschiedene Kategorien eingeordnet werden, 

je nach Nuancen und Abstufungen. Um ein Bewusstsein für alternative Bedeutungen zu 

erreichen, müssen die Forscher McLeod zufolge eine „theoretical sensitivity“ (ebd.) 

entwickeln (vgl. ebd.). 

Die Phase „phenomenological reduction“ (ebd., S. 85) – im Vorgehen zur Analyse 

qualitativer Daten die dritte Phase – beinhaltet das In-Frage-stellen oder Abfragen der 

bisher entwickelten Bedeutungen oder Kategorien. Ziel ist es, die Gesamtheit der Art 

und Weise zu beleuchten, wie ein Ereignis oder eine menschliche Handlung 

wahrgenommen oder beschrieben wird (ebd., S. 86 f.). Um dieses Ziel zu erreichen, 

müssen alle bisherigen Annahmen aufgehoben werden. Es sollen systematisch neue 

Möglichkeiten gefunden werden, das Objekt der Untersuchung zu betrachten und zu 

verstehen. McLeod weist darauf hin, dass es in der Praxis nicht möglich ist, alle 

Annahmen beiseitezulegen und das Wesentliche der Phänomene vollständig zu 

erfassen. Aber schon der Prozess der Suche nach diesem Wesentlichen kann ein 

umfassendes Verständnis der verschiedenen Perspektiven und Bedeutungen der 

Phänomene ergeben. Das Ergebnis dieser dritten Phase ist eine umfassende 

Beschreibung der Lebenswelt oder der Erfahrungen der untersuchten Personen oder 

Gruppen. Diese Beschreibung kann als Erzählung oder Geschichte gestaltet sein. Sie 

kann ebenso in Form einer Reihe von Kategorien organisiert sein (vgl. ebd.). 

Die vierte Phase „triangulation“ (ebd., S. 85) beschäftigt sich dem Sichten und Sortieren 

der Kategorien. Wichtig ist es, die Entscheidung zu treffen, welche Kategorien 

wiederkehrend und zentral sind und welche weniger signifikant, ungültig oder falsch 

sind, so McLeod. Während in der zweiten und dritten Phase Bedeutungen identifiziert 

und dem Material zugeordnet wurden, besteht das Ziel der vierte Phase darin 

herauszufinden, welche Bedeutungen die gültigsten, genauesten und wichtigsten sind 

(ebd., S. 86 f.). Dazu ist es dem Autor zufolge notwendig, zwischen den Daten, die aus 

unterschiedlichen Quellen, Methoden oder Ermittlungen stammen können, Überein-

stimmungen zu suchen, um die Gültigkeit einer Aussage oder Schlussfolgerung zu 

überprüfen. Wenn ein Team aus Forschern eingesetzt wird, können die 

unterschiedlichen Beobachtungen von den Mitgliedern des Teams in dieser Phase der 

Untersuchung eine wertvolle Technik sein, wiederkehrende Themen und Bedeutungen 

zu identifizieren (vgl. ebd.).  
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Die fünfte und letzte Phase „interpretation“ (ebd., S. 85) hat zum Ziel, die Daten aus 

einer breiteren Perspektive zu verstehen. Nach McLeod sollen in dieser Phase 

etablierte Theorien oder Modelle zum Einsatz kommen, um die Ergebnisse der Studie 

zu erklären und zu interpretieren. Wichtig ist zu wissen, dass es für jede Interpretation 

Alternativen gibt (ebd., S. 87 f.). Daher sollte stets auch eine Einschätzung möglich 

sein, ob die gewählte Interpretation angemessen ist. Das Hauptkriterium für den Wert 

einer Interpretation ergibt sich dem Autor zufolge aus der späteren Nutzung. Das meint, 

es ist entscheidend, ob Interpretationen später in der Praxis verwendet und weiter-

entwickelt werden oder ob sie in Vergessenheit geraten. Abschließend betont McLeod, 

dass diese fünf Phasen in der Analyse von qualitativen Daten in Abhängigkeit von den 

besonderen Anforderungen des Forschungsprojektes und der beruflichen Ausrichtung 

der Forschers in der Praxis unterschiedlich angewendet werden können (vgl. ebd.).  

 

In Anlehnung an das von McLeod beschriebene Fünf-Phasen-Modell war mein 

Forschungsprozess in ähnlicher Weise strukturiert. Im Wesentlichen bestand er aus 

dem Eintauchen in das gesamte Forschungsmaterial der ersten Phase, dem Prozess 

der Kategorisierung von Initialbildern – einschließlich Bildung, Überprüfung, Verwerfen 

und Neubildung der Kategorien bzw. Teilgruppen – der zweiten bis vierten Phase und 

dem Interpretieren der Ergebnisse der fünften Phase. Über alle Phasen des 

Forschungsprozesses hinweg stand als qualitative Methode das Visuelle im Mittelpunkt 

der Untersuchung. Rose (2007, S. 2) betont, dass das Visuelle in der modernen 

westlichen Gesellschaft zentral für das kulturelle und soziale Leben ist. Die Welt wird 

primär mithilfe von visuellen Technologien, wie z. B. Fotografie, Film, Video, Fernsehen, 

Malereien und vieles mehr erlebt (vgl. ebd.). Auch in der Kunsttherapie sind Sehen, 

Beobachten, Wahrnehmen und Interpretieren zentrale Elemente. Therapeut und Patient 

nehmen einander visuell wahr und stehen über gegenseitigen Blickkontakt in 

Beziehung. Künstlerische Materialien werden ausgewählt und ausprobiert; Kunstwerke 

werden geschaffen und gesehen. 

 

Die visuelle Forschung in der Kunsttherapie befasst sich hauptsächlich mit der 

detaillierten Betrachtung künstlerischer Werke. Gilroy (2011, S. 10) unterteilt visuelle 

Forschungsmethoden in der Kunsttherapie in die vier Ansätze: „looking, artwriting, 

curating and art-making“ (ebd.). Unter dem Ansatz „looking“ versteht sie das genaue  
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Anschauen und Wahrnehmen von Patientenarbeiten. Diese Art des detaillierten 

Schauens und Beobachtens ist der Autorin zufolge fester Bestandteil in der Arbeit von 

Kunsttherapeuten (vgl. ebd.). 

 

Alle künstlerischen Werke, Prozesse und Phänomene in dieser Studie wurden von mir 

nach Ende der Sammlung – also rückblickend visuell untersucht. Die retrospektive Sicht 

auf Werke von Patienten zum Ende einer Kunsttherapie bezeichnet Schaverien (1995, 

S. 28) als „the retrospective review“ (ebd.) und vergleicht sie mit einer retrospektiven 

Ausstellung in einer Kunstgalerie. Bei diesem Rückblick werden alle künstlerischen 

Werke, die in der Therapie entstanden sind, zusammengestellt und gemeinsam mit 

dem Patienten angeschaut. Die Rückschau kann für den Patienten selbstbestätigend 

sein, indem er sieht, was er geschaffen hat. Sie kann der Autorin zufolge ebenso 

Zusammenhänge aufzeigen, die bisher unbewusst waren. Schaverien betont, dass die 

retrospektive Sicht in der letzten Kunsttherapiesitzung per se keine Forschungs-

methode darstellt, jedoch als potentielles Forschungsmaterial verwendet werden kann 

(vgl. ebd.).  

 

Für eine solche Rückschau bietet sich die von Herrmann (2011, S. 44) beschriebene 

Methode des visuellen Displays an. Herrmann zeigt auf, wie eine retrospektive 

Panoramaschau in der Arbeit mit einem adoleszenten Mädchen half, das in der 

Kunsttherapie entstandene visuelle Material mit Abstand zu explorieren, zu analysieren 

und zu interpretieren. Die Rückschau diente dazu, mehr über die künstlerischen Werke 

des Mädchens zu erfahren und ihre Lebensgeschichte besser zu verstehen (vgl. ebd.). 

Bei einem derartigen Display kann die Anordnung der künstlerischen Werke entweder 

thematisch, chronologisch oder ikonografisch erfolgen. Dadurch ist es möglich, die 

Werke auf unterschiedliche Weise und aus verschiedenen Perspektiven heraus zu 

betrachten. Diese Art, visuell zu forschen, kann eine Fülle von Anregungen und Ideen 

ergeben. Sie erleichtert, Bedeutungen herauszufinden, Zusammenhänge herzustellen 

und zeigt möglicherweise auch wiederkehrende Themen oder wichtige Entwicklungs-

phasen auf. Die retrospektive Bildbetrachtung stellte in der von mir durchgeführten 

Untersuchung den Ausgangspunkt dar, um die zahlreichen Kunstwerke und ihre 

begleitenden Phänomene visuell zu erforschen. Sie diente zur ersten Übersicht, zeigte 

Verbindungen auf und führte zu einem tiefergehenden Verständnis. 
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Kernstück der Untersuchung waren die von den Patienten geschaffenen Kunstwerke, 

wie Zeichnungen, Malereien oder Tonskulpturen. Schaverien (1995, S. 30) beschreibt, 

dass in der Kunsttherapie Bilder über lange Zeit fortbestehen und einen besonderen 

Weg für den forschenden Kunsttherapeuten bieten, die Atmosphäre einer lang 

zurückliegenden therapeutischen Beziehung wiederherzustellen. So kann es sein, dass 

bei einem späteren Blick auf die Bilder unbewusste Prozesse des Patienten, 

Phänomene der Übertragung und Gegenübertragung in der therapeutischen Beziehung 

durch die Bilder wieder lebendig werden. Die Autorin schildert, wie sie durch 

Anschauen der Bilder den Eindruck hatte, erneut in die Welt ihres jungen Patienten 

einzutauchen und die therapeutischen Prozesse nachzuerleben, obwohl schon einige 

Zeit verstrichen war. Ähnliche Erfahrungen berichtete ebenso der Patient aus seiner 

Perspektive. Schaverien stellt daher fest, dass Bilder wie eine Art Archivmaterial sein 

können (vgl. ebd.).  

 

Der von Schaverien beschriebene Aspekt, mithilfe der Kunstwerke des Patienten 

therapeutische Prozesse und Übertragungsphänomene wiederzuerleben, war für meine 

visuelle Untersuchung ausgesprochen hilfreich. So konnte ich anhand der initialen 

Werke der Patienten auch nach Abschluss der Therapie einige Phänomene des 

Anfangs, wie bspw. das Zustandekommen der therapeutischen Beziehung oder die 

anfänglichen Gegenübertragungsgefühle, erneut wahrnehmen. Darüber hinaus 

„archivierten“ meiner Meinung nach die Bilder ebenso die Phänomene des 

künstlerischen Prozesses, wie z. B. den mitunter hochemotionalen und angstbesetzten 

Anfang des künstlerischen Schaffens.  

 

Für die Erforschung der Initialwerke kamen visuelle Methoden nach Rose zum Einsatz. 

Rose (2007, S. 13) schlägt zur Interpretation von visuellem Material drei Perspektiven 

vor, an denen die Bedeutung eines Bildes ermittelt werden kann: die Seite die 

Produktion eines Bildes, die Seite des Bildes als solche und die Seite der Bildbetrachter 

im Sinne eines Publikums. Jede dieser Perspektiven hat drei verschiedene Aspekte, die 

Rose als Modalitäten bezeichnet. Zu den Modalitäten gehören der technologische, der 

kompositorische und der soziale Aspekt. Die Modalitäten sind in der Regel nicht klar 

begrenzt und können sich überschneiden. Die Kombination der Perspektiven mit ihren 

Aspekten kann der Autorin zufolge zu einem kritischen Verständnis von Bildern 

beitragen (vgl. ebd.). Für meine Untersuchung der initialen Kunstwerke von Patienten in 
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der Psychiatrie war die differenzierte Erforschung des Kunstwerkes mit dem Aspekt der 

Gestaltung vorrangig, wenngleich andere Aspekte, wie bspw. die Art und Weise, wie 

das Kunstwerk entstanden war oder welche künstlerische Techniken verwendet 

wurden, nicht unbeachtet blieben. Grundlegend waren nicht nur die Initialwerke der 

Patienten selbst, sondern ebenso deren formalen Gestaltung und Komposition. Ähnlich 

wie auch Rose (2007, S. 20) die Meinung vertritt, dass der kompositorische Aspekt 

eines Bildes die wichtigste Modalität für die von dem Bild ausgehenden Wirkungen ist 

(vgl. ebd.). 

 

Um die gesammelten Initialwerke zu interpretieren, verwendete ich eine aus der 

Kunstgeschichte entwickelte Methode, die Rose (2007, S. 35) als die „compositional 

interpretation“ (ebd.) bezeichnet. Diese Art der Interpretation ist laut der Autorin ein sehr 

spezieller Weg, Bilder anzuschauen. Sie ist eng an die inhaltliche und formale 

Gestaltung des künstlerischen Werkes angelegt und ermöglicht eine spezifische Art der 

Bildbeschreibung (vgl. ebd., S. 39). Rose betont jedoch auch, dass Bilder nicht in einem 

Vakuum entstehen, sondern immer in ihrem Kontext gesehen werden müssen. Um 

Bilder anhand dieser Methode zu interpretieren, listet die Autorin eine detaillierte 

Übersicht von einigen Hauptkomponenten auf (vgl. ebd., S. 35–51). Dazu gehören der 

dargestellte Inhalt des Bildes und die verwendeten Farben mit Farbton, Sättigung oder 

Kontrast. Außerdem sind die räumliche Organisation, z. B. die Perspektive, die 

Augenhöhe oder die Position des Betrachters, sowie die Lichtquellen, wie bspw. 

Kerzen- oder Tageslicht, wichtig. Abschließend beschreibt Rose eine Komponente, die 

sie als „expressive content“ (ebd., S. 48) definiert. Gemeint ist ein Gefühl, dass das Bild 

während der Betrachtung beim Gegenüber auslöst (vgl. ebd.). Diese Art, Kunstwerke 

sorgfältig und unter mehreren Aspekten zu betrachten, erwies sich für die 

Untersuchung der Initialwerke im Rahmen dieser Dissertation als äußerst hilfreich und 

sinnvoll. Sie förderte die Fokussierung auf gemeinsame und unterschiedliche visuelle 

Phänomene in den ersten Werken der Patienten. Außerdem entsprach sie meinem 

Ansatz, anhand der Kunstwerke die diagnostische und prognostische Qualität des 

Initialwerkes in der Kunsttherapie herauszuarbeiten.  

 

Die Darstellung der retrospektiv visuell erforschten Phänomene der Initialwerke und 

Initialphasen erfolgte deskriptiv. Das deskriptive Vorgehen kann in Anlehnung an 

Ekphrasis verstanden werden. Nach Gilroy (2006, S. 94) ist Ekphrasis eine aus der 



 166 

Kunstgeschichte entlehnte Methode, die in der Kunsttherapie Anwendung findet. 

Gemeint ist, dass Kunstwerke so anschaulich dargestellt werden, dass sich der Leser 

des Textes die Kunstwerke bildlich vorstellen kann, auch wenn er sie nicht gesehen hat. 

Ekphrasis erfordert die Übersetzung der visuellen Wahrnehmung in die verbale 

Sprache und ermöglicht Entdeckung, Artikulation und Verständnis, so Gilroy (vgl. ebd.).  

 

In den deskriptiven Ansatz der Untersuchung flossen weitere Elemente aus anderen 

Forschungsmethoden ein. Die phänomenologische Methode, die sich primär durch die 

Beobachtung und Beschreibung der gegebenen Erscheinungen auszeichnet, kam 

bspw. in der phänomenologischen Bildbetrachtung der einzelnen Initialwerke der 

Patienten zum Einsatz. Der heuristische Ansatz, der durch Selbstbeobachtung, 

Introspektion und Reflexion gekennzeichnet ist, war z. B. bei der Wahrnehmung und 

Beschreibung meiner Gegenübertragungsgefühle in Bezug auf die Kunstwerke oder auf 

die Patienten hilfreich. Die hermeneutische Methode fand bei der Interpretation der 

Kunstwerke oder des Verhaltens des Patienten Anwendung. Nach Gilroy (2006, S. 101) 

sind phänomenologische, heuristische und hermeneutische Forschungsansätze 

verwandte Methoden. Sie haben sich in der Kunsttherapie bewährt, weil sie einen 

explorativen und experimentellen Charakter haben und weil die Informationen direkt 

aus der Praxis stammen können (vgl. ebd.). 

 

Grundlage der Untersuchung initialer Kunstwerke waren die Fallstudien vieler 

Patienten. Fallstudien sind nach Gilroy (2006, S. 99) jedem Kunsttherapeuten vertraut 

und eine der am meisten verfügbaren und sofort einsetzbaren Methoden in der 

praxisnahen Forschung. Sie basieren oft auf Erzählungen, werden rückblickend 

geschrieben und können quantitatives und qualitatives Material kombinieren. In solchen 

Studien werden alle Informationen zu der Fallgeschichte des Patienten gesammelt und 

für die Forschung als Daten verwendet, wie bspw. visuelles Material, Notizen zum 

kunsttherapeutischen Prozess, Überweisungsbelege oder Dokumentationen aus der 

stationären Behandlung (vgl. ebd.). 

Mehrere Fallstudien können Fallserien, mit Gilroys Worten „Case series“ (ebd., S. 100) 

ergeben. Fallserien nutzen der Autorin zufolge verschiedene Fallgeschichten, um 

bestimmte Beobachtungen zu veranschaulichen und theoretische Überlegungen zu 

formulieren (vgl. ebd., S. 100). Die einzelnen Fallbeschreibungen einer Fallserie  
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werden in der Regel nicht so im Detail und in der Tiefe vorgenommen, wie es bei einer 

Einzelfallstudie der Fall ist. In der Regel geht es eher darum, eine Aussage von 

allgemeingültiger Natur zu treffen. Gilroy äußert, dass Fallserien ein wichtiger und 

nützlicher Forschungsansatz sind, bei dem oft aufkommende klinische und/oder visuelle 

Phänomene in der Praxis beobachtet werden und dann in einer Weise untersucht 

werden, die der von Pilotstudien ähnelt (vgl. ebd.). 

Eine besondere Art der Fallserie ist die Kohortenstudie (vgl. ebd., S. 100 f.). Eine 

Kohortenstudie erfordert gemäß Gilroy eine größere Spezifität als Fallserien, weil sie 

das Vorhandensein und die Häufigkeit bestimmter Muster oder Merkmale erforscht. 

Dabei wird eine definierte Gruppe ausgewählt, die repräsentativ und homogen sein 

sollte. Kohortenstudien können narrativ sein, auf Inhaltsanalysen beruhen oder visuelle 

Methoden beinhalten. Gilroy setzt voraus, dass für eine groß angelegte Forschung, wie 

es z. B. bei einer Kohortenstudie vorkommen kann, ein Team von Forschern, 

ausreichend Zeit und Ressourcen nötig sind. Dieses Team zu gewinnen, ist jedoch 

nicht einfach, so die Autorin (vgl. ebd.). 

 

Im Rahmen dieser Promotion handelt es sich um eine Kohortenstudie. Die Bezeichnung 

Intrakohorte, die ich gewählt habe, soll darauf hinweisen, dass die Untersuchungen 

ausschließlich innerhalb einer Kohorte durchgeführt wurden. Aufgrund der Größe der 

Sammlung schätze ich die ausgewählten Kohorten von Patienten – und damit die 

initialen Kunstwerke – als repräsentativ ein. Die Fülle des Materials war ebenso ein 

Grund dafür, dass die einzelne Fallgeschichten weniger im Detail, dafür jedoch 

systematisch vergleichend untersucht wurden. Ziel war es, visuelle Phänomene, die ich 

in meiner Praxis häufig beobachtet hatte, präziser zu erforschen, um verallgemeinernde 

Aussagen treffen zu können.  

 

Da die Forschungsmethode unmittelbar an meine Arbeitsweise in der Kunsttherapie 

angepasst war, weist sie subjektive Einflüsse auf. Dass Subjektivität in der Forschung 

auf dem Gebiet der Kunst und der Therapie eine besondere Rolle spielt, beschreibt 

Maclagan (1995, S. 206). Er meint, dass Forschung im Allgemeinen mit einer Aura der 

Objektivität – einer losgelösten und unparteiischen Beschreibung – verbunden ist. Da 

sich jedoch die Psychotherapie mit einem intersubjektiven Bereich beschäftigt, kann die 

Forschung auf diesem Gebiet nicht die gleichen Methoden anwenden, die für die  
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Forschung in den Naturwissenschaften geeignet sind. Dem Autor zufolge muss sich 

Psychotherapie genau mit den Eigenschaften befassen, die aus konventionellen 

wissenschaftlichen Methoden herausgefiltert werden, wie bspw. mit Gefühlen, 

Fantasien und allen anderen Phänomenen, die mit dem Subjektiven verbunden sind. 

Darüber hinaus wird sie von weiteren Faktoren beeinflusst, wie z. B. den Phänomenen 

der Übertragung. Übertragungsphänomene können nicht nur zwischen dem 

Gegenstand der Forschung und den Patienten oder Kollegen, sondern ebenso 

zwischen dem Forscher und seinem Forschungsmaterial auftreten.  

Anhand eigener Erfahrungen zählt Maclagan drei Interaktionsebenen von Subjektivität 

auf, die Einfluss auf die Forschung in der Psychotherapie haben können: erstens die 

persönlichen Gefühle des Forschers, die möglicherweise unbewusst durch das 

psychoanalytische Material ausgelöst werden; zweitens die Frage der Vertraulichkeit, 

die sich verändert, sobald mit der Forschung öffentliches Interesse hinzukommt und 

drittens die subjektiven Wirkungen, die bei der Untersuchung ästhetischer und 

psychologischer Qualitäten eines Kunstwerkes zum Tragen kommen (vgl. ebd., S. 208).  

Besonders ausführlich geht der Autor auf das Thema der Vertraulichkeit ein, dass 

unmittelbar mit dem Phänomen der Gegenübertragung verbunden ist (vgl. ebd.,  

S. 209 f.). Therapie, die vertraulich ist, und Forschung, die veröffentlicht wird, können in 

der Regel nicht so klar unterschieden werden und wirken aufeinander ein. Bspw. kann 

der Therapeut großes Interesse haben, seine Erkenntnisse zu publizieren, wenn die 

Therapie Neuland betritt. Diese Versuchung, die Vertraulichkeit zu verletzen, 

beschränkt sich Maclagan zufolge nicht nur auf den Therapeuten, sondern betrifft 

ebenso den Patienten. Wenn Bilder oder Zeichnungen als Forschungsmaterial 

hinzukommen, kann dies ebenso die Frage der Vertraulichkeit erschweren. Solche 

Materialien sind persönlich, können nicht verändert werden und geben relativ schnell 

einen tiefen Einblick in die innere Welt des Patienten. Dies gilt auch, wenn es lediglich 

eine Fantasie aufseiten des Betrachters ist. Demnach hängt der Aspekt der 

Vertraulichkeit von Therapie und Forschung eng mit der therapeutischen Beziehung 

zwischen Therapeut und Patient und den dazugehörigen Übertragungs- und 

Gegenübertragungsphänomenen zusammen. In diesem Zusammenspiel von privaten 

und öffentlichen Aspekten der Therapie, sollte die Vertraulichkeit flexibler gehandhabt 

werden als offiziell anerkannt, so Maclagan (vgl. ebd.). 
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Neben den Übertragungsphänomenen zwischen dem Forschungsgegenstand und dem 

Forscher oder den Patienten, können ebenso Gegenübertragungen beim Verfassen der 

Forschungstexte auftreten (vgl. ebd., S. 210). Der Autor äußert, dass das Schreiben 

über die therapeutische Arbeit starke Gegenübertragungsgefühle befriedigt. Bspw. ist 

es möglich, dass das Gefühl, über eine spezielle Sache zu schreiben, eine Art 

Kompensation oder Belohnung für die Schwierigkeiten in der Therapie mit dem 

Patienten darstellt. Außerdem kann es sein, dass die beruflichen Bedürfnisse des 

Forschers vor den privaten Bedürfnissen des Patienten Vorrang einnehmen. An dieser 

Stelle verweist Maclagan auf den Berufskodex und die ethischen Verantwortlichkeiten, 

von denen sich ein Therapeut leiten lassen sollte. Der Autor schlussfolgert, dass beides 

„Kunst“ und „Therapie“ kreative Formen der Forschung sind, die weder ausschließlich 

subjektiv noch objektiv sind, sondern in einem Bereich zwischen beidem liegen (vgl. 

ebd., S. 219). Wie die Therapie – oder die Kunst – handelt es sich hierbei um 

Enthüllungen nicht nur des Objekts – also des Materials oder des Patienten –, sondern 

gleichfalls des Subjekts – also des Therapeuten oder des Forschers – selbst (vgl. ebd.). 

 

Rees (1995, S. 135) resümiert am Ende ihrer Forschungsarbeit, dass der Prozess der 

Forschung in Bezug auf die Subjektivität voll von Gefahren und Fallstricken sein kann. 

Für eine Forscherin, die allein und ohne Forschungsteam arbeitet, bestehen ihrer 

Meinung nach besondere Schwierigkeiten. So gibt es bspw. keine Mitstreiter, die sich 

mit ihr an den Höhen und Erfolgen erfreuen oder die ihr helfen können, die Tiefen der 

Forschung zu überwinden. Das größte Problem sieht Rees jedoch darin, gleichzeitig in 

der Rolle als Forscherin und als Therapeutin tätig zu sein. In dieser doppelten, dennoch 

einsamen Rolle kann die Seite der Forscherin beeinträchtigt werden, weil keine 

Objektivität garantiert werden kann. Zugleich ist es möglich, dass die Therapeutenrolle 

ebenso untergraben wird, da sie im Namen der Forschung bewusst die Grenzen der 

therapeutischen Beziehung überschreitet (vgl. ebd.). 

Die Autorin äußert weiterhin, dass Forschung auch ein Weg sein kann, um 

Gegenübertragungsprobleme anzugehen. So half ihr der Rahmen eines Forschungs-

programms, mit belastenden Gefühlen in der Therapie umzugehen. Möglicherweise 

wäre sie ohne dieses Programm nicht in der Lage gewesen, ihre Arbeit unter den  
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schwierigen Bedingungen fortzusetzen. Im Rückblick bezeichnet Rees die Doppelrolle 

als „unholy alliance“ (ebd.), weil sie fast so viele Fragen aufwirft, wie sie löst. Doch es 

scheint auch gemeinsame Kriterien geben, die für Leistung der beiden Rollen 

bedeutend sind. Eins davon stellt die Notwendigkeit dar, dass sowohl die Forscherin als 

auch die Therapeutin ihre eigenen Vorurteile vermeiden müssen und offen für neue und 

unerwartete Ergebnisse sein sollten, so Rees (vgl. ebd.). 

 

Die Frage der Subjektivität in der Forschung auf dem Gebiet der Kunsttherapie ist 

ebenfalls Thema bei Gilroy. Im Zusammenhang mit der Darstellung einzelner 

Forschungsmethoden stellt die Autorin (2011, S. 4) zunächst fest, dass der mensch-

liche Verstand sehr individualistisch ist und nicht immer auf eine mechanistische und 

wirksame Weise operiert, wie sie möglicherweise mitunter in der Forschung nötig wäre. 

Stattdessen wird er von den Beziehungen, den Erfahrungen, der Kultur und dem sozio-

politischen Kontext beeinflusst (vgl. ebd.). 

Der Forschungsprozess selbst, so Gilroy und Lee (1995, S. 11 f.), ist in der Realität oft 

ebenso kein gradliniger Prozess. Er gleicht eher einem Labyrinth als einem Pfad. Es 

beginnt schon damit, dass mitunter die ersten Fragen zu vage oder zu allumfassend 

formuliert sind. Dann kann es sein, dass es entweder überhaupt keine relevante 

Literatur gibt oder dass zu viel Recherchematerial existiert und daher eine 

Einschränkung des Forschungsthemas notwendig ist. Oft wird man auch den 

Autorinnen zufolge mit unseriösen und unsympathischen Methoden konfrontiert, die auf 

die individuelle Forschungsaufgabe nicht zu passen scheinen. Ist eine geeignete 

Methode gefunden, liefert die Datenerfassung in der Regel eine überwältigende Menge 

an Untersuchungsmaterial, was sowohl spannend als auch beängstigend sein kann. 

Die Analyse des Materials bzw. das Auffinden von Mustern kann schließlich mühsam 

und zeitaufwendig sein, aber auch eine kreative Phase darstellen. So erfordert der 

zyklische Charakter der Forschung nach Gilroy und Lee eine Reflexion des gesamten 

Prozesses – von der Literatur bis zur Datenanalyse – um am Ende eine kohärente 

Forschungsarbeit veröffentlichen zu können. Dies ist mitunter ein chaotischer Prozess, 

der sich zwischen Phasen der Konzentration und Straffung und Phasen der 

Erweiterung und Lockerung bewegt. Die Autorinnen folgern, dass Forschung ein 

wirklich kreativer Prozess ist (vgl. ebd.). 
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Dieser kreative Forschungsprozess in der Kunsttherapie weist subjektive Einflüsse auf, 

insbesondere wenn die Grundlage Fallstudien bilden. Gilroy (2011, S. 7) äußert, dass 

Fallstudien wegen ihrer Subjektivität, den inhärenten Verzerrungen und den Schwierig-

keiten zu verallgemeinern, oft kritisiert werden. Als Reaktion auf solche Kritik wurden 

Ansätze entwickelt, die zwischen einer normalen, deskriptiven Fallstudie – wie sie in 

einem Kunsttherapiestudium vorkommt – und einer systematischen Fallstudien-

forschung unterscheiden. Letztere kann nach Meinung der Autorin auf ein breites 

Spektrum von Forschungsfragen in der Kunsttherapie angewendet werden (vgl. ebd.). 

 

Die von mir vorgenommene Untersuchung der Initialbilder und der Initialphasen in der 

Kunsttherapie versteht sich als Pilotstudie. Alle Ergebnisse stehen im Zusammenhang 

mit dem speziellen Setting einer Erwachsenenpsychiatrie, mit den teilnehmenden 

Patienten und mit meiner Subjektivität als Therapeutin und Forscherin. Sie können nicht 

ohne Einschränkungen verallgemeinert oder auf andere Patientengruppen oder 

Settings übertragen werden. Der Forschungsprozess als solcher ist meiner Meinung 

nach systematisch aufgebaut und ermöglicht anderen, meine Methode zu verstehen 

und meine Ergebnisse nachzuvollziehen. Hilfreich wäre es, wenn diese Systematik von 

anderen Forschern in ihrem Umfeld aufgegriffen werden könnte, um die Ergebnisse zu 

differenzieren, zu erweitern und zu vertiefen. Für diese vertiefenden Forschungen 

wären sicherlich Studien mit multizentrischem Ansatz und unabhängigem Rating 

vorteilhaft, um möglichst objektive, valide und verlässliche Ergebnisse zu erzielen. Auf 

den Aspekt weiterführender Studien werde ich am Schluss dieser Arbeit in der 

abschließenden Reflexion noch einmal zurückkommen. 
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3.3 Forschungsprozess 

 
Hintergrund  

 

Die Studie wurde in einer Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 

durchgeführt, die sich in einer nordöstlich von Berlin gelegenen Kleinstadt befindet. In 

dieser Klinik etablierte ich Kunsttherapie als Bestandteil eines multiprofessionellen 

Behandlungsprogramms, zu dem neben der medizinisch-psychiatrischen Versorgung 

weitere therapeutische Angebote wie Psychotherapie, Kommunikative Bewegungs-

therapie, Ergotherapie und Tanztherapie gehörten. Ich arbeitete als einzige 

Kunsttherapeutin auf einer allgemein-/akutpsychiatrischen Station und auf der 

psychotherapeutisch-psychosomatischen Station.  

 

Die Kunsttherapie war psychodynamisch und nondirektiv ausgerichtet. Patienten, die an 

dem kunsttherapeutischen Angebot teilnahmen, konnten daher frei wählen, was, wie 

und mit welchen Materialien sie arbeiten wollten. Der Raum, in dem die Kunsttherapie 

durchgeführt wurde, war aufgrund raumhoher Fenster sehr hell, innerhalb der Klinik gut 

zu erreichen und mit einem umfangreichen Materialangebot ausgestattet. Zum 

künstlerischen Material gehörten Gouache-Farben, Acryl- und Aquarellfarben, Pastell- 

und Ölkreiden, Zeichenkohle, Zeichentusche, verschiedene Stifte und Pinsel sowie 

Zeichenpapiere in unterschiedlichen Größen und Qualitäten. Weiterhin standen fein 

schamottierte Tonmassen in zwei Farben sowie Tonbearbeitungswerkzeuge zur 

Verfügung. Die künstlerischen Werke wurden während der Therapie in individuellen 

Mappen aufbewahrt und am Ende des stationären Aufenthaltes in der Regel von den 

Patienten mitgenommen. 

 

Die Kunsttherapie fand ausschließlich in einem Gruppensetting statt. Patienten der 

allgemeinpsychiatrischen Station nahmen entweder in einer Kleinstgruppe von zwei 

Teilnehmern einmal wöchentlich für 60 Minuten oder in einer Gruppe von maximal 

sieben Patienten zwei- bis dreimal pro Woche für 60 Minuten teil. Patienten der 

psychotherapeutisch-psychosomatischen Station kamen mit maximal neun Teilnehmern 

ein- bis zweimal wöchentlich für 90 Minuten zur Kunsttherapie.  
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Material  

 

Um eine Auswahl an Material für die visuelle Untersuchung zu haben, sammelte ich 

zunächst die Fallgeschichten und künstlerischen Werke von allen Patienten, die bei mir 

an der Kunsttherapie teilnahmen – unabhängig davon, mit welcher Diagnose sie kamen 

oder welchen Verlauf ihre Kunsttherapie nahm. Ich entschloss mich, diese Sammlung 

auf einen Zeitraum von einem Jahr festzulegen, um eine ausreichend charakteristische, 

jedoch noch handhabbare Menge an Initialwerken und Initialphasen zu erhalten. Am 

Ende dieses Zeitraums standen mir auf diese Weise die Kunsttherapieverläufe von  

234 Patienten zur Verfügung. 

 

Das gesamte Fallmaterial der Patienten erfasste ich in einer digitalen und in einer 

analogen Form. Diese Art der Sammlung entsprach weitestgehend meiner täglichen 

Arbeitsroutine in der Klinik. In der digitalen – überwiegend bildlichen – Sammlung legte 

ich für jeden Patienten einen Ordner an, indem ich digitale Fotografien oder Scans 

seiner geschaffenen Werke hinterlegte. Zur besseren Übersicht kennzeichnete ich die 

erste, eine charakteristische mittlere und die letzte künstlerische Arbeit des Patienten. 

Außerdem fügte ich das eingescannte Einverständnis des Patienten zur Veröffent-

lichung seiner Werke hinzu.  

 

Nach Banks (2001, S. 151 f.) besteht ein Vorteil der Bilddigitalisierung darin, dass sie 

einen schnellen und einfachen Zugriff auf das Bildmaterial ermöglicht. Sie erlaubt es, 

Bilddateien und Ergebnisse mit anderen Forschern – in manchen Fällen auch mit den 

Probanden – zu teilen. Bilder können bei Bedarf vervielfältigt und per E-Mail verschickt 

werden. Sie können ebenso für weitere Forschungen zur Verfügung stehen. Dabei 

müssen jedoch ethische und urheberrechtliche Aspekte berücksichtigt werden. Diese 

Art der Nutzung digitaler Medien bezeichnet der Autor als strategisch und 

programmatisch. Eine Gefahr der Bilddigitalisierung sieht Banks darin, dass die 

einzigartige Materialität der Bilder abhandenkommt (vgl. ebd., S. 63). Einsichten und 

Beweise, die nur von den Originalen gewonnen werden, wie z. B. Beschriftungen auf 

der Rückseite des Bildes, können übersehen werden oder verloren gehen. Wenn mit 

digitalisierten Bildern, die ausschließlich den Inhalt des Bildes dokumentieren, 

unkritisch, unreflektiert oder sogar unbewusst gearbeitet wird, sind Verzerrungen der 

Ergebnisse die Folge, so Banks (vgl. ebd.).  



 174 

Um solche Verzerrungen weitestgehend zu umgehen, dokumentierte ich die künst-

lerischen Werke der Patienten oft nicht nur mit einem Foto, sondern in der Regel mit 

mehreren. Bspw. kam es vor, dass ich neben der Vorderseite des Werkes gleichfalls 

die Rückseite fotografierte oder dass ich insbesondere Initialwerke in Sequenzen 

aufnahm. Das meint: wenn Patienten über mehrere Sitzungen an einem Kunstwerk 

arbeiteten, so fotografierte ich den Status des Bildes am Ende jeder Sitzung. Mitunter 

waren hierzu auch Detailaufnahmen hilfreich. Auf diese Weise konnte ich den 

Entstehungsprozess des Kunstwerkes genau festhalten. Wichtige zusätzliche 

Informationen, die zur Materialität des Bildes beitrugen, wie bspw. die Größe und die 

Qualität des Papierformates oder die Wahl des Materials notierte ich separat. Die 

digitale Sammlung erwies sich im Rahmen meiner Untersuchung als optimal. Sie 

dokumentierte alle Werke in einer anschaulichen und präzisen Weise, schaffte einen 

erstaunlichen Überblick und steht mir nach wie vor als Fundus für mögliche weitere 

Forschungen zur Verfügung. 

 

In der analogen – überwiegend textlichen – Sammlung dokumentierte ich die Fall-

verläufe der Patienten in der Kunsttherapie in Form von Wochenprotokollen. Ein 

Wochenprotokoll beinhaltete die narrative Beschreibung der Kunsttherapiesitzungen 

der Patienten einer Woche. Diese Dokumentation erfolgte handschriftlich. Auch in der 

weiteren Materialaufbereitung verwendete ich überwiegend handschriftliche Auf-

zeichnungen. Diese hatten aus meiner Sicht im Vergleich zu Notizen am Computer den 

Vorteil, dass die verwendeten Materialen Stift und Papier zum kunsttherapeutischen 

Setting dazugehörten. Außerdem fand meines Erachtens bereits beim Aufschreiben per 

Hand eine erste inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Geschriebenen statt, was für 

mich zu einem besseren und schnelleren Verständnis der kunsttherapeutischen 

Prozesse führte. Im weiteren Verlauf der Forschung nahmen daher handschriftliche 

Dokumentationen und Übersichten einen höheren Anteil ein als am Computer erstellte. 

 

Eine erste Vorsortierung des Fallmaterials nahm ich bereits beim Erstellen der digitalen 

Sammlung vor. Ich teilte die Ordner der Patienten in Kohorten entsprechend ihren  

ICD-10-Einweisungsdiagnosen ein, die der behandelnde Arzt auf der Überweisung des 

Patienten zur Kunsttherapie vorgenommen hatte. Diese Einteilung verschaffte mir 

schon frühzeitig einen ersten Überblick, wie viele Patienten mit welcher psychischen 

Erkrankung zur Kunsttherapie kamen. Aus dieser Sortierung wählte ich für die 
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Untersuchung der künstlerischen Initialwerke die drei größten Kohorten mit insgesamt 

86 Patienten aus. Meine Absicht war, die Initialwerke von Patienten mit den häufigsten 

Erkrankungen zu untersuchen, um möglichst repräsentative und aussagekräftige 

Ergebnisse für die Kunsttherapie in der stationären Psychiatrie zu erhalten. Die erste 

Kohorte, die ich auswählte, bestand aus 26 Patienten mit schizophrener Erkrankung. 

Diese Patienten erhielten ihre Behandlung auf der allgemeinpsychiatrischen Station. 

Die zweite Kohorte setzte sich aus 46 Patienten mit depressiver Erkrankung 

zusammen, die auf der psychotherapeutisch-psychosomatischen Station behandelt 

wurden. In der letzten Kohorte nahmen 14 Patienten mit Borderline-Persönlich-

keitsstörung beider Stationen teil. Von den 86 Patienten lagen insgesamt  

69 Einverständniserklärungen vor. 17 Patienten ohne Einverständnis flossen ebenfalls 

mit ihren einzelnen Therapieberichten in die Untersuchung mit ein, ihre künstlerischen 

Arbeiten jedoch konnten im Rahmen dieser Studie nicht gezeigt werden. 

 

 

Mindmap  

 

Um die Initialphase zur Kunsttherapie zu erschließen, entwickelte ich als Einleitung in 

die visuelle Forschung eine Mindmap (Abb. 10). Nach Buzan (2014, S. 20), Erfinder des 

Mindmappings, ist eine Mindmap ein kreatives Werkzeug, das den Gedanken ähnlich 

einer Landkarte eine genaue Richtung gibt. Allen Mindmaps ist gemeinsam, dass sie 

eine natürliche, von einem Zentrum ausgehende strahlenförmige Struktur besitzen und 

Linien, Wörter, Symbole oder Bilder verwenden (vgl. ebd., S. 21). Dem Autor zufolge 

haben sie die Funktion, viele Informationen in ein einprägsames und klar strukturiertes 

Schema zu verwandeln.  

Buzan vergleicht Mindmaps mit Stadtplänen und meint, dass die Mitte der Mindmap 

einem Stadtzentrum entspricht und das Hauptthema repräsentiert. Die von dem 

Zentrum ausgehenden Hauptäste stellen die Hauptstraßen dar und vertreten die 

Hauptelemente des Denkprozesses. Die Äste, die von den Hauptästen abzweigen, 

entsprechen den kleineren Straßen und repräsentieren sekundäre Gedanken. Buzan 

schreibt, dass die Mindmap genau wie ein Stadtplan ein großes Thema überblickartig  
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zusammenfasst (vgl. ebd., S. 23). Sie ermöglicht es, Vorgehensweisen zu planen, 

Entscheidungen zu treffen und Wege aufzuzeigen. Außerdem fördert sie die 

Problemlösung, indem sie den Blick für neue kreative Wege eröffnet (vgl. ebd.).  

 

 
Abb. 10: Mindmap zur Initialphase in der Kunsttherapie 

 

 

Im Mittelpunkt der von mir entwickelten Mindmap steht als Hauptthema die „Initialphase 

zur Kunsttherapie“. Davon ausgehend erstrecken sich vier Hauptäste, welche mit 

schwarzen Linien und schwarzer Schrift gekennzeichnet wurden. Sie repräsentieren die 

Hauptelemente der Initialphase: „Phänomene im Vorfeld“, „Erstbegegnung“, 

„Künstlerischer Beginn, Verlauf“ und „Initiales Kunstwerk“. Die Hauptelemente basieren 

zu einem wesentlichen Teil auf den psychoanalytischen, psychodynamischen und 

kunsttherapeutischen Überlegungen des Themenüberblicks. Von diesen Hauptästen 

gehen weitere mit Bleistift gezeichnete Verzweigungen ab. Diese Verzweigungen 

zeigen charakteristische Elemente des Hauptastes auf. Bspw. unterteilt sich der 

Hauptast „Erstbegegnung“ in die Elemente „Therapeut“ und „Patient“, die sich erneut 

mit ihren Elementen verzweigen. 
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Die von mir gestaltete Mindmap stellt meiner Meinung nach das Themengebiet der 

Initialphase zur Kunsttherapie anschaulich und in strukturierter Form dar. Sie zeigt die 

große Anzahl der involvierten Elemente und die Beziehungen der einzelnen Elemente 

untereinander auf. Sie visualisiert die Komplexität des Anfangs in der Kunsttherapie in 

einem einprägsamen Bild. Die Mindmap diente mir dazu, – entsprechend der ersten 

Phase nach McLeod (2003, S. 85 f.) „immersion“ – in das Themengebiet der Initial-

phase zur Kunsttherapie einzutauchen und mich intensiv damit auseinanderzusetzen. 

Sie half mir ebenso, Ideen für das Vorgehen im Forschungsprozess zu sammeln und 

die Durchführung der Forschungsmethode zu strukturieren.  

 

 

Verzeichnisse  

 

Um das gesammelte Material für die qualitative Untersuchung vorzubereiten, 

erarbeitete ich in einem nächsten Schritt tabellarische Verzeichnisse. Ein Verzeichnis 

stellte eine Standardtabelle dar, die überwiegend quantitative Daten aus der digitalen 

und analogen Sammlung für jeden einzelnen Patienten auflistete (Abb. 11). In dieser 

Liste wurden Informationen zum Patienten selbst, zu seinem stationären Aufenthalt und 

zu seiner Initialsitzung in der Kunsttherapie verzeichnet. Bspw. erfasste ich das Alter 

und das Geschlecht des Patienten sowie sein Einverständnis, wenn es gegeben oder 

wenn es abgelehnt wurde. Außerdem nahm ich die Aufenthaltsdauer und den Anlass 

des Klinikaufenthaltes mit auf. Weiterhin stellte ich z. B. die Größen der Initialwerke und 

die verwendeten künstlerischen Materialien zusammen. Für jede Kohorte erarbeitete 

ich auf diese Art je ein Verzeichnis, insgesamt drei. 

 

Die tabellarischen Verzeichnisse dienten dazu, das komplexe Forschungsmaterial in 

einer ersten übersichtlichen Struktur zu erfassen und präzise zu definieren. Ziel war es, 

den basalen quantitativen Rahmen festzulegen, in dem die visuelle Forschung 

stattfinden konnte. Mit Hilfe der Verzeichnisse sollten Zusammenhänge zwischen den 

einzelnen Daten der Patienten und den Informationen zur Kunsttherapie hergestellt und 

vergleichende Betrachtungen ermöglicht werden. 
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Abb. 11: Beispiel eines tabellarischen Verzeichnisses (Ausschnitt) 

 

 

Steckbriefe  

 

Für die visuelle Untersuchung der Initialwerke entwickelte ich handschriftliche und 

visuelle Steckbriefe im DIN A3-Format – und zwar für jeden Patienten je einen. Ein 

visueller Steckbrief stellte die erste oder die ersten künstlerischen Arbeiten, eine 

markante mittlere und die letzte Arbeit eines Patienten aus der Behandlung als farbige 

Abbildungen gegenüber (Abb. 12). Ein handschriftlicher Steckbrief listete alle wichtigen 

Informationen zum Patienten selbst und zum Ablauf seiner Initialphase auf (Abb. 13).  
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Die Steckbriefe aller Patienten einer Kohorte legte ich zu einer großen Fläche aus. 

Diese Fläche war bspw. in der Kohorte der 46 Patienten mit Depression circa  

12 Quadratmeter groß, in der Kohorte der 14 Patienten mit Borderline-Persönlich-

keitsstörung mit circa 3 Quadratmeter entsprechend kleiner.  

 

 
Abb. 12: Beispiel eines visuellen Steckbriefs 

 

 

Über einen längeren Zeitraum begann ich anschließend, mich intensiv mit den visuellen 

Phänomenen der ersten Bilder und den entsprechenden Besonderheiten der jeweiligen 

Fallgeschichte zu beschäftigen. Nach dem Fünf-Phasen-Modell nach McLeod (2003,  

S. 84 f.) entsprach dieser Zeitraum den Phasen „categorisation, phenomenological 
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reduction, triangulation“ (ebd.). Bei der Betrachtung der visuellen Steckbriefe ließ ich 

mich von Fragen nach Rose (2007, S. 258) leiten. Rose bietet hinsichtlich der 

Herstellung des Bildes, in Bezug auf das Bild selbst und bezüglich der Präsentation des 

Bildes einen umfangreichen Fragenkatalog an, aus dem für mich u. a. folgende Fragen 

relevant waren: Welche künstlerischen Techniken und Materialien wurden verwendet? 

Was ist zu sehen? Was sind die Bestandteile des Bildes? Wo ist die Augenhöhe des 

Betrachters? Welche Farben wurden verwendet und wie? Welche Beziehung besteht 

zwischen dem Bild und dem Betrachter? (vgl. ebd.). Darüber hinaus stellte ich mir 

weitere Fragen, die insbesondere den künstlerischen und therapeutischen Prozess des 

Patienten betrafen, wie z. B.: Was löst das Bild in mir aus? Wie gestaltete sich die 

Beziehung zwischen dem Patienten und mir? Wie war das Verhalten des Patienten? 

Welche Besonderheiten gab es im Vorfeld? Mithilfe dieser Fragen ordnete ich die 

einzelnen Steckbriefe der Patienten immer wieder neu an und verglich sie permanent 

miteinander. So suchte ich nach Themen, Resonanzen und Gemeinsamkeiten.  

 

Parallel zu dieser Suche befasste ich mich mit der Psychodynamik einzelner 

Krankheitsbilder und mit der Kunsttherapie bei bestimmten psychischen Störungen 

anhand von Literatur. Mir ging es zum einen darum, psychodynamische Zusammen-

hänge zwischen der Kunst der Patienten und ihrer Erkrankung besser zu verstehen. 

Zum anderen erhoffte ich mir Denkanstöße und Impulse für meine eigene Erforschung 

der Bilder und Prozesse zu gewinnen.  

 

Diese mehrere Monate andauernde intensive Phase des Schauens, Vertiefens, 

Vergleichens und der Neuanordnung ergab eine Fülle von Informationen, Anregungen 

und Ideen. Zeitweise befürchtete ich, von dieser Fülle überwältigt zu werden oder mich 

zu sehr in Details zu verlieren. Daher entschied ich mich, in Abständen immer wieder 

einen Schritt zurücktreten und mir vor Augen zu führen, welches Ziel ich verfolgte. Eine 

Zeit lang war für mich dieser Forschungsprozess von Ungewissheit und Zweifeln 

durchzogen, jedoch auch von Neugier, Entdeckung und Selbstreflektion geprägt. 

McLeod (2011, S. 79 f.) beschreibt, dass bei vielen Forschungsstudien das Material in 

dieser Phase sehr komplex und übermäßig viel werden kann. Möglicherweise ist dieser 

Expansionsprozess bis zu einem Punkt frustrierter und überwältigender Verzweiflung 

notwendig, da sich erst dadurch das bisherige Verständnis des Forschers auflöst und 

sich neue Möglichkeiten der Entdeckung ergeben, so McLeod (vgl. ebd.).  
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Erst allmählich identifizierte ich durch Vergleichen, Interpretieren und Reflektieren 

gemeinsame Phänomene in den ersten Kunstwerken der Patienten und fand 

Berührungspunkte innerhalb ihrer initialen Prozesse. Entsprechend dieser identifizierten 

Phänomene gruppierte ich die visuellen und handschriftlichen Steckbriefe der Patienten 

innerhalb einer Kohorte zu kleineren Gruppen, die ich als Teilgruppen bezeichnete. 

 

 
Abb. 13: Beispiel eines handschriftlichen Steckbriefs (Ausschnitt) 

 

 

Den Prozess des Untersuchens, Entschlüsselns, Vergleichens und Kategorisierens 

beschreibt McLeod (2011, S. 121 f.) als Herzstück der qualitativen Forschung. Ziel ist 

es dem Autor zufolge, so viele alternative Kategorien wie möglich zu generieren. 
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Hilfreich ist, sich kontinuierlich zu fragen, welche Bedeutung das Material noch haben 

könnte. In einer späteren Phase werden diese Kategorien mithilfe von „constant 

comparisons“ (ebd.) einander gegenübergestellt und fortwährend miteinander 

verglichen. Kategorien können dann entweder zusammengefasst oder in neue 

Kategorien aufgeteilt werden. Dieser Prozess fördert dem Autor zufolge die ständige 

Weiterentwicklung eines Kategoriesystems als Ganzes. Zur Bildung der Kategorien 

schlägt McLeod Schlüsselfragen vor, wie bspw.: Gilt diese Kategorie für alle 

ausgewählte Fälle? (vgl. ebd., S. 80) Inwiefern verändern Gegenbeispiele die 

Bedeutung der Kategorie? Entspricht die Art und Weise, wie die Kategorie formuliert ist, 

genau der Bedeutung, die sie vermittelt? Gibt es andere Kategorien mit ähnlicher 

Bedeutung? Oder ist es möglich, sich die Grenzen oder das Gegenteil der Kategorie 

vorzustellen (vgl. ebd.)? 

 

Während der visuellen Erforschung der Initialwerke und später bei der Bildung der 

Teilgruppen habe ich versucht, möglichst klare und objektiv nachvollziehbare 

Phänomene herauszufiltern. Dennoch war dieser Prozess gleichsam subjektiv. 

Subjektive Einflüsse bestanden bspw. in der Wirkung der Kunstwerke auf mich oder in 

der Beobachtung meiner Gegenübertragung in Bezug auf die Patienten. Zur 

Wahrnehmung und Reflexion dieser Einflüsse war insbesondere der Austausch mit 

meinen Arbeitskollegen in Teambesprechungen und in Einzellfallsupervisionen hilfreich. 

Außerdem konnte ich von meinen langjährigen Erfahrungen als Kunsttherapeutin 

profitieren. Ferner diskutierte ich meine Ideen mit Studenten des Studiengangs 

Kunsttherapie in Lehrveranstaltungen oder mit Promovenden des Studienfachs 

Kunsttherapie in Kolloquien. Nicht zuletzt trug ebenso meine eigene Supervision dazu 

bei, subjektive Faktoren zu identifizieren und zu reflektieren. 

 

In einem letzten Schritt des Forschungsprozesses begann ich, die Initialwerke und die 

Initialphase der Patienten einer Teilgruppe – man könnte auch sagen: einer Kategorie –

 eingehend zu beschreiben und zu interpretieren. Dieser Schritt entsprach der letzten 

Phase nach McLeod (2003, S. 85) „interpretation“ (ebd.). Hierfür arbeitete u. a. 

gemeinsame phänomenologische Aspekte der künstlerischen Initialwerke, des initialen 

Übertragungs- und Gegenübertragungsgeschehens sowie der weiteren kunst-

therapeutischen Prozesse heraus und diskutierte sie mit Blick auf die relevante 

kunsttherapeutische, psychodynamische und psychoanalytische Literatur. 
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Ergebnisse  

 

Aus meiner Untersuchung der Initialwerke und Initialphasen von Patienten in der 

Kunsttherapie resultierten mehrere aufeinander aufbauende Ergebnisse. Zum einen 

war es mir mithilfe der tabellarischen Verzeichnisse möglich, für jede Kohorte 

übersichtliche Ergebnistabellen zusammenzustellen. Die Ergebnistabellen listen 

Informationen zu den Patienten selbst, zu ihren stationären Aufenthalten in der Klinik 

und zu ihrer Teilnahme an der Kunsttherapie auf. Es wurden z. B. Mittelwerte zum Alter 

der Patienten ermittelt, die Einweisungsgründe für die Klinikaufenthalte und deren 

Häufigkeitsverteilung aufgeführt oder die verwendeten künstlerischen Materialien in 

ihrer Art und Menge dargestellt. Zum anderen konnte ich mithilfe der visuellen und der 

handschriftlichen Steckbriefe verschiedene Phänomene zu den Initialbildern und zur 

Initialphase der Kunsttherapie identifizieren. Diese Phänomene bildeten die Grundlage 

für die Gruppierung des Untersuchungsmaterials zu Teilgruppen. Sie waren zugleich 

ausschlaggebend für die Bezeichnung der Teilgruppen. Insgesamt konnten  

14 Gruppen gebildet werden, davon fünf in der Kohorte von Patienten mit 

Schizophrenie, sechs in der Kohorte von Patienten mit Depression und drei in der 

Kohorte von Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung.  

 

Zum besseren Verständnis kennzeichnete ich jede Teilgruppe mit einem phänomeno-

logischen Repräsentanten aus. Der phänomenologische Repräsentant vertrat die 

Gruppe im Sinne eines charakteristischen Exponenten. Er diente dazu, eine für die 

Teilgruppe typische Fallgeschichte mit entsprechenden Abbildungen zu illustrieren. Die 

repräsentativen Fallgeschichten konzentrierten sich wegen ihrer Kürze weniger auf die 

den Prozess lenkenden therapeutischen Interventionen, dafür primär auf den visuell 

künstlerischen Ausdruck der Patienten. 

 

Um eine Teilgruppe zu visualisieren, entschied ich mich für die Form eines Panoramas. 

Herrmann (2011, S. 44 f.) verwendet – wie bereits erwähnt – ein Panorama in der 

Einzelfallstudie eines geburtsblinden Mädchens als Möglichkeit zur Erforschung 

therapeutischer und kunsttherapeutischer Prozesse. Er beschreibt, wie anhand des 

Panoramas – einer chronologisch sortierten Sammlung von Tonskulpturen der jungen 

Patientin – Höhen und Tiefen des Kunsttherapieverlaufs und künstlerische Werke von 

zentraler Bedeutung identifiziert werden konnten. Zur Veranschaulichung nutzt 
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Hermann die Metapher eines Gebirgspanoramas und äußert, dass ein Panorama für 

einen Bergsteiger einen weiten Überblick über die Wanderroute ermöglicht. Es kann 

Wege in der Landschaft aufzeigen, die während des Kletterns noch nicht erkannt 

wurden (vgl. ebd.). Ein Panorama bietet dem Wanderer aus meiner Sicht ebenso einen 

Blick auf den Weg, den er gekommen ist. Es kann das bisher Geschaffene belegen, auf 

das reflektierend zurückgeschaut werden kann. Das Panorama in der Untersuchung der 

Initialwerke ist im Sinne einer Gesamtrückschau einer Teilgruppe zu verstehen. Es stellt 

im oberen Teil alle Teilnehmer der Teilgruppe mit je einem Kunstwerk aus der 

Anfangsphase, aus der Mittelphase und der Endphase dar. Im unteren Teil ist der 

phänomenologische Repräsentant mit allen künstlerischen Werken zu sehen. 

 

Im Folgenden werden alle Ergebnisse – die identifizierten Phänomene in den Teil-

gruppen, die phänomenologischen Repräsentanten und die Panoramen – eingehend 

untersucht und detailliert dargestellt. Die initialen Phänomene werden nicht nur in ihrer 

Charakteristik am Anfang, sondern gleichfalls in ihrer Veränderung während der 

Behandlung beschrieben. Sie werden ebenso im Hinblick auf kunsttherapeutische, 

psychotherapeutische oder psychoanalytische Themen erörtert. Hierzu fließen 

zahlreiche knappe Fallbeispiele ein, die auf Abbildungen in den entsprechenden 

Panoramen verweisen. Am Ende der jeweiligen Kohorte folgt eine Zusammenfassung, 

die gemeinsame charakteristische Phänomene zu den Initialbildern, zur Initialphase und 

zum Verlauf der Kunsttherapie in einer Übersicht zusammengestellt und reflektiert. Auf 

der Grundlage aller Ergebnisse konnten in der abschließenden Diskussion für jede 

Teilgruppe Überlegungen zur Prognose kunsttherapeutischer Prozesse vorgenommen 

werden. Außerdem war es mir möglich, je Kohorte allgemeine Ziele für die 

Kunsttherapie zu formulieren.  
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3.4 Ergebnisse von Patienten mit schizophrener Erkrankung 

 

3.4.1 Tabellarisches Verzeichnis 
 

Die Auswertung des tabellarischen Verzeichnisses für Patienten mit schizophrener 

Erkrankung ergab folgende Zusammenstellung: 

 
Zu den Patienten und den Klinikaufenthalten 
  
Anzahl der Patienten mit 
psychotischer Erkrankung 

26 

Diagnosen nach ICD-10 F20–F29 Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen: 
F20.-Schizophrenie 
F20.0 Paranoide Schizophrenie 

Ausgeschlossene Diagnosen F25.-Schizoaffektive Störungen 
Doppel- und Mischdiagnosen  

Einverständniserklärungen 22 
Durchschnittliches Alter  
aller Teilnehmer 

ca. 39 Jahre 
 

Anzahl weiblicher Patienten 8 
Durchschnittliches Alter der 
weiblichen Patienten 
 

ca. 43 Jahre  
jüngste Patientin: 23 Jahre 
älteste Patientin: 77 Jahre 

Anzahl der männlichen 
Patienten 

18 

Durchschnittliches Alter der 
männlichen Patienten 
 

ca. 37 Jahre 
jüngster Patient: 18 Jahre 
ältester Patient: 69 Jahre 

Anzahl der Klinikaufenthalte 6 Erstaufenthalte 
20 wiederholte Aufenthalte  

Durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer in der Klinik 

49 Tage (7 Wochen) 
kürzester Aufenthalt: 21 Tage  
längster Aufenthalt: 92 Tage  

Anlass für Klinikaufenthalt 1. Halluzinationen/Wahnvorstellungen/Ängste (9 Patienten) 
2. Drogenkonsum (8 Patienten) 
3. unregelmäßige Medikamenteneinnahme (7 Patienten) 
4. Überforderungserleben/Krisenintervention (2 Patienten)  

Medikation mit Medikation: 26 Patienten (Antipsychotika) 
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Zu den Initialphasen und den Initialbildern 
 
Durchschnittliche Anzahl der 
Kunsttherapiesitzungen 
 

7 bis 8 Sitzungen  
kürzeste Teilnahme: 3 Sitzungen 
längste Teilnahme: 15 Sitzungen 

Durchschnittlicher Zeitabstand 
zwischen Aufnahme und 
Initialsitzung 

ca. 9 Tage 
kürzester Abstand: 1 Tag 
längster Abstand: 20 Tage 

Durchschnittliche Anzahl der 
Initialwerke 
 

ca. 1 (1,08)  
geringste Anzahl: 0 
höchste Anzahl: 3 

Durchschnittliche Anzahl aller 
künstlerischen Werke 
 

ca. 7 (6,77)  
geringste Anzahl: 0 
höchste Anzahl: 16  

Größe der Initialwerke DIN A4, horizontal (11 Arbeiten) 
DIN A4, vertikal (5 Arbeiten)  
DIN A3, horizontal (3 Arbeiten)  
DIN A3, vertikal (3 Arbeiten)  
DIN A2, horizontal (1 Arbeit)  
kein künstlerisches Werk (3) 

Verwendetes Material  
 

Gouache (4 Arbeiten) 
Bleistift (2 Arbeiten) 
Buntstifte (2 Arbeiten)  
Filzstifte (1 Arbeit)  
Ölkreide (1 Arbeit) 
Bleistift/Buntstifte (5 Arbeiten)  
Bleistift/Filzstifte (3 Arbeiten)  
Bleistift/Ölkreide (2 Arbeiten)  
Bleistift/Gouache (1 Arbeit)  
Filzstifte/Gouache (1 Arbeit)  
Bleistift/Buntstifte/Filzstifte/Gouache (1 Arbeit) 
kein künstlerisches Werk (3) 
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3.4.2 Visuelle und handschriftliche Steckbriefe 
 

Die Untersuchung der visuellen und handschriftlichen Steckbriefe in der Kohorte von 

Patienten mit schizophrener Erkrankung ergab aufgrund ähnlicher visueller Phänomene 

eine Unterteilung in fünf Teilgruppen. Diese Teilgruppen wurden mit ihrem charak-

teristischen Merkmal betitelt und lauten:  

 

das fragmentierte Initialbild 

das einbehaltene Initialbild 

das allmächtige Initialbild 

das aufsichtige Initialbild 

das strukturierte Initialbild 

 

 

Vier Fallbeispiele (21, 22, 25, 26) fanden keine Zuordnung zu den Teilgruppen, da 

aufgrund der Komplexität der Krankengeschichten eine unmittelbare Zuordnung dieser 

Fälle zu nur einer Teilgruppe nicht möglich war. 

 

Es empfiehlt sich im Folgenden, das am Ende eines Kapitels eingefügte jeweilige 

Panorama zur Visualisierung des Geschriebenen hinzuzuziehen, da häufig einzelne 

Bildbeispiele und Textpassagen auf Patienten und ihre künstlerischen Werke im 

Panorama verweisen. Dabei ist zu beachten, dass alle in Klammern gesetzten Zahlen 

im fortlaufenden Text der Nummerierung der Patienten in den Panoramen wie auch im 

tabellarischen Verzeichnis und in den handschriftlichen und visuellen Steckbriefen 

entsprechen. Wenn z. B. im Text von einem Patienten mit (13) berichtet wird, bezieht 

sich diese Zahl auf die Nummerierung des Patienten im Panorama am Ende des 

Kapitels. Außerdem werden phänomenologische Repräsentanten in Tabellen mit Unter-

streichung gekennzeichnet.  
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Das fragmentierte Initialbild 
 

Die erste Teilgruppe von Patienten mit Schizophrenie war mit vier Fallbeispielen eine 

kleinere Gruppe. Zu ihr gehörten ein 69-jähriger chronisch erkrankter Patient (3), eine 

39-jährige Patientin mit mehreren Klinikaufenthalten (13), ein 44-jähriger Mann 

ebenfalls mit chronischem Krankheitsverlauf (15) und eine 30-jährige Frau während der 

Erstmanifestation einer paranoiden Schizophrenie (24). Die grundlegende Gemein-

samkeit aller Initialbilder besteht darin, dass sie chaotisch und fragmentiert erscheinen. 

Daher wird diese erste Teilgruppe von Patienten entsprechend ihren Initialbildern als 

das fragmentierte Initialbild bezeichnet. (siehe Panorama des fragmentierten 

Initialbildes S. 200) 

 

Nummer Geschlecht Alter in Jahren Ohne Einverständnis 
3 m 69  

13 w 39  
15 m 44  
24 w 30  

 

 

Der Vergleich der visuellen Steckbriefe in dieser Teilgruppe ergab, dass alle Patienten 

in ihren initialen Werken Fragmente, Bruchstücke oder einzelne Teile dargestellt haben. 

Es finden sich z. B. fragmentierte Figuren aus Linien, Punkten und ovalen Formen (3), 

offene Kreise, Kreissegmente oder Spiralen (13), zahlreiche vereinzelte Zeichen, Pfeile 

und Buchstaben (15) sowie eine diffuse Form mit unklaren Konturen (24). Die 

Fragmente in diesen ersten Arbeiten stehen oft dicht gedrängt nebeneinander, 

schweben frei oder überschneiden sich. Sie sind mitunter über die gesamte Bildfläche 

verteilt und werden nur durch den äußeren Rand des Blattes gehalten, gerahmt und 

begrenzt. Räumliche oder perspektivische Beziehungen einzelner Fragmente 

zueinander scheinen keine Rolle zu spielen. Mitunter sind mehrere Blätter, größere 

Formate oder Vorder- und Rückseite zugleich bemalt. Charakteristisch für alle 

Fragmente ist, dass sie nicht als unvollendet zu begreifen sind, sondern vielmehr für 

sich selbst stehen. Dannecker (2006, S. 87) zeigt auf, dass ein einzelnes Fragment, 

z. B. ein Körperteil, auch eine überzeugende, aufs Wesentliche reduzierte Darstellung 

sein kann, welche symbolisch für die Unmöglichkeit der ganzen Figur steht (vgl. ebd.). 
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In den Initialbildern dreier Patienten (3, 15, 24) zeigen sich im Verlauf der Initialsitzung 

u. a. Fragmente von Gesichtern wie nicht vorhandene oder unterbrochene 

Begrenzungen für den Kopfumriss, keine oder einfache Wellenlinien für die Haare, 

keine oder leere Augen sowie auf eine Linie reduzierte Nasen und Münder. Hinsichtlich 

der Verwendung des künstlerischen Materials lässt sich in zwei Beispielen (13, 24) 

feststellen, dass Gouache-Farben ungemischt und in die Grundfarben zerlegt gebraucht 

wurden. Bemerkenswert sind auch teils ungewöhnliche Techniken, wie das Übermalen 

von Filzstift mit Gouache-Farben oder das Bearbeiten von Gouache-Farben mit 

Pinselstiel, Pinselspitze oder Fingern. Darüber hinaus wurden häufig Schriftelemente, 

z. B. Zeichen, Titel, Erklärungen oder an den Betrachter gerichtete Anweisungen, 

eingebunden (15). Hier hat es den Anschein, als ob innere Vorstellungen und Fantasien 

kommentiert, betitelt oder beschriftet würden. 

 

Dass Patienten mit psychotischen Störungen oft Wörter auf ihre künstlerischen Werke 

schreiben, hat auch Schaverien (1997, S. 13) beobachtet. Ihre Hypothese ist, dass 

Wörter und Bilder als Erstes einen Versuch darstellen, das Erleben festzuhalten und mit 

dem Selbst zu kommunizieren. Als Zweites sieht sie darin eine Möglichkeit, mit anderen 

zu kommunizieren. Insofern könnte das Kunstwerk, das „transactional object“ (ebd.), 

dazu beitragen, wieder an der Gemeinschaft teilzunehmen. Schaverien führt weiter aus, 

dass geschriebene Wörter ein Ersatz für bildliche Ausdrucksfähigkeit zu sein scheinen 

(vgl. ebd., S. 21). Dabei ist es ihrer Meinung nach wichtig, zwischen geschriebenen und 

gesprochenen Wörtern zu differenzieren. Zwar sind beides Möglichkeiten der 

Kommunikation, jedoch wird das gesprochene Wort in der Regel an einen Hörer 

gerichtet, während es bei dem geschriebenen Wort nicht unbedingt der Fall ist. 

Geschriebenes kann der Autorin zufolge stattdessen ein Muster bilden, inkohärent sein 

oder sich als Zeichen direkt auf eine Erfahrung beziehen. Mitunter zeigt das 

künstlerische Werk eines psychotisch erkrankten Patienten auch eine sich 

wiederholende Tätigkeit, die anscheinend nirgendwohin führt und keinen Weg in die 

Außenwelt aufzeigt (vgl. ebd., S. 22). So ist es nach Schaverien möglich, dass Bilder 

auf eine verschlüsselte oder private Sprache hinweisen und keine Möglichkeit bieten, 

sich mit anderen zu verständigen und auszutauschen (vgl. ebd.).  

 

Obwohl in allen initialen künstlerischen Werken dieser Teilgruppe ähnliche 

fragmentierte Phänomene vorherrschen, unterscheiden sie sich dennoch in der Art und 
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Weise der Fragmentierung voneinander. In einem Beispiel orientierte sich der Patient 

an einer Bildvorlage aus einem Zeichenlernbuch (3). Er begann mit geometrisch ovalen 

Formen, die er in einem imaginären Raster horizontal und vertikal aufreihte. Es 

entstanden in Reihenfolge von links nach rechts und von oben nach unten sechs 

vereinzelte Skizzen. Von Skizze zu Skizze verminderte sich die Form. Sie schien sich 

zunehmend ins Nichts aufzulösen. Die Fragmentierung in diesem Beispiel wird 

eventuell im Sinne einer sukzessiven Reduktion bzw. Auflösung deutlich. In einem 

anderen Beispiel malte eine Patientin mit Gouache-Farben in den Grundfarben Rot, 

Grün, Gelb und Blau eine Vielzahl von Kreisen, Kreissegmenten und offenen Spiralen 

(13). Sie wiederholte über zwei Therapiesitzungen hinweg die kreisenden und sich 

überlagernden Bewegungen, die sie entweder mit den Fingern, mit dem Pinselstiel oder 

mit der Pinselspitze bearbeitete. Das DIN-A2-große Blatt wirkt dynamisch, randvoll, 

überladen und richtungslos. Dieses Beispiel verdeutlicht möglicherweise eine 

Fragmentierung im Sinne eines Zerfalls von geometrischen Formen. Doch neben dem 

Fragmentierten und Desorganisierten sind gleichfalls in allen Initialwerken Ansätze von 

Strukturierungen und Ordnungen zu erkennen, wie z. B. durch Betonung, Aufreihung 

und Symmetrie einzelner Fragmente, durch lineare Umrandungen von speziellen 

Bildbereichen oder durch Einbettungen der Fragmente in verschiedene Farbflächen.  

 

Für den Betrachter ist es schwer bis unmöglich, diese Bruchstücke in der Vorstellung zu 

ordnen und zur Vollständigkeit zu ergänzen. Sie können im Gegenüber Irritation, 

Durcheinander, Fremdheit und Unverständnis, mitunter auch Angst auslösen. Müller-

Braunschweig (1974, S. 602) spricht in diesem Zusammenhang vom einem „Praecox-

Gefühl“ (ebd.). Er schreibt: „Gegenüber vielen Bildern eindeutig schizophrener 

Patienten stellt sich beim Betrachter das sog. ‚Praecox-Gefühl‘ der klassischen 

Psychiatrie ein. Sie lösen Gefühle der Fremdheit, Unwirklichkeit oder Unheimlichkeit 

aus. Sie können einen eigenartigen ‚makabren Reiz‘ vermitteln, dabei aber kühl und 

fern wirken. Ihre entweder sehr direkten oder überaus kunstvoll verschlüsselten 

Symbole stehen häufig unverbunden und fragmentarisch nebeneinander. Die formalen 

Eigentümlichkeiten wie wuchernde Ornamentik und Überladenheit des Bildraumes 

werden oft ohne Rücksicht auf die durch den Inhalt geforderte Form der Aussage 

verwandt. D. h.: Die kreisende Ornamentik, in die etwa ein Bildgegenstand aufgelöst 

wird, hängt nicht mit einer bewußten oder unbewußten tieferen Einsicht in eben diesen  

Gegenstand zusammen, führt deshalb auch nicht zu einer adäquaten formalen 
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Umdeutung, sondern wird ein bloßes Formenspiel. Die Ornamentik wird zum 

Selbstzweck“ (ebd.). 

Das Ich des Patienten ist durch die psychische Erkrankung geschwächt und nicht in der 

Lage, seine synthetisierende Funktion in Bezug auf die Vorgänge des Primär- und 

Sekundärprozesses zu erfüllen, so Dannecker (2006, S. 26). Für die Schizophrenie ist 

charakteristisch, dass primärprozesshafte Inhalte überproportional aktiviert und im 

künstlerischen Prozess visualisiert werden (vgl. ebd., S. 28). Eine sekundäre 

künstlerische Bearbeitung, die Einflüsse von Zeit und Kultur berücksichtigt, kann 

Dannecker zufolge nur teilweise geschehen. Da die Feedbackfunktion des 

künstlerischen Prozesses nicht wirksam werden kann und zugleich der Primärprozess 

die Tendenz zur Wiederholung aufweist, so die Autorin, ändern sich der Stil und die 

Motive in den künstlerischen Arbeiten von schizophren Erkrankten selten. Für den 

Betrachter scheint es schwierig bis unmöglich, sich mit diesen Arbeiten zu identifizieren 

(vgl. ebd.).  

Dannecker äußert ferner, dass der Patient in der Psychose sein Werk nicht wirklich als 

ein getrenntes Objekt wahrnehmen kann. Weil die Fantasien des Primärprozesses die 

psychischen Vorgänge dominieren, unterbinden sie die Wahrnehmung des Bildes als 

eigenständiges Gegenüber. Das Bild kann daher nicht als Bedeutungsträger und 

Vermittler genutzt werden kann, so Dannecker. Häufig verharrt der psychotische Patient 

in seinem Ausdruck in der Wiederholung so lange, bis eine Besserung eintritt. Mit 

zunehmender Genesung von der Krankheit ist nach Meinung der Autorin oft zu 

beobachten, dass die Expressivität psychotischer Patienten rapide schwindet. Die 

künstlerischen Arbeiten erscheinen dann flach und gewöhnlich (vgl. ebd.). 

Aus psychodynamischer Sicht betrachten Hartwich und Grube (2003, S. 41) den 

Vorgang der Desintegration als gemeinsames Geschehen bei allen schizophrenen 

Psychosen. Im Zentrum des psychotischen Geschehens kann es den Autoren zufolge 

auf einer ersten Stufe zu einer Regression des Selbst in Richtung verminderter 

Kohäsion und durchlässiger Ich-Grenzen kommen. Auf einer zweiten Stufe, die über 

den Vorgang der Regression weit hinausgeht und einen weiteren Zerfall der inneren 

Kohäsion bedeutet, kommt es zum Verlust des Identitäts- und Realitätserlebens. Die 

Autoren gehen davon aus, dass die Desintegration wie automatisch eine psychische 

Gegenregulation hervorruft. Diese Gegenregulation zeigt sich in einer Vielzahl von 
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Symptomen, mit denen der Psychosekranke versucht, seinen psychischen 

Zusammenhalt zu reorganisieren. Nach Hartwich und Grube gelingt es allerdings nur 

unzureichend, das psychische Gleichgewicht mithilfe von Symptomen wieder-

herzustellen. Die Autoren schreiben, dass Betroffene zu ihrem Erleben während der 

psychotischen Erkrankung im Nachhinein von Leere, Nichts, Auflösung, Zerfall, 

Katastrophe und Angst sprechen (vgl. ebd., S. 47). 

 

Das fragmentierte Initialbild korreliert mit dem Selbst- und Objekterleben des 

schizophrenen Patienten. So sind in den initialen Bildern dieser Teilgruppe häufig 

fragmentierte Gesichtszüge zu sehen, die das desintegrierte und sich auflösende 

Selbst- und Objekterleben veranschaulichen. Es ist anzunehmen, dass das Selbst des 

Patienten in der Psychose fragmentiert, nicht zusammenhängend ist und keine 

geschlossene Einheit mehr darstellt. Zugleich sind die Ich-Grenzen des Patienten 

vermutlich durchlässig, brüchig und unvollständig, sodass die Fähigkeit, sich 

abzugrenzen, sukzessive verloren zu gehen scheint. Denkbar ist, dass die innere 

Kohäsion des Körpers zerfällt, in deren Folge sich möglicherweise eine große innere 

Leere ausbreitet. Diese Leere kann mit dem „Konzept der negativen Existenz“ von 

Benedetti (1994, S. 48 ff.) erklärt werden. Die „negative Existenz“ (ebd., S. 48) 

entspricht dem Autor zufolge der geistigen Befindlichkeit des Patienten und bezeichnet 

eine Art Erfahrung der Nichtexistenz als Folge der psychischen Ich-Fragmentierung und 

Ich-Auflösung. Sie beschreibt die Welt des Kranken als Erfahrung des existenziellen 

Nichts, die mit affektiver Leere und übermächtiger Angst einhergeht (vgl. ebd., S. 50). 

 

Neben den Gemeinsamkeiten initialer Phänomene in den ersten künstlerischen Werken 

trat eine weitere Gemeinsamkeit in der Art der Beziehungsgestaltung des Patienten in 

der Teilgruppe des fragmentierten Initialbildes auf. In allen vier Fällen stellte sich die 

therapeutische Beziehung zwischen Patient und Therapeutin ambivalent dar. Einerseits 

entstand der Eindruck, als versuche der Patient, die Beziehung zur Therapeutin durch 

verbale Kommunikation herzustellen und aufrechtzuerhalten. Fragen oder Aufforde-

rungen wie „Kennen Sie das?“ (15) oder „Schauen Sie mal“ (3) unterstützten diesen 

Eindruck. Andererseits wurde die Therapeutin auf Abstand gehalten. Dann wechselte 

der Patient sprunghaft die Gesprächsthemen, wendete seinen Blick ab oder beobach-

tete misstrauisch aus der Ferne. Es schien so, als würde die Beziehung zum 

Gegenüber gebraucht und zugleich gemieden.  
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Die Ambivalenz in der therapeutischen Beziehung lässt sich möglicherweise mit dem 

von Mentzos (2010, S. 219 f.) erarbeiteten psychodynamischen Grundkonflikt der 

Schizophrenie erschließen. Diesen Konflikt definiert der Autor als ein Dilemma 

zwischen zwei extrem defensiven Positionen. Auf der einen Seite steht die 

selbstbezogene Position des extrem selbstbezogenen Autismus, die mit einer 

Objektlosigkeit korreliert. Hier wird durch den totalen Rückzug das Objekt aufgegeben, 

so Mentzos. Dem gegenüber befindet sich die objektbezogene Position. 

Charakteristisch für diese Position ist die extreme Verschmelzung mit dem Objekt, die 

mit einem Selbstverlust einhergeht. Laut Mentzos wird in der Fusion bei Durchlässigkeit 

der Ich-Grenzen und bei Unfähigkeit, das Selbst vom Nicht-Selbst zu unterscheiden, 

das Selbst aufgegeben. So schwankt der psychotische Patient dem Autor zufolge 

zwischen der Notwendigkeit, die Selbstidentität und Autonomie aufrechtzuerhalten und 

dem Drang sich mit dem Objekt identifikatorisch zu vereinen (vgl. ebd.). 

 

Das fragmentierte Initialbild kann aus meiner Sicht dem objektbezogenen Pol 

zugeordnet werden. Es war zu vermuten, dass die Patienten in der initialen Phase 

zwischen dem Bedürfnis zu fusionieren und dem Versuch sich abzugrenzen 

schwankten, was eventuell von immenser Angst vor Vernichtung und aggressiver 

Feindseligkeit begleitet wurde. Aufgrund der Auflösungstendenz des Selbst und der 

Unfähigkeit zur Abgrenzung des Selbst drohte möglicherweise eine Verschmelzung mit 

dem Objekt. Das Ich schien nicht mehr in der Lage, zwischen Selbst und Nicht-Selbst 

zu unterscheiden. So war denkbar, dass die Ich-Grenzen zerflossen, die Distanz zum 

Objekt nur unzureichend gelang und das Selbst aufgegeben wurde.  

 

Nimmt man den weiteren Verlauf der kunsttherapeutischen Prozesse in dieser 

Teilgruppe in den Fokus, so fällt eine sichtbare Entwicklung von der Fragmentierung hin 

zum Vollständigen auf. Alle letzten künstlerischen Werke in der Therapie zeigen 

ganzheitliche, kohärente Figuren oder Objekte, die realitätsnah dargestellt und mitunter 

räumlich adäquat eingebettet sind. Der 69-jährige Mann (3), der in seiner Initialsitzung 

fragmentierte Figurskizzen in einem imaginären Raster anordnete, wertete seine Arbeit 

nach Fertigstellung mit „Unsinn“ und „Blödsinn“ ab. Es schien, als habe er seine 

Zeichnung aus Angst abwehren müssen. Bereits in seiner vierten Sitzung entwarf er ein 

in sich geschlossenes Haus mit zwei spiegelgleichen Fassaden unter einem Dach mit 

Schornstein. Das Haus ist klar begrenzt und symbolisiert möglicherweise die 
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ambivalent besetzte Beziehung zu seinem Bruder, der für ihn sorgte und zugleich Inhalt 

seiner paranoiden verfolgenden Fantasien war. Als letzte Zeichnung entstand eine 

realitätsnahe Ganzkörperdarstellung einer Person in Seitenansicht und mit Hut.  

 

Die 39-jährige chronisch erkrankte Patientin (13), welche während ihrer ersten Sitzung 

leuchtende Gouache-Farben zu zahlreichen Kreisformen auftrug, gestaltete im weiteren 

Verlauf bizarr anmutende Malereien. Ein Beispiel hierfür ist eine Tuschezeichnung, auf 

der die vier Ecken des Blattes mehrfach betont sind, sodass im inneren Bereich sich 

kreuzende Wege resultieren. Eine doppelwandige Ellipsenform scheint darin festzu-

stecken. In einer anschließenden Phase tauchten bei ihr überwiegend dunkle und 

schwere Bilder auf, die depressiv-ängstliche Gefühle und suizidale Fantasien 

widerspiegeln. Die Patientin beendete ihren Aufenthalt ebenfalls mit einer wirklichkeits-

nahen Ganzkörperzeichnung einer liegenden Frau.  

 

Das letzte Beispiel in dieser Teilgruppe, der 44-jährige Mann (15) skizzierte im Laufe 

seiner ersten Sitzung eine Vielzahl von stereotyp wiederholten Zeichen, Worten, Pfeilen 

und Linien, die unvollständig, ungeordnet und chaotisch anmuten. Parallel dazu 

kommentierte er das Gezeichnete mit einem weitschweifigen Monolog über 

Markenzeichen verschiedener Automobilhersteller und deren symbolische Bedeutung. 

Über einen längeren Zeitraum wiederholte der Patient diese Art und Weise der 

Gestaltung. Erst in der vorletzten Sitzung gelang es ihm, mit Lineal und Schablone ein 

ganzheitliches Auto zu konstruieren. Seine letzte Arbeit zeigt einen mit lockerem 

Bleistiftstrich gezeichneten Oldtimer in einer räumlich passenden, gerahmten 

Landschaft.  

 

 

Der phänomenologische Repräsentant des fragmentierten Initialbildes 

  

Die 30-jährige an paranoider Schizophrenie erkrankte Patientin Frau Z. (24) kam zu 

ihrem ersten stationären Aufenthalt in die Klinik. Im Aufnahmegespräch gab sie an, 

dass sie an Liebeskummer leide, nicht mehr essen und trinken könne. Sie lebe aktuell 

mit ihrer Lebensgefährtin zusammen, sei jedoch in eine Arbeitskollegin verliebt. Nun 

befürchte sie, von ihrer Lebensgefährtin getötet zu werden. Bereits im Aufnahme-

gespräch deutete sich hiermit ein Konflikt zwischen aktueller und gewünschter 
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Liebesbeziehung an, der mit massiver Vernichtungsangst einherzugehen schien. Als 

ich Frau Z. das erste Mal begegnete, schaute sie mit gesenktem Kopf und ihren Namen 

leise flüsternd auf den Boden. Sie wirkte auf mich wie ein verängstigtes Kind und löste 

in mir sofort das Bedürfnis aus, sie zu beschützen.  

 

Frau Z. gestaltete in ihrer ersten Kunsttherapiesitzung drei künstlerische Werke. 

Zunächst begann sie, mit dicken Filzstiften parallel angeordnete Striche auf ein Blatt zu 

zeichnen. Diese Filzstiftstriche übermalte sie anschließend mit Gouache-Farben in 

einer impulsiven, flüchtigen und ungeordneten Weise. Dazu verwendete sie neben dem 

Pinsel auch die Finger und den Pinselstiel. Farben vermischten, Formen splitterten auf 

und Grenzen verschwammen. Es entstand eine bildraumfüllende, diffuse hellere Form 

mit unklaren Konturen auf dunklem Grund (Abb. 14). Auf einem zweiten Blatt Papier 

malte sie ein fragmentiertes und traurig aussehendes Gesicht. Augen, Nase und Mund 

sind durch braunschwarze Flächen miteinander verbunden und scheinen frei im Raum 

zu schweben (Abb. 15).  

 

  
Abb. 14: 21 x 29,7 cm, Filzstifte, Gouache Abb. 15: 21 x 29,7 cm, Gouache 
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In der dritten Malerei ordnete Frau Z. fünf ungemischte Farben nebeneinander auf 

einem Blatt an (Abb. 16). Wichtig schien ihr, alle initialen Arbeiten am Ende der Sitzung 

mit den ersten beiden Anfangsbuchstaben ihres Nachnamens in der Bildecke rechts 

unten zu signieren. 

 

Als ich alle Patienten der Gruppe am Ende dieser Sitzung bat, ihren Namen, das Datum 

und nach Möglichkeit auch einen Titel auf die Rückseite ihres künstlerischen Werkes zu 

schreiben, wurde Frau Z. äußerst unruhig. Unvermittelt schritt sie durch den Raum und 

sprach in unzusammenhängenden Sätzen. Mir schien, als sei sie überfordert gewesen, 

ihren aktuellen Zustand zu benennen und somit einen Titel zu finden. „Wozu 

Schönheit? Wozu Perfektionismus?“, schrieb sie später auf ein kleineres Skizzenblatt 

und deutete damit vermutlich ihr derzeitiges Erleben an, sich „unschön“ und nicht 

„perfekt“ zu fühlen.  

 

 
Abb. 16: 40 x 30 cm, Gouache 
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Die initialen Bilder von Frau Z. veranschaulichen eindrucksvoll die psychotische 

Erlebniswelt als schwere Ich-Erkrankung am Anfang der Kunsttherapie. So ist in der 

ersten Malerei der Zerfall einer Figur zu sehen, welcher auf fragmentierte Selbst- und 

Objektvorstellungen mit brüchigen Grenzen schließen lässt. Insbesondere das Gesicht 

im zweiten Bild wirkt schutzlos, ausgeliefert, einsam und traurig. Die Abgrenzung 

zwischen innen und außen scheint nicht mehr zu gelingen, sodass Inneres und 

Äußeres ineinanderfließen können. Vermutlich überwiegen primärprozesshafte Inhalte, 

während sekundärprozesshafte Einflüsse, die Bezüge zur Realität, zur Zeit oder zum 

Raum aufweisen, nur gering vorhanden sind. Die Fähigkeit zur Symbolbildung scheint 

eingeschränkt. Diese Fragmentierung des Selbst ist möglicherweise zugleich mit 

elementaren Ängsten vor Desintegration, Auslöschung und Vernichtung verbunden. In 

deren Folge scheint sich eine große Leere auszubreiten, wie sie sich im dritten Bild 

andeutet.  

 

Im Verlauf der Kunsttherapie setzte sich Frau Z. mit vielfältigen Themen in einer 

annähernd durchgehend expressiven Farb- und Formengestaltung auseinander. 

Während in der Anfangsphase zur Kunsttherapie Bedürfnisse nach Ruhe, Abgrenzung 

und Stabilität im künstlerischen Schaffen der Patientin zum Ausdruck kamen, wurde im 

weiteren Verlauf die Suche nach der eigenen Identität und Sexualität spürbar. So 

gestaltete Frau Z. in ihrer neunten Sitzung eine androgyne, gesichtslose Figur, deren 

Kopf, Hände und Füße ausgefranst wirken (Abb. 17). Bemerkenswert ist die 

ganzheitliche Repräsentanz der Figur, welche die wiedergewonnene Fähigkeit zur 

Abgrenzung spiegeln könnte, wenngleich einige Auflösungstendenzen weiterhin 

vorhanden zu sein scheinen. Die Figur weist weder weibliche noch männliche 

Identitätsmerkmale auf und ist im Bereich der Bauchmitte geteilt. Es ist anzunehmen, 

dass sich Frau Z. zu diesem Zeitpunkt der Therapie mit Fragen der sexuellen Identität 

auseinandersetzte, die möglicherweise mit Konflikten behaftet war. 

 

Als letzte Arbeit in der Kunsttherapie entstand eine wirklichkeitsnahe, räumlich 

passende Flusslandschaft in nach wie vor ungewöhnlich ausdrucksstarker Farbwahl 

(Abb. 18). Drei Häuser stehen, einmal zu zweit und einmal allein, am Flussufer und 

symbolisieren möglicherweise das wiederkehrende Beziehungsthema von Frau Z. 

Zugleich transportiert die harmonisch ruhige Landschaft eine Sehnsucht und die Suche 

nach einem zukünftig heimatlichen Ort. Es wird deutlich, dass Frau Z. zum Ende ihres 
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Klinikaufenthaltes zu einer realistischeren, kohärenteren und integrierten Darstellung 

fähig war. Über die gewählte Raumaufteilung in Vorder- und Hintergrund und über die 

Zeitlichkeit der Abendstimmung werden sekundärprozesshafte Einflüsse sichtbar. 

 

 
Abb. 17: 30 x 40 cm, Gouache 

 

 

Stabilisiert und gestärkt verabschiedete sich Frau Z. von mir und nahm alle 

künstlerischen Werke aus der Kunsttherapie mit nach Hause. Das Mitnehmen der 

Arbeiten stellt eine besondere Integrationsleistung als Ich-Fähigkeit dar und zeigt, dass 

Frau Z. in der Lage war, den Selbst- und Objektcharakter ihrer Werke anzuerkennen. 
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Abb. 18: 42 x 29,7 cm, Gouache 
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Der phänomenologische Repräsentant (24)
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Das einbehaltene Initialbild 

 

Die zweite an dieser Stelle vorgestellte Teilgruppe von Patienten mit vergleichbaren 

Initialphänomenen war die kleinste Gruppe innerhalb dieser Kohorte und bestand aus 

drei Teilnehmern. Zu ihr gehörten ein 44-jähriger Patient (8), ein 50-jähriger Patient (16) 

und eine 64-jährige Patientin (19). Alle drei Patienten waren chronisch erkrankt und 

bereits mehrfach in stationärer Behandlung. Das besondere Merkmal dieser Teilgruppe 

zeichnete sich dadurch aus, dass die Patienten in der jeweils ersten Phase der 

Kunsttherapie kein sichtbares künstlerisches Werk geschaffen haben. Dieses 

prägnante Phänomen soll daher als das einbehaltene Initialbild bezeichnet werden 

(siehe Panorama des einbehaltenen Initialbildes S. 211). 

 

Nummer Geschlecht Alter in Jahren Ohne Einverständnis 
8 m 44  

16 m 50  
19 w 64  

 

 

Das einbehaltene Initialbild ist ein imaginäres und geheimes Bild. Es wird in der Regel 

nicht zum Ausdruck gebracht, sondern verbleibt in der Erlebniswelt des Patienten. 

Ausgeprägte Ängstlichkeit, auffallend hohes und aggressives Misstrauen sowie enorm 

angespannte Zustände scheinen zu verhindern, dass sich die Patienten auf das 

künstlerische Arbeiten einlassen, Gedanken, Erfahrungen und Gefühle nach außen 

projizieren und in eine greifbare Form bringen. Weitere mögliche Phänomene, wie das 

Vernichten, Zerstören, Zerreißen oder Wegwerfen von Bildern, zeigen, dass innere 

Vorstellungen zwar um ihren Ausdruck ringen, jedoch nicht sichtbar werden dürfen oder 

sollen. So scheint das einbehaltene Initialbild zwar zunächst seine Umwelt und die 

Therapeutin auszuschließen; gleichwohl ist es ein Beziehungs- und Kommunikations-

angebot an sie, denn es wird mit seinen Phänomenen gesehen und wahrgenommen. 

 

McGlynn (2002, S. 321) äußert, dass psychotische Patienten mitunter nicht in der Lage 

sind, ihre künstlerischen Werke zu erhalten. Zwar bietet das Arbeiten mit konkreten 

Materialien in der Regel die Möglichkeit, reale Objekte als „Behälter“ für projizierte 

negative Gefühle zu nutzen (vgl. ebd., S. 320). Ein Kunstwerk muss nicht unbedingt ein 

Kommunikations- und Übergangsobjekt sein, sondern kann zugleich Aspekte eines 
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mörderischen Angriffs enthalten, die aus der Perspektive des Patienten als 

Verteidigung gelten, so McGlynn. Das künstlerische Werk ist fähig, solche Gefühle 

aufzunehmen und zu bewahren. Es bietet somit eine sichere Abwehrform sowohl für 

den Patienten als auch für den Therapeuten. Mappen, Schachteln und Schränke als 

konkrete „Behälter“ sind in der Lage, das Aufbewahren und die Kontinuität der Objekte 

zusätzlich zu sichern (vgl. ebd.).  

Doch es gelingt laut McGlynn nicht immer, das künstlerische Werk stehen zu lassen, 

denn in seiner Rohheit besitzt es für den psychotischen Patienten oftmals magische 

Kräfte (vgl. ebd., S. 321). Es wird zerstört, zerrissen, zerknittert und somit katastrophale 

Angst erfolgreich abgewehrt. McGlynn schreibt: „Zurück bleibt eine leere Mappe. Die 

Künstlerin in mir findet es dann unerträglich zu sehen, wie Kostbares und auch 

ästhetisch Wertvolles zerstört wird; sie fühlt sich persönlich angegriffen und wütend. 

Auch die Therapeutin in mir fühlt sich angegriffen, ist es doch auch Angriff auf ihre 

eigene Person und auf ihre Wertschätzung der Zusammenarbeit“ (ebd.). McGlynn 

äußert ferner, dass durch die Zerstörung und Fragmentierung des künstlerischen 

Werkes der Angriff auf das eigene Selbst des Patienten und auf die Kontinuität der 

therapeutischen Beziehung erst sichtbar wird. Daher geht es ihrer Meinung nach nicht 

darum, die Werke um jeden Preis zu retten. Denn durch die Zerstörung des realen 

Objektes hat der Patient die Möglichkeit, die Beziehung zum Therapeuten weiterleben 

zu lassen, indem er sie stellvertretend und nicht konkret zerstört, so die Autorin (vgl. 

ebd.). 

 

Die Gründe, weshalb die Patienten in dieser Teilgruppe nicht zum künstlerischen 

Material gegriffen und mit dem kreativen Schaffen begonnen haben, sind sehr 

unterschiedlich. Ein paranoid hochängstlicher Patient (16) bspw. verweigerte bereits auf 

der Station dem Pflegepersonal gegenüber die Teilnahme an der Kunsttherapie. Später 

wurde mir berichtet, dass er lautstark geäußert habe, dass er nicht wolle. Eine andere 

Patientin mit optischen Halluzinationen und suizidimperativen Phänomenen (19) 

erschien mit gesenktem Kopf und einer dick wattierten Jacke vor dem Raum der 

Kunsttherapie. Unruhig trat sie von einem Bein auf das andere. Als sie den Raum, 

dessen Einrichtung und mich kurzzeitig wahrnahm, kehrte sie sofort um und murmelte 

beim Davongehen stereotyp vor sich hin: „Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht“. 

Der dritte Patient, der phänomenologische Repräsentant (8), saß während seiner  

gesamten ersten Sitzung nahezu bewegungslos am Tisch und schloss die Augen. Es 
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entstand der Eindruck, als schliefe er. Allen gemeinsam war, dass der direkte 

Blickkontakt vermieden und jede Form von Beziehungsangebot abgelehnt wurde. Die 

Patienten schienen sich in ihre eigene Gedankenwelt zurückziehen, ausschließlich auf 

sich selbst zu beziehen und die Umgebung um sich herum kaum wahrzunehmen. Auf 

diese Weise bleiben Gedanken, Gefühle und Vorstellungen geheim. Sie werden 

zurückgehalten, nicht zum Ausdruck gebracht und sind daher für andere auch nicht 

sichtbar. Möglicherweise dient das Geheimhalten der Gedanken und Gefühle dem 

Patienten als Schutz des psychischen Gleichgewichts und zur Abwehr paranoider 

Projektionen von Verleumdung und Verfolgung. Denn sollten diese bebildert werden, 

löst ihre Darstellung möglicherweise massive Bedrohung und unermessliche Ängste 

aus, die einer psychischen Vernichtung gleichkämen. Daher scheint das Geheimhalten 

der Bilder und das autistisch anmutende Verhalten zugleich das psychische Überleben 

des Patienten zu sichern. 

 

Diese besondere Ausdrucksform psychotischer Patienten am Anfang der Kunsttherapie 

bezeichnet Sarra (1998, S. 73 f.) als „autistic image“ (ebd.). Nach Ansicht des Autors 

charakterisiert es nicht nur den Aspekt eines leeren weißen Blattes, sondern umfasst 

zugleich weitere Phänomene, wie geheime oder zurückgehaltene Bilder, zerknitterte 

oder zerrissene Teile eines Zeichenblattes und weggeworfene Arbeiten. Gemeint sind 

alle möglichen Formen des Ausdrucks, die zwar keine real greifbare und sichtbare 

Existenz erreichen, aber dennoch kommuniziert werden. Nach Sarra kämpft die innere 

bildliche Vorstellung um ihre Existenz. Sie wird jedoch wegen ihrer Neigung zur 

Integration und Veränderung vom Patienten abgelehnt. Die bewusste Anerkennung 

eines Bildes in der Gruppe kann die geheime Welt des Patienten bedrohen. So ist der 

schizophrene Patient laut Sarra nur so lange in der Lage, seine beschämende und 

geheime Welt omnipotent zu kontrollieren, wie andere keinen Zugriff auf sie erhalten 

und daher keine Möglichkeit haben, sie zu kontrollieren, zu beeinflussen und zu 

verändern. Insofern schließt das „autistic image“ andere aus, was zu Gefühlen von Wut 

und Ärger führen kann (vgl. ebd.).  

Sarra beschreibt ergänzend, dass ein geheimes Bild auch Hinweise auf die Qualität der 

therapeutischen Beziehung liefern kann, wenn bspw. zwischen Patient und Therapeut 

oder zwischen Patient und Personal eine nur wenig vertrauensvolle Beziehung besteht. 

Trotz des frustrierenden Aspektes beinhaltet das „autistic image“ Sarra zufolge zugleich 

einen Funken Hoffnung. Denn es wurde von der Umwelt gesehen, wahrgenommen und 
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schafft eine erste zwischenmenschliche Brücke. Sarra zufolge sollte es als eine echte 

Arbeit in der kunsttherapeutischen Praxis eingebettet und akzeptiert werden, 

wenngleich es mitunter sein kommunikatives Potenzial nicht erreicht (vgl. ebd.). 

 

Vergleichbare Phänomene wie die des einbehaltenen Initialbildes beschreibt auch 

McGlynn (2002, S. 316) in ihrer kunsttherapeutischen Gruppenarbeit mit chronisch 

erkrankten Patienten. Die Autorin teilte das Leben ihrer Gruppe in vier repräsentative 

Phasen ein (vgl. ebd., S. 321).  

Die erste Phase davon nennt McGlynn die „paranoide Phase“ (ebd., S. 322). Paranoide 

Angriffe auf die Existenz der Gruppe in Form von Zerstückelungsfantasien, Sabotage-

akten und Spaltungstendenzen bestimmten den Verlauf der ersten Sitzungen. Bspw. 

wurden Arbeiten von Mitpatienten zerstört oder Materialien auf Tische oder Stühle 

verschüttet. McGlynn berichtet, dass in einigen Fällen keine Bilder gemalt wurden. Die 

Therapeutin wurde in dieser Phase als fremd wahrgenommen, feindselig beobachtet 

und mit einer Person gleichgestellt, die durch das Aufbewahren der Bilder über 

besondere Macht verfügte (vgl. ebd., S. 324). In den künstlerischen Arbeiten der 

Patienten tauchte zu dieser Zeit häufig das Auge als Symbol der Überwachung, als 

zersplitterte Netzhaut oder als Zeuge des Geschehens auf (vgl. ebd., S. 322). 

Charakteristisch für die paranoide Phase war McGlynn zufolge der Prozess der 

Spaltung bzw. der Abspaltung. Spaltungsphänomene zeigten sich sowohl im Umgang 

mit der Therapeutin als auch in den künstlerischen Werken selbst. Nach Ansicht der 

Autorin schien es so, als diene der Prozess der Abspaltung der Abwehr jeglicher 

Verbindung von innerer und äußerer Welt (vgl. ebd., S. 324). McGlynn sah ihre 

Funktion als Therapeutin in dieser ersten Phase darin, abgespaltetes und projiziertes 

Material zu bewahren. Weiterhin war es ihr wichtig, Grenzen und Strukturen zu 

schützen und den Teilnehmern der Gruppe den Eindruck zu vermitteln, dass sie sicher 

waren. Dazu zählte auch, dass keine Assoziationen und Interpretationen gegeben 

wurden, um die paranoiden Ängste nicht zu verstärken (vgl. ebd.). 

 

Für eine psychodynamische Betrachtung des einbehaltenen Initialbildes wird erneut der 

von Mentzos (2010, S. 223 f.) erarbeitete spezifische Grundkonflikt für schizophrene 

Psychosen herangezogen (vgl. ebd.). Das einbehaltene Initialbild, einschließlich seiner 

Phänomene des Geheimhaltens, der Spaltung zwischen Ich und Außenwelt, der 

Unverbundenheit von innen und außen und der ausgeprägten paranoiden Ängste, 
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könnte meiner Meinung nach der selbstbezogenen Position nach Mentzos zugeordnet 

werden. Während beim fragmentierten Initialbild Gedanken und Gefühle zahlreich, 

fragmentiert und teils überladen zum Ausdruck gebracht werden, verdeutlicht das 

einbehaltene Initialbild meines Erachtens genau das Gegenteil. Hier ist denkbar, dass 

das künstlerische Werk aufgegeben wird und Selbstwertprobleme in den Vordergrund 

rücken. Nach Mentzos (2010, S. 224) kann der Rückzug in den Autismus eine 

Möglichkeit der Abwehr und Stabilisierung darstellen (vgl. ebd.).  

 

Im Laufe der Kunsttherapie, die aufgrund von akuten psychotischen Exazerbationen 

von Unterbrechungen gekennzeichnet war, gelang es dennoch allen drei Patienten 

dieser Teilgruppe, mit dem künstlerischen Arbeiten zu beginnen. Während zwei 

Patienten (8, 19) bereits in ihrer zweiten Sitzung zu Stiften und Papier griffen, konnte 

sich ein Patient (16) erst während seines Folgeaufenthaltes auf die Kunsttherapie 

einlassen. Noch in der Anfangsphase der kunsttherapeutischen Prozesse traten häufig 

erste strukturierende Formen in den künstlerischen Werken der Patienten auf. Anfangs 

wurden Rechtecke oder Quadrate als äußere Begrenzung gezeichnet, die anschließend 

mit individuellen Motiven gefüllt wurden. Es sind landschaftliche oder figurale Motive 

nach einer selbstgewählten Abbildung zu sehen, die den individuellen Fantasien und 

Wünschen angepasst wurden. Auffallend ist, dass diese Motive entweder im Anschnitt, 

im Ausschnitt oder als Fragment dargestellt sind. Durch das Zeichnen einer 

rechteckigen oder quadratischen Form entsteht zunächst ein Rahmen, der durch die 

weiße Umrandung zum Blattrand noch verstärkt wird. Denkbar ist, dass dieser Rahmen 

auf dem Papier wie ein erster sicherer Ort mit einem Inneren und Äußeren erlebt 

werden konnte. 

 

Im weiteren therapeutischen Verlauf war zu beobachten, dass dieser Rahmen schmaler 

wurde und teilweise auch ganz verschwand, sodass der Rand des Papieres zur 

äußeren haltgebenden Begrenzung wurde. Eine weitere Gemeinsamkeit in den 

künstlerischen Arbeiten während der Anfangsphase bestand darin, dass eine gleich-

förmige Strichführung zu beobachten war. Mit kontrollierten Materialien wie Filzstifte 

oder Buntstifte wurden anfangs beinahe ausschließlich horizontale oder vertikale Linien 

gezeichnet, die stereotyp nebeneinandergesetzt homogene Farbflächen ergaben. Die 

Gestaltungsweise der Patienten wirkte mechanisch und imponierte mit stark 

verlangsamten Bewegungen. 
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Im Fortgang der Kunsttherapie wurde die Arbeitsweise der Patienten zunehmend 

lockerer, lebendiger und differenzierter. Die paranoide Ängstlichkeit und das hohe 

Misstrauen gegenüber dem kunsttherapeutischen Setting ließen allmählich nach, 

verschwanden jedoch nicht ganz. Individuell künstlerische Gestaltung wurde möglich, 

jedoch weiterhin von paranoid-psychotisch anmutenden Projektionen begleitet. So 

wurden in einem Fall (16) bspw. bewusste und unbewusste Ängste von Verfolgung und 

Bedrohung über die Darstellung einer von einem Hai begleiteten Delphinfamilie in der 

Unterwasserwelt symbolisiert und über die teils aggressiv-destruktive Methode einer 

Collagetechnik zum Ausdruck gebracht. Eine andere Patientin (19) versinnbildlichte 

mithilfe der Zeichnung einer streng strukturierten Strandlandschaft mit paarweise 

angeordneten Fußspuren im Sand ihre Ängste vor dem Alleinsein bei zugleich 

anhaltenden Verfolgungsfantasien. Eine weitere und tiefergehende Aufarbeitung 

psychischer und emotionaler Themen war aufgrund der Kürze der stationären 

Aufenthalte und der Chronifizierung der psychotischen Erkrankung in diesen Fällen 

nicht indiziert. Alle drei Patienten wurden zum Teil mäßig stabilisiert und ohne die 

Gefahr einer Selbst- oder Fremdgefährdung in die ambulante Weiterbehandlung 

entlassen.  

 

 

Der phänomenologische Repräsentant des einbehaltenen Initialbildes  

 

Der 44-jährige alleinlebende Patient Herr H. (8) wurde im akuten Stadium einer 

schizophrenen Psychose stationär aufgenommen. Er berichtete im Aufnahmegespräch, 

dass er andere Personen reden höre und alles im Kopf durcheinander sei. Weiterhin 

quäle ihn eine wiederkehrende Symptomatik, die er bereits nach dem Tod seines 

Vaters vor einem Jahr erlebt habe und die sich in Gefühlen von Beobachtetwerden und 

Verfolgtsein äußerten. Herr H. begann seine erste Kunsttherapiesitzung mit den 

Worten: „Kunst ist nichts für mich ... es ist alles nur eine Last für mich.“ Mit 

versteinertem Gesichtsausdruck und starrem Blick schaute er sich zunächst 

misstrauisch im Raum um und setzte sich dann sichtbar angespannt auf den Platz, der 

der Tür am nächsten war. Von mir und von einem weiteren Patienten schien er keine 

Notiz zu nehmen. Nach kurzer Zeit schloss er die Augen und war selbst verbal nicht 

mehr erreichbar. Gegen Ende der ersten Sitzung stand er wortlos auf und ging. 
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Als Herr H. zu seiner zweiten Sitzung eintraf, begrüßte ich ihn mit seinem Namen. 

Skeptisch fragte er mich daraufhin, woher ich seinen Namen wisse, und behauptete, er 

sei noch nie hier gewesen. Für mich blieb unklar, ob er sich nicht erinnern konnte oder 

sich nicht erinnern wollte. Doch allein die Tatsache, dass er aus seiner verkapselten 

Isolation heraustrat und auf mich reagierte, erschien mir wie ein erster Schritt der 

Beziehungsaufnahme zwischen uns, auf den weitere folgen könnten. Im weiteren 

Verlauf der Sitzung zeichnete Herr H. von sich aus mit Bleistift, Lineal und Ölkreiden ein 

Haus (Abb. 19). Er berichtete, es stelle sein mit Efeu umranktes Eigenheim dar, das rot 

gestrichene Fensterrahmen habe.  

 

 
Abb. 19: 29,7 x 21 cm, Bleistift, Gouache 

 

 

Die erste künstlerische Arbeit des Patienten zeigt ein mit filigranen Umrissen 

gezeichnetes Wohngebäude. Es ist im unteren Bereich großflächig mit lockeren, teils 

wirren Linien und im oberen Teil mit gleichförmigen U-Bögen bedeckt. Das Dach ist zur 

Spitze offen, dafür an den Seiten doppelt begrenzt. Zwei auffallend betonte Fenster mit 

Fensterflügeln und -griffen sind zweifach, rot und schwarz, umrandet. Beim Anblick 
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dieser Zeichnung entsteht der Eindruck, als richte ein anthropomorphes, sich 

versteckendes Wohnhaus den Blick direkt und unausweichlich auf den Betrachter. Man 

könnte meinen, dass dieses Bild das paranoide Verfolgungserleben des Patienten 

visualisiert, das durch eine Angst beherrscht sein könnte, angestarrt, beobachtet, 

verfolgt und möglicherweise auch vernichtet zu werden. Auch ist denkbar, dass die 

fehlende Dachspitze ein bruchstückhaftes Selbsterleben mit sich auflösenden Selbst- 

und Objektbegrenzungen symbolisiert. Vor diesem Hintergrund ist es nachzuvollziehen, 

dass der Patient zur Abwehr übermächtiger Ängste zum Zeitpunkt der ersten Sitzung 

die Augen geschlossen hielt und nicht in der Lage war, ein künstlerisches Werk zu 

schaffen. 

 

Nach ungefähr sechs Wochen kam Herr H. mit der Diagnose einer postschizophrenen 

Depression erneut zur Kunsttherapie. Wieder zeichnete er sein Wohnhaus (Abb. 20). 

Dieses Mal verwendete er Aquarellstifte, die er zum Teil mit Wasser vermalte. Dabei 

arbeitete er sehr langsam, sprach kaum, wirkte schwermütig und müde. Im Vergleich 

zur ersten Zeichnung ist das zweite Haus als Einheit mit vollständigem Dach und in sich 

geschlossen abgebildet. Es steht auf einer soliden erdigen Basis. Seine Fenster sind 

trotz roter Umrandung adäquat eingebettet. Bemerkenswert ist die gleiche 

verschlossene schmale Tür mit Türgriff, welche zwar einen Eingang in das Gebäude 

ermöglicht, jedoch nur über den Umweg eines flachen Anbaus. Nach Hammer (1958,  

S. 176) kann die Tür eines gezeichneten Hauses aufzeigen, wie der Zeichner den 

Kontakt mit seiner Umwelt herstellt (vgl. ebd.). Demnach scheint für Herrn H. der 

Kontakt zu anderen erschwert. Die Umgebung wird mit zwei Windrädern, einem Baum 

und Himmel angedeutet. Die Atmosphäre des Bildes erzeugt eine warme, sonnige und 

heitere Stimmung. Möglich ist, dass Herr H. mit dieser Zeichnung seine Sehnsucht 

nach dem eigenen Zuhause als Ort des Wohlfühlens und der Geborgenheit zum 

Ausdruck bringt. Es scheint so, als trete das psychotische Erleben allmählich in den 

Hintergrund, während sich ein depressives ausbreitet.  
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Abb. 20: 40 x 30 cm, Aquarellbuntstifte 

 

 

Im weiteren kunsttherapeutischen Verlauf wurde Herr H. zunehmend wacher und 

aktiver. Er probierte verschiedene Techniken wie Filzstifte oder Pastellkreiden aus und 

gestaltete diverse Bildmotive wie Landschaften oder Figuren. Zum Ende der Kunst-

therapie traten allmählich Gefühle von Ablehnung, Wut und Aggression in den 

künstlerischen Werken und in der Gegenübertragung auf. Genervt rollte der Patient 

dann z. B. mit den Augen oder warf die Stifte achtlos auf den Tisch.  

 

In der vorletzten Sitzung entstand eine Zeichnung mit drei farbigen Gesichtsmasken, 

die von einer vorhandenen Abbildung auf ein Transparentpapier durchgepaust wurde 

(Abb. 21). Herr H. äußerte knapp, dass diese Masken „böse Geister“ – mir schien, er 

meinte „Geister“ im Zusammenhang mit der schizophrenen Erkrankung und im Sinne 

von Gesundung – abwehren sollen. Herr H. wurde deutlich stabilisiert zur weiteren 

Behandlung in die Tagesklinik überwiesen und von dort aus beim Wiedereinstieg in das 

Berufsleben begleitet. Es ergab sich, dass dieser Patient annähernd ein Jahr später 
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erneut mit einer akuten Exazerbation einer paranoid-halluzinatorischen Schizophrenie 

aufgenommen wurde und die Kunsttherapie nochmals mit dem Phänomen des 

einbehaltenen Initialbildes begann. 

 

 
Abb. 21: 29,7 x 21 cm, Buntstifte 

 

 

 

 

  



Panorama des einbehaltenen Initialbildes
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Das allmächtige Initialbild 
 

Die nächste Teilgruppe mit phänomenologischen Ähnlichkeiten und Überein-

stimmungen in den initialen künstlerischen Werken setzte sich ebenfalls aus vier 

Fallbeispielen zusammen: einem 43-jährigen chronisch erkrankten Patienten (10), 

einem 27-jährigen Patienten (14), einem 26-jährigen Mann (17) und einer 31-jährigen 

Frau (18). Das Initialbild dieser Teilgruppe wird als das allmächtige bezeichnet, da es in 

allen Fällen eine symbolische oder unmittelbare Selbstdarstellung visualisiert, welche 

die eigene Person ins Wahnhafte zu erhöhen und als allmächtig anzusehen scheint. 

Auf den Betrachter wirken diese Zeichnungen und Malereien in der Regel unwirklich 

und unnatürlich, insbesondere vor dem Hintergrund, dass sie das aktuelle Erleben des 

Patienten in der akuten Psychose symbolisieren könnten (siehe Panorama des 

allmächtigen Initialbildes S. 222). 

 
Nummer Geschlecht Alter in Jahren Ohne Einverständnis 

10 m 43  
14 m 27  
17 m 26  
18 w 31  

 

 

„The Tr(o)uth is out there“, schrieb der 26-jährige Patient (17) auf den Pullover seines 

Selbstporträts im Initialbild. Dazu zeichnete er mehrere geheimnisvolle außerirdische 

Wesen, die entweder versteckt hinter ihm stehen oder auf seinem Pullover appliziert 

sind. Möglicherweise bezog er sich auf die US-amerikanische Science-Fiction-TV-Serie 

„AkteX“, in der ungelöste paranormale Phänomene aufgeklärt werden. Eine andere 

Patientin (18) malte einen Delphin, der von der Erde aus ins Weltall aufsteigt und 

anscheinend unbekümmert mit Sternen und Planeten spielt. Im dritten und vierten 

Beispiel steht die Sonne als Ich-Symbol im Mittelpunkt des ersten Werkes. Sie ist 

entweder mit dem eigenen Vornamen ausgefüllt (14) oder mit einem dem Patienten 

ähnelnden Gesicht physiognomisiert (10). Allen Bildern gemeinsam sind fantastische, 

weit entfernte und endlose Welten, z. B. der Weltraum mit teils anthropomorphisierten 

Himmelskörpern oder skurrile außerirdische Szenarien mit Aliens oder frei im Weltraum 

schwebenden Lebewesen. Oft vermitteln diese Bilder den Eindruck, als flüchte der 

Patient in die Unendlichkeit des Weltalls oder mitten ins Zentrum des Universums. 

Zugleich ist in allen Werken stets eine – wenn auch winzige – Andeutung der heimat-
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lichen Erde zu finden, z. B. als Anschnitt am Bildrand oder als Planet aus der Weltraum-

perspektive. Dies könnte ein Hinweis auf noch vorhandene oder benötigte Ich-

Fähigkeiten des Patienten sein.  

 

Während die inhaltliche Gestaltung des Initialbildes in vielen Aspekten ähnlich ist, gibt 

es Unterschiede in der formalen Ausführung, bspw. in der Größe des Blattformates, in 

der Entscheidung für Hoch- oder Querformat und im Umgang mit dem Material. Es zeigt 

sich in allen künstlerischen Werken dieser Teilgruppe eine relativ kontrollierte 

Arbeitsweise, z. B. wurde der Name mit Filzstift umrandet (14), ein Bleistift mit festem 

Duktus verwendet (17) oder ein Bildhintergrund mit schematischen, parallel 

verlaufenden Linien aus Ölkreide gestaltet (18). Insgesamt wirken alle Bilder klar, direkt 

und einheitlich. Es ist denkbar, dass eine kontrollierte Art und Weise zu zeichnen oder 

zu malen hilfreich ist, um den omnipotenten Allmacht- und Größenfantasien entgegen-

wirken zu können. 

 

Die omnipotente Selbstdarstellung des schizophrenen Patienten, die für das 

allmächtige Initialbild kennzeichnend ist, symbolisiert möglicherweise ein Schweben 

zwischen zwei Welten. Oft meint der Patient, eine bedeutende Persönlichkeit oder im 

Zentrum der Welt zu sein. Er scheint nicht mehr fähig, zwischen Fantasie und 

Wirklichkeit unterscheiden zu können, sodass die Fantasie zur Wirklichkeit wird. 

Dannecker (2006, S. 33) spricht in diesem Zusammenhang von einem „Zwischen-den-

Welten-Dasein“ (ebd.). Sie beschreibt die Einzelkunsttherapie mit einem 30-jährigen 

Patienten, der die Wahnvorstellungen geäußert habe, von fremden Mächten beherrscht 

und gesteuert zu werden. Dieser Patient malte in seiner Initialsitzung mit Tuschfarben 

eine Vielzahl von flächigen, in sich übergehenden geometrischen Grundformen, die von 

einem äußeren Rechteck in Violett und Braun ausgehen und in einen silberfarbenen 

Kreis im Zentrum des Bildes münden (vgl. ebd., S. 34). Dannecker stellt fest, dass 

dieser Patient in der Initialsitzung gleich mehrmals ein „Zwischen-den-Welten-Dasein“ 

(ebd., S. 33) andeutete. So könnte es laut der Autorin sein, dass der äußere in erdigen 

Farbtönen gehaltenen rechteckige Rahmen die diesseitige Realität repräsentiert, 

während der als Röhre ins Weltall bezeichnete silberfarbene Mittelpunkt sein 

Wahnsystem versinnbildlicht (vgl. ebd.).  
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Freud erarbeitete zur psychotischen Erkrankung mehrere psychoanalytische Modelle. 

Freud (1917c, S. 401) geht davon aus, dass bei Psychosen die Libido – die Energie-

besetzungen – von den Objekten weg zum Ich hin regrediert. Freud schreibt, dass „die 

Libido, die wir an den Objekten haftend finden, die der Ausdruck eines Bestrebens ist, 

an diesen Objekten eine Befriedigung zu gewinnen, auch von diesen Objekten 

ablassen und an ihrer Statt das eigene Ich setzen kann“ (ebd.). Durch die Einbeziehung 

der libidinösen Objektbesetzungen bewirkt dieser regressive Vorgang eine Ich-

Vergrößerung, deren unmittelbare Folge der Größenwahn ist (vgl. ebd., S. 409). Die 

Libido, so Freud, „kann dann den Rückweg zu den Objekten nicht finden“ (ebd.,  

S. 406). Jedoch entspricht das fortwährende Bestreben, die Libido zu den Objekten 

zurückzuführen, einem Restitutions- oder Heilungsversuch (vgl. ebd., S. 407).  

Der „Größenwahn“ nach Freud oder anders ausgedrückt der allmählich schwindende 

Realitätsbezug kommt einer Flucht vor der Wirklichkeit in die Welt der Fantasie und 

Halluzinationen gleich. Gedanken und Gefühle mit wahnhaft anmutendem Charakter 

werden nach außen projiziert. Psychodynamisch gesehen ist diese Form der Projektion 

ein Abwehrmechanismus, den Freud (1911b, S. 189) in Bezug auf das psychotische 

Erleben in den Vordergrund stellt: „Eine innere Wahrnehmung wird unterdrückt, und 

zum Ersatz für sie kommt ihr Inhalt, nachdem er eine gewisse Entstellung erfahren hat, 

als Wahrnehmung von außen zum Bewußtsein“ (ebd.). Die Wahnbildung des 

Weltuntergangs bspw. ist die Projektion einer innerlichen Katastrophe, der Untergang 

der subjektiven Welt, nachdem ihr die Liebe entzogen wurde (vgl. ebd., S. 192 f.).  

Der Abwehrvorgang der Projektion dient dazu, den zugrundeliegenden Konflikt zu 

bewältigen, das Ich zu stabilisieren und vor Desintegration zu schützen. Diesen 

zentralen Konflikt einer psychotischen Erkrankung charakterisiert Freud (1940, S. 392) 

in einer späteren Veröffentlichung als eine Ich-Spaltung im Sinne einer Ich-Störung. Er 

äußert: „Es ist also ein Konflikt zwischen dem Anspruch des Triebes und dem 

Einspruch der Realität […] Die beiden entgegengesetzten Reaktionen auf den Konflikt 

bleiben als Kern einer Ichspaltung bestehen“ (ebd., S. 391 f.). Nach Freud (1924a,  

S. 336) stellt dieser Konflikt eine Störung in der Beziehung zwischen dem Ich und der 

Außenwelt dar. Im Ergebnis von Ich-Spaltung, Projektion und Ich-Vergrößerung, so 

Freud (1924b, S. 359), wird die Realität verleugnet und es wird versucht, diese durch 

eine neue zu ersetzen. Die Psychose erschafft sich Wahrnehmungen, die einer neuen  
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Realität entsprechen, was auf dem Weg der Halluzinationen geschieht. Daher kommt 

es im psychotischen Erleben nicht nur zu einem Realitätsverlust, sondern auch zu 

einem Realitätsersatz, so Freud (vgl. ebd., S. 361).  

 

Ein weiterer Beitrag zum Verständnis psychotischer Erkrankungen stammt von Klein 

(1962, S. 101), die sich mit der Bedeutung paranoider und schizoider Ängste und 

Mechanismen in der frühen kindlichen Entwicklung beschäftigt. Klein äußert, dass für 

das Kind das erste Objekt die Mutterbrust ist, die es in eine „gute“ befriedigende und 

eine „böse“ versagende Brust spaltet (vgl. ebd., S. 102). Aus dieser Spaltung resultiert 

eine scharfe Trennung zwischen Liebe und Hass, so die Autorin. Das Kind empfindet 

entweder geliebte oder gehasste Aspekte des Objekts. Verfolgungsängste werden mit 

der „bösen“ Brust und Befriedigung mit der „guten“ Brust verknüpft. Prozesse der 

Spaltung, der Introjektion und der Projektion dominieren. Diese frühe Periode in den 

ersten Lebensmonaten des Kindes nennt Klein die „paranoid-schizoide Position“ (ebd., 

S. 102). In dieser Phase herrschen massive Ängste vor, wie die Angst vor Verfolgung 

und die Angst, vergiftet und aufgefressen zu werden. Die zweite Periode bezeichnet 

Klein als die „depressive Position“ (ebd.). In dieser Phase muss das Kind lernen, die 

entgegengesetzten – geliebten und gehassten – Anteile des Objekts zu integrieren bzw. 

das Objekt als Ganzes zu introjizieren (vgl. ebd., S. 103). Dieser Vorgang bringt Klein 

zufolge Trauer und Schuldgefühle mit sich, was einen lebenswichtigen Fortschritt im 

Gefühlsleben des Kindes bedeutet (vgl. ebd.).  

Nach Klein sind die Fixierungspunkte für alle psychotischen Erkrankungen in der 

paranoid-schizoiden Position zu finden (vgl. ebd., S. 101). Gelingt es dem Kind nicht, 

die erste Phase durchzuarbeiten, ist ebenfalls das Durcharbeiten der depressiven 

Position gestört, so die Autorin. Die bedrohlichen Anteile des Selbst werden 

ausgestoßen und mittels projektiver Identifikation auf die Mutter projiziert, die als 

Verfolgerin empfunden wird (vgl. ebd., S. 109). Laut Klein kann es zu einer regressiven 

Verstärkung der Verfolgungsängste kommen (vgl. ebd., S. 101). Das Kind reagiert 

darauf mit Abwehr, indem es die psychische Realität verleugnet (vgl. ebd., S. 44). Das 

kann dazu führen, dass die Introjektions- und Projektionsmechanismen eingeschränkt 

werden und die äußere Realität verleugnet wird. Klein sagt, dass die Angstinhalte und 

die Abwehrmechanismen die Grundlage für die spätere psychotische Erkrankung bilden 

(vgl. ebd., S. 45). 
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Das allmächtige Initialbild dieser Untersuchung soll stellvertretend für ein weiteres 

Phänomen stehen, das häufig bei schizophrenen Patienten in der Anfangsphase der 

Kunsttherapie zu beobachten ist. Ein anschauliches Beispiel dafür ist das initiale Werk 

des 27-jährigen Patienten (14), der aufgrund von Beeinflussungswahn durch Fernsehen 

oder Radio wiederholt stationär behandelt wurde. Das künstlerische Werk dieses 

Patienten zeigt farbig unterschiedlich gestaltete Buchstaben eines Vornamens, der mit 

Wasserfarben in Braungrün und Gelb doppelt umrandet ist. Die gelbe Umrandung zeigt 

darüber hinaus strahlenförmig angeordnete Linien, sodass die Anmutung von 

Sonnenstrahlen naheliegt. Als sich der Patient zu seiner Zeichnung äußern wollte, 

schien es ihm schwerzufallen, etwas dazu zu sagen. Er las den Vornamen vor und 

erwähnte einzelne Farben. Es wurde deutlich, dass der Patient zum Zeitpunkt der 

Initialsitzung nicht in der Lage war, sich von konkret gemalten Farben zu lösen und 

bspw. die gelbe Umrandung des Namens als Symbol für die Sonne zu abstrahieren. 

Die Bildung und Verwendung von Symbolen schien gestört oder gehemmt. Dieses 

häufig auftretende Phänomen während des schizophrenen Krankheitserlebens 

beschreibt Segal (1981, S. 78) als das Phänomen der „symbolischen Gleichsetzung“ 

(ebd.), das eng mit dem Prozess der Symbolbildung zusammenhängt. Vertiefende 

Erklärungen hierzu finden sich in der abschließenden Zusammenfassung zur Kohorte 

von Patienten mit schizophrener Erkrankung. 

Der Patient (14) aus der Teilgruppe des allmächtigen Initialbildes, der für die 

Beschreibung der gelben Umrandung mit strahlenförmigen Linien in der Initialsitzung 

keine Worte fand, zeichnete im weiteren Verlauf der Kunsttherapie, bereits in der 

vierten Sitzung, ein Auto und sprach über den Wunsch, seinen Führerschein 

wiederzuerlangen. Diesen habe er aufgrund von Drogen am Steuer abgeben müssen. 

Es wurde deutlich, dass der Patient wieder in der Lage war, das Symbol mit der 

symbolisierten Sache zu verbinden und darüber zu kommunizieren. Das Auto wurde in 

diesem Fall zum Symbol des Fortbewegens und der Autonomie.  

 

So wie in diesem beschriebenen Beispiel wird auch in den anderen Beispielen dieser 

Teilgruppe im Verlauf der Kunsttherapie eine nahezu erstaunliche Entwicklung hin zur 

Realität offensichtlich. Die in Makroaufnahme gezeichneten Himmelskörper rückten in 

die Ferne oder traten nur noch im Hintergrund auf. Aus einer übernatürlichen 

Darstellung im Weltall wurde ein natürlicher Ausschnitt einer Landschaft auf der Erde 

(18). Aliens und andere mysteriöse Wesen verschwanden ganz (17). Im Mittelpunkt des 



 217 

letzten Bildes steht häufig der Zeichner selbst – unmittelbar im Hier und Jetzt (10). So 

ist zu beobachten, dass sich die Bilder aller Patienten dieser Teilgruppe bei 

abklingender psychotischer Symptomatik wieder mehr und mehr der Wirklichkeit 

annäherten. Das bedeutet auch, dass die Patienten möglicherweise wieder in der Lage 

waren, Grenzen zwischen Ich und Außenwelt zu ziehen und zwischen innerer und 

äußerer Realität zu unterscheiden. Nach Ende des stationären Aufenthaltes wurden 

zwei Teilnehmer dieser Teilgruppe in eine Wohneinrichtung für chronisch psychisch 

Kranke entlassen, zwei andere in die weiterführende ambulante Behandlung am 

Wohnort.  

 

 

Der phänomenologische Repräsentant des allmächtigen Initialbildes  

 

Herr K. – ein 43-jähriger Mann mit rötlichen Haaren (10) – nahm erstmalig an der 

Kunsttherapie teil. Aus der Teambesprechung auf der Akutstation erfuhr ich, dass er 

widersprüchliche kommentierende Stimmen höre, wie: „Du bist ein Mensch aus Fleisch 

und Blut … nee, du bist Gott … nee, du bist der Teufel.“ Weiterhin wurde berichtet, er 

fühle sich hin- und hergerissen: halb Mensch, halb Maschine, halb Himmel, halb Hölle. 

Ferner quäle er sich gelegentlich mit Selbstmordgedanken. Herr K. war dafür bekannt, 

dass er in der akuten Phase der schizophrenen Erkrankung sehr häufig und in kurzen 

Abständen zur stationären Behandlung kam. Oft blieb er nur für ein paar Stunden, 

manchmal für wenige Tage und selten auch etwas länger. Diskontinuitäten, 

Unterbrechungen und auch Abbrüche bestimmten daher den Krankheitsverlauf und 

wirkten sich unmittelbar auf den kunsttherapeutischen Prozess aus. 

 

Als Herr K. zum ersten Mal den Kunsttherapieraum betrat, nahm er sich ohne Zögern 

ein Zeichenpapier und ein paar Buntstifte und gestaltete im Zentrum des Blattes eine 

Sonne, die er mit einem menschlichen Gesicht ausstattete (Abb. 22). Er betitelte seine 

Arbeit mit „Teilelemente der Natur“, berichtete pauschal, die Natur sei wichtig, alles, 

was da sei, und äußerte nebenbei, die Kunsttherapie habe Spaß gemacht. Das 

Initialbild des Patienten mutet zunächst infantil, ja beinahe naiv-harmlos an. Die Sonne 

erscheint flach, blass und ausdrucksarm. Sie vermittelt den Eindruck, als strahle sie  
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keine Wärme und nur wenig Licht aus. Besonders auffallend sind neben dem 

Erdanschnitt und dem Mond die blauen Augen und die spärlich verteilten Sommer-

sprossen im Gesicht der Sonne.  

 

 
Abb. 22: 29,7 x 21 cm, Buntstifte 

 

 

Erst im Verlauf der Kunsttherapie wurde die hohe Bedeutung dieses ersten Bildes 

deutlich, denn für Herrn K. schien die Sonne das zentrale Motiv zu sein. Er zeichnete 

sie immer und immer wieder, z. B. in Sonnenaufgängen oder Sonnenuntergängen, 

mitunter doppelt auf einer Arbeit oder in den Initialbildern späterer Aufenthalte. Geht 

man davon aus, dass das Symbol der Sonne das Ich des Patienten repräsentiert, so ist 

zu vermuten, dass Herr K. sich in der Initialsitzung wie die Sonne im Mittelpunkt des 

Universums, d. h. als höchste kosmische Macht und als Symbol Gottes erlebte. Die 

blauen Augen der Sonne, die Parallelen zur Augenfarbe von Herrn K. aufweisen, 

bestärken diesen Eindruck. Nur die Sommersprossen irritieren zunächst, da der Patient 

selbst keine hatte. Sie erscheinen widersprüchlich: Wie können sich winzige 

Pigmentflecke auf dem Gesicht der strahlenden Sonne bilden, wenn diese nur auf der 
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Haut entstehen können, die dem Sonnenlicht ausgesetzt ist? Möglicherweise zeigt das 

Initialbild daher auch ein „beflecktes“ Selbstbild mit Mängeln und stellt die absolute 

Identifizierung mit der Sonne und deren Omnipotenz phasenweise infrage. So zeigt sich 

ein Schwanken zwischen einem Diesseits und Jenseits, nach Dannecker (2006, S. 33) 

ein „Zwischen-den-Welten-Dasein“ (ebd.), das mithilfe einer gespaltenen Persönlichkeit 

aufrechterhalten wird. Beide Identitäten, Mensch und Gott, scheinen nebeneinander zu 

bestehen. Möglicherweise vermitteln sie dem Patienten einerseits ein Gefühl von 

Schwäche, Hilflosigkeit und Leere – als ein Gefühl der menschlichen Ohnmacht – und 

andererseits gleichzeitig ein Gefühl von Stärke und Überlegenheit – als ein Gefühl der 

göttlichen Allmacht. 

 

Neben der Sonne ist im linken oberen Bereich des Initialbildes eine braune Mondsichel 

zu sehen. Ebenfalls mit einem Gesicht ausgestattet, schaut sie eher ängstlich blickend 

auf die Sonne herab. Symbolisch kann der Mond nach Cooper (2004, S. 175) u. a. die 

„weibliche Macht“ bzw. die „Muttergöttin“ (ebd.) darstellen, zu der die Sonne als die 

männliche Macht gehört (vgl. ebd.). Denkbar ist, dass Herr K. über die Darstellung von 

Sonne und Mond seine vermutlich ambivalente Beziehung zur Mutter symbolisiert. Die 

Anwesenheit des Mondes per se könnte Wünsche nach Schutz, Geborgenheit und 

Zuwendung von der Mutter versinnbildlichen, während die distanzierte Position und der 

eher ängstlich vermeidende Blick des Mondes dafür sprechen könnten, dass diese 

Wünsche von der Mutter nicht oder nur zum Teil erfüllt wurden.  

 

Der weitere kunsttherapeutische Verlauf dieses Patienten gestaltete sich unbeständig 

und sprunghaft. So gab es Phasen, in denen überwiegend geordnete und strukturierte 

Aspekte wahrzunehmen waren, z. B. wenn Herr K. mithilfe eines Kartoffeldrucks farbige 

Quadrate diagonal und mit hoher Leidenschaft auf ein Blatt stempelte. Oder es traten 

Phasen auf, in denen der Patient eher in einer chaotischen Arbeitsweise mit 

Wasserfarben oder Ölpastellkreiden schmierte. Dann äußerte er, es sei ihm „alles egal“ 

oder es sei „immer das Gleiche“. Ähnlich verhielt es sich mit der therapeutischen 

Beziehung. Zwar gelang es Herrn K., mich stets mit Namen und aufmerksam 

anzusprechen, doch zugleich kam es häufig vor, dass er unvermittelt das Gespräch 

abbrach und ging. 
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Als letzte Arbeit in der Kunsttherapie, beschriftet mit „Andersartig“, zeichnete der 

Patient sich selbst. Er stellte sich mit blauen Augen, blauen Haaren, einem strahlend 

gelben Pullover und einer Kette um den Hals dar (Abb. 23). Sonnengelb sei seine 

Lieblingsfarbe, sagte er. Der Oberkörper der gezeichneten Person wirkt asymmetrisch, 

scheint auf der Sonnenseite deformiert und handlungseingeschränkt. Die blauen Haare 

ähneln einer umhüllenden und vor äußeren Einflüssen beschützenden Kopfbedeckung. 

Auch hier ist wieder die Sonne zu sehen, dieses Mal am Himmel – räumlich getrennt 

von der Person. Rote Punkte beflecken ihr Gesicht.  

 

 
Abb. 23: 21 x 29,7 cm, Filzstifte 
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Denkbar ist, dass Herr K. inzwischen fähig war, bedrohliche oder angstauslösende 

Teile seines Selbst abzuspalten und auf die Sonne zu projizieren. Auf diese Weise 

schien es ihm zu gelingen, sich etwas von der problematischen Gedankenwelt zu 

distanzieren. Doch es könnte auch sein, dass sowohl Person als auch Sonne Anteile 

seines Selbst darstellen, die einander bedingen und zusammengehören. Die enge 

Wechselbeziehung zeigt sich in den ausgerichteten Sonnenstrahlen und in der 

gebräunten Hautfarbe der Person.  

 

Ein hoffnungsvolles Zeichen auf diesem letzten Bild ist der Anhänger der Kette um den 

Hals der Figur. Es ist ein Kreuz, das als weitverbreitetes christliches Sinnbild die 

Beziehung zwischen Himmel und Erde symbolisiert, wobei nach Cooper (2004, S. 144) 

die horizontale Linie für die erdgebundene Ebene und die vertikale Linie für die 

himmlisch-göttliche Ebene steht (vgl. ebd.). Es könnte bedeuten, dass der Patient in 

seiner chronisch psychotischen Erlebniswelt nicht mehr in den geheimnisvollen 

Unendlichkeiten des Weltalls schwebt, sondern ein Stück weit geerdet scheint und 

seine Beziehung zu Gott über den Glauben ausleben kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Panarama des allmächtigen Initialbildes

Der phänomenologische Repräsentant (10)

14 • Initialphase

14 • Mittelphase

14 • Endphase

17 • Initialphase

17 • Mittelphase

17 • Endphase

18 • Initialphase

18 • Mittelphase

18 • Endphase

10 • Initialphase

10 • Mittelphase

10 • Endphase
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Das aufsichtige Initialbild 
 

Eine weitere etwas größere Gruppe von fünf initialen Arbeiten wird unter der Bezeich-

nung des aufsichtigen Initialbildes zusammengefasst. Zu dieser Teilgruppe zählten ein 

27-jähriger Patient (1), eine 77-jährige Patientin (4), eine 37-jährige Frau (9), eine 23-

jährige Patientin (20) und ein 27-jähriger Mann (23). Die Gemeinsamkeit aller ersten 

künstlerischen Werke bestand darin, dass naturnahe landschaftliche Motive gewählt 

wurden, bei denen dem Betrachter eine erhöhte Perspektive zugewiesen wird (siehe 

Panorama des aufsichtigen Initialbildes S. 234). 

 
Nummer Geschlecht Alter in Jahren Ohne Einverständnis 

1 m 27  
4 w 77  
9 w 37 x 

20 w 23  
23 m 27 x 

 

 

Das landschaftliche Motiv eines Initialwerkes zeigt z. B. einen Landstrich mit 

Blumenwiese und Baumgruppe (1). Ein Weg fluchtet zum oberen Bildrand, sodass der 

Horizont hier stark nach oben verschoben scheint. Durch die erhöhte Betrachterposition 

entsteht der Eindruck, man stehe nicht unmittelbar in der Landschaft, sondern schwebe 

über ihr. Die gesamte Bildfläche ist mit kräftigen, tonwertgleichen und kontrastarmen 

Farben bedeckt, so als dürfe keine Stelle unbemalt bleiben. Vorder- und Hintergrund 

fließen ineinander über. Die Landschaft mutet unbelebt an und löst beim Anschauen 

Gefühle von Einsamkeit, Leere und Verlassenheit aus. Eine ähnliche Wirkung rufen 

zwei andere Initialwerke dieser Teilgruppe hervor, in denen keine Andeutung einer 

räumlichen Perspektive mehr wahrzunehmen ist. Bei diesen Arbeiten kommt es zur 

absoluten Aufsicht aus der Vogelperspektive, ähnlich einer Landkarte. Weder gibt es 

einen Horizont im Sinne einer definierten Augenhöhe für den Betrachter noch andere 

zeichnerische Mittel, um eine räumliche Wirkung zu erzeugen, wie z. B. Fluchtlinien 

oder Verkürzungen. Dem Betrachter zeigen sich z. B. die Skizze eines Vierseitenhofes 

(4) und die Gouache-Malerei eines am Waldrand gelegenen Badesees mit Steg (20). 

Letzteres mutet wie eine Luftbildaufnahme an. Der See liegt als Oval in der Mitte des 

Blattes und ist von Feldern, Wiesen, Ackerflächen und angrenzenden Wegen umgeben.  
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In den meisten Arbeiten dieser Teilgruppe verschiebt sich der Landschaftshorizont als 

Grenzlinie zwischen Himmel und Erde in vertikaler Richtung in die Höhe, in drei 

Beispielen (4, 9, 20) ist er nicht mehr zu sehen. Der vertikal verschobene Blickwinkel 

erweckt den Anschein, als stünde der Betrachter auf einer emporragenden Position und 

schaue in weiter Entfernung auf das Objekt bzw. die Landschaft herab. In der extremen 

Ausprägung ohne Horizont wird die Ansicht der Landschaft zur vollständigen Übersicht 

aus der Vogelperspektive. Hier ist der reale dreidimensionale Raum ohne räumliche 

Tiefe abgebildet und zur zweidimensionalen Ebene verflacht. So scheint es, als 

schwebe man über den Dingen. Die Wahl der Perspektive, in diesem Fall der erhöhte 

Standpunkt in der Aufsicht, ruft einerseits einen besonders weiten Überblick hervor, 

schafft eine große Distanz und vermittelt ein Gefühl von Überlegenheit und Stärke. 

Doch andererseits stellt sie auch die Unterlegenheit bzw. die Ohnmacht der 

abgebildeten Situation in der Landschaft dar. Zeit und Geschwindigkeit scheinen 

verloren gegangen zu sein, während Einsamkeit und Leere überwiegen. Möglich ist, 

dass die Aufwertung des Betrachters durch die erhöhte Position im Gegenzug eine 

Abwertung des Abgebildeten erzeugt.  

 

Das aufsichtige Initialbild des an Schizophrenie erkrankten Patienten beschreibt 

Phänomene der räumlichen Perspektive, die sich unmittelbar auf die Position und die 

Wahrnehmung des Betrachters auswirken. So ist denkbar, dass ein aufsichtiges 

Initialbild das Erleben des schizophrenen Patienten symbolisiert, nicht mehr Mittelpunkt 

seiner eigenen Welt zu sein und sich selbst von außen oder von oben herab aus der 

Vogelperspektive zu betrachten. Man könnte meinen, der Patient nehme aktiv eine 

große Distanz zu seinem selbst gezeichneten, meist landschaftlichen Ort ein und 

schließe sich auf diese Weise von der aktuellen Realität aus. Es scheint so, als verliere 

er seine Realität. Doch anhand des Fallbeispiels der 23-jährigen Patientin (20) wird 

deutlich, wie schmerzvoll diese Abwesenheit aus der eigenen Wirklichkeit ist. Während 

die Patientin den am Waldrand gelegenen Badesee malte, kämpfte sie in Gesprächen 

mit liebevollen Beschreibungen und detaillierten Erinnerungen an ihre Kindheit um die 

Anwesenheit in ihrer Wirklichkeit. So könnte man von einer hohen subjektiven 

Bedeutung der Realität für den Patienten ausgehen, die zugleich möglicherweise eine 

Bedrohung darstellt und daher mit selbst geschaffener Distanz verleugnet und  
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abgewehrt wird. Unter psychodynamischen Aspekten kommt wiederholt eine Spaltung 

zwischen dem Ich und der Außenwelt in Betracht. Das Ich scheint sich aus der Welt, 

aus der Realität zurückzuziehen. Dieser Realitätsverlust kann eine wichtige Funktion 

haben und dem Schutz vor akut gefährdender Selbstauflösung dienen.  

 

Die Beobachtung, dass der Patient durch die von ihm gewählte Perspektive in Aufsicht 

kaum oder nicht mehr anwesend in der Realität ist, scheint auch die anfängliche 

therapeutische Beziehung von Patient und Therapeutin sowie die Bedeutung des 

Kunstwerkes im initialen Übertragungsgeschehen zu betreffen. Auf die Rolle des 

künstlerischen Werkes in der Behandlung psychotisch erkrankter Patienten geht 

Schaverien (1997, S. 13) ein. Sie äußert, dass ein Bild ein neutrales Medium darstellen 

kann, wenn die Übertragung auf den Therapeuten zu bedrohlich ist. Es kann schwer 

fassbare und überwältigende Inhalte aufnehmen. In diesem Zusammenhang zeigt 

Schaverien zwei verschiedene Wege auf, wie künstlerische Arbeiten in der Psychose 

als Fetisch oder als Talisman vermitteln können (vgl. ebd.).  

Unter einem Fetisch versteht Schaverien ein Objekt, dem magische Kräfte 

zugeschrieben werden und das über die Macht verfügt, andere zu beeinflussen (vgl. 

ebd., S. 19 ff.). Ein Fetisch muss der Autorin zufolge nicht zwingend mit Sexualität 

verbunden sein, auch wenn dies nicht ausgeschlossen ist. Ein Fetisch kann ein Objekt 

darstellen, welches auf ein selbstbezogenes Erleben – mit Schaveriens Worten „self-

referential state“ (ebd., S. 20) – hinweist. Es ist ein Gegenstand, dem der Patient 

maßlos ausgeliefert sein kann. Mitunter nimmt die Beziehung zu dem Fetisch auch eine 

obsessive Qualität an, so die Autorin. Es kann wie in der Zauberei andere beeinflussen, 

erwartet jedoch vom Gegenüber keine Antwort. Wenn ein Kunstwerk am Anfang der 

Therapie als Fetisch – als magisches Objekt – erlebt wird, reflektiert es Schaverien 

zufolge gleichwohl die Art der Übertragung innerhalb des therapeutischen Geschehens. 

Zwar bietet es die Möglichkeit, psychotische Gedanken und Gefühle aufzunehmen und 

zu bewahren, schließt jedoch Schaverien zufolge den Therapeuten als Person aus dem 

initialen Übertragungsgeschehen aus (vgl. ebd.).  

 

Das Phänomen einer Aufsichtsdarstellung in künstlerischen Werken im Allgemeinen 

erwähnt bereits Hammer (1958, S. 178) im Zusammenhang mit dem projektiven Haus-

Baum-Mensch-Zeichentest. Hauszeichnungen, die aus der Vogelperspektive heraus  
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gestaltet sind, verdeutlichen, dass der Zeichner grundsätzlich seine Lebenssituation 

bzw. das Zuhause und die damit verbundenen traditionellen Werte ablehnt. Diese 

Zeichnungen können nach Hammer mit Gefühlen der Überlegenheit einhergehen oder 

das Bedürfnis hervorheben, sich über Konformität und Konventionen hinwegsetzen zu 

wollen (vgl. ebd.).  

Außerdem gibt die Beziehung gezeichneter Objekte wie Haus, Baum oder Mensch zur 

Grundlinie Aufschluss über den Kontakt des Zeichners mit der Realität (vgl. ebd.,  

S. 179). So haben Patienten mit Schizophrenie Hammer zufolge Schwierigkeiten, ihre 

Zeichnung in Beziehung zur Realität zu setzen, was sich häufig in einer unterbrochenen 

oder sporadisch gezogenen Grundlinie präsentiert. Wenn das Gezeichnete über einer 

Grundlinie schwebt und diese nirgends berührt, kann dies ein Zeichen für ein höheres 

Maß an schizophrener Pathologie bzw. für ein Überwiegen der Fantasie und ein 

Schwinden der Realität sein, so Hammer (vgl. ebd., S. 180). 

 

Rennert (1963, S. 50) beschreibt das Phänomen perspektivischer Darstellungen, 

insbesondere für das künstlerische Schaffen schizophrener Patienten. Er stellt sich 

anfangs die Frage, ob im bildnerischen Ausdruck von psychotisch Erkrankten 

Gesetzmäßigkeiten – „Eigengesetze“ (ebd.) – zu erkennen sind. Sein Hauptanliegen 

besteht demnach darin, einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen künstlerischem 

Ausdruck in der Schizophrenie und diagnostischen Kriterien im Sinne der 

Psychopathologie der Schizophrenie aufzuzeigen. Zunächst stellt Rennert fest, dass 

dem Motiv bzw. dem Inhalt einer künstlerischen Arbeit großes Interesse gilt. Doch bei 

genauerem Hinsehen fällt ihm auf, dass nur selten der Inhalt des Wahns wie z. B. eine 

Christusfigur o. Ä. gezeichnet wird. Seiner Meinung nach sind es daher nicht die 

inhaltlichen Themen, sondern eher die formalen Bildelemente, welche die meisten 

diagnostischen Rückschlüsse zulassen. Hierin sieht er eine Fundgrube für Diagnostik 

und Verlaufsanalyse sowie Ansatzpunkte für die Erkennung und Deutung der Eigen-

gesetze des bildnerischen Ausdrucksgeschehens bei der Schizophrenie (vgl. ebd.,  

S. 51).  

Rennert vergleicht das Zeichnen von schizophren erkrankten Menschen mit dem 

Zeichnen von Kindern und von Erwachsenen mit Blick auf archaische und naive Kunst 

(vgl. ebd., S. 52). Hierbei bezieht er das Phänomen der Regression mit ein, das für ihn 

von großer Bedeutung ist. Unter Regression versteht er einen Rückfall auf frühere 

Entwicklungsstadien, meist einen akuten, dabei recht weitgehenden, gewöhnlich aber 
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reversiblen zeichnerischen Rückschritt (vgl. ebd., S. 53). Systematische Unter-

suchungen bestätigen Rennert zufolge, dass ein Großteil der formalen Kriterien mit 

dieser Regressionstendenz einhergeht. Gründe hierfür könnten die Hemmung und 

Einengung höherer integrativer Leistungen oder die Angst und Verlorenheit des 

Kranken in der akuten Phase der Schizophrenie sein (vgl. ebd.). 

Letztendlich geht Rennert auf das formal zeichnerische Phänomen der Perspektive ein. 

Gemeint ist das „Steilerwerden des vertikalen Blickwinkels bzw. die Erhöhung des 

Standpunktes des Zeichnenden unter dem Einfluß der Psychose, so daß sich der 

Aufblick verstärkt, der Horizont auf den Bildern immer höher wandert und schließlich 

verschwindet, um bei Rückgang des Krankheitsprozesses wieder aufzutauchen“ (ebd., 

S. 54). In extremer Ausprägung tauchen Rennert zufolge „landkartenähnliche“ (ebd.) 

Bilder auf, z. B. als Landschaften aus der Vogelperspektive, bei denen Häuser oder 

Figuren in Vorderansicht gezeichnet werden und verschiedene Ansichten neben-

einander bestehen. Darüber hinaus kommt es in der Regel zu weiteren Störungen der 

übrigen perspektivischen Raumordnung, so der Autor (vgl. ebd.).  

 

Ebenso beschäftigt sich Navratil (1996, S. 84 f.) mit Zeichnungen und Malereien 

schizophren erkrankter Patienten und geht insbesondere auf das Phänomen der 

Mischperspektive ein. Anhand des menschlichen Gesichtes untersucht er die 

Verschmelzung von Vorder- und Seitenansicht zu einer Mischperspektive und meint, 

dass die einzelnen Perspektiven die Möglichkeiten einer Beziehung zum Gegenüber 

darstellen. So entspricht die frontale Perspektive einer Zuwendung und einem 

Kontaktbedürfnis, während die Seitenansicht einer Abwendung und Distanzierung 

gleichkommt (vgl. ebd., S. 84). Eine gemischte Perspektive bringt daher introvertierte 

und extrovertierte Tendenzen gleichzeitig zum Ausdruck. Navratil spricht von einer 

Dissoziation seelischer Vorgänge, die sich durch einen „Zwiespalt zwischen einer auf 

Objektivierung und Form gerichteten Tendenz und einer die Form durchbrechenden 

Emotionalität“ (ebd.) auszeichnet. Diese Diskrepanz bewirkt, dass die Grenze zwischen 

Ich und Außenwelt ins Wanken gerät, dass ein Gefühl der Gespaltenheit und Zweifel an 

der eigenen Identität entstehen. Navratil bezeichnet das Phänomen der Misch-

perspektive in den Zeichnungen von schizophren Erkrankten als eines der eindrucks-

vollsten Symbole schizophrener Gespaltenheit (vgl. ebd., S. 85).  
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Von Spreti (2012, S. 61) gelangt zu der Auffassung, dass viele der ehemals so 

beeindruckenden Gestaltungskriterien schizophrener Kunst, bspw. nach Rennert, 

infolge moderner Psychopharmakologie in der damals auftretenden Deutlichkeit heute 

kaum noch vorkommen. Sollten diese Kriterien dennoch auftreten, so sind sie nur bei 

den pharmakologisch unbehandelten Patienten aufzufinden. Die Aufgabe des 

Kunsttherapeuten auf einer Akutstation besteht von Spreti zufolge heute einerseits 

darin, die bildnerische Ausdruckskraft als gestalterische Besonderheit schizophrener 

Patienten zu fördern und zu erhalten. Andererseits muss zugleich akzeptiert werden, 

dass es im Laufe der Behandlung bei zunehmender Gesundung oft zu einer 

„‚Verflachung‘“ (ebd.) der Gestaltung und zu einer schwindenden Motivation kommt. 

Dieses Phänomen sollte als Zeichen einer stabileren Abwehr und nicht als 

„‚Widerstand‘“ (ebd.) oder „‚schädigende‘“ (ebd.) Wirkung der Medikamente interpretiert 

werden, so die Autorin (vgl. ebd.). 

 

Eine „Verflachung“ der Gestaltung im Sinne einer weniger expressiven, dafür 

wirklichkeitsnäheren Gestaltungsweise findet sich auch im weiteren Verlauf der 

Kunsttherapie dieser Teilgruppe. Im Fall der 23-jährigen Patientin (20) zeigt die erste 

Arbeit den Badesee mit Steg aus der Vogelperspektive, die wie eine Luftbildaufnahme 

wirkt. Vergleicht man hierzu ihre letzte Arbeit aus der Kunsttherapie, so fällt eine 

Veränderung der perspektiven Darstellung in Richtung Frontalperspektive deutlich ins 

Auge. Ein stabil gewachsener, wenngleich gering verwurzelter Baum mit blattreicher 

Krone steht mitten auf einer Wiese. Am Himmel leuchtet die Sonne. Der Horizont senkt 

sich auf Bildmitte herab. Der Betrachter wird in zentraler Position integriert. Übertragen 

auf das Erleben der Patientin könnte dies bedeuten, dass sie zum Zeitpunkt der 

Entstehung der Malerei wieder im Zentrum ihrer persönlichen Welt angekommen war. 

So ist denkbar, dass die Patientin im Laufe der Behandlung ein gewisses Maß an Ich-

Stärke zurückgewinnen konnte und somit wieder in der Lage war, 

Spaltungsphänomene zwischen innerer und äußerer Welt zu überwinden, die 

Abgrenzungsfähigkeit vom Ich zum Nicht-Ich zu erlangen und eine Realitätsanpassung 

vorzunehmen. 

 

Nach Schaverien (1997, S. 19 ff.) wandelt sich im Laufe der Behandlung eines 

psychotischen Patienten die Bedeutung des Kunstwerkes von einem Fetisch zu einem 

Talisman. Unter einem Talisman versteht sie ein Objekt, das den Träger vor Unheil, 
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bösen Einflüssen und Schaden bewahrt (vgl. ebd., S. 20 f.). Es verfügt daher, ähnlich 

wie der Fetisch, über magische Fähigkeiten. Doch im Unterschied zum Fetisch 

involviert der Talisman seine Umgebung und erfordert eine Art Verbundenheit mit dem 

Gegenüber. Er hat beschützende Kräfte, wird aus diesem Grund geschätzt und entfaltet 

sich in der Beziehung zu anderen. Übertragen auf die therapeutische Beziehung 

bedeutet dies, dass der Talisman die Beziehung zum Therapeuten in das komplexe 

Übertragungs- und Gegenübertragungsgeschehen aufnimmt. So ist es zum Ende der 

Therapie möglich, zuvor abgespaltene und im Kunstwerk aufbewahrte Elemente 

bewusst werden zu lassen und zu integrieren. Zugleich kann die Fähigkeit zur 

Symbolisierung gestärkt werden. So wandelt sich Schaverien zufolge der Objekt-

charakter des psychotischen Kunstwerkes vom Fetisch zum Talisman (vgl. ebd.).  

 

 

Der phänomenologische Repräsentant des aufsichtigen Initialbildes  

 

Frau F. war eine gepflegte und in Rot auffallend gekleidete Dame von 77 Jahren (4). 

Schon seit Langem war sie an paranoider Schizophrenie erkrankt. Wegen 

Schwierigkeiten bei einer Medikamentenumstellung kam sie zur stationären Aufnahme. 

In einer Teambesprechung wurde mir mitgeteilt, dass Frau F. unter wahnhaft 

anmutenden Verfolgungsideen litt, in welche sie auch das Klinikpersonal miteinbezog. 

So bezeichnete sie ihr Gegenüber mehrfach als „Verbrecherbande“, da sie wegen 

fehlender Krankheitseinsicht zeitweise auch gegen ihren Willen auf gerichtliche 

Anordnung untergebracht werden musste. 

 

Als ich Frau F. zum ersten Mal sah, trug sie eine kleine Handtasche über der Schulter, 

die sie fest umklammert hielt. Immer wieder schaute sie sich misstrauisch um. Das 

Festhalten der Handtasche mutete für mich an, als sei sie zu jeder Zeit fluchtbereit. Ich 

setzte mich zu ihr. Über meine Aufmerksamkeit zunächst erfreut, begann sie, mit einer 

lauten, festen Stimme aus ihrer Kindheit zu erzählen und dabei gleichzeitig zu 

zeichnen. Sie berichtete, sie male den „Elternhof“, der sich „sehr weit weg im Osten“ 

befinde. Dort sei sie bis zu ihrem 11. Lebensjahr aufgewachsen, habe ihn dann mit 

ihren Eltern verlassen müssen. Sie erinnere sich an das Wohnhaus, an die Scheune, 

an das Wirtschaftsgebäude und an das Plumpsklo. Parallel zu ihrer Erzählung 

skizzierte sie die einzelnen Gebäude und beschriftete diese. Große Sorgfalt legte die 
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Patientin auf das Zeichen des Wohnhauses, dass sie liebevoll mit unverputzter 

Backsteinoberfläche, mit Ziegeldach und einer Buchsbaumhecke im Vorgarten 

gestaltete (Abb. 24). Erst später erfuhr ich, dass sie ihr elterliches Haus nie 

wiedergesehen habe. Trotz dieser berührenden Geschichte spürte ich in der initialen 

Begegnung weder ein Gefühl von Trauer noch Schmerz, sondern nahm unverändert 

eine hohe innere Anspannung wahr, welche die Patientin hinter einer ausdruckslos 

erstarrten Fassade zu beherrschen schien.  

 

 
Abb. 24: 29,7 x 21 cm, Bleistift, Buntstifte 

 

 

Das künstlerische Initialwerk von Frau F. zeigt eine mit Bleistift und Buntstiften 

skizzierte Häusergruppe eines Vierseithofes, wovon das Wohnhaus als Einziges farbig 

gestaltet und dem Betrachter frontal zugewandt ist. Es hat ein rotes, überstehendes 

Dach. Die Fenster sind mit Fensterkreuz versehen, die Tür fehlt. Ein gezeichnetes Haus 

kann nach Hammer (1958, S. 173) einen Einblick in das Selbstkonzept des Zeichners 

geben. So kann ein überstehendes großes Dach mit übermäßig viel Fantasien in 

Verbindung gebracht werden. Geschlossene Fenster und eine fehlende Tür sprechen 



 231 

dafür, dass möglicherweise Kontakt und Interaktion mit der Außenwelt nicht erwünscht 

sind (vgl. ebd., S. 176 f.). Es ist anzunehmen, dass Frau F. am Anfang ihrer Kunst-

therapie von psychotischen Fantasien beherrscht wurde und von sich aus nur wenig 

Kontakt zur Außenwelt aufnahm. 

 

Die vier großen Gebäude Wohnhaus, Scheune, Wirtschaftsgebäude und Stallungen 

werden mit ihrer Fassade als flächige rechteckige Grundformen dargestellt, die im  

90-Grad-Winkel versetzt und um einen imaginären Mittelpunkt herum angeordnet sind. 

Die räumlichen Objekte stehen vereinzelt als Fläche im Sinne eines Aufrisses und ohne 

Andeutung von Tiefe im Bildraum. Es gibt weder Himmel noch Horizont. So entsteht der 

Eindruck, als sei das Dargestellte aus mehreren Blickwinkeln bzw. aus unter-

schiedlichen Perspektiven gleichzeitig erfasst.  

 

Frau F. kam weiterhin zur Kunsttherapie. Ihre Motivation und ihr Leidensdruck schienen 

jedoch begrenzt. Meist äußerte sie mit einem gereizten Unterton, dass sie nicht 

zeichnen wolle. Ihrer nach wie vor hohen inneren Anspannung versuchte ich eine 

entspannte und beruhigende Atmosphäre entgegenzusetzen und sie geduldig und 

empathisch immer wieder zum künstlerischen Arbeiten zu ermutigen. Dann begann sie, 

vorzugsweise mit Buntstiften und mit einem zunehmend zwanghaften Duktus 

Pflanzenmotive zu gestalten. Frau F. wählte überwiegend kleinere Formate und 

beendete ihre Arbeiten häufig nicht. Ihre künstlerischen Werke wirkten in der Regel leer 

und verloren. In ihrer letzten Sitzung war die Patientin nicht mehr bereit, an der 

Kunsttherapie teilzunehmen. Sie kam zu mir, baute sich ihre Handtasche festhaltend 

vor mir auf und äußerte laut und aufbrausend: „Ich bin gekommen, um zu sagen, dass 

ich nicht mitmache. Überall werde ich getriezt. Ich mache nicht mehr mit! Ich gehe nach 

Hause.“ Frau F. brach ihren stationären Aufenthalt ab, da sie die Notwendigkeit einer 

stationären Behandlung nach wie vor nicht einzusehen schien. 

 

Dem Initialbild von Frau F. möchte ich an dieser Stelle eine inhaltlich ähnliche 

künstlerische Arbeit gegenüberstellen, welche Frau F. zum Ende der Kunsttherapie 

gestaltete (Abb. 25). Die zweite Zeichnung eines Wohnhauses teilt sich in drei 

horizontale Bildbereiche. Den unteren Bildrand bildet eine Wiese mit parallel und 

stereotyp aufgereihten Blumen. Darüber thront in der Bildmitte das Wohnhaus, 

gleichzeitig mit Vorder- und Seitenansicht. Am oberen Bildrand strahlt eine große 
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Sonne im Viertelkreisanschnitt. Durch Sonne und Wiese entsteht der Eindruck von 

Himmel und Erde. Die Vorstellung eines Horizontes, der als Grenzlinie explizit nicht zu 

sehen ist, wird in der Mitte des Bildes möglich. Im Vergleich zum Initialbild haben sich 

die Darstellung des Hauses und die gewählte Perspektive für das gesamte Bild 

verändert. Das Wohnhaus ist nun von zwei Seiten zu sehen, man könnte von einer 

Mischperspektive aus Profil- und Seitenansicht sprechen. Es hat eine Tür mit Türgriff 

und ein weiteres Fenster ohne Fensterkreuz erhalten. Das Dach ist von der Größe 

passend, wenngleich es auf der rechten Seite in der Perspektive aufgeklappt erscheint. 

Nach Mosimann (1979, S. 110) entspricht diese Art der Hausdarstellung der 

Entwicklungsstufe eines sieben- bis achtjährigen Kindes (vgl. ebd.).  

 

 
Abb. 25: 29,7 x 21 cm, Bleistift, Buntstifte 

 

 

Bei Frau F. zeichnet sich durch die gewählte Perspektive in ihrer letzten Zeichnung, wie 

z. B. das Übereinanderstehen der einzelnen Bildbereiche, das Verbinden der zwei 

Hausansichten und die Möglichkeit, sich einen Horizont vorzustellen, eine zunehmend 

räumliche und wirklichkeitsnähere Ansicht ab. Frau F. bezieht sich selbst und ihre 
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Perspektive in diese Landschaft ein. Es scheint so, als sei sie wieder Mittelpunkt ihrer 

eigenen Welt. Möglicherweise verhalfen ihr die fürsorgliche, beschützende stationäre 

Umgebung, die u. a. auch für eine regelmäßige Medikamenteneinnahme sorgte, und 

das beruhigende kunsttherapeutische Setting mit ermutigenden Interventionen dazu. 

Doch bei näherer Betrachtung, insbesondere des Hauses, fällt die nach wie vor 

vorhandene gemischte Perspektive auf. Außerdem scheinen die Platzierung sowie die 

Größe der Fenster und der Tür in beiden Hausansichten nicht zueinander zu passen. 

Nach Hammer (1958, S. 178) sprechen diese Anzeichen weiterhin für ein des-

organisiertes, schizophrenes Erleben (vgl. ebd.). 

 

 

 
  



Panorama des aufsichtigen Initialbildes
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Das strukturierte Initialbild 
 

Die zahlenmäßig größte und letzte Teilgruppe, deren erstes künstlerisches Werk als 

das strukturierte Initialbild bezeichnet wird, umfasste sechs initiale künstlerische Werke 

von ausschließlich männlichen Patienten. Diese waren ein 46-jähriger Patient (2), ein 

25-jähriger Patient (5), ein 56-jähriger Patient (6), ein 31-jähriger Patient (7), ein  

35-jähriger Patient (11) und ein 43-jähriger Patient (12). Ihre Zusammengehörigkeit 

begründete sich darin, dass die Patienten dieser Teilgruppe in der Lage waren, sich 

selbst auf ihren ersten Bildern eine Struktur im Sinne einer Begrenzung zu schaffen. 

Diese Struktur kann sich in Form eines oder mehrerer Rahmen, in Form von betonten 

Ecken eines Papierblattes oder als Umrandung mithilfe von Schablonen, Linealen oder 

anderen Hilfsmitteln zeigen. Innerhalb dieser selbst gegebenen, sicheren Struktur 

finden Anteile des Selbst ihren Ausdruck (siehe Panorama des strukturierten 

Initialbildes S. 247). 

 

Nummer Geschlecht Alter in Jahren Ohne Einverständnis 
2 m 46  
5 m 25  
6 m 56  
7 m 31  

11 m 35  
12 m 43 x 

 

 

Vier initiale Kunstwerke dieser Teilgruppe gleichen sich in ihrer Struktur (2, 6, 7, 12). 

Geometrische Formen, speziell Kreise, Rechtecke, Quadrate oder Linien, verteilen sich 

als Außenform entweder ungeordnet oder in einem strengen Raster über die gesamte 

Bildfläche. In einem Fall sortierte ein Patient, der wegen einer drogeninduzierten 

Psychose stationär behandelt wurde, große und kleine Kreisen wie in einem 

rhythmischen Muster nebeneinander (7). Er füllte die Kreise mit den Grundfarben Rot, 

Gelb und Blau und bemalte ein Stück des Hintergrundes in Schwarz. Der Patient 

betitelte seine Arbeit mit „Der Ball“, meinte jedoch später in assoziativ gelockerter 

Denkweise, die Vielzahl der Kreise erinnere ihn eher an „Pillen von früher“. In einem 

weiteren Fall wurden Kreise und Linien so angeordnet, dass sie sich überschneiden 

und die Assoziationen eines ängstlich wirkenden Gesichtes mit weit geöffnetem Auge 

hervorrufen (6). Aufgrund des hohen Speichelflusses, eine unerwünschte Neben-
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wirkung der Antipsychotika, tropfte dem chronisch erkrankten Patienten Speichel auf 

die Zeichnung. Farben verliefen und Umrandungen verschwammen. 

Im dritten Fall bilden regelmäßig angeordnete, stereotyp gezeichnete Quadrate einen 

vom Patienten selbst benannten „Fliesenspiegel“ (12). Jedes der insgesamt 12 Qua-

drate unterscheidet sich vom anderen: gefüllt mit kleinteiligen Ornamenten, 

Farbabstufungen, doppeltem Rahmen oder einer Fülle von roten Punkten. Letzteres ist 

insofern bemerkenswert, da der Patient im Aufnahmegespräch verfolgende optische 

Halluzinationen in Form von roten Punkten an der Raumdecke beschrieb. Im vierten 

und letzten Fall diente eine Postkarte als Hilfsmittel zur Festlegung eines Rahmens, in 

dem im weiteren Verlauf ein Motiv australischer Kunst der Aborigines nachgezeichnet 

wurde (2). Die Gemeinsamkeit aller vier Initialarbeiten besteht darin, dass jeder Patient 

zunächst klar begrenzte geometrische Formen auf das Zeichenpapier brachte und in 

diese während der Anfangsphase eigene psychische Inhalte einbettete. Oft entwickelte 

sich daraus eine erste Bildidee.  

 

Zu der Teilgruppe des strukturierten Initialbildes zähle ich ebenfalls die ersten Werke 

zweier weiterer Patienten. Auch hier bestimmen strukturierende, rahmende Elemente 

das Bild. Doch diese wurden erst am Ende des initialen künstlerischen Prozesses 

hinzugefügt. Die rahmenden Elemente schienen dazu zu dienen, florides psychisches 

Material zu bändigen. Für einen Patienten war es in der akuten Phase der Exazerbation 

einer drogeninduzierten Schizophrenie vermutlich ein großes Bedürfnis, ein von ihm 

kreiertes, in sich verlaufendes „Logo one“ nachträglich durch das Bemalen der Ecken in 

Dreiecksform zu halten und zu begrenzen (5). Ein anderer Patient, ein chronisch 

erkrankter Patient mit latenter Suizidalität, zeichnete während seiner Initialsitzung den 

Ausblick aus dem Fenster des Kunsttherapieraumes (11). Die großen hohen Fenster-

öffnungen dienten ihm als Rahmen. Sie wurden teilweise fett betont. Die Zeichnung 

schwankt zwischen Innen- und Außenraum. Am Ende der Sitzung markierte dieser 

Patient mit einem kleinen Kreuz seinen eigenen Standpunkt im Raum. Zugleich knickte 

er die rechte untere Ecke des Blattes nach hinten um. Er erläuterte mir, die Ecke sei der 

„tote Winkel“. Hier könne er nichts sehen, daher auch nichts zeichnen. Abgesehen von 

der psychodynamischen Bedeutung dieses Vorganges, auf die ich im Folgenden noch 

eingehen werde, hat das Verschwinden der rechten unteren Ecke zur Folge, dass der  
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äußere Rahmen des Papierformates enorme Aufmerksamkeit auf sich zieht. Es 

entsteht der Eindruck, als sei der innere Fensterrahmen zusätzlich durch den äußeren 

Blattrahmen eingefasst.  

 

Geometrische Formen im Sinne von Strukturen und Begrenzungen stellen Rahmen dar. 

Dannecker (2006, S. 158) untersucht die Metapher des Rahmens aus kunst-

therapeutischer Sicht. Diese schließt zum einen den Rahmen als wirklichen wörtlichen 

Rahmen für ein Kunstwerk, zum anderen den metaphorischen therapeutischen 

Rahmen und die Beziehung beider mit ein. Dem Rahmen kommt als zentrales 

Charakteristikum eine haltende Funktion zu. Mit ihm werden Themen wie Trennung, 

Abgrenzung, Strukturierung und Ordnung in Verbindung gebracht, so Dannecker. Er 

schafft Grenzen zwischen innen und außen und schützt so vor bedrohlichen oder 

beängstigenden Erlebnissen. Wenn ein Rahmen von Ereignissen ungenau definiert ist, 

kann er laut der Autorin Situationen von Unsicherheit oder gar von Desintegration und 

Realitätsverlust hervorrufen. Dannecker verdeutlicht anhand des Fallbeispiels einer 

jungen psychotischen Patientin die Bedeutung des physischen Rahmens für das 

Erleben in der Psychose (vgl. ebd., S. 170). Die Patientin zeichnete sich selbst einen 

Rahmen, um anscheinend Gefühle von Grenzverlust und Schutzlosigkeit zum Ausdruck 

zu bringen. Die Betonung des Rahmens könnte Dannecker zufolge auf das Bedürfnis 

der Patientin hinweisen, etwas Fragiles zu sichern. Doch zugleich bildete der Rahmen 

in diesem Fallbeispiel eine Voraussetzung, damit unsichere fragmentierte Selbstanteile 

überhaupt auftauchen konnten (vgl. ebd.).  

Nicht immer sind Patienten in der Kunsttherapie fähig, so Dannecker, sich selbst 

Grenzen für ein stabiles, geschlossenes Selbst zu ziehen. Dann sollte der 

Kunsttherapeut den Patienten ermutigen. Denn wo „die Gefahr des Vermischens von 

inneren und äußeren Erlebnissen wie in der Psychose immer vorhanden ist und 

Patienten kaum ihr Ich von einem Bereich des Nicht-Ich abzugrenzen in der Lage sind, 

kann ein Rahmen für ihre Bilder symbolisch Grenzen setzen helfen. Damit übernimmt 

sozusagen der Rahmen die Funktion eines Hilfs-Ich, unterstützt und ermöglicht durch 

das Hilfs-Ich der Kunsttherapeutin“ (ebd., S. 172). 

 

Auf die Verwendung eines Rahmens in der Kunst schizophren erkrankter Patienten 

geht bereits Navratil (1969, S. 96 f.) ein. Navratil untersucht die Frage, welche 

Änderungen festzustellen sind, wenn Zeichnungen von Patienten, die vor, während und 
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nach einer schizophrenen Psychose geschaffen wurden, miteinander verglichen 

werden. Zunächst stellt er fest, dass sich das zeichnerische Talent des Patienten über 

alle Phasen der Erkrankung gleich verhält. Es treten jedoch zahlreiche neue Anzeichen 

auf, die seiner Ansicht nach auf vier Hauptmerkmale bzw. auf vier „schizophrene 

Gestaltungstendenzen“ (ebd.) zurückzuführen sind: „Formalismus, Physiognomisierung, 

Deformation und Symbolismus“ (ebd.). Diese vier Gestaltungsrichtungen bezeichnen 

sowohl Merkmale des künstlerischen Werkes als auch Tendenzen in der Gestaltung. 

Eine Gestaltungsrichtung davon ist Navratil zufolge der „Formalismus“, der sich in der 

Betonung der Umrisse und in der Geometrisierung äußert. Anhand von anschaulichen 

Abbildungen zeigt er auf, dass bspw. Rahmen um das Bild gezeichnet oder verstärkte 

mehrfache Konturen gestaltet werden. Auch unausgefüllte oder leere Umrisse sind 

möglich. Durch die Betonung der Kontur wird ein Gegenstand aus der Umgebung 

deutlich hervorgehoben und als eine geschlossene Einheit dargestellt, so der Autor. Die 

häufig auftretende Geometrisierung äußert sich z. B. in Form von geraden Linien, die 

parallel, rechtwinklig oder gleich lang sein können. Zeichnerische Formen werden auf 

das Wesentliche reduziert, abstrahiert und schematisiert (vgl. ebd., S. 98). Häufig zu 

beobachten ist eine Betonung der Symmetrie. „Formalismus“ dient nach Navratil im 

Allgemeinen dazu, einen Affekt zu verdrängen und insbesondere enorme Ängste zu 

beherrschen (vgl. ebd., S. 99). 

In einer anderen Veröffentlichung setzt sich Navratil (1996, S. 72) ebenfalls mit dem 

Thema „Grenze und Kontur“ in den Gestaltungen von Menschen mit Schizophrenie 

auseinander. Er äußert, dass eine geschlossene Form wie z. B. ein Rahmen zunächst 

keineswegs Kontur im visuellen Sinne, sondern Grenze eines Eigenbereichs gegenüber 

einem Fremdbereich bedeutet. Dabei dient die Geschlossenheit der Konturen dazu, 

Gegenstände in der zunächst diffus-ganzheitlichen Welt abzugrenzen, so Navratil (vgl. 

ebd., S. 74). Mit zunehmend gegenstandsbezogener Wahrnehmung kommt es zu einer 

Trennung zwischen Innen- und Außenwelt. In der Wahrnehmung unabhängiger und in 

sich geschlossener Objekte zeigt sich Navratil zufolge die Einheit und Selbstständigkeit 

des Ich. Unabhängig davon, ob Konturen oder Grenzen überbetont oder vernachlässigt 

werden, sind beide Erscheinungen charakteristisch für das zeichnerische Gestalten von 

schizophren Erkrankten. Sie weisen dem Autor zufolge auf Störungen in der Integration 

des Ich und in dem Verhältnis des schizophrenen Patienten zur Außenwelt hin (vgl. 

ebd., S. 74 f.). 
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McGlynn (2002, S. 325 f.) beschreibt zum weiteren Verlauf ihrer kunsttherapeutischen 

Gruppe, dass sich in der „strukturierenden Phase“ (ebd.), chronologisch gesehen in der 

zweiten Phase, das Leben der Gruppe allmählich wandelte. Sichere Orte, bspw. die 

begrenzte Fläche des Papiers, das Atelier als geschützter Raum oder der Therapeut als 

„Behälter“, bewirkten, dass einzelne Patienten ein Empfinden für innen und außen 

entwickeln konnten. Das Einhalten der Grenzen brachte nach und nach ein Gefühl für 

die zeitlichen und räumlichen Grenzen des kunsttherapeutischen Angebotes mit sich. 

Auffallend war, so McGlynn, dass viele Patienten mit rechteckigen und quadratischen 

Formen arbeiteten, die sie als Außenform nutzen, bevor sie etwas hinein malten. Auf 

diese Weise entstanden die verschiedensten Rahmen und Schachteln, die der Autorin 

zufolge ein Gefühl von Sicherheit erzeugten. Möglicherweise, so McGlynn, erwies sich 

die Form des Rechtecks in der Konkretheit des Kampfes um sichere Grenzen als einen 

ersten sicheren Ort. Die Autorin schreibt: „Es war, als ob einzelne Patienten die 

Kontinuität und Atmosphäre des Raumes als ‚inneren’ Freiraum zu schätzen lernten. 

Dieser psychische Freiraum stand allerdings unter permanenter Bedrohung“ (ebd.,  

S. 326).  

 

Innerhalb der Teilgruppe des strukturierten Initialbildes tritt das Betonen der Ecken als 

ein besonderes strukturierendes Element auf. Es finden sich einerseits bemalte, 

signierte und hervorgehobene Ecken in Dreiecksform (5, 7) und andererseits 

„geöffnete“, vereinzelt umgeknickte und fehlende Ecken (2, 11). Die betonten Ecken 

haben aus meiner Sicht die Funktion, die Bildfläche zusätzlich zu begrenzen, zu 

rahmen oder den Bildrand zu verstärken. Insofern bilden sie, genau wie die 

Außenformen, Grenzen für das instabile Selbst. Sie geben dem desorganisierten 

Erleben des Patienten nicht nur Halt, Struktur, Sicherheit und Schutz, sondern auch 

Raum. Die fehlenden Ecken weisen meines Erachtens auf einen drohenden 

Selbstverlust hin, der in dem Beispiel des ausgewählten phänomenologischen 

Repräsentanten (2) nur durch eine gewisse Zwanghaftigkeit eine Zeit lang gehalten 

werden konnte. 

 

Zur Relevanz von Eckpunkten in einem Viereck findet sich bei Jung (1946) ein Ansatz 

mit Blick auf die Übertragung und Gegenübertragung innerhalb der Therapie. Jung 

verwendet eine alchemistische Bilderserie, um seine Sicht auf das therapeutische 

Beziehungsgeschehen darzustellen. Hierzu bietet Vogel (2008, S. 79 f.) eine allgemein-
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verständliche Beschreibung an. Demnach definiert Jung ein Beziehungsviereck als 

Quadrat oder Rechteck, in welchem dem Therapeuten und dem Patienten die beiden 

oberen Ecken und ihrem Unbewussten die jeweils darunterliegenden Ecken 

zugewiesen werden. Zwischen den Eckpunkten in diesem Viereck können auf diese 

Weise alle bewussten und unbewussten Beziehungen, die der Therapeut und der 

Patient miteinander eingehen, betrachtet werden, so Vogel (vgl. ebd.).  

 

Überträgt man diesen Gedanken von Jung (1946) auf das Zeichenblatt in der 

Kunsttherapie, so entspricht die rechte Seite des Blattes metaphorisch dem Patienten 

und die untere Ecke dem Unbewussten des Patienten. Im Falle des 35-jährigen 

Patienten mit chronisch schizophrener Erkrankung (11) hatte der Patient die rechte 

untere Ecke mit der Bemerkung weggeknickt, es sei der „tote Winkel“. Das Fehlen, man 

könnte sagen das „Töten“, dieser Ecke fällt besonders auf. Denkbar ist, dass dieser 

Patient zum Zeitpunkt der Gestaltung des initialen Werkes eigene unbewusste Themen 

als zu bedrohlich wahrnahm, sie daher verdrängen musste und sich nicht mit ihnen 

auseinandersetzen konnte. Denn eine Auseinandersetzung mit diesen Inhalten hätte 

eventuell eine psychische Zerstörung bedeutet. Eine andere Perspektive auf die 

Relevanz von Eckpunkten eines Zeichenblattes zeigt Schmeer (2007, S. 129) auf, 

indem sie der rechten unteren Ecke die Bedeutung des Auffangenden, des Trägers, der 

Basis und der existenziellen Stütze zuweist (vgl. ebd.). Unter diesem Aspekt betrachtet 

könnte es sein, dass dem Patienten die lebensnotwendige Basis zu entgleiten drohte. 

 

Der weitere kunsttherapeutische Prozess in der Teilgruppe des strukturierten 

Initialbildes gestaltete sich mannigfaltig und so heterogen, dass sich keine einheitlich 

fortlaufende Entwicklung feststellen ließ. Der Umgang mit Struktur, Rahmen und 

Begrenzungen nahm für jeden Patienten unterschiedliche Wege. In einem Fall (12) 

blieb es bis zum Therapieende bei einem einzigen streng strukturierten Bild. Dieser 

Patient arbeitete während seines gesamten Aufenthaltes mit quadratischen 

Außenformen, in die er nach und nach Flächen, Linien oder Punkte hineinzeichnete. Es 

scheint, als hätte ihm die Struktur des Quadrates als eine, in alle Richtungen 

ausgewogene und geschlossene Grundform ein Gefühl der Sicherheit und Ordnung 

gegeben. In einem anderen Fall (6) zeigte sich nach der Initialsitzung bis zum 

Therapieende ein chronisches, sich auflösendes und fragmentiertes Erleben. Es sind 

Stühle im Anschnitt, unvollständig begrenzte Häuser oder zerfallende Landschaften 
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dargestellt. Der Wegfall von hilfreichen Schablonen und Lineal in der Initialsitzung 

scheint hier zu Phänomenen geführt zu haben, die mit denen in der Teilgruppe des 

fragmentierten Initialbildes vergleichbar sind.  

 

In den drei verbleibenden Fallbeispielen (5, 7, 11) lässt sich beobachten, dass 

strukturierende Elemente eine Zeit lang erhalten blieben und modifiziert wurden. Der 

25-jährige Patient (5) z. B., der auf seinem Initialbild drei von vier Ecken rot bemalte, 

wechselte im weiteren Verlauf zu Mehrfachrahmungen innerhalb seiner Werke. Er 

setzte einen zunehmend strengeren Bildaufbau um und verwendetes kontrollierbares 

Material wie Buntstifte. Später schien die äußere Begrenzung des Blattes für ihn einen 

Rahmen herzustellen, in welchen er ferne und sehnsuchtsvolle Landschaften 

einbettete. Auch der 31-jährige Patient (7), der sein künstlerisches Initialwerk mit „Pillen 

von früher“ assoziierte, gebrauchte im weiteren Prozess überwiegend Bleistift – ein 

Material, das er gut kontrollieren konnte. Auffallend an einigen seiner anfänglichen 

Arbeiten ist, dass sich Vorder- und Hintergrund miteinander vermischen. Möglich ist, 

dass er aufgrund des inneren zerfallenden Erlebens nicht in der Lage war, die 

räumlichen Beziehungen zwischen den verschiedenen Bildelementen zu beachten. In 

der Endphase der Therapie beschäftigte sich dieser Patient mit realen Formen aus der 

Natur und verwendete Ton als Material, um wirklichkeitsnahe Abdrücke von 

Laubblättern herzustellen.  

 

So ist die Palette der letzten künstlerischen Werke in dieser Teilgruppe sehr breit 

gefächert. Sie reicht von der unveränderten Abwehr paranoider Fantasien über die 

starke Orientierung an Objekten aus der Realität und dem Alltag bis hin zum 

authentischen Ausdruck von Wünschen und Gefühlen.  

 

 

Der phänomenologische Repräsentant des strukturierten Initialbildes  

 

Dass die Art der Strukturierung, der selbst geschaffenen Rahmen und Grenzen mitunter 

zwanghaften Charakter annehmen kann, zeigt folgendes Fallbeispiel. Ausgewählt ist 

die Initialphase von Herrn C., eines schon seit vielen Jahren psychotisch erkrankten 

Mannes von 46 Jahren (2). Herr C. wünschte eine medikamentöse Umstellung, da das 

bisherige Neuroleptikum aus seiner Sicht Schäden an der Leber verursache. In der 
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ersten Kunsttherapiesitzung wählte er nach langem Suchen eine Postkarte mit der 

Abbildung eines Aborigine-Art-Motivs. Das Motiv erinnere ihn an ein Buch über 

Australien, das er vor kurzem gelesen habe, so erfuhr ich. Herr C. legte zu Beginn die 

Postkarte in die Mitte eines DIN-A4-großen Blattes und umrandete diese. Es fiel auf, 

dass die Ecken offenblieben. Anschließend setzte er mit Filzstift Punkt für Punkt 

nebeneinander und gestaltete auf diese Weise mit hoher Präzision zwei einander 

zugewandte Schildkröten in der Aufsicht vor einem diffizilen Hintergrund (Abb. 26).  

 

Mehrfach unterbrach er die Arbeit, setzte seine Brille ab und rieb sich die Augen. Ich 

nahm ein hohes Bedürfnis nach Kontrolle und nach zwanghaft anmutender Selbst-

beherrschung wahr. Nach vier Sitzungen und unzähligen Filzstiftpunkten war es 

vollbracht. Herr C. war erleichtert und zugleich erschöpft. Mit Stolz nahm er am Ende 

seines Aufenthaltes sein initiales Werk mit nach Hause. 

 

 
Abb. 26: 29,7 x 21 cm, Filzstifte 
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Einige Monate später kam derselbe Patient erneut zur stationären Aufnahme. Er höre 

Stimmen und fühle sich fremdgesteuert, sagte er. Die Funktionsweise seines Körpers, 

insbesondere seiner Leber, werde von anderen bestimmt. Daher habe er große Angst 

einzuschlafen. Während der Initialphase seines zweiten Aufenthaltes entstanden 

mehrere freie Ölpastellarbeiten. Eine dieser Arbeiten zeigt auf der Vorderseite des 

Zeichenblattes sich vielfach überlappende Spiralen, die von der Mitte ausgehend bis 

zum Bildrand reichen und zum Teil darüber hinausragen (Abb. 27). Die Farben wurden 

rasch und mit viel Kraft aufgetragen. Auf der Rückseite dieser Zeichnung füllt eine 

große Ellipse den Blattraum aus, die zu einem überdimensional großen Auge mit 

Pupille erweitert ist (Abb. 28). Das Kreuz in der Pupille und die mit Gelb betonten Ecken 

ragen hervor. Während der Patient in der initialen Sitzung seines ersten Aufenthaltes in 

der Kunsttherapie mit hoher Aufmerksamkeit und Konzentration das Schildkrötenmotiv 

nachpunktete und sich dabei nur einsilbig mitteilte, erlebte ich ihn während des zweiten 

Aufenthalts mit einem erstaunlich hohen Redebedürfnis. Nicht immer gelang es mir, 

seiner assoziativ gelockerten und zerfahrenen Gedankenfülle zu folgen.  

 

 
Abb. 27: 29,7 x 21 cm, Ölpastell 
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Der gewählte phänomenologische Repräsentant veranschaulicht über die ersten 

Arbeiten in der Kunsttherapie zwei gegensätzliche psychische Verfassungen, in denen 

sich Herr C. zu Beginn seiner stationären Aufenthalte befand. Zum einen bestimmten 

zwanghaftes Wiederholen aneinandergereihter Punkte und strenges Festhalten an 

einer Bildvorlage die präzise Arbeitsweise des Patienten und folglich auch das 

Bildergebnis. Ein mit schwarzem Filzstift geschaffener Rahmen, der zusätzlich einen 

weißen breiteren Rahmen auf der Bildfläche impliziert, scheint von existenzieller 

Bedeutung zu sein. Doch dieser Rahmen ist an den Ecken geöffnet, sodass ein 

imaginäres Ausfließen der Punkte zu befürchten ist. Es ist denkbar, dass das 

ausgesuchte Objektbeziehungsthema der Schildkröten – die bedingungslose 

Symbiose – zu scheitern droht. So schätze ich diese erste Arbeit als einen Versuch ein, 

sich mithilfe von kontrolliertem, stark zwanghaftem Ausdruck zu stabilisieren und sich 

vor dem Ausbruch einer Psychose zu schützen. 

 

 
Abb. 28: 29,7 x 21 cm, Ölpastell 
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Zum anderen gibt es ein zweites initiales Werk desselben Patienten, welches Aspekte 

der akuten Phase einer schizophrenen Psychose widerspiegelt. Sich übereinander-

schichtende Spiralen, die sich wie „Wirbel“ öffnen und blattüberschreitend ausbreiten, 

lassen einen partiellen Verlust der Abgrenzung zwischen Selbst und Objekt vermuten. 

Verstärkt wird dieser Eindruck durch das Bemalen der Rückseite, auf der zugleich eine 

paranoide Thematik aufgegriffen wird: das gerahmte und beobachtende Auge. Navratil 

(1996, S. 121) zufolge kann ein einzelnes frontal zugewandtes, isoliertes Auge einen 

beobachtenden, warnenden und drohenden Charakter haben (vgl. ebd.). Häufig steht 

das Auge im Zusammenhang mit Blick im Sinne einer Überwachung oder Kontrolle, mit 

paranoidem Erleben im Sinne von Verfolgungswahn oder mit Misstrauen gegenüber 

anderen. Es symbolisiert das Erleben des Patienten, sich beobachtet und verfolgt zu 

fühlen.  

 

Im Verlauf der Kunsttherapie gestaltete Herr C. weitere Zeichnungen mit Ölpastell. Oft 

bemalte er die Vorder- und Rückseite in einem zunehmend dichter und deckender 

werdenden Farbauftrag. Außergewöhnlich waren stets seine weitschweifigen und 

intellektualisierenden verbalen Äußerungen am Ende jeder Sitzung. Gern erwähnte 

Herr C. abstrakte, esoterische oder philosophische Begriffe und analysierte deren 

Bedeutung für sein eigenes psychisches Befinden. Mir schien, als diene die 

Überbetonung der Logik und des Intellekts dem Schutz der Psyche. Möglicherweise 

gelang es Herrn C. auf diese Weise, emotionale Konflikte zu kontrollieren und 

zerstörerische psychische Inhalte abzuwehren, um das psychische Überleben zu 

sichern.  

 

Das letzte Bild während dieses zweiten stationären Aufenthaltes zeigt eine tiefschwarze 

Fläche, die in der Mitte sternenförmig unterbrochen ist und die Sicht auf ein rotes 

Fragezeichen freigibt (Abb. 29). Herr C. beschriftete sie mit „Durchblick“. Die Zeichnung 

wirkt wie eine unüberwindbare Wand und vermittelt ein Gefühl des Eingesperrtseins. 

Nur ein winziger Durchblick eröffnet eine Perspektive, scheint jedoch unerreichbar und 

zudem fraglich. Herr C. äußerte, dass er seinen Aufenthalt infrage stelle und um die 

Entlassung bitten wolle. Seine Zeichnung zeige, dass er nicht wisse, was die Zukunft 

bringen werde.  
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Die finale Ölpastellzeichnung des Patienten veranschaulicht, wie sich die Thematik des 

Sehens wandelt: von dem ersten Bild, sich beobachtet zu fühlen, hin zum letzten Bild, 

selbst aktiv in die Zukunft zu schauen. Zugleich offenbart sie die zum Teil verzweifelte 

Situation von Herrn C., aufgrund der chronischen Erkrankung eine unklare Zukunft vor 

sich zu haben. Herr C. wurde zu diesem Zeitpunkt gegen ärztlichen Rat in einem 

behandlungsbedürftigen Zustand entlassen. Wenige Monate später schlossen sich 

weitere stationäre Aufenthalte an. 

 

 
Abb. 29: 29,7 x 21 cm, Ölpastell 

 

 

 
  



Panorama des strukturierten Initialbildes

Der phänomenologische Repräsentant (2)

5 • Initialphase

5 • Mittelphase

5 • Endphase

2 • Initialphase

2 • Endphase

6 • Initialphase

6 • Mittelphase

6 • Endphase

7 • Initialphase

7 • Mittelphase

7 • Endphase

11 • Initialphase

11 • Mittelphase

11 • Endphase

12 • Kein Einverständnis

12

12

kein Werk
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3.4.3 Zu Initialbildern und zur Kunsttherapie bei Schizophrenie 
 

Die erste Kohorte von Patienten mit schizophrener Erkrankung umfasste 26 Fall-

beispiele. Die Untersuchung der visuellen und handschriftlichen Steckbriefe dieses 

Störungsbildes ergab eine Einteilung der initialen Werke in fünf Teilgruppen mit jeweils 

einem phänomenologischen Repräsentanten. Diese werden im Folgenden noch einmal 

dargestellt.  

 

Bezeichnung Das fragmentierte Initialbild 
 

Anzahl 4 Patienten 
 

Phänomenologischer 
Repräsentant 
 

Frau Z., eine 30-jährige Patientin mit paranoider Schizophrenie 

Repräsentative 
Initialwerke 
 

       
 

 

 

Bezeichnung Das einbehaltene Initialbild 
 

Anzahl 3 Patienten 
 

Phänomenologischer 
Repräsentant 
 

Herr H., ein 44-jähriger Patient mit psychotischer Erkrankung 

Repräsentatives 
Initialwerk 
 

kein künstlerisches Werk            
in der Initialsitzung                  
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Bezeichnung Das allmächtige Initialbild 
 

Anzahl 4 Patienten 
 

Phänomenologischer 
Repräsentant 
 

Herr K., ein 43-jähriger Mann mit schizophrener Psychose 

Repräsentatives 
Initialwerk 
 

 
 

 

 
Bezeichnung Das aufsichtige Initialbild 

 
Anzahl 5 Patienten 

 
Phänomenologischer 
Repräsentant 
 

Frau F., eine 77-jährige an Schizophrenie erkrankte Patientin  

Repräsentatives 
Initialwerk 
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Bezeichnung Das strukturierte Initialbild 
 

Anzahl 6 Patienten 
 

Phänomenologischer 
Repräsentant 
 

Herr C., ein 46-jähriger Patient mit paranoider Schizophrenie 

Repräsentatives 
Initialwerk 
 

 
 

 

 

Die zusammengestellten Untersuchungsergebnisse verdeutlichen, dass die 

künstlerischen Initialwerke von Patienten mit psychotischer Erkrankung eine große 

Bandbreite von jeweils unterschiedlich stark ausgeprägten Phänomenen aufzeigten. So 

überwogen bspw. in der Teilgruppe des fragmentierten Initialbildes Phänomene der Ich-

Fragmentierung und des Ich-Zerfalls, die das desintegrierte und sich auflösende Selbst- 

und Objekterleben des psychotischen Patienten veranschaulichten. In der Teilgruppe 

des einbehaltenen Initialbildes waren Aspekte einer ausdrucksunfähigen Isoliertheit 

vorherrschend, die mit enormen Gefühlen von Angst und Misstrauen einhergingen und 

künstlerisches Arbeiten zu verhindern schienen. Das allmächtige und das aufsichtige 

Initialbild beschrieben primär Phänomene der Projektion, der Spaltung, der Identität und 

des schrittweisen Verlustes des Realitätserlebens. In einigen Fällen waren z. B. 

symbolische oder unmittelbare Selbstdarstellungen abgebildet, welche die eigene 

Person erhöhten oder eine Entfernung der eigenen Position von der Wirklichkeit 

symbolisierten. Im strukturierten Initialbild wurden anhand von selbst geschaffenen 

Strukturen und Rahmen, die ein gewisses Maß an Ich-Stärke erfordern, erste 

Bemühungen sichtbar, der Ich-Auflösung und der Ich-Entgrenzung entgegenzuwirken.  

 

Zur Psychodynamik der Schizophrenie gibt es zahlreiche Auffassungen, Theorien und 

Konzepte, die jeweils eine spezifische Sichtweise auf die ablaufenden Prozesse und 
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Mechanismen während der Erkrankung darstellen. Mehrere von ihnen wurden bereits in 

den einzelnen Teilgruppen dieser Kohorte vorgestellt. 

Hartwich und Grube (2003, S. 105) betonen, dass eine psychotische Erkrankung für 

den Patienten eine existenzielle Bedrohung schweren Ausmaßes darstellt (vgl. ebd.). 

Da es dem Patienten im akuten Stadium der Psychose an ausreichender Ich-Stärke 

mangelt, kann das Ich bestimmte weitere Eigenschaften nicht oder nur ungenügend 

ausführen (vgl. ebd., S. 106 f.). Die Autoren äußern, dass zum einen die 

Abgrenzungsfähigkeit vom Ich zum Nicht-Ich beeinträchtigt ist. Das bedeutet, dass sich 

das Ich nur unvollständig oder gar nicht abgrenzen kann. Das für den Gesunden so 

selbstverständliche Ich-Erleben geht dem psychotisch Erkrankten verloren. Zum 

anderen brechen in der akuten Phase Ich-Abwehrmechanismen zusammen, so 

Hartwich und Grube. Teilweise lösen sie sich auf und können daher nicht mehr 

schützen. Abwehrmechanismen wie Verleugnung, Abspaltung und Projektion, die als 

Rettungsversuch gesehen werden können, sind unzureichend erfolgreich und 

bewahren nicht vor dem weiteren Verlust des Realitätsbezuges. Den Autoren zufolge 

vermittelt eine im Wahn manifestierte Projektion zwar ein Stück Stabilität und geht mit 

einem Gefühl von Stärke einher, entfernt sich dafür aber von der Wirklichkeit. Als 

Letztes kann das Ich des Patienten überfordert sein, intensive Gefühle auszuhalten. 

Werden in der akuten Exazerbation Gefühlsintensitäten, z. B. Angst, Schreck und 

Aggression, zu überwältigend, so können nach Hartwich und Grube psychische 

Lähmungen und Erstarrungen die Folge sein. Auf diese Weise sind angemessene 

lebendige Reaktionen, die zum Überleben und für eine sinnvolle Kommunikation und 

Interaktion mit anderen notwendig sind, unmöglich (vgl. ebd.). 

 

Mentzos (2010, S. 219) geht auf die Rolle des Wahnerlebens in der akuten Phase der 

Schizophrenie ein. Er äußert, dass für den schizophren Erkrankten in den beiden von 

ihm skizzierten Positionen – der Objektlosigkeit des Autismus zum einen und dem 

Selbstverlust in der Verschmelzung zum anderen – das subjektive Gefühl der eigenen 

unabhängigen Existenz, der normalen Selbstidentität verloren geht. Da jedoch jeder 

Mensch in einem gewissen Ausmaß die Bestätigung braucht, gesehen zu werden und 

sich selbst zu sehen, entwickelt der Patient den Wahn als einen psychischen 

Abwehrmechanismus. Dieser verhilft dem Patienten zur absoluten subjektiven 

Gewissheit, vom Verfolger gesehen zu werden und sich selbst als Verfolgter zu sehen. 

Der Wahn ist nach Mentzos eine stark emotional beladene Überzeugung, die vom 



 252 

Betroffenen intensiv verteidigt wird (vgl. ebd., S. 218). Die Art des Wahns muss nicht 

immer ein Verfolgungswahn sein, es können auch andere Wahnwelten bestehen. 

Wesentlich ist eine veränderte Sicht auf die Realität. Der Betreffende scheint sich dem 

Autor zufolge selbst in einem anderen Licht, in einer anderen Position oder in einer 

anderen Rolle als real gegeben wahrzunehmen. Mithilfe des Wahns als 

Abwehrmechanismus gewinnen Selbstrepräsentanz, Objektrepräsentanz und 

Beziehungsrepräsentanz an „eindeutiger Kontur“ (ebd., S. 219), wenn auch in 

imaginärer Weise. Somit richtet sich der Verfolgungswahn gegen den Zusammenbruch 

der Ich-Grenzen und der Ich-Kohäsion sowie gegen die Gefahr des Selbstverlustes, so 

Mentzos (vgl. ebd., S. 220). 

 

Charakteristisch für das anfängliche Krankheitserleben in der Schizophrenie ist ebenso 

eine Störung oder Hemmung bei der Bildung und Verwendung von Symbolen, so Segal 

(1981, S. 73). Ich erinnere hierbei an das Beispiel des Patienten aus der Teilgruppe des 

allmächtigen Initialbildes (14), welches die Schwierigkeiten des Patienten aufzeigte, für 

einen gelb umrandeten Namen mit Strahlen ein Symbol für die Sonne zu abstrahieren. 

Segal, die sich auf psychoanalytische Thesen von Klein (1962) stützt, sieht den 

Prozess der Symbolbildung im Allgemeinen als eine wechselseitige Beziehung 

zwischen dem Ich, dem Objekt und dem Symbol (vgl. ebd., S. 76 f.). Im Mittelpunkt 

dieses Prozesses stehen das Ich und seine Beziehung zum Objekt. Störungen in den 

Objektbeziehungen, die durch Ängste entstehen können, wie z. B. die Angst vor 

„bösen“ Objekten oder die Angst vor Verlust bzw. Unerreichbarkeit „guter“ Objekte, 

zeigen sich in Störungen der Symbolbildung, sagt Segal. Das Ich muss lernen, diese 

Ängste zu bewältigen. Die Art und Weise, wie Symbole gebildet und verwendet werden, 

scheint der Autorin zufolge Aufschluss über den Stand der Entwicklung des Ich und 

dessen Umgang mit seinen Objekten zu geben (vgl. ebd.).  

Segal äußert weiterhin, dass Symbole in der frühen Phase der Entwicklung des Kindes 

vom Ich noch nicht als Symbole wahrgenommen werden, sondern als das Objekt selbst 

(vgl. ebd., S. 78). Sie weichen so sehr von den späteren Symbolen ab, dass Segal den 

Begriff der „symbolischen Gleichsetzung“ (ebd.) dafür verwendet. Darunter versteht sie, 

dass Substitute für Objekte oder Teile des Selbst sich kaum vom ursprünglichen Objekt 

unterscheiden. Stattdessen werden sie so empfunden und behandelt, als seien sie mit 

dem Objekt identisch. Diese Nichtunterscheidung zwischen symbolisierter Sache und 

dem Symbol beruht auf einer Störung der Objektbeziehung des Ich. Die Grenze 
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zwischen Objekt und Selbst verschwimmt, das Symbol wird mit dem symbolisierten 

Objekt verwechselt. Die „symbolische Gleichsetzung“ ist Segal zufolge die Basis für das 

konkrete Denken in der Schizophrenie (vgl. ebd., S. 77).  

Im weiteren Verlauf der Kindesentwicklung verändern sich die Objektbeziehungen, so 

Segal (vgl. ebd., S. 80). Ziel ist es, die Spaltung der Objekte zu überwinden und das 

Objekt als Ganzes, vom Selbst Getrenntes wahrzunehmen. Nun erlebt das Ich in seiner 

Beziehung zum Objekt eine Ambivalenz, die durch Schuldgefühle, Angst, Verlust und 

Trauer einerseits und das Bestreben, das Objekt neu zu erschaffen andererseits 

geprägt ist. Segal äußert, dass die Prozesse der Introjektion im Vergleich zu den 

Prozessen der Projektion überwiegen. Bei normaler Entwicklung wird ein gutes Objekt 

im Ich etabliert. Das Ich entwickelt und integriert sich. Mit der zunehmenden 

Abgrenzung zwischen Selbst und Objekt wächst der Autorin zufolge die Fähigkeit des 

Ich, zwischen innerer und äußerer Realität zu unterscheiden. Zugleich ist das Ich in der 

Lage, Symbole als Repräsentanz für Objekte zu erkennen, zu respektieren und zu 

nutzen. Symbole stehen nun für die Sublimierung und zur Kommunikation zur 

Verfügung. Doch die Ich-Entwicklung nimmt laut Segal nicht immer den eben 

beschriebenen Verlauf. Massive Ängste können sie stören und in jedem Stadium der 

Entwicklung zu einer Regression führen (vgl. ebd., S. 82). Dann kommt es nach Segal 

zum Rückzug auf die projektive Identifizierung als Abwehr gegen die Angst. Das Ich 

wird mit dem Objekt und das Symbol mit der symbolisierten Sache verwechselt. 

Symbole werden wieder zu konkreten „symbolischen Gleichsetzungen“, die dazu 

dienen, die Abwesenheit des idealen Objektes zu verleugnen oder ein verfolgendes 

Objekt zu kontrollieren (vgl. ebd.).  

Ein letzter Aspekt von Segal wird an dieser Stelle noch zitiert, der für schizophrene 

Patienten zutreffend ist. Gemeint ist der Zusammenhang zwischen Symbolbildung und 

Kommunikation (vgl. ebd., S. 83 f.). Weil jede Kommunikation über Symbole geschieht, 

steuert die Symbolbildung die Fähigkeit zu kommunizieren. Wenn jedoch zum einen 

zwischen Subjekt und Objekt nicht oder nur unzureichend unterschieden werden kann 

und zum anderen die Mittel, also die Symbole fehlen, ist die Fähigkeit zur 

Kommunikation gestört, meint Segal. Symbole werden auf konkrete Weise empfunden. 

In der Schizophrenie werden Worte als Objekte oder als Handlung gesehen und 

können daher nicht für die Interaktion mit anderen gebraucht werden. Darüber hinaus 

besteht eine weitere Schwierigkeit in der fehlenden Kommunikation mit sich selbst. 

Segal äußert in Bezug auf die Patienten: „Jeder Teil ihres Ichs kann von jedem anderen 
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Teil ihres Ichs abgespalten werden, ohne daß eine Kommunikation zwischen beiden 

verfügbar wäre“ (ebd., S. 84). Das bedeutet für psychotische Patienten, dass sie nicht 

in der Lage sind, mit anderen oder mit sich selbst zu kommunizieren sowie Kontakt zur 

äußeren oder inneren Welt einzugehen (vgl. ebd.).  

 

 

Der kunsttherapeutische Verlauf  

 

Eine schizophrene Psychose kann in ihrem Verlauf ohne Therapie häufig die Tendenz 

zur Chronifizierung und progredienten Verschlechterung aufweisen, meint Mentzos 

(2010, S. 229). Das beruht dem Autor zufolge zu einem großen Teil auf einem primären 

und sekundären Circulus vitiosus. Im schizophrenen Erleben kommt es in besonderer 

Weise zu einer Isolierung des Patienten. Rückzug und fehlende soziale Kontakte 

hindern ihn daran, neue und korrigierende Beziehungserfahrungen zu sammeln. Diese 

neuen Erfahrungen sind jedoch nach Mentzos der einzige Weg, den zugrundeliegenden 

psychodynamischen Konflikt zu lockern und zu bearbeiten (vgl. ebd.).  

Den mehrfachen Teufelskreis stellt Mentzos wie folgt dar: Je mehr sich der schizophren 

erkrankte Patient vor dem Objekt schützt, desto weniger kann er neue Beziehungs-

erfahrungen sammeln. Je weniger er neue Erfahrungen sammelt, desto geringer 

werden seine sozialen und kommunikativen Fähigkeiten. Je geringer die sozialen 

Fähigkeiten sind, desto schwieriger wird es für ihn, mit anderen zu kommunizieren und 

hilfreiche Beziehungserfahrungen zu sammeln (vgl. ebd., S. 230). Aus diesem 

Teufelskreis können sich Patienten aus eigener Kraft Mentzos zufolge nur schwer 

befreien. Daher sollten verschiedene Behandlungsmethoden darauf abzielen, diesen 

Circulus vitiosus zu durchbrechen. Mentzos sagt, dass verschiedene Verfahren wie 

Psychopharmakologie, Psychoedukation, Einzel- oder Gruppentherapie und u. a. auch 

künstlerische Therapien, dabei helfen können, die Isolation des Patienten zu 

überwinden und neue Interaktions- und Beziehungserfahrungen zu machen (vgl. ebd.,  

S. 231). Das Wichtigste aller Therapien ist eine adäquate therapeutische Haltung, 

welche aus einer Mischung aus intensiver Einfühlung und respektvoller Distanz besteht. 

Der Therapeut muss engagiert sein, aber nicht intrusiv. Er sollte laut Mentzos in der 

Lage sein, die Paradoxien im Verhalten und Erleben des Patienten zu verstehen und zu 

ertragen, ohne sie zu deuten (vgl. ebd., S. 232).  
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Benedetti (1994, S. 189) äußert, dass die Katastrophe des psychischen Verfalls bei 

Ausbruch der Psychose aller Logik ein Ende setzt. Daher ist es nachzuvollziehen, dass 

der Psychotherapeut sich ohnmächtig fühlt und Dinge nicht versteht. Vor dem 

Hintergrund des psychotischen und in Auflösung begriffenen Ich besteht die primäre 

therapeutische Aufgabe Benedetti zufolge nicht im Deuten von Symptomen, sondern 

darin, „mit [Hervorhebung im Original] dem Kranken und mit [Hervorhebung im Original] 

seinem Symptom zu sein“ (ebd.). Über das Symptom versucht der Kranke, etwas 

mitzuteilen. Unabhängig von der Schwere der Erkrankung besteht ein elementares 

Bedürfnis des Teilnehmenwollens und der Kommunikation, so der Autor. Diesem 

Bedürfnis steht jedoch eine abgründige Angst gegenüber (vgl. ebd., S. 190). Benedetti 

fasst zusammen: „Unsere Aufgabe kann nur die sein, im Symptom zu bleiben, auf das 

Symptom zu hören und zu antworten und alle Gemütsbewegungen mitzuerleben, die 

der Kranke ausschließlich innerhalb seiner Symptomerscheinungen erfährt. Denn 

solange wir in der in ihnen aufkeimenden Emotionalität zu bleiben vermögen, bewegen 

wir uns auch wirklich auf den Kranken zu“ (ebd., S. 191). Demnach ist für Benedetti die 

therapeutische Antwort auf die „negative Existenz“ des Patienten am Anfang einer 

Psychotherapie ein „Mit-dem-Patienten-Sein“. 

 

Für die Kunsttherapie betont von Spreti (2012, S. 65) ebenfalls eine behutsame 

therapeutische Haltung. Von Spreti zufolge offenbart der psychotische Patient in einem 

künstlerischen Werk alles das, was sich in seinem Inneren an verwirrendem und 

chaotischem Erleben abspielt. Das Dargestellte darf von Spreti zufolge nicht analytisch 

gedeutet, sondern sollte eher aufmerksam und verstehend akzeptiert werden. Nicht das 

Defizitäre und Kranke stehen im Mittelpunkt, sondern die selbst in der fragmentierten 

psychotischen Darstellung enthaltenen progressiven Entwicklungsmöglichkeiten. 

Stützende kunsttherapeutische Interventionen dienen laut der Autorin dazu, das 

Destruktive und Konflikthafte im Sinne eines Containing nach Bion (1997) in dem 

sicheren Ort des Bildes zu belassen. Ziel sollte es sein, den Patienten in der akuten 

Phase vor seinen zerfallenden, manchmal angstauslösenden inneren Bildern zu 

schützen und ihm zu helfen, die verloren gegangenen Fähigkeiten zur Verdrängung 

wiederzuerlangen (vgl. ebd.).  

An anderer Stelle stellt von Spreti fest, dass das künstlerische Werk während der 

akuten Phase der Psychose wichtige Funktionen übernimmt. Es kann z. B. Ordnung 

und Struktur auf einer begrenzten Fläche Papier bieten und somit vor überflutenden, 
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chaotischen Fantasien, denen der Patient in seinem Erleben der wahnhaften Störung 

ausgesetzt ist, schützen. Gleichzeitig ermöglicht es Entlastung und die Wandlung des 

diffusen Wahnerlebens zu einem sichtbaren Gegenüber, so von Spreti. Kreativ zu sein, 

bedeutet, der autistischen Vereinsamung bzw. der autistischen psychotischen Isolation 

entgegenzuwirken, da Bilder als Botschaft und Mitteilung an die Umwelt oder als erste 

Kontaktaufnahme gesehen werden können. Von Spreti äußert ferner, dass eine 

Gestaltung als Mittler zwischen der fremden psychotischen Erlebniswelt und der 

Realität des „Gesunden“ (ebd.) dient. Dem Betrachter kann sie das Wahnerleben des 

Patienten näherbringen. Für den Patienten schafft sie eine notwendige Distanz und ist 

im Gegensatz zu den unbegreiflichen Ausformungen des Wahns etwas Greifbares (vgl. 

ebd., S. 61 f.). 

 

Dass gerade ein kunsttherapeutisches Setting in der Behandlung von akut psychotisch 

erkrankten Patienten eine wichtige Rolle spielt, hebt Killick (1997, S. 38) hervor. Sie 

äußert, dass die Konkretheit des kunsttherapeutischen Settings, z. B. das physische 

Material, die zur Verfügung stehenden Gegenstände, das aktiv künstlerische Schaffen 

und der Therapeut, ebenso eine Art „Behälter“-Funktion nach Bion (1997) übernehmen 

und den desintegrierten Zustand des Patienten absorbieren können (vgl. ebd.). Das 

Kunstwerk ist in der Lage, enorme intrusive Identifizierungen, die der Abwehr 

überwältigender, unerträglicher Ängste dienen, in sich aufzunehmen und zu bewahren 

(vgl. ebd., S. 38).  

Nach Killick hat der psychotische Patient die Möglichkeit, sein desintegriertes und sich 

auflösendes Erleben auf das Kunstwerk zu projizieren, ohne selbst Schaden zu 

nehmen. Jedoch sollte das Verhältnis des Patienten zu seinem Kunstwerk auch unter 

dem Aspekt betrachtet werden, dass es ihn zugleich dazu zwingt, projizierte Anteile 

wieder zu introjizieren. Dementsprechend gewinnt der nonverbale Umgang des 

Therapeuten mit dem Kunstwerk mehr an Bedeutung als der verbale. Killick zufolge 

werden die Qualität des Tons, der Stimme und der emotionalen Atmosphäre, die der 

Therapeut vermittelt, oft mit großer Sensibilität wahrgenommen (vgl. ebd., S. 42).  

Killick führt weiter aus, dass das Kunstwerk primär über eine defensive und erst 

sekundär über eine kommunikative Bedeutung verfügt. So sollte es anfänglich nicht der 

Kommunikation dienen und daher auch nicht mit dem Patienten interpretiert werden. 

Erst im Laufe der Zeit können Bilder entstehen, über die sich der Therapeut und der 

Patient verbal miteinander austauschen können. Weiterhin ist es möglich, dass sich die 
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Art der Abwehr von einer intrusiven zu einer projektiven Identifizierung wandelt. Das 

künstlerische Werk ist in der Lage, projiziertes Material solange zu bewahren, bis der 

Patient bereit ist, es in der Beziehung zum Therapeuten zu verarbeiten und wieder zu 

introjizieren. Nach Killick wird der Patient selbst angeben, wann dies der Fall ist (vgl. 

ebd., S. 42 f.).  

 

McGlynn (2002, S. 325) beschreibt, dass die Patienten ihrer geschlossenen Gruppe in 

einer späteren Phase der Kunsttherapie – in der „experimentellen Phase“ (ebd.) –

 Geschichten, auch Beziehungsgeschichten entwickelten. Es tauchten Themen auf wie 

z. B. Sexualität, Begehren oder Gewalt. Eigener authentischer Ausdruck wurde möglich 

und vertraut, so die Autorin. Wesentlich war die Erfahrung, dass Dinge ausgedrückt, 

bearbeitet und verändert werden konnten. Auffallend oft wurden laut McGlynn 

geometrische Strukturen komplex überarbeitet und durchgearbeitet (vgl. ebd., S. 327). 

So wandelte sich das Verhältnis von Angst und Lust. Auch Gefühle wie Trauer, Wut und 

Schmerz, die im Stadium der akuten Psychose erfolgreich abgewehrt wurden, konnten 

nun durch die Lockerung der paranoiden Abwehr zugelassen werden (vgl. ebd.,  

S. 328).  

Die letzte Phase bezeichnet McGlynn als die „interaktive Phase“ (vgl. ebd., S. 329). In 

dieser eröffnete eine neue Kommunikationsebene, die vom Eigenen und vom Anderen 

ausging, einen gemeinsamen Möglichkeitsraum, so die Autorin. Während in der 

strukturierenden Phase das Hauptaugenmerk der Gestaltung auf der Außenform lag, 

rückten jetzt rhythmische und dynamische Innenformen in den Mittelpunkt. Bilder 

zeigten Vernetzungen und Verbindungen, komplexe Beziehungen zwischen einzelnen 

Teilen sowie Transparenz und Elastizität. Sie übernahmen allmählich die Funktion 

eines indirekten Kommunikationsangebotes an die Gruppe, so McGlynn (vgl. ebd.,  

S. 330).  

 

Die Untersuchung der Initialwerke in der Kohorte von Patienten mit schizophrener 

Erkrankung zeigt, wie sich das Erleben der Patienten mit Schizophrenie im Laufe der 

Kunsttherapie verändern kann. Viele künstlerische Werke zum Abschluss der Therapie 

visualisierten ganzheitliche und kohärente Objekte, die der Wirklichkeit entsprechend 

dargestellt und häufig räumlich passend in den Hintergrund integriert wurden. Ein 

anschauliches Beispiel hierfür ist die letzte Zeichnung des 44-jährigen Patienten (15), 

die einen Oldtimer in einer Landschaft in Brandenburg zeigt. Patienten, die in der 
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Initialphase zur Kunsttherapie nicht in der Lage waren, künstlerisch zu arbeiten, gelang 

es im weiteren Verlauf, mit dem Malen oder Zeichnen zu beginnen. Häufig traten erste 

strukturierende Außenformen auf, z. B. Rechtecke, Quadrate oder Kreise, die mit 

individuellen Fantasien oder Wünschen gefüllt wurden. Es schien so, als spende die 

selbst geschaffene Struktur allen Patienten ein Empfinden von Sicherheit, Ordnung und 

Kontrolle.  

Bei Patienten, deren Initialwerke zu Beginn unrealistische Szenarien wie Weltraum-

perspektiven, Aliens oder andere außerirdische Wesen zeigten, war zu beobachten, 

dass sich die Patienten in den letzten Arbeiten wieder der Realität annäherten und sich 

oft in den Mittelpunkt ihrer Zeichnung stellten. Dies veranschaulicht z. B. die finale 

Filzstiftzeichnung des phänomenologischen Repräsentanten in der Teilgruppe des 

allmächtigen Initialbildes (10). In der Regel kam es zu einer Veränderung der 

Perspektive von einer Weltraumansicht oder Vogelperspektive in Richtung Normalsicht. 

Im Rückblick auf die Fallgeschichten der Untersuchung wurde ebenso deutlich, dass 

die meisten Patienten wieder in der Lage waren, Symbole als Repräsentanz für Objekte 

zu erkennen und zu nutzen. Auffallend war ebenso, dass künstlerische Materialien wie 

Buntstifte oder Filzstifte, die anfangs in einem kontrollierten und zwanghaft 

anmutendem Duktus gebraucht wurden, im weiteren Verlauf differenzierter und lockerer 

eingesetzt wurden.  

 

So schien zum Ende häufig mithilfe der Kunst ein persönlicher Ausdruck möglich zu 

sein. In einigen Fällen wurde dieser weiterhin von paranoid anmutenden Fantasien oder 

von heftigen Gefühlen wie Trauer und Wut begleitet wie im Beispiel des 

phänomenologischen Repräsentanten des einbehaltenen Initialbildes (8). So ist es 

möglich, dass Kunsttherapie dem Patienten helfen kann, sein anfängliches „Zwischen-

Diesseits-und-Jenseits-Sein“ über das künstlerischen Schaffen zu einem „Hier-und-

Heute-Sein“ zu verändern. Dafür scheint es wichtig, dass die Abwehrmechanismen wie 

Projektion und Spaltung zum Teil aufgegeben werden und die Vorgänge zwischen dem 

Primär- und Sekundärprozess annähernd ausgeglichen werden können. Wenn es dem 

Patienten mit Schizophrenie gelingt, zwischen Selbst und Objekt zu unterscheiden und 

abzugrenzen, kann das Ich-Erleben des Patienten als ein kohärentes Ganzes mit 

stabileren Ich-Grenzen und einer übereinstimmenden Realitätsanpassung wachsen. 
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3.5 Ergebnisse von Patienten mit depressiver Erkrankung 
 

 

3.5.1 Tabellarisches Verzeichnis 
 

Die Auswertung des tabellarischen Verzeichnisses für Patienten mit depressiver 

Störung ergab folgende Zusammenstellung: 

 
Zu den Patienten und den Klinikaufenthalten 
  
Anzahl der Patienten mit 
depressiver Erkrankung 

46 

Diagnosen nach ICD-10 F32.- Depressive Episode:  
F32.1 Mittelgradige depressive Episode  
F32.2 Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome  
F33.- Rezidivierende depressive Störung:  
F33.1 Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig 
mittelgradige Episode  
F33.2 Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere 
Episode ohne psychotische Symptome  
F34.1 Dysthymia  
F43.2 Anpassungsstörungen  

Ausgeschlossene Diagnosen Depression in anderen Störungsbildern, z. B. Borderline-
Depression u. Ä., Doppeldiagnosen 

Einverständniserklärungen 36 
Durchschnittliches Alter  
aller Teilnehmer 

ca. 47 Jahre 

Anzahl weiblicher Patienten 30 
Durchschnittliches Alter der 
weiblichen Patienten 
 

ca. 46 Jahre  
jüngste Patientin: 23 Jahre 
älteste Patientin: 69 Jahre 

Anzahl der männlichen 
Patienten 

16 
 

Durchschnittliches Alter der 
männlichen Patienten 
 

ca. 48 Jahre 
jüngster Patient: 25 Jahre 
ältester Patient: 62 Jahre 

Anzahl der Klinikaufenthalte 36 einmalige Aufenthalte 
10 wiederholte Aufenthalte  

Durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer in der Klinik 

61 Tage (8 bis 9 Wochen) 
kürzester Aufenthalt: 28 Tage  
längster Aufenthalt: 85 Tage 

Anlass für Klinikaufenthalt 1. Überforderungserleben im Berufsalltag (19 Patienten) 
2. Verlust engster Verwandter/Partner (18 Patienten) 
3. Partnerschaftsprobleme (6 Patienten) 
4. Anlass unbekannt (3 Patienten)  

Entlassungsmedikation ohne Medikation: 15 Patienten,  
mit Medikation: 31 Patienten (Antidepressiva) 
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Zu den Initialphasen und den Initialbildern  
 
Durchschnittliche Anzahl der 
Kunsttherapiesitzungen 
 

8 bis 9 Sitzungen  
kürzeste Teilnahme: 4 Sitzungen 
längste Teilnahme: 16 Sitzungen 

Durchschnittlicher Zeitabstand 
zwischen Aufnahme und 
Initialsitzung 

ca. 5 Tage 
kürzester Abstand: 1 Tag 
längster Abstand: 18 Tage 

Durchschnittliche Anzahl der 
Initialwerke 
 

ca. 1 (1,26)  
geringste Anzahl: 1  
höchste Anzahl: 4 

Durchschnittliche Anzahl aller 
künstlerischen Werke 
 

ca. 6 (6,48)  
geringste Anzahl: 1 
höchste Anzahl: 15  

Größe der Initialwerke DIN A4, horizontal (19 Arbeiten) 
DIN A4, vertikal (16 Arbeiten)  
DIN A3, horizontal (7 Arbeiten)  
DIN A3, vertikal (3 Arbeiten)  
30 cm x 40 cm quer (5 Arbeiten) 
30 cm x 40 cm hoch (2 Arbeiten)  
DIN A5, vertikal (1 Arbeit)  
Notizzettel, 10 cm x 10 cm (1 Arbeit)  
Ton (1 Arbeit) 

Verwendetes Material  
 

Bleistift (12 Arbeiten)  
Pastell (7 Arbeiten)  
Aquarellstifte (2 Arbeiten)  
Buntstifte (2 Arbeiten)  
Acryl (1 Arbeit)  
Aquarell (2 Arbeiten)  
Gouache (1 Arbeit),                     
Ton (1 Arbeit)  
Bleistift/Pastell (7 Arbeiten) 
Bleistift/Buntstifte (6 Arbeiten) 
Bleistift/Aquarellstifte (1 Arbeit) 
Bleistift/Gouache (1 Arbeit) 
Filzstifte/Ölkreide (1 Arbeit) 
Bleistift/Ölkreide (1 Arbeit) 
Bleistift/Bunt- /Aquarellstifte (1 Arbeit) 
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3.5.2 Visuelle und handschriftliche Steckbriefe 
 

Die Untersuchung der visuellen und handschriftlichen Steckbriefe in der Kohorte von 

Patienten mit depressiver Erkrankung ergab eine Einteilung in sechs Teilgruppen, 

welche wie folgt betitelt sind:  

 

das harmonische Initialbild 

das leere Initialbild 

das aggressive Initialbild 

das entwertete Initialbild 

das idealisierte Initialbild 

das anspruchsvolle Initialbild 

 

 

Vier Fallbeispiele (3, 23, 30, 36) fanden keine Zuordnung, da aufgrund der Komplexität 

der Krankengeschichten eine unmittelbare Zuordnung dieser Fälle zu nur einer 

Teilgruppe nicht möglich war. 

 

Es sei erneut daran erinnert, das am Ende eines Kapitels eingefügte jeweilige 

Panorama zur Visualisierung des Geschriebenen hinzuzuziehen, da häufig einzelne 

Bildbeispiele und Textpassagen auf Patienten und ihre künstlerischen Werke im 

Panorama verweisen. Dabei ist zu beachten, dass alle in Klammern gesetzten Zahlen 

im fortlaufenden Text der Nummerierung der Patienten in den Panoramen wie auch im 

tabellarischen Verzeichnis und in den handschriftlichen und visuellen Steckbriefen 

entsprechen. Außerdem werden phänomenologische Repräsentanten in Tabellen mit 

Unterstreichung gekennzeichnet. 
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Das harmonische Initialbild 

Die Teilgruppe des harmonischen Initialbildes war mit neun von 46 Fallbeispielen eine 

größere Gruppe innerhalb der Kohorte von Patienten mit depressiver Störung. Bei der 

Auswertung des tabellarischen Verzeichnisses für diese Teilgruppe fiel auf, dass sie 

sich überwiegend aus weiblichen Personen in der zweiten Lebenshälfte zusammen-

setzte, und zwar aus acht Patientinnen mit einem Durchschnittsalter von 56 Jahren (5, 

12, 17, 21, 31, 38, 40, 46) und einem Patienten von 62 Jahren (25) (siehe Panorama 

des harmonischen Initialbildes S. 272). 

Nummer Geschlecht Alter in Jahren Ohne Einverständnis 
5 w 47 

12 w 54 
17 w 46 
21 w 57 
25 m 62 
31 w 47 
38 w 59 
40 w 69 x 
46 w 66 

Beim Vergleich der Lebensgeschichte der Patienten dieser Teilgruppe stellte sich 

heraus, dass fast alle in ihrem bisherigen Leben reale, drohende oder imaginäre 

Verluste erlitten haben. Der reale Verlust durch Suizid, Tod und Unfall der Eltern oder 

des Partners kam mit vier Fällen in dieser Teilgruppe am häufigsten vor, wie z. B. der 

Verlust der Mutter durch eine Krebserkrankung und des Vaters bei einem Betriebsunfall 

(21) oder der Suizid des Ehemannes (17). An zweiter Position mit drei Fallbeispielen

stellten anstehende oder vollzogene Trennungen der Partnerschaften einen drohenden

Verlust dar, wie das Beispiel einer Patientin (12) zeigte, deren Mann sich nach

30 Ehejahren ohne Vorzeichen von ihr getrennt hat. Den imaginären Verlust

veranschaulichte die Situation einer anderen Patientin (31). Diese Patientin pflegte seit

mehreren Jahren im häuslichen Umfeld ihre Mutter, die aufgrund von physischen und

psychischen Abbauprozessen ihre Mutterrolle nicht mehr erfüllen konnte. Die

angegebenen Lebensereignisse führten in dieser Teilgruppe zu einer depressiven

Krise, die eine stationäre Behandlung erforderte. Im Rahmen des Klinikaufenthaltes

kamen alle Patienten erstmals mit Kunsttherapie in Berührung.
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Trauer und Depression liegen oft nahe beieinander. Eine hilfreiche Unterscheidung 

zwischen beidem bietet bereits Freud (1917b, S. 197) an. Unter Trauer versteht er „die 

Reaktion auf den Verlust einer geliebten Person oder einer an ihre Stelle gerückten 

Abstraktion wie Vaterland, Freiheit, ein Ideal usw.“ (ebd.). Melancholie ist dagegen 

durch eine „tief schmerzliche Verstimmung, eine Aufhebung des Interesses für die 

Außenwelt, durch den Verlust der Liebesfähigkeit, durch die Hemmung jeder Leistung 

und die Herabsetzung des Selbstgefühls, die sich in Selbstvorwürfen und Selbst-

beschimpfungen äußert“ (ebd., S. 198) charakterisiert. Die Melancholie kann wie die 

Trauer eine Reaktion auf den Verlust eines geliebten Objektes sein. Es ist jedoch auch 

möglich, so Freud, dass das Objekt nicht real gestorben, sondern als Liebesobjekt 

verloren gegangen ist. Oft ist es dem Melancholiker nicht bewusst, was er verloren hat. 

Im Unterschied zur Trauer, die aufgrund eines bewusst wahrgenommenen Verlustes 

entsteht, handelt es sich bei der Melancholie Freud zufolge um einen dem Bewusstsein 

entzogenen Objektverlust (vgl. ebd., S. 199). 

 

Die Auswertung der visuellen Steckbriefe dieser Teilgruppe zeigte, dass alle Patienten 

in der Initialphase zur Kunsttherapie sehr darum bemüht waren, ein besonders 

harmonisches künstlerisches Werk mit ausgewogenen Proportionen und fein 

abgestimmten hellen Farben zu gestalten. Daher leitet sich für diese Teilgruppe die 

Bezeichnung des harmonischen Initialbildes ab. So finden sich u. a. dekorative, 

prächtige Blumensträuße mit Vase, lieblich gezeichnete Schmetterlinge auf einer 

grünen Wiese oder paradiesisch anmutende Landschaften. Ein „schönes“ Bild zu 

malen, schien für jeden in dieser Teilgruppe ein großes Bedürfnis zu sein. Oft ist beim 

Betrachten der Bilder eine enorme und beinahe verzweifelte Sehnsucht nach 

Ausgewogenheit, Idylle, Ebenmaß, Perfektion, Geborgenheit und Liebe zu spüren. 

Auch wenn sich fast alle Patienten anfangs nicht zutrauten, malen zu können, 

begannen sie dennoch im Laufe ihrer ersten Sitzung künstlerisch zu arbeiten. Denn das 

bedingungslose Streben nach Harmonie bedeutet zugleich, Disharmonien, Spannungen 

und Konflikte zu vermeiden.  

 

Dannecker (2006, S. 239) zufolge möchten Patienten, die sich um besonders „schöne“ 

und harmonische Darstellungen bemühen, insgeheim den Betrachter verführen, nicht 

weiter hinter die Kulissen zu schauen. Auch der Patient selbst hat nicht den Mut und die 

psychische Stärke, seinem eigenen Schrecken im künstlerischen Prozess zu 
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begegnen. Er versucht, so Dannecker, seine persönliche Geschichte unter Kontrolle zu 

behalten. Ein harmonisches Werk soll demnach möglichst nichts „verraten“ (ebd.). Das 

sichert zwar ein unaufgeregtes Zusammensein mit dem Werk, verhindert jedoch 

zugleich die persönliche und künstlerische Weiterentwicklung. Doch in der Regel gelingt 

es dem Patienten nicht, den Wunsch nach vollendeter Harmonie im Werk 

durchzuhalten. Dannecker sagt, dass diese Bilder oft auch persönliche Botschaften 

enthalten trotz der zumeist unbewussten Versuche, gefürchtete innere Wahrheiten zu 

verleugnen (vgl. ebd., S. 141). 

 

Viele Patienten in dieser Teilgruppe (5, 17, 21, 25, 46) fühlten sich anfangs unsicher 

und ängstlich, waren antriebsarm und zurückhaltend bis schizoid. Häufig kamen sie mit 

einer schwermütig-depressiven Stimmung zur Kunsttherapie. Eine Patientin (12) 

äußerte in der Initialsitzung, es sei alles sehr belastend und anstrengend für sie. Sie sei 

überfordert. Malen sei „Schwerstarbeit“. Zwei weitere Patienten (17, 46) trauten sich 

selbst nur wenig zu, werteten ihre eigene Arbeit im Vergleich mit anderen immer wieder 

ab und bemühten sich, besonders zuvorkommend und freundlich zu sein. Diese 

insuffiziente, sich selbst abwertende und übermäßig angepasste Art des Patienten kann 

nach Will (2008, S. 70) in der Gegenübertragung ein Gefühl der Lähmung oder der 

Langeweile aufkommen lassen. Außerdem sind Will zufolge auch sadistische Impulse 

möglich, die sich in dem Bedürfnis äußeren, zu provozieren oder zu quälen (vgl. ebd.). 

In zwei anderen Fällen dieser Teilgruppe (21, 31) waren die Patienten jedoch 

außerordentlich lebhaft, fröhlich und zu Scherzen aufgelegt. Es entstand der Eindruck, 

als seien sie besonders selbstständig und bescheiden. Will (2008, S. 89 f.) spricht in 

diesem Zusammenhang von einer übersteigerten Form der Autonomiebestrebungen. In 

diesem Fall sind Depressive besonders selbstgenügsam und anspruchslos, geben 

anderen gern Hilfe und Unterstützung, während sie Hilfe für sich selbst zurückweisen. 

Das, was sie anderen angedeihen lassen, so der Autor, wünschen sie sich eigentlich für 

sich selbst. So werden laut Will verdrängte Versorgungswünsche auf selbstlose, 

aufopfernde Weise und im Sinne des Abwehrmechanismus der altruistischen Abtretung 

erfüllt (vgl. ebd.).  

 

Alle künstlerischen Initialwerke dieser Teilgruppe, die als harmonisches Initialbild 

benannt werden, zeichnen sich dadurch aus, dass die Bildkomposition besonders 

ausgewogen erscheint. Elemente sind meist symmetrisch und in Bildmitte angeordnet. 
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Sie füllen gleichmäßig das Blatt und ergänzen sich zu einem stimmigen Ganzen. Es 

gibt weder große Leere noch überbordende Fülle. Darüber hinaus sind alle Werke in 

Farbe gestaltet. Überwiegend helle, warme, natürliche und zurückhaltende Farben, die 

fein abgestuft, leicht gestrichelt oder übereinandergeschichtet wurden, bestimmen den 

Farbauftrag. So sind viele Zwischentöne, weiche Übergänge und eine Art Ton-in-Ton-

Anmutung charakteristisch, während knallige Farben, große und schwere Farbflächen 

sowie starke Kontraste oder Brüche vermieden werden.  

 

Für Bilder, die nach Harmonie und Vollendung streben, ist nach Dannecker (2006,  

S. 241) eine Aufspaltung und mangelnde Verbindung von Inhalt und Form 

charakteristisch (vgl. ebd.). So ist zu verstehen, dass idyllische Landschaften oder 

üppige Blumenstillleben in dieser Teilgruppe, die inhaltlich als „schön“ angesehen 

werden, sich in ihrer formalen Umsetzung häufig anders zeigen. Inhaltlich sind 

idealisierte, sehnsüchtige und heile Welten zu sehen, in der formalen Umsetzung kann 

man das Vermeiden von Kontrasten und Ambivalenzen beobachten, was ein hohes 

abgewehrtes Potential an Aggression vermuten lässt. Als besonderes Phänomen in 

dieser Teilgruppe fällt der Umgang mit der Farbe Schwarz auf. Viele Patienten 

scheuten sich, Schwarz zu verwenden. Schwarz wurde entweder von Anfang an 

abgelehnt und nicht verwendet. Oder die schwarze Farbe wurde im Nachhinein 

übermalt oder weggewischt. So versuchte eine Patientin, ihre mit schwarzer Ölkreide 

gezeichnete Vase mit Weiß aufzuhellen (12). Eine andere Patientin bemühte sich, 

einen schwarzen Rahmen aus Pastell kurz vor Fertigstellung wegzuwischen (31). In 

beiden Fällen sollte Schwarz verleugnet werden, was jedoch nur teilweise gelang. 

 

Der Farbe Schwarz werden im Allgemeinen viele Bedeutungen zugeschrieben. Sie gilt 

in der europäischen Kultur als Farbe der Dunkelheit, der Geheimnisse und der Trauer. 

Nach Cooper (2004, S. 74) werden mit der schwarzen Farbe die Finsternis des Todes, 

das Böse, die Leere, Schande, Verzweiflung und Zerstörung in Verbindung gebracht 

(vgl. ebd.). Vieles spricht demnach dafür, dass mit der Verwendung der schwarzen 

Farbe im künstlerischen Prozess und auf den Kunstwerken selbst Themen von Trauer 

und Tod andeutet werden. Wenn die schwarze Farbe vermieden wird, so ist ebenso 

anzunehmen, dass gefürchtete, unbewusste und verdrängte Anteile der Psyche dem 

Bewusstsein ferngehalten werden sollen. Im Beispiel des phänomenologischen 
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Repräsentanten dieser Teilgruppe (38) deutet das Schwarz des Kruges möglicherweise 

den schmerzvollen Verlust des haltgebenden und ernährenden Objektes an. 

 

Das harmonische Initialbild kann meiner Meinung nach unterschiedliche Bedeutungen 

aufweisen. Es bietet einen ersten und leichten Zugang zum künstlerischen Arbeiten. Da 

die meisten Patienten selten bis nie zuvor gemalt haben und mit großen Ängsten zur 

Kunsttherapie kommen, ist die Darstellung eines harmonischen Blumenbildes ein initial 

wichtiger Schritt in den kunsttherapeutischen Prozess. Anfängliche, teils überwältigende 

Ängste können beschwichtigt werden. Darüber hinaus bewirkt das harmonische 

Initialbild oft eine kurzfristige Erleichterung und erste Stabilisierung des Selbstwertes. 

Es dient dem Schutz des fragilen narzisstischen Gleichgewichts und unterstützt 

wesentlich den Aufbau einer vertrauensvollen, tragfähigen Beziehung. Das 

harmonische Initialbild dient vor allem am Anfang der Kunsttherapie der Abwehr 

überwältigender depressiver und aggressiver Gefühle.  

 

Diese Abwehrfunktion kann für den Beginn der Kunsttherapie durchaus hilfreich sein. 

Wenn depressive Patienten anfangs ihre Gefühle um den erlebten realen oder 

imaginären Verlust nicht verleugnen würden, könnten tiefe Verlassenheitsängste und 

enorme Kränkungsaggression das Selbstwerterleben massiv destabilisieren und zu 

suizidalen Fantasien und Handlungen führen. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, 

dass vor allem große Sehnsüchte nach Harmonie und Wiederherstellung regressiv 

idyllischer Zustände, in denen orale Bedürfnisse befriedigt werden könnten, in den 

Bildern ihren Ausdruck finden. 

 

Die oralen Wünsche des Depressiven nach Versorgung und Geborgenheit können nach 

Will (2008, S. 89) zu einer starken Abhängigkeit vom Objekt führen. Diese Wünsche 

sind übermäßig und unerfüllbar, da sie die Leere und den Mangel aus der frühen 

Kindheit überdecken müssen, so Will. Weil das Objekt diese Wünsche nicht befriedigen 

kann, entstehen Vorwürfe, Enttäuschungen und Feindseligkeiten gegenüber dem 

Objekt. Hieraus resultiert ein Ambivalenzkonflikt zwischen den Versorgungswünschen 

einerseits und der Frustrationswut andererseits, wobei die Aggression verdrängt wird. 

Will bezeichnet diesen Zustand als orale Regression oder als oral-sadistische Fixierung 

an das Objekt (vgl. ebd.).  
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Bei einem optimalen Behandlungsverlauf kann das sehnsüchtige Streben nach 

Harmonie ein Stück weit aufgegeben werden. In den nachfolgenden künstlerischen 

Werken zeigt sich dies u. a., wenn Ambivalenzen, Unstimmigkeiten, Asymmetrien, 

Lücken oder Kontraste zugelassen werden können. Hierfür sind eine tragfähige 

Beziehung und ein geschütztes Setting Voraussetzung. Dann besteht die Möglichkeit, 

künstlerische Werke schaffen, die nach Kramer (2004, S. 65) „Ausdruck des Selbst und 

gleichzeitig eine Mitteilung an die Umwelt“ (ebd.) sind und die nach Dannecker (2006, 

S. 241) eine Aufspaltung von Inhalt und Form (vgl. ebd.) erübrigen.  

 

Werden unter diesem Aspekt alle kunsttherapeutischen Verläufe in dieser Teilgruppe 

betrachtet, so lässt sich behaupten, dass sieben von neun Patienten in der Lage waren, 

ihre schmerzlich erlittenen Verluste anzunehmen, über das künstlerische Werk zum 

Ausdruck zu bringen und die damit verbundenen Gefühle von Trauer, Verlassensein 

und auch Wut in unterschiedlicher Breite und Tiefe zu verarbeiten (5, 17, 21, 38, 31, 40, 

46). Nur in zwei Fallbeispielen schienen die Patienten über die Kunsttherapie keinen 

Zugang zum eigenen Erleben zu finden oder finden zu wollen (12, 25). Ziel sollte es 

sein, aggressive und regressive Impulse durchzuarbeiten und Autonomiebestrebungen 

zu unterstützen, sodass Selbstbehauptung und Selbstwirksamkeit erlebt werden 

können. Es gilt, sich selbst und das verlustige Objekt, das oft stellvertretend für das 

mütterliche steht, realistischer und authentischer wahrzunehmen. Erst wenn der Patient 

in der Lage ist, Ambivalenzen im künstlerischen Prozess und in der therapeutischen 

Beziehung zuzulassen, können Gefühle von Trauer über schmerzliche Erfahrungen aus 

der eigenen Kindheit aufkommen und verarbeitet werden.  

 

 

Der phänomenologische Repräsentant des harmonischen Initialbildes 

 

Frau K. – eine 59-jährige Patientin (38) – kam zu ihrem ersten stationären Aufenthalt in 

die Klinik. Aus der Überweisung zur Kunsttherapie ging hervor, dass sie neun Monate 

zuvor ihren Ehemann aufgrund einer Krebserkrankung binnen einer Woche verloren 

habe. Der Ehemann sei ihre „Sandkastenliebe“ gewesen. Mit ihm habe sie eine aktive 

Ehe geführt und sei viel gereist. Nun fühle sie sich „halbiert“ und „übrig“. 
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Als ich Frau K. das erste Mal sah, wirkte sie auf mich unruhig. Ohne Zögern wählte sie 

Aquarellbuntstifte und zeichnete mit zügigen Strichen einen Strauß Blumen in einem 

Krug (Abb. 30). Sie äußerte, sie wolle „einfach mal so etwas Schönes“ zeichnen. Ihre 

beschönigende und idealisierende Art mutete auf mich zunächst wie eine mächtige 

Fassade an. Möglicherweise war diese Fassade notwendig, um depressive und 

aggressive Gefühle in Schach zu halten.  

 

 
Abb. 30: 21 x 29,7 cm, Aquarellbuntstifte 
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Die initiale Zeichnung von Frau K. zeigt einen schwarz umrandeten Krug mit auffallend 

dunklem Griff. In diesem Krug sind mehrere fragile Blumenstiele paarweise angeordnet. 

Das Blumenarrangement strahlt einerseits eine starke Sehnsucht nach Harmonie aus, 

andererseits gewährt es zugleich Einblicke in das innere Erleben der Patientin. So ist zu 

vermuten, dass die räumliche Unbezogenheit des gesamten Arrangements auf die 

Haltlosigkeit von Frau K. hinweist. Mithilfe der schwarzen Umrandung des Kruges und 

der Betonung des Griffes scheint sie ihrer Verlorenheit und Haltlosigkeit 

entgegenwirken zu wollen. Die paarweisen angeordneten Blüten könnten auf 

abhängige Tendenzen der Patientin hinwiesen. Nicht zuletzt liegt der Verdacht nahe, 

dass die mächtige Fassade in meiner anfänglichen Wahrnehmung dem Schutz einer 

narzisstischen Persönlichkeit mit möglicherweise hoher Kränkbarkeit diente. 

 

In den Folgesitzungen entstanden in ähnlicher Weise weitere „schöne“ 

Blumenstillleben, zu denen ich sie ermunterte. Als Frau K. in der vierten Sitzung 

begann, eine zaghafte Skizze mit einer am Strand sitzenden Buddhafigur zu entwerfen, 

schien es mir, als habe mein stetes Ermuntern und wohlwollendes Annehmen ihrer 

ersten künstlerischen Arbeiten Vertrauen zwischen uns geschaffen, sodass sie das 

Bedürfnis nach Kontrolle zum Teil aufgeben und etwas Neues probieren konnte. Sie 

berichtete mir, sie habe sich an eine Reise nach Thailand erinnert, die sie mit ihrem 

Ehemann unternommen habe. Die Buddhafigur symbolisiere für sie Ausgeglichenheit, 

was sie sich für sich selbst wünsche. Um diesen Wunsch nach Ausgeglichenheit zu 

unterstützen – ebenso um ihr die Möglichkeit zu geben, aggressive Impulse und 

depressive Gefühle auszudrücken –, bot ich ihr im weiteren Verlauf das Material Ton 

an. Über drei Sitzungen hinweg arbeitete Frau K. nun intensiv an einer menschlichen 

Skulptur, die – wie sie sagte – ihrem Mann ähnlich sein solle (Abb. 31).  

 

Zunächst modellierte sie sanft und liebevoll den in sich geschlossenen Körper mit 

einem halbkreisförmigen Schutzmantel. Eine Sitzung später widmete sie sich ausgiebig 

der Oberfläche. Mit einem Messer und den Fingernägeln schnitt und drückte sie 

teilweise tiefe Einkerbungen in das Gesicht und in den Körper der Skulptur. Beinahe 

vorwurfsvoll äußerte sie dazu, sie wolle, dass die Figur weine. Es sah so aus, als fühle 

sich Frau K. zutiefst gekränkt und gebe ihrem Mann die Schuld, sie verletzt und 

„halbiert“ zu haben. Mit dem Gebrauch von Ton schien die anfangs offen gezeigte  
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Idealisierung der Tonfigur zunehmend in eine große Enttäuschungs- und Kränkungswut 

umzuschlagen. Vermutlich ging diese Wut mit Vorwürfen und Schuldzuweisungen an 

das Tonobjekt einher. 
 

  

Abb. 31: ca. 20 x 15 x 8 cm, Ton 

 

 

Als Frau K. das dritte Mal an der Tonskulptur arbeitete, benannte sie ihre Figur, die sie 

anfangs als „Schutzfigur“ bezeichnete, kurzerhand in „Trauerfigur“ um. Sie betrachtete 

die Figur mit Distanz und sagte, dass sie nun Ruhe und Frieden ausstrahlen soll. Es 

schien, als habe das Durchleben intensiver Gefühle von Sehnsucht, Gekränktsein und 

Wut in den vorangegangenen Sitzungen ihr nun ermöglicht, Frieden zu schließen und 
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den Weg für einen anstehenden Trauerprozess zu gehen. Frau K. beendete ihre 

kunsttherapeutische Behandlung mit dem Malen eines Stilllebens: üppige Früchte auf 

einer Etagere (Abb. 32). Die Patientin wurde ohne antidepressive Medikation und mit 

der Empfehlung für eine weiterführende ambulante Psychotherapie entlassen. 

 

 
Abb. 32: 30 x 40 cm, Zeichenkohle, Braunkreiden 

 

 

  



Panorama des harmonischen Initialbildes  
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Das leere Initialbild 
 

Die zweite Teilgruppe in der Kohorte von Patienten mit depressiver Erkrankung war mit 

vier Fallbeispielen die kleinste Gruppe. Teilnehmer waren ein 42-jähriger Patient (1), 

eine 30-jährige Frau (10), ein 63-jähriger Mann (20) und ein 35-jähriger Patient (39). Die 

Teilgruppe beschreibt einen Aspekt, der in dieser Untersuchung zwar nur selten auftrat, 

wegen der Prägnanz und Deutlichkeit dennoch eine eigenständige Kategorie bildet. Die 

übergreifende Gemeinsamkeit aller ersten Arbeiten bestand in dem Phänomen der 

Einsamkeit und Leere (siehe Panorama des leeren Initialbildes S. 283). 

 
Nummer Geschlecht Alter in Jahren Ohne Einverständnis 

1 m 42 x 
10 w 30  
20 m 63  
39 m 35  

 

 

Das Bemerkenswerte ist, dass die Leere dieser initialen Arbeiten nicht im Sinne eines 

weißen oder unbemalten Blattes zu verstehen ist. Der Eindruck von Einsamkeit, Leere 

und tiefer Verlassenheit vermittelte sich viel mehr in der Gegenübertragung, die sich 

beim Betrachten des Initialwerkes und in der Beziehung zum Patienten entfaltete. Es 

fiel auf, dass alle vier Patienten sehr große Mühe hatten, mit dem Malen zu beginnen, 

z. B. einen Stift auszuwählen und einen Strich auf das Blatt zu bringen. Sie klagten über 

Einfalls- und Antriebslosigkeit oder äußerten Sätze wie: „Kunst is mir nix“ (39), „Ich 

kann nicht malen“ (10) oder „Im Kunstunterricht der Schule habe ich immer eine vier 

gehabt“ (20). Passiv und teilnahmslos saßen sie zunächst für längere Zeit am Tisch, 

schauten entweder mit gesenktem Kopf auf den Tisch oder aus dem Fenster. Es schien 

überaus viel Kraft und Energie zu kosten, um aktiv zu werden. War dieser erste Schritt 

dennoch geschafft, wurden im künstlerischen Prozess häufig Pausen und Unter-

brechungen eingelegt.  

 

Hinter Antriebsmangel, Hilflosigkeit und Minderwertigkeitsgefühlen verbergen sich von 

Spreti (2012, S. 82) zufolge oft Aggression und Entwertung von allem, was als 

entlastend angeboten wird. Die Autorin meint, dass depressive Patienten einen hohen 

Anspruch an sich stellen, der sie daran hindert, erleichternde Angebote wie 

Kunsttherapie ohne Leistungsanspruch anzunehmen. So sind in den ersten verbalen 
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Bemerkungen der Patienten meist zwei Seiten der Entwertung enthalten. In den 

Äußerungen „Ich kann nicht malen“ und „Das ist doch alles Kinderkram“ zeigen sich 

zum einen die depressive Handlungsunfähigkeit und die gefühlte Wertlosigkeit des 

Patienten, zum anderen die Abwertung des Therapieangebotes per se, so von Spreti. 

Die Autorin äußert, dass das Erleben des depressiv erkrankten Patienten zum Anfang 

der Therapie häufig durch eine tiefe Kränkung über die Zumutung zu malen und eine 

große Verzweiflung über die Unfähigkeit zu malen bestimmt wird (vgl. ebd.).  

 

Nicht in allen Lebensläufen der Patienten dieser Teilgruppe waren eindeutige Hinweise 

auf mögliche Ursachen für die Entstehung einer depressiven Erkrankung zu finden. 

Doch auch hier war zu vermuten, dass schwierige Lebensbedingungen in den ersten 

Jahren – also psychodynamische, ätiologische und erblich vulnerable Faktoren – in 

Verbindung mit aktuellen Auslösern zu einer depressiven Störung geführt haben. So 

war z. B. von der 30-jährigen Patientin (10) bekannt, dass sie bei ihrer Großmutter 

aufwuchs, da ihre Mutter aufgrund einer Alkoholerkrankung nicht für sie sorgen konnte. 

Auslöser für ihre Depression war ein drohender Arbeitsplatzverlust. Der 63-jährige 

Patient (20) hatte aufgrund zunehmend verminderter Leistungsfähigkeit, die durch eine 

kognitive Enzephalopathie bedingt war, Schwierigkeiten, seinen Beruf auszuüben. Ihn 

quälten immer wieder suizidale Gedanken. Der dritte Patient dieser Teilgruppe (39) 

unternahm einen Suizidversuch mit Tabletten, da er die Trennung durch seine Ehefrau 

als enorme Kränkung und als übermäßig starken Verlust erlebte. So ist denkbar, dass 

tiefgreifende Erlebnisse wie z. B. eine abwesende Mutter, nachlassende kognitive 

Fähigkeiten oder eine sich distanzierende Ehefrau zu einer depressiven narzisstischen 

Erkrankung geführt haben.   

 

Die auffallende Passivität, Lähmung und Antriebslosigkeit der Patienten in der 

Initialphase der Kunsttherapie löste in der Gegenübertragung mitunter heftige und nur 

schwer aushaltbare Gefühle aus. Nach Will (2008, S. 69 f.) kann im Gegenüber der 

Drang geweckt werden, Aktivität zu entfalten. Es entsteht das Bedürfnis, viel zu geben, 

zu erklären und zu ermuntern, so der Autor. Man fühlt sich genötigt zu helfen und zu 

retten. Will äußert, dass dieser Aktivitätsdrang dazu dient, eine schmerzliche 

Gegenübertragung – die Wahrnehmung von Mutlosigkeit und Hoffnungslosigkeit –

 abzuwehren (vgl. ebd.). 
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Stellvertretend sei das Beispiel des in Scheidung lebenden Patienten (39) erzählt. 

Dieser Patient, der eine extravagante Brille und einen Dreitagebart trug, setzte sich in 

seiner ersten Sitzung schwerfällig auf einen Platz, stützte den Kopf auf und starrte mit 

leerem Blick auf den Tisch. Als ich ihn freundlich begrüßte, antwortete er nicht. Sein 

Gesichtsausdruck war wie erstarrt. Bleierne Schwere und grenzenlose Leere schienen 

sich im Raum auszubreiten. Ratlos fragte ich mich zu diesem Zeitpunkt, wie dieser 

Patient je zu malen beginnt. Nach über dreißig Minuten sprach ich ihn erneut an und 

fragte, ob er nicht mal etwas probieren wolle. Zunächst reagierte er nicht. Doch weitere 

zehn Minuten später begann er, von sich aus, langsam und gequält ein paar leichte 

Bleistiftstriche zu zeichnen. „Namenlos“ schrieb er auf die Rückseite und sagte, es sei 

„die Einsamkeit am Bleistift“, die es ihm so schwer mache. Sich einsam oder leer zu 

empfinden und keinen Namen für die derzeitigen Gefühle zu haben, schien das Erleben 

dieses Patienten am Anfang der Kunsttherapie zu bestimmen. So könnte die Leere 

auch eine Art Schutzmechanismus darstellen, bei dem jegliche schmerzhaften, wut- 

und angstauslösenden Gefühle zunächst ausgeblendet werden.  

 

Alle Initialwerke dieser Teilgruppe stellen landschaftliche Motive dar. Zu sehen sind 

eine heimatliche Landschaft mit Äckern und Wiese (1, 20), eine Meereslandschaft mit 

Haus (39) und eine parkähnliche Landschaft als Ausblick aus dem Kunsttherapieraum 

(10). Die Motive sind in verschiedenen Formaten von DIN A4 bis DIN A3 und mit 

unterschiedlichen Materialien, bspw. Bleistift, Buntstifte oder Gouache-Farben, gemalt. 

Die Bleistiftzeichnung des Patienten mit Dreitagebart, die den Titel „Namenlos“ trägt, 

zeigt die Umrisse eines Hauses am Meer. Doch das Haus ist nicht vollständig 

abgebildet. Genau genommen sind lediglich die Dächer eines großen und eines kleinen 

Hauses sowie ein winziges zweigeteiltes Fenster im Anschnitt zu sehen. Den 

Vordergrund füllen feine gleichmäßige vertikale Bleistiftlinien, die wie ein Stück Wiese 

anmuten. Im Hintergrund breiten sich gröbere dunklere horizontale Linien aus, die das 

Meer veranschaulichen könnten. Es sieht so aus, als habe das kleine Häuserpaar 

jegliche Bodenhaftung verloren und versinke hilflos im Meer. Insofern könnte die zarte 

Bleistiftzeichnung am Anfang der Kunsttherapie das Erleben des Patienten präzise 

symbolisieren, das von Gefühlen der Hilflosigkeit, des Verlassenseins und der 

Einsamkeit durch den Objektverlust charakterisiert war. Es ist zu vermuten, dass das 

Selbstwerterleben des Patienten zum Zeitpunkt der Initialphase der Kunsttherapie stark 
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vermindert war, während Gefühle von depressiver Verzweiflung, Überforderung und 

großer Einsamkeit dominierten.  

 

Das leere Initialbild tangiert Phänomene des leeren weißen Blattes nach McNeilly und 

nach Dannecker, wie sie im Kapitel 2.3 beschrieben wurden. Die Leere des weißen 

Blattes war für alle Patienten dieser Gruppe nicht anregend, sondern eher über-

fordernd, beängstigend und schwer auszuhalten. Nach McNeilly (1989, S. 157 f.) kann 

die Leere des Blattes die eigenen Ängste und Beklemmungen widerspiegeln. Sie kann 

als Lähmung in Anbetracht von Wut und Frustration gesehen werden (vgl. ebd.). 

Dannecker (1999, S. 209) zufolge kann sie Angst von großem Ausmaß auslösen und 

auch Gefühle von Verlassenheit und Nichtbezogenheit des Patienten zum Ausdruck 

bringen (vgl. ebd.). 

 

Vergleicht man alle Initialwerke dieser Teilgruppe noch einmal, so fällt insbesondere die 

hohe Nichtbezogenheit oder die fehlende narzisstische Besetzung des Patienten zu 

seinem künstlerischen Werk und zu sich selbst auf. Zu beobachten sind monotone und 

gleichförmige Strichführungen, stereotype Blattaufteilungen, viel Weißraum und isoliert 

angeordnete Symbole. Alle Arbeiten wirken befremdlich leer, eintönig und unbelebt. Es 

ist denkbar, dass Selbstentwertung sowie Gefühle von Minderwertigkeit und Kleinheit 

auf ein erheblich herabgesetztes Selbstwertgefühl hinweisen. Die außerordentliche 

Herabsetzung des Ich-Gefühls ist Freud (1917b, S. 200) zufolge kennzeichnend für das 

Erleben des Melancholikers. Der Melancholiker hält sich für nichtswürdig, 

leistungsunfähig, macht sich Vorwürfe, beschimpft sich und erwartet Ausstoßung und 

Strafe. Freud bezeichnet dieses Erleben als „Kleinheitswahn“ (ebd.), das mit 

Schlaflosigkeit und Ablehnung der Nahrung einhergeht. Während im Zustand der 

Trauer die Welt arm und leer geworden ist, ist in der Melancholie das Ich selbst arm 

und leer. Nach Freud ist eine „großartige Ichverarmung“ (ebd.) die Folge.  

 

Im Verlauf der Kunsttherapie war bei allen Patienten dieser Teilgruppe zu beobachten, 

dass Lähmung, Leere und Erstarrung sukzessive nachließen. Apathische Abwesenheit 

wandelte sich in Präsenz und Lebendigkeit; Nichtbezogenheit kehrte sich in hohe 

Bezogenheit um. Die Patienten wurden aktiver, schwingungsfähiger und lebhafter. Sie 

begannen, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen. Das Selbsterleben rückte mit eigenen 

Wünschen, Gefühlen, aber auch mit Enttäuschungen oder konfliktbehafteten Themen 
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allmählich in den Mittelpunkt. So wurden Pastellfarben lustvoll ausprobiert oder 

Wünsche nach Zweisamkeit liebevoll dargestellt. Selbstwert und Selbstvertrauen 

nahmen allmählich zu. Erste Abgrenzungs- und Autonomiebestrebungen wie im 

Beispiel des phänomenologischen Repräsentanten (10) traten zu Tage. Alle Patienten 

äußerten am Ende ihrer Behandlung, stolz auf ihre Kunstwerke zu sein und auch nach 

dem Klinikaufenthalt malen und zeichnen zu wollen. Die Aussichten, weiterhin 

künstlerisch tätig zu sein und eine weiterführende ambulante Psychotherapie wie im 

Beispiel des phänomenologischen Repräsentanten zu beanspruchen, ließen die 

Möglichkeiten, die Zeit und den Raum für weitere Entwicklungsschritte offen. 

 

 

Der phänomenologische Repräsentant des leeren Initialbildes 

 

Frau D. war eine 30-jährige deutlich jünger wirkende und zierliche Patientin (10). Aus 

der Überweisung zur Kunsttherapie ging hervor, dass ihre Lebensgeschichte eine 

problematische Kindheit aufzeigte. So sei ihre Mutter alkoholkrank gewesen. Der Vater 

habe – ebenfalls alkoholkrank – die Familie schon frühzeitig verlassen. Frau D. sei bei 

ihrer Großmutter aufgewachsen, habe das Abitur als „1A-Schülerin“ erreicht und einige 

Semester studiert. Aktuell gehe sie einer Vollzeittätigkeit nach und befürchte, diese 

wegen Fehlzeiten, Antriebsminderung und Schwierigkeiten bei der Alltagsbewältigung 

zu verlieren. Da ihre Vorgesetzte im Berufsalltag zugleich ihre ehemalige Schwieger-

mutter sei – bei der sie derzeit auch wohne – belaste sie ein globales Gefühl von 

Schuld und Scham.  

 

Als ich Frau D. zum ersten Mal traf, stellte sie sich kaum hörbar mit ihrem Namen vor. 

Im gleichen Atemzug sagte sie, dass sie nicht zeichnen könne. In legerer, wie achtlos 

ausgewählter Kleidung wirkte sie auf mich wie eine blasse Hülle. Die Patientin setzte 

sich an das raumhohe Fenster und schaute lange wie gelähmt hinaus. Kraftlos schien 

sie in sich selbst zu versinken. Einige Zeit später – möglicherweise durch das aktive 

Schaffen der Mitpatienten angeregt –, holte sie mühsam einen Farbkasten, einen 

Bleistift und ein Blatt Papier. Sie begann, mit wenigen langsam geführten Strichen 

einen Rahmen und die Kontur einiger Objekte, die sie durch das Fenster vor sich sah, 

zu zeichnen. Immer wieder unterbrach sie ihre Arbeit. Als ich sie am Ende der ersten 
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Sitzung zu ihrer Zeichnung fragte, schien sie keine Worte zu finden. Sie zuckte mit den 

Schultern und meinte einsilbig, es sei „abstrakte Kunst“.  

 

Das künstlerische initiale Werk von Frau D., das erst in der zweiten Sitzung beendet 

wurde, zeigt einen pinkfarbenen Rahmen, der durch einen mittigen hellgelben Weg in 

zwei Bildbereiche getrennt ist. Im hinteren Bereich stehen zwei wurzellose Bäume mit 

ungleicher Krone. Im vorderen Bereich sind eine grabsteinähnliche Skulptur und ein 

schmaler Pfosten zu sehen (Abb. 33).  

 

 
Abb. 33: 29,7 x 42 cm, Tuschkasten 

 

 



 279 

Die einzelnen mit einfachen Formen gezeichneten Objekte stehen isoliert und von 

Weißraum umgeben nebeneinander. Die Farben sind ungemischt und wurden direkt 

aus dem Farbkasten verwendet. Bei der Betrachtung des Initialwerkes ergeben sich 

u. a. zwei wesentliche Aspekte: Zum einen schuf sich Frau D. bemerkenswerterweise 

zunächst selbst einen Rahmen. Ein großes Bedürfnis nach Abgrenzung, Struktur und 

eigenem Raum scheint sich dadurch zu offenbaren. Zum anderen ist vermutlich die 

vorderste Figur eine Selbstrepräsentanz. Diese Figur stellte in der Realität eine 

abstrahierte menschliche Steinskulptur dar, also im weitesten Sinne „abstrakte  

Kunst“ – eine Vorliebe der Patientin. So ist denkbar, dass die in Grautönen gemalte 

Skulptur das aktuelle Erleben der Patientin widerspiegelt, das sich dadurch 

auszeichnete, sich bewegungslos versteinert und leer zu fühlen. Weiterhin könnte es 

sein, dass sich Frau D. von zwei mütterlichen Bezugspersonen – symbolisch dargestellt 

mithilfe von zwei Bäumen – abhängig und abgeschieden zugleich empfand. 

 

Im weiteren Verlauf gestaltete Frau D. über mehrere Sitzungen hinweg weitere Kohle- 

und Pastellarbeiten, die nach wie vor den Eindruck der Leere vermittelten (Abb. 34). 

 

 
Abb. 34: 42 x 29,7 cm, Zeichenkohle, Pastell 
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Meist entstanden dazu Rahmen, die sie mit freien Wellenbewegungen und sanften 

Berührungen gestaltete. In der vorletzten Sitzung tauchte zum ersten Mal eine kleine 

Figur in der Mitte des Rahmens auf (Abb. 35). Diese wurde von Frau D. jedoch nach 

kurzer Zeit im Sinne des Abwehrmechanismus von Ungeschehenmachen wieder 

wegradiert und mit farbigem Pastell übermalt. Immer wieder strich die Patientin in 

weicher und sensibler Weise über das Blatt. Sie berichtete mir später, dass diese Figur 

ein Mädchen sein solle, das sie jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zeichnen 

könne. In der Folgesitzung ermunterte ich sie daher, es noch einmal mit einer 

menschlichen Figur zu probieren. Sie entschied sich mutig für das Motiv einer sitzenden 

Frau in Rückenansicht aus einem Zeichenbuch und probierte es nachzuzeichnen. Da 

sie jedoch auf eigenen Wunsch vorzeitig entlassen wurde, beendete sie ihre Zeichnung 

nicht (Abb. 36). 

Abb. 35: 42 x 29,7 cm, Bleistift, Pastell 
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Abb. 36: 21 x 29,7 cm, Bleistift 

 

 

Der Vergleich des ersten und des letzten Bildes ergibt, dass beide Arbeiten eine 

sitzende menschliche Figur – von der Rückseite gesehen – abbilden. Während die 

Figur im ersten Bild schemenhaft, wie erstarrt und leblos wahrgenommen werden kann, 

offenbart die zweite eine erstaunliche Lebendigkeit mit weichen Rundungen und hoher 

narzisstischer Besetzung. Als Rückenfigur im Sinne eines Ich-Ideals lädt die 

gezeichnete Figur der Patientin darüber hinaus zu einer Identifizierung ein, die 

anscheinend zum Zeitpunkt des Therapieendes von der Patientin noch abgewiesen 

werden musste.  
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Es wird deutlich, dass Frau D. begann, ihre eigenen Gefühle, Bedürfnisse und 

Fähigkeiten wahrzunehmen. Auf nonverbaler Ebene äußerte sie vermutlich den 

Wunsch, als attraktive junge Frau unabhängig und selbstständig ihren Weg zu 

meistern. Ihre ersten Schritte auf diesem Weg, so erfuhr ich später, waren eine 

angestrebte Kündigung, ein bevorstehender Umzug und die Anbahnung einer 

ambulanten Psychotherapie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Panorama des leeren Initialbildes 

Der phänomenologische Repräsentant (10)

20 • Initialphase

20 • Mittelphase

20 • Endphase

10 • Initialphase

10 • Mittelphase

10 • Endphase

39 • Initialphase

39 • Mittelphase

39 • Endphase

1 • Kein Einverständnis

1 

1 
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Das aggressive Initialbild 
 

Fünf Fallbeispiele bildeten die Teilgruppe des aggressiven Initialbildes. Ihr gehörten 

eine 41-jährige Patientin (8), ein 25-jähriger Patient (19), ein 59-jähriger Patient (27), 

ein 45-jähriger Mann (41) und eine 55-jährige Frau (42) an. Das Phänomen, das sich in 

dieser Teilgruppe am prägnantesten zeigte, war das der Aggression. Dieses Phänomen 

entfaltete sich initial im Gegenübertragungsgeschehen, in der therapeutischen 

Beziehung, im künstlerischen Prozess oder in dem künstlerischen Werk selbst. 

Aggressive Impulse wurden in dieser Teilgruppe entweder offen verbal oder nonverbal 

ausgetragen, zurückgehalten oder unterdrückt. Sie konnten sich gegen das Selbst in 

Form von Autoaggression, gegen das Objekt und sehr häufig gegen das 

kunsttherapeutische Angebot im Allgemeinen richten. Allen fünf Fallbeispielen war 

gemeinsam, dass Ärger, Wut und Aggression die Initialphase im Wesentlichen 

dominierten. Daher wird diese Teilgruppe als das aggressive Initialbild bezeichnet 

(siehe Panorama des aggressiven Initialbildes S. 293). 

 

Nummer Geschlecht Alter in Jahren Ohne Einverständnis 
8 w 41  

19 m 25  
27 m 59 x 
41 m 45  
42 w 55  

 

 

Vergleich man alle künstlerischen Initialwerke dieser Teilgruppe, so ist festzustellen, 

dass sich depressiv-aggressive Gefühle in einem breiten Spektrum von Ausprägungen 

äußern. In dem Fallbeispiel der 55-jährigen Patientin (42) z. B. wurde in der Art und 

Weise des Materialumgangs ein hohes Maß an Aggression deutlich. Diese Patientin 

wählte in ihrer ersten Sitzung einen breiten Spachtel und verteilte mit schwungvollen, 

kräftigen Armbewegungen viel Farbe auf mehreren Blättern. Auf diese Weise schien sie 

in der Lage gewesen zu sein, ihre aggressiven Gefühle im Sinne von Katharsis 

auszuleben und zeitweise zu reduzieren. In den anderen vier Fällen (8, 19, 27, 41) 

gelang es, aggressive Energien mithilfe von Sublimierung ansatzweise zu 

neutralisieren. In dem letzten Beispiel (41) stellte sich die Aggression möglicherweise 

als Wendung gegen das Selbst dar. Dieser Patient zeichnete mit Pastellkreide eine 

Jagdszene, in der ein größeres Tier – vermutlich eine Selbstrepräsentanz – von einem 
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spitzen Pfeil angegriffen wird. Aggressive Impulse wurden hier gegen die eigene 

Person gerichtet. Alle aufgezählten Formen der Aggression haben aus meiner Sicht das 

Ziel, das psychische Gleichgewicht zu stabilisieren und ein vermindertes Selbstwert-

gefühl zu schützen. 

 

Doch neben der Aggression, die sich im Materialumgang oder in den künstlerischen 

Arbeiten zeigte, traten Gefühle von Wut, Ärger und Frustration auch in der initialen 

therapeutischen Beziehung und in dem ersten Gegenübertragungsgeschehen auf. Ein 

Beispiel hierfür ist die erste Sitzung einer 41-jährigen Frau mit androgyner Erscheinung 

(8). Bei unserem Kennenlernen hielt sie zu mir einen großen Abstand ein. Sie schaute 

mich mit einem feindselig kontrollierenden Blick aus der Ferne an und löste in mir 

Gefühle von Unnahbarkeit und emotionaler Kälte aus. Das Angebot etwas zu zeichnen, 

schien sie als Kränkung wahrzunehmen. Die Patientin setzte sich auf einen entfernten 

Platz. Schweigsam begann sie später, in die Mitte des Blattes ein vereinzeltes 

schwarzes Auge zu zeichnen. Beinahe drohend und angriffsbereit schien mir dieses 

Auge zum Zeitpunkt des Malens sagen zu wollen: „Ich beobachte dich.“ Ein weiteres 

Beispiel stellt die erste Begegnung mit einem großen sportlichen und ganz in Schwarz 

gekleideten Patienten (27) dar, der aufgrund suizidaler Absichten stationär 

aufgenommen wurde. Als ich ihn das erste Mal sah, kam er mir angespannt, gereizt 

und frustriert vor. Er äußerte in einem ärgerlichen Ton, dass ihm alles egal sei. Er wolle 

nicht zeichnen, sondern lieber mit einer Kettensäge arbeiten. Als letztes Beispiel sei die 

55-jährige Frau (42) erwähnt, deren korpulente Erscheinung und dominantes Auftreten 

in der Erstbegegnung sofort auffielen. Gleich zu Beginn prüfte sie mit einem kritischen 

Blick die vorhandenen Materialien im Regal. Sie fragte mich, ob ich Modellierpaste oder 

Strukturgel für eine reliefartige Acrylmalerei hätte. Sie fügte hinzu, dass sie sich für ihre 

erste Sitzung überlegt habe, ein „Wohnzimmerbild“ für ihr Zuhause zu gestalten. 

Weiterhin sagte sie, es müsse zu ihren terracottafarbenen Wänden und zum schwarzen 

Fußboden passen. Die ansprüchige und fordernde Haltung der Patientin erzeugte in mir 

frühzeitig ein Gefühl von Ärger, Ablehnung und Enge.  

 

Alle Fallbeispiele dieser Teilgruppe zeigen, dass während der Initialphase sowohl in der 

Beziehung zur Therapeutin als auch im künstlerischen Prozess Phänomene von 

Aggression, Frustration und Entwertung auftreten können. Oft sind diese Gefühle in der 

Gegenübertragung deutlich zu spüren. Sie werden eher selten offen verbalisiert. Sie 
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können das starke Bedürfnis auslösen, den Patienten zu belehren, zurechtzuweisen 

oder zu ignorieren. Von Spreti (2012, S. 82) zufolge verdeutlichen die aggressiven 

Gefühle in der Gegenübertragung dem Therapeuten einerseits die quälende 

Hilflosigkeit und ohnmächtige Wut des depressiven Patienten. Andererseits aktivieren 

sie eigene depressiv und aggressiv abgewehrte Anteile im Therapeuten. Es gilt daher, 

fortwährend die therapeutische Haltung zu prüfen und das eigene Erleben von dem des 

Patienten zu trennen. Außerdem hilft es, so von Spreti, als Therapeut neugierig und 

geduldig zu sein. Man sollte darauf vertrauen, dass der Patient sein gestalterisches 

Potential wiederfindet und Kunsttherapie hilft (vgl. ebd., S. 85). Bildnerisches Arbeiten 

kann fast jedem zu fast jeder Zeit Entlastung, schöpferische Freude und Erkenntnis 

bringen, so die Autorin (vgl. ebd., S. 83). 

 

Beim Betrachten der ersten Werke in der Teilgruppe des aggressiven Initialbildes ragen 

zwei Phänomene sichtbar heraus. Zum einen nimmt erneut die Farbe Schwarz in allen 

Arbeiten eine besondere Rolle ein. Sie wird in dieser Teilgruppe zwar quantitativ gering, 

dennoch prägnant und auffallend eingesetzt. Zum anderen tritt das Symbol des Auges 

in mehreren Arbeiten auf (8, 19, 27). Zu sehen sind ein einzelnes schmales Auge in 

einer gelben Kreisform (8), eine streng blickende anthropomorphe Sonne mit farbigen 

Strahlen (19) und eine schwarze Iris mit roter Pupille (27). Das Auge in diesen Fällen 

unterstreicht entweder einen eindringlich kontrollierenden (8) oder einen aggressiv 

feindseligen Blick (19, 27), der unausweichlich auf den Betrachter gerichtet ist. Als 

sublimierte Aggression könnten Themen wie Kontrolle, Beobachtung, Angriff, Macht 

und Aggression hier von Relevanz sein. Es ist denkbar, dass in diesen drei Fällen der 

Abwehrmechanismus „Identifizierung mit dem Angreifer“ zutrifft. Diesen Mechanismus 

beschreibt A. Freud (1936, S. 125 f.) am Beispiel eines Jungen, der durch Grimassieren 

das Verhalten seines Lehrers nachahmt, um seine Angst zu mildern. A. Freud sagt, 

dass das Verhalten des Jungen der „Identifizierung mit dem gefürchteten Objekt der 

Außenwelt“ (ebd.) dient. Dieser Abwehrmechanismus könnte den Patienten in dieser 

Teilgruppe geholfen haben, das Gegenüber zu kontrollieren und auf Abstand zu halten, 

um Kränkung, Verletzung und Beschämung bei instabilem Selbstwert zu umgehen. 

 

Mentzos (2010, S. 139 ff.) spricht in diesem Zusammenhang von der aggressivierten 

Depression. Hier erlebt der Patient, dass sein Selbstwertgefühl, bspw. durch eine 

beeinträchtigte autonome Entwicklung, durch Kränkungserleben, durch Verlust eines 
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Objekts oder durch Ausbleiben narzisstischer Zufuhr, zunehmend sinkt. Der Patient 

versucht, so Mentzos, durch Aggression und Kritik den drohenden Zusammenbruch 

seiner Selbstwertigkeit und den Verlust seiner Zukunftsperspektive für ein sinnvolles 

Leben zu vermeiden. Dabei ist die Aggressivität, die sich häufig in Form einer 

Frustrationsaggression zeigt, als kompensierende, abwehrende und aktive Strategie zu 

verstehen (vgl. ebd.).  

 

In der Teilgruppe des aggressiven Initialbildes wurde die Farbe Schwarz zur 

Darstellung der Augen, einer Pfeilspitze und einer amorphen Fläche verwendet. Im 

Fallbeispiel des 45-jährigen Patienten (41) ist möglich, dass die schwarze Pfeilspitze –

 die den direkten, tödlichen Angriff auf das Selbst vornimmt – für die Gefühle des 

Patienten von Trauer, Wut, Schmerz und Selbstvernichtung steht. Die amorphe 

schwarze Fläche des „Wohnzimmerbildes“ – es sei an die Aussage der 55-jährigen 

Patientin (42) erinnert, die Acrylmalerei solle zum schwarzen Fußboden ihres 

Wohnzimmers passen – könnte das emotionale Erleben der Patientin treffend 

wiedergeben, sich selbst am Boden zu fühlen, ohnmächtig und wütend zugleich. Hier 

könnte Schwarz auch als fruchtbarer Boden bzw. als fruchtbare Erde verstanden 

werden, aus der neues Leben erwächst.  

 

Im Idealfall kann ein kunsttherapeutischer Prozess so verlaufen, dass initiale Gefühle 

von Wut, Hass und Aggression, die anfangs für den Schutz des psychischen 

Gleichgewichts und der Selbstwertigkeit notwendig waren, im Laufe der Behandlung 

zum Teil ausgelebt, abgebaut und sublimiert werden können. Bei ausreichend 

tragfähiger therapeutischer Beziehung, vertrauensvollem Gruppengeschehen und 

einem gewissen Maß an Ich-Stärke ist es möglich, dass die Abwehr aufgegeben und 

regressionsfördernde Prozesse eingeleitet werden. Deutlich wurde dies an zwei 

Beispielen aus dieser Teilgruppe. Regression zeigte sich z. B. im Umgang mit dem 

Material Ton, mit dem ausgiebig gematscht und geschmiert wurde (27) oder bei der 

Verwendung von Wasserfarben, die über mehrere Sitzungen hinweg gespritzt und 

gespachtelt wurden (19). Eine Auseinandersetzung mit sich selbst konnte in vielen 

Fällen im Ansatz angestoßen werden. Ziel war es, Verluste anzunehmen, 

Abhängigkeiten aufzulösen und das Selbst in seiner Autonomie zu stärken. In zwei 

Fällen (8, 41) schienen die Fähigkeit zur Reflexion, die Bereitschaft zur Veränderung 

oder das Maß an Ich-Stärke jedoch begrenzt.  
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Der phänomenologische Repräsentant des aggressiven Initialbildes 

 

Bei dem phänomenologischen Repräsentanten für diese Teilgruppe handelt es sich um 

einen jugendlich aussehenden 25-jährigen Mann (19), der in Begleitung seiner Mutter 

zur Aufnahme in die Klinik kam. Ich erfuhr, dass dieser Patient – Herr M. – das Abitur 

abgebrochen habe, bereits in einer Führungsposition im Ausland gearbeitet habe und 

mit über 80 Stunden Arbeitszeit pro Woche beruflich überlastet gewesen sei. In dieser 

für ihn ausweglosen Situation habe er einen Suizidversuch mit einer Überdosis 

Tabletten unternommen. Nun fühle er sich ausgebrannt.  

 

Zu der ersten Kunsttherapiesitzung kam Herr M. in hell sommerlicher Kleidung. Die 

Hände lässig in der Hosentasche gesteckt, grinsend und mit einem überheblichen Blick 

schaute er mich an. Er fragte: „Was soll das denn hier?“ In meiner ersten 

Gegenübertragungswahrnehmung fühlte ich mich mit dem, was ich ihm anbieten 

konnte, auf einen Schlag entwertet. Ruhig erklärte ihm noch einmal den Ablauf und die 

Möglichkeiten der Kunsttherapie, ermutigte ihn zu malen und wendete mich dann ab. 

Es entstand ein spannungsreicher Moment. Zunächst beobachtete der Patient 

skeptisch die Mitpatienten, die – wie mir schien, zu seinem Ärgernis – unbeeindruckt zu 

arbeiten begannen. Nach ungefähr 20 Minuten, die er unschlüssig zuschaute, suchte er 

sich widerwillig ein paar Pastellstifte und ein Blatt Papier aus. Er zeichnete impulsiv 

eine Sonne mit schmal zusammengekniffenen schwarzen Augen und spitzen Strahlen 

(Abb. 37).  

 

Innerlich atmete ich auf. Erleichtert spürte ich, dass sich die hohe aggressive 

Anspannung nicht mehr ausschließlich auf das kunsttherapeutische Angebot und auf 

mich, sondern zunehmend auch auf das Material und das künstlerische Werk übertrug. 

Als die Gruppe am Ende der ersten Sitzung zu seiner Zeichnung äußerte, die Sonne 

schaue böse und sei aggressiv, antwortete Herr M. läppisch, das könne doch jeder 

wahrnehmen, wie er wolle. Unter dem Aspekt, dass die Sonne das Selbst symbolisiert, 

ist es denkbar, dass das Böse und Aggressive, das sich u. a. im Verhalten durch 

Lässigkeit und Überheblichkeit äußerte, für den Patienten einen Schutzmechanismus 

darstellte, um das Selbst vor Verletzungen, Kränkungen und Entwertungen zu 

bewahren. Es liegt die Vermutung einer narzisstischen Persönlichkeitsstruktur nahe.  
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Eine andere Perspektive ergibt sich, wenn die Sonne nicht das Selbst, sondern ein 

Objekt, bspw. die Mutter, versinnbildlicht. Demnach könnte der verführerisch und 

dämonisch anmutende Blick der Sonne auf eine ambivalente Beziehung der Mutter zum 

Sohn hinweisen, die möglicherweise von Überbehütung bzw. Überfürsorglichkeit bei 

aggressiver Dominanz und geringer emotionaler Wärme gleichzeitig geprägt ist. 

 

 
Abb. 37: 29,7 x 21 cm, Pastell 

 

 

In der zweiten Sitzung gewann ich den Eindruck, dass die Abwehrbemühungen des 

Patienten zunahmen. Unmotiviert zeichnete Herr M. mit Filzstift ein stereotypes Raster, 

das er verschiedenfarbig ausgestaltete (Abb. 38). Sowohl die Bleistiftlinien als auch die 

Filzstiftflächen muten in ihrer Art und Weise der Gestaltung aggressiv an. Weiterhin 

grinsend und abwertend äußerte der Patient mehrfach, dass sei „wie in der Schule 

hier“. Zu seiner Filzstiftzeichnung bemerkte er abschließend, das habe keine 

Bedeutung und sei „frei aus der Hand“.  
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Abb. 38: 29,7 x 21 cm, Bleistift, Filzstifte 

 

 

Als Herr M. zu seiner dritten Sitzung erschien, griff ich diese Bemerkung auf und schlug 

ihm vor, doch mal „frei aus der Hand“ Gouache-Farben auszuprobieren. Zu meinem 

Erstaunen ließ sich der Patient darauf ein.  

Über mehrere Sitzungen hinweg stieg er nun tief in das primärprozesshafte Arbeiten 

ein. Er spritzte schwungvoll Farbe auf das Blatt, vermalte mit dem Pinsel blattfüllend 

und zog mit einem Zahnspachtel Linien und Strukturen (Abb. 39). Seine Arbeitsweise 

bezeichnete er als „Lassowerfen“. Regression auf künstlerischer Ebene – nach Kris 

(1936, S. 357) als „Regression im Dienste des Ich“ (ebd.) – wurde deutlich. 
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Abb. 39: 40 x 30 cm, Gouache 

 

 

Das Spritzen und Vermalen der Farbe erlebte der Patient als anregend, „Spaß 

machend“ und ausgleichend. Die zeitweise Regression schien zugleich Kräfte 

freizusetzen, um sich mit der Beziehung zu den Eltern, insbesondere zur Mutter 

vorsichtig und angehend auseinanderzusetzen. Dazu skizzierte Herr M. in seiner 

vorletzten Sitzung die Vornamen seiner Eltern und deren Hochzeitsdatum auf einem 

Papier. Insbesondere den Namen der Mutter gestaltete er liebevoll in Grauabstufungen 

(Abb. 32). Rückblickend sagte er, dass diese Zeichnung ihm von allen am wichtigsten 

sei. Es wurde deutlich, dass der Patient erstmalig begann, sich selbst und seine 

ambivalente Beziehung zur Mutter zu reflektieren. Nach dem stabilisierenden Aufenthalt 

entschloss sich Herr M., das Abitur nachzuholen, ein Studium anzustreben und ein 

selbständig unabhängiges Leben zu führen. 
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Abb. 40:  21 x 29.7 cm, Bleistift (Ausschnitt) 
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Das entwertete Initialbild 
 

Die Teilgruppe von Patienten mit Depression, die als entwertetes Initialbild betitelt 

wurde, setzte sich aus neun Fallbeispielen zusammen. Sie war somit genauso groß wie 

die Teilgruppe des harmonischen Initialbildes. Zu ihr zählten ein 53-jähriger Mann (7), 

eine 44-jährige Frau (11), eine 40-jährige Frau (14) und eine 43-jährige Patientin (15). 

Außerdem gehörten fünf weitere Patienten im Alter von 39 bis 62 Jahren dazu (18, 22, 

29, 33, 37). Das in der Anfangsphase zur Kunsttherapie vorherrschende Phänomen in 

dieser Teilgruppe war eine massive Entwertung des Selbst, die sich vor allem in der 

initialen Gegenübertragung und im künstlerischen Prozess zeigte (siehe Panorama des 

entwerteten Initialbildes S. 304). 

 

Nummer Geschlecht Alter in Jahren Ohne Einverständnis 
7 m 53 x 

11 w 44  
14 w 40  
15 w 43  
18 m 51 x 
22 m 62  
29 m 53  
33 m 47  
37 m 39  

 

 

Stellt man die ersten künstlerischen Werke dieser Teilgruppe nebeneinander, so 

dominieren überwiegend dunkle, tonwertgleiche und gedeckte Farben wie z. B. Grau- 

und Braunabstufungen. Leuchtend helle Töne wie bspw. ein warmes Gelb oder ein 

kräftiges Orange treten nicht auf. Die verwendeten künstlerischen Materialien sind 

Zeichenkohle, Bleistift und Pastell. Die Papierformate sind überwiegend klein. Die 

ersten Bilder dieser Teilgruppe vermitteln in der Gegenübertragung oft einen 

authentisch melancholischen Eindruck. Sie wirken verlassen, einsam und mitunter 

hoffnungslos. Vielfach transportieren sie auch eine Sehnsucht nach Ruhe, Rückzug und 

Geborgenheit. So zeigt die Pastellzeichnung einer 40-jährigen deutlich vorgealterten 

Patientin (14) eine kliniknahe Landschaft mit einem Weg, an dem fünf Kopfweiden 

hintereinander stehen. Der Weg scheint sich in der Ferne zu verlieren, möglicherweise 

ebenso wie der Lebensweg der Patientin zum Zeitpunkt des Malens. Die Atmosphäre 

des Bildes wirkt grau, verdorrt und trostlos. Die Patientin hatte anfangs Hemmungen, 
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mit dem Malen zu beginnen. Sie sagte, sie sei im Kunstunterricht früher so schlecht 

gewesen und empfinde sich selbst als nur wenig liebenswürdig.  

Eine andere Patientin (15) mit herb maskuliner Erscheinung und hoher Anspannung 

zeichnete in ihrer ersten Sitzung das Motiv einer Festung. Es sah so aus, als habe sie 

sich dieses Motiv bereits im Vorfeld zur Kunsttherapie überlegt. In einem klaren und 

lauten Ton sagte sie, das Bild spreche für sich. Sie fühle sich wie eine länger 

aufgebaute Festung mit Rissen. Die Zugbrücke der Festung habe sie hochgezogen. 

Jetzt lasse sie nichts mehr an sich heran und sei wie erstarrt. Das vorüberlegte Motiv 

und das verbal selbstsicher anmutende Auftreten schienen dieser Patientin die 

Möglichkeit zu geben, ein fragiles Selbstwerterleben vor möglichen Unsicherheiten und 

Verletzungen zu bewahren. 

 

Schmeer (1994, S. 178) zufolge erscheint in den künstlerischen Arbeiten von Patienten 

mit Depression eine Lebenskrise oder ausweglose Situation oft symbolisch als eine 

Sackgasse, z. B. als verbauter oder abgerissener Weg (vgl. ebd.). Möglich sind 

ebenfalls „zugemauerte Bunker“ und „eiförmige Gehäuse“ (ebd., S. 242), die das 

depressive Erleben im Sinne eines Eingesperrtfühlens veranschaulichen. Die Autorin 

bezeichnet diese spezielle Form als „Sackgassen-Depression“ (ebd.), die sich auf die 

Erkrankung und auf die künstlerischen Arbeiten zu beziehen scheint. Sie geht davon 

aus, dass ein Mensch, der in eine ausweglos scheinende Situation hineingerät, mit 

einer Depression reagiert. Das spontan gemalte Bild in dieser Phase bietet daher 

wichtige diagnostische und prognostische Anhaltspunkte, die nach Schmeer mit drei 

Fragen zu erschließen sind: Wie stellt sich die Ausweglosigkeit dar? Wie ist die Position 

des oder der Ich-Repräsentanten im Bild? und „Ist dem Maler / der Malerin unbewußt 

oder bewußt eine progressive Dynamik des Protestes oder des Ausbruchs – formal 

oder farblich – ins Bild geraten?“ (ebd., S. 242). Abschließend stellt Schmeer fest, dass 

Menschen, die in eine Sackgasse geraten sind, stets ambivalent sind. Zum einen 

wollen sie aus der Sackgasse hinaus, weil sie depressiv, erfolglos und stehen 

geblieben sind. Zum anderen möchten sie zugleich darin verharren, weil sie das 

Vertraute kennen und das Unbekannte, das Freie und die Autonomie fürchten. So 

kommt es dazu, dass sie oft jahrelang zögern und zaudern und sich nichts bewegt, so 

Schmeer (vgl. ebd., S. 254). 
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In fast allen initialen Arbeiten dieser Teilgruppe (7, 14, 15, 29, 37) sind landschaftliche 

Motive abgebildet. Auffallend ist, dass häufig Bäume dargestellt wurden. Ein 

gezeichneter Baum kann nach Hammer (1958, S. 181–184) das Leben und die 

Persönlichkeitsentwicklung des Zeichners symbolisieren. Mithilfe einer genauen 

Beobachtung und der Analyse des Gesamteindrucks, der Wurzeln, des Stammes und 

der Äste des Baumes ist es laut Hammer möglich, Einblicke in das Selbstkonzept, in 

mögliche Verletzungen oder Traumatisierungen sowie in die Kontakt- und Beziehungs-

gestaltung des Patienten zu gewinnen. Gleichzeitig können anhand von 

Baumdarstellungen Aussagen zur Ich-Stärke und zu den emotionalen Erfahrungen des 

Patienten getroffen werden (vgl. ebd.).  

In der Teilgruppe des entwerteten Initialbildes sind überwiegend Bäume mit 

Verletzungen zu sehen, z. B. Kopfweiden, deren Stamm in jungen Jahren eingekürzt 

wurde (14), ein Baum mit Astloch und versetzter Krone (37) sowie mehrere kleine 

Bäume ohne Wurzeln und in fragmentierter Ausführung (22, 29). Es lag daher nahe, 

Diskontinuitäten, Verletzungen und Traumatisierungen der Patienten in jungen Jahren 

zu vermuten, die möglicherweise auf die Entwicklung der Ich-Stärke, des Selbst-

wertgefühls und der Beziehungsfähigkeit der einzelnen Patienten großen Einfluss 

genommen haben. 

 

Die Herabsetzung und Entwertung des Selbst in dieser Teilgruppe zeigte sich 

außerdem in charakteristischen initialen Gegenübertragungsphänomenen zwischen 

Patient und Therapeutin. Die meisten Patienten (7, 14, 18, 22, 33, 37) waren blass, in 

sich gekehrt und einsilbig. Sie kamen mit einer ausgeprägten bedrückten Stimmungs-

lage und hohen Selbstzweifeln zur Kunsttherapie. In der Regel trauten sich nur wenig 

zu. Kennzeichnend war, dass sie sich als nur wenig liebenswert einschätzten. Ihr Selbst 

schien unzureichend libidinös besetzt. Im Fallbeispiel des 47-jährigen Patienten (33) 

äußerte sich die geringe Selbstwertigkeit u. a. in einer Angst, etwas „falsch“ zu machen. 

Dieser Patient fragte mich in seiner ersten Sitzung mehrfach, ob er sich in der 

Kunsttherapie blamieren könne. Immer wieder holte er sich von mir die Bestätigung ein, 

alles „richtig“ zu machen.  

 

Mentzos (2010, S. 142) charakterisiert recht häufig auftretende depressive Zustände, 

die in therapeutischer Hinsicht ernsthafte und schwer überwindbare Probleme bieten, 

als masochistische Variation der Depression. In dieser Variation versucht der 
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depressive Patient, so Mentzos, durch Unterwerfung unter das Objekt, durch 

Vernachlässigen eigener Bedürfnisse und durch vorwegnehmende selbstinitiierte 

Übernahme von Schuld, Leid und Strafe sein Selbstwertgefühl notdürftig zu 

stabilisieren, das Über-Ich zu versöhnen und eine drohende Verurteilung abzuwenden. 

Die masochistisch gefärbte Psychodynamik kann sich vielschichtig zeigen. Mentzos 

schreibt: „Häufig trifft man eine hartnäckige, wie fast absichtlich herbeigeführte 

Aneinanderreihung von – angeblichen oder tatsächlichen – Misserfolgen oder auch 

ganz einfach eine unbewusste systematische Verweigerung, jene, im Leben auch 

anfallenden positiven Chancen auszunutzen und zu verwerten“ (ebd.). 

 

Viele Patienten in der Teilgruppe des entwerteten Initialbildes waren am Anfang der 

Kunsttherapie nicht in der Lage, ihren inneren emotionalen Zustand verbal zu 

beschreiben. Von Spreti (2012, S. 81) äußert, dass sich bei einer Depression Sprache 

in vielen Fällen „als unzulänglich“ (ebd.) erweist, um eine „sprachlose Erstarrung und 

die unsagbare Leere auszudrücken“ (ebd.). Künstlerisches nonverbales Arbeiten in der 

Kunsttherapie – ob im Einzel- oder Gruppensetting – kann der Autorin zufolge einen 

Zugang eröffnen, die Sprachlosigkeit und die innere Isolation der Patienten zu 

überwinden. Anhand des Fallbeispiels eines 68-jährigen depressiv erkrankten Mannes 

mit Anspannung und Getriebenheit zeigt von Spreti charakteristische Gegenüber-

tragungsgefühle auf. Die ausgeprägten Insuffizienzgefühle des Patienten übertragen 

sich auf die Therapeutin als ein Gefühl des Nichtgenügens, das sich darin äußert, sich 

nicht empathisch, einfallslos, unprofessionell und inkompetent zu fühlen, so die Autorin. 

Diese Gefühle sind unangenehm, zeigen aber zugleich, wie schwer es für den 

depressiven Menschen ist, die innere Leere, die Erstarrung und die Insuffizienzgefühle 

zu ertragen und später zu überwinden (vgl. ebd.).  

 

In zwei anderen Fallexemplaren (15, 29) dieser Teilgruppe zeigten sich ein 

vermindertes Selbstwertgefühl und die Selbstabwertung in einer ambivalenten Gegen-

übertragung. Einerseits war ein fassadär anmutendes Selbstbewusstsein, ein hohes 

Bedürfnis nach Kontrolle und Rationalität sowie ein Zurückhalten von Emotionen 

wahrzunehmen. So schien die 43-jährige Patientin (15), die in ihrer Initialsitzung die 

Festung mit hochgezogener Zugbrücke malte, demonstrativ zeigen zu wollen: Seht her, 

mir geht es schlecht und ich bin einsam. Dieser beinahe anklagende Eindruck erzeugte 

im Gegenüber in der Regel Ärger und Aggression. Andererseits lösten die berührende –
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 wenn auch rational vorüberlegte – künstlerische Bildidee und die hohe Motivation zur 

Kunsttherapie ebenso Gefühle von Idealisierung aus. Nach Will (2008,  

S. 70) spiegelt sich eine ambivalente Wahrnehmung in der Gegenübertragung meist in 

den eigenen Zweifeln des Therapeuten wider. Der Therapeut fragt sich, ob er mit 

diesem Patienten wirklich arbeiten möchte oder nicht, oder nur gezwungenermaßen 

aus einem schlechten Gewissen heraus (vgl. ebd.).  

 

Der Vergleich der visuellen und handschriftlichen Steckbriefe in dieser Teilgruppe 

ergab, dass im Laufe der Kunsttherapie das Wasser sowohl inhaltlich als auch formal in 

fast allen Fallverläufen eine besondere Rolle spielte. Wasser als Material trat hier z. B. 

auf, wenn anstelle von trockenen Techniken wie Zeichenkohle oder Bleistift nasse 

Techniken wie Aquarell, Gouache-Farben oder Acrylfarben in den Mittelpunkt rückten. 

Dieser Materialwechsel, der für die meisten Patienten anfangs ungewohnt war, deutete 

oft darauf hin, dass psychische Prozesse in Bewegung – ins Fließen – kamen. Zugleich 

schien das anfänglich hohe Bedürfnis nach Kontrolle und Abwehr sukzessive 

abzunehmen. Stellvertretend sei das Fallbeispiel eines hoch unsicheren und stark an 

sich zweifelnden Patienten (37) erwähnt, der sich im Erstkontakt als „künstlerischen 

Analphabeten“ bezeichnete. Dieser Patient verwendete für seine erste Zeichnung 

Pastellkreiden, wobei er äußerte, er könne keine Unterschiede zwischen den 

verschiedenen Grüntönen erkennen. Es sei eigentlich alles grau, so sagte er. Am Ende 

der Kunsttherapie entwickelte er zunehmend Freude und Selbstvertrauen beim 

Vermalen von Aquarellbuntstiften mit Wasser. Anscheinend über das Wasser als 

Material angeregt, kam er ins Gespräch über seine frühen Kindheitserinnerungen, die 

ihm zwar eine präsente Großmutter – jedoch auch eine abwesende, depressive Mutter 

vergegenwärtigten. Er betitelte seine letzte Arbeit mit „Birkenallee bei der Oma“.  

Inhaltlich trat Wasser in der späteren Phase der Kunsttherapie als ruhige oder tosende 

Meeresoberfläche (14, 15), als See (18) oder als „Wein in einem Kelch“ (29) auf. 

Letzteres könnte orale Wünsche nach Versorgen oder Versorgtwerden andeuten, die 

durch eine zwanghaft perfektionistische Darstellung in Schach gehalten wurden. Hier ist 

ebenso denkbar, dass Problematiken wie Alkohol oder Sucht tangiert wurden.  

In einem weiteren Fallbeispiel wurde Wasser im Sinne einer Meeresoberfläche 

abgebildet. Die Patientin (15) dieser Arbeit meinte, sie sitze am Strand in einem 

Strandkorb und schaue auf das offene weite Meer. Das Meer habe für sie etwas 

„Beruhigendes“. Wasser schien in diesem Fall Leben, Wachstum und Kraft zu spenden. 
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Im Vergleich hierzu zeigt die erste Arbeit dieser Patientin die besagte Festung mit 

Rissen, die von einem vertrockneten Fluss umgeben ist. Der Blick auf das Meer könnte 

nach Greve (2006, S. 115) auf eine romantische Sehnsucht nach der Mutter oder auf 

regressive Verschmelzungswünsche mit der Mutter hinweisen (vgl. ebd.). Zugleich 

könnte der Blick auf das Meer das von Dannecker (2006, S. 57) beschriebene 

ozeanische Sein – ein Gefühl des symbiotischen Einsseins mit der Mutter –

 symbolisieren, das der Autorin zufolge für jede weitere Entwicklung, sowohl für das 

psychische als auch das künstlerische Wachstum, den Fluss bildet (vgl. ebd.). 

 

Doch Wasser als tosende Wasseroberfläche kann auch eine bedrohliche und 

beängstigende Kraft darstellen, wie ein anderes Fallbeispiel (14) verdeutlicht. Diese 

Patientin malte ein unendlich weit wirkendes Meer mit drei großen schäumenden 

Wellen. Sie erzählte, sie habe ihrer Stimmung entsprechend eine aufgewühlte 

Wasseroberfläche mit einem ziellos umherschwimmenden Treibholz malen wollen. Sie 

fühle sich innerlich aufgewühlt und hilflos ausgeliefert, sagte sie. Verbindet man die 

Tiefe des Wassers mit dem Raum des Unbewussten, so ist es anzunehmen, dass 

unbewusste psychische Inhalte der Patientin zu diesem Zeitpunkt der Therapie an die 

Oberfläche strebten und zur Bewältigung anstanden. Für die Patientin könnte dies eine 

beängstigende aber auch stärkende Aufgabe gewesen sein. Die Patientin beendete 

ihren Aufenthalt deutlich selbstbewusster und stimmungsstabiler. Die Kunsttherapie 

ermöglichte es ihr, verloren gegangene Fähigkeiten wiederzuentdecken, Anerkennung 

und Wertschätzung durch die Mitpatienten und die Therapeutin zu erfahren und ihren 

Selbstwert wesentlich zu stabilisieren. Zum Abschied meinte sie, sie wolle das Malen 

und Zeichnen als Hobby auch nach ihrem Klinikaufenthalt fortführen. 

 

 

Der phänomenologische Repräsentant des entwerteten Initialbildes 

 

Die 44-jährige sehr schlanke Frau N. (11) kam mit einem betont energischen Schritt in 

den Raum der Kunsttherapie. Frau N. hatte ihre Haare zu einem strengen Knoten 

hochgebunden und trug ein grünes Seidentuch um den Hals. Ihre Lippen waren schmal 

und zusammengepresst. Sie wirkte auf mich verhärmt. Aus den anamnestischen 

Informationen ging hervor, dass Frau N. von ihrem Mann nach 25 Ehejahren unerwartet 

wegen einer jüngeren Frau verlassen worden sei. Jahrelang habe sie als Hausfrau alle 



 300 

Tätigkeiten im Haushalt, für ihre drei schulpflichtigen Kinder und ihren Mann aufopfernd 

erledigt. Sie gebe sich selbst die Schuld für die Trennung, habe sich nie jemandem 

anvertraut und quäle sich nun mit suizidalen Absichten. 

 

Frau N. schritt den Raum ab, schaute sich um und fragte mich zugleich: „Einen Spiegel 

haben sie nicht, oder?“ Diese Frage, die bereits die Verneinung impliziert, rief in mir 

schlagartig Schuldgefühle hervor, nicht gut genug für sie gesorgt zu haben. Sie schaute 

weiter. Nur wenige Minuten später forderte sie mich unvermittelt auf, einen – wie sie 

sagte – „Schattenriss“ von ihrem Kopf anzufertigen. Mit „Schattenriss“ meinte sie eine 

Umrisslinie von der Fläche, die der Schatten ihres Kopfes ergab. Der Schatten steht 

nach Jung (1948, S. 17) für unbewusste Anteile der Persönlichkeit, die als nicht wirklich 

vorhanden anerkannt werden. Er kann das Ich am häufigsten und intensivsten 

beeinflussen bzw. stören, so Jung (vgl. ebd.). 

 

Ich war überrascht, gleich zu Beginn zu einer solch ungewöhnlichen und technisch 

aufwändigen Aufgabe aufgefordert zu werden. Mir schien, als versuche sie, unsere 

Beziehung von Anfang an zu kontrollieren und zu dominieren, indem sie mir die Rolle 

einer Assistentin für die Umsetzung ihrer Ideen zuwies. Zugleich war ich aber auch 

fasziniert davon, wie anscheinend energisch und selbstbewusst sie ihre Bedürfnisse 

einfordern konnte. So bereitete ich für sie Papier, Stift und Lichtquelle vor und zeichnete 

die Kontur ihres Schattens auf einem Blatt Papier nach. Die Patientin prüfte kritisch die 

entstandene Kontur und legte diese dann unkommentiert weg. Sie forderte mich ein 

zweites Mal auf. Doch auch diese Skizze legte sie ohne Worte weg. Als sie ebenfalls 

die dritte Skizze ihrer Schattenkontur beiseitelegte, fragte ich nach. Sie antwortete 

gereizt: „Sieht man doch, dass ich hässlich bin.“ Zum einen schien mir, als dürfe zu 

diesem Zeitpunkt der Therapie Verdrängtes noch nicht sichtbar werden; zum anderen 

wurde eine gering ausgeprägte Selbstwertigkeit deutlich, die durch besonders 

selbstbewusstes Auftreten überspielt wurde.  

 

Genervt und unzufrieden sah Frau N. sich danach eine Zeit lang in der Sammlung der 

Kunstpostkarten um. Sie fand das Porträt einer Frau in Profilansicht, das sie tief zu 

berühren schien. Lange schaute sie es an. Später begann sie ohne weitere Hilfe, mit 

leichten Bleistiftstrichen und erstaunlich liebevoller Hingabe, ein ähnliches Porträt zu 

zeichnen (Abb. 41). Als sich eine Mitpatientin am Ende der Sitzung zu ihrer Zeichnung 
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äußerte und sagte, sie habe „eine Schönheit, so zart und fein“ gemalt, wischte Frau N. 

aufkommende Tränen in ihren Augen beschämt weg.  

 

Über zwei weitere Sitzungen hinweg setzte Frau N. ihre Arbeit an dem Porträt intensiv 

fort. Sie fügte ein grünes Halstuch und einen auffallenden Ohrring aus Silber hinzu. 

Dazu probierte sie Strichführungen und Farbabstufungen auf einem separaten Blatt aus. 

Zum Ende der dritten Sitzung schmunzelte Frau N. und meinte zufrieden: „Meine 

Schöne ist wirklich schön geworden.“ Sie gab ihrer Zeichnung den Titel „Die 

unbekannte Schöne“. Die Initialphase der Kunsttherapie dieser Patientin zeigte, dass 

über das künstlerische Arbeiten ein Konflikt zwischen einem massiv entwerteten 

Selbstbild „Der hässliche Schattenriss“ und einem überhöhten Ich-Ideal „Die 

unbekannte Schöne“ zu Tage trat, der mit Gefühlen von Scham und Schuld 

einherzugehen schien.  

 

 
Abb. 41: 42 x 29,7 cm, Bleistift, Pastell, Blattsilber 
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Im weiteren Verlauf der Kunsttherapie durchsuchte Frau N. erneut die Kunstpost-

kartensammlung. Dieses Mal wählte sie eine Abbildung der Malerei von Edvard Munch 

„Model by the Wicker Chair“ aus und versuchte, diese über einen längeren Zeitraum 

möglichst originalgetreu abzuzeichnen (Abb. 42).  

 

 
Abb. 42: 21 x 29,7 cm, Pastell 

 

 

Frau N. beugte sich jedes Mal tief über das Blatt, arbeitete ruhig, ausdauernd und 

konzentriert. Über das Ergebnis war sie sehr stolz. Die Patientin betitelte ihre Arbeit mit 

„Die Unschuld“ und äußerte, da sei ein Gesicht in der linken unteren Bildhälfte, vor dem 
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sich eine traurige Frau entblöße. Ihre Gefühle von Trauer und Verlassenheit über 

schmerzliche Erfahrungen in der Vergangenheit konnte sie nun zulassen und weinte 

leise. Sich zu öffnen, sich verletzlich zu zeigen und sich unschuldig zu fühlen, schien für 

die Patientin zu diesem Zeitpunkt der Kunsttherapie ein großer Schritt gewesen zu sein. 

 

In den letzten Sitzungen löste sich Frau N. von vorgegeben Postkarten und gestaltete 

selbst eigene. Sie probierte spielerisch und mit viel Freude verschiedene Techniken 

und Materialien aus. So zeichnete sie Spiralen mit Softpastell, Blüten mit Ölpastell und 

eine Landschaft mit Aquarell (Abb. 43). Deutlich ausgeglichener und mit gestärktem 

Selbstbewusstsein verließ sie die Kunsttherapie. Der Weg, die Trennung des Mannes 

zu akzeptieren und ein neues Lebenskonzept für sich aufzubauen, schien jedoch noch 

lang. Die Patientin wurde mit einer Empfehlung für eine ambulante Psychotherapie 

entlassen. 

 

 
Abb. 43: 14,8 x 10,5 cm, Pastell 

 
 

 



Panorama des entwerteten Initialbildes  

Der phänomenologische Repräsentant (11)
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Das idealisierte Initialbild 
 

In der fünften Teilgruppe der Kohorte von Patienten mit Depression wurden die 

künstlerischen Initialwerke von sieben Patienten zusammengefasst. Zu dieser 

Teilgruppe zählten ein 60-jähriger Patient (9) und sechs Patientinnen im Alter von 39 

bis 58 Jahren (4, 6, 26, 28, 34, 43). Das gemeinsame Phänomen beschreibt Aspekte 

der Idealisierung, die sich in dem initialen Kunstwerk, häufig ebenso im weiteren 

kunsttherapeutischen Prozess und auch in der therapeutischen Beziehung zeigten. 

Diese Teilgruppe wird daher als das idealisierte Initialwerk betitelt (siehe Panorama des 

idealisierten Initialbildes S. 314). 

 
Nummer Geschlecht Alter in Jahren Ohne Einverständnis 

4 w 42 x 
6 w 58  
9 m 60 x 

26 w 39  
28 w 45  
34 w 41  
43 w 56  

 

 

Bei der Gegenüberstellung der Steckbriefe in dieser Teilgruppe wird deutlich, dass in 

allen Initialwerken entweder ein Objekt selbst oder die Beziehung zu einem Objekt 

thematisiert wird. Beides wird in der Regel maßlos überhöht und idealisiert. Das initiale 

Kunstwerk dieser Teilgruppe stellt demnach oft ein ideal fantasiertes Gegenüber oder 

eine ideal fantasierte Beziehung zwischen zwei Personen dar. Zu sehen sind zwei 

Tierzeichnungen (6, 9), ein Weg mit dem Titel „Mother Earth new Path? Where to go?“ 

(34), zwei Mutter-Kind-Darstellungen (4, 26), ein Schwanenpaar (28) und eine 

Eulenfamilie im Nest (43). 

 

Ein beeindruckendes Beispiel für die unermüdliche Sehnsucht nach einem idealen 

Objekt ist die erste künstlerische Arbeit einer 58-jährigen ausgeprägt selbstunsicheren 

Patientin (6). Diese Patientin zeichnete mit außerordentlicher Leidenschaft über sechs 

Kunsttherapiesitzungen hinweg das Porträt einer Hündin in Frontalansicht. Dabei 

bemühte sie sich, insbesondere die Augen zu betonen, da ihr ein „treuherziger Blick“ –

 wie sie sagte – wichtig sei. Nebenbei äußerte sie, Hunde seien die besseren 

Menschen, weil sie verlässlicher seien. Nachdem sie die Bleistiftzeichnung beendet 

hatte, fertigte sie einen passenden Rahmen an. Mir schien, als habe die Patientin ihre 
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Wünsche nach Geborgenheit, Sicherheit und Liebe auf die Zeichnung einer Hündin 

projiziert und sich damit ein idealisiertes, verlässliches und mütterliches Ersatzobjekt 

geschaffen. Möglich ist auch, ein überhöhtes und kaum zu erreichendes Ich-Ideal 

anzunehmen. 

 

Will (2008, S. 90) beschreibt den depressiven Selbstwertkonflikt als einen Gegensatz 

zwischen einem gewünschten Ich-Ideal und einem scheiternden Selbstbild. Sowohl das 

Objekt als auch das Selbst werden übermäßig idealisiert und überhöht und sind 

dadurch unerreichbar. Dem gegenüber steht laut Will ein massiv herabgesetztes 

Selbstwertgefühl. Hier empfinden sich Depressive unzulänglich, gedemütigt und 

minderwertig. Sie nehmen an, es kaum wert zu sein, geliebt zu werden, so der Autor. 

Hinzu kommen erhöhte Kränkbarkeit und Selbstzweifel, Misstrauen sowie die Neigung 

zu Neid und Eifersucht. Zugleich werden meist hohe Ansprüche gestellt. Will meint, 

dass eine chronisch narzisstische Differenz zwischen dem eigenen Wunschbild 

einerseits, also dem Ich-Ideal, und dem Bild des fortwährend scheiternden und 

entwerteten Selbst andererseits die Folge ist. Auf diese Weise fühlen sich Depressive in 

ihrer Selbstwahrnehmung als Versager, was zu heftiger Selbstentwertung und 

Selbsterniedrigung sowie zu einem manifesten Kleinheitsselbst führt (vgl. ebd.).  

 

Eine andere Patientin in dieser Teilgruppe – eine zierliche 39-jährige Frau (26) – malte 

mit Eifer in ihren ersten drei Sitzungen das Bildnis einer jungen Frau. Als Anregung 

nutzte sie dazu eine Kunstpostkarte, die das Gemälde „Mädchen mit Taube“ von Pablo 

Picasso abbildete. In ihrer ersten Sitzung äußerte sie, sie wolle ihre 9-jährige Tochter 

zeichnen, die ihr „ein und alles“ sei. Als sie in der zweiten Sitzung die Taube anfertigte, 

meinte sie, ihre Tochter sei nun die Taube und sie selbst das Mädchen. Sie müsse die 

Taube loslassen – genau wie sie lernen müsse, ihre Tochter loszulassen. Das gelänge 

ihr jedoch noch nicht. In der dritten Sitzung, in der sie insbesondere das Gesicht der 

jungen Frau gestaltete, sagte sie, das Mädchen sehe nun wie ihre Mutter aus. Drei 

Frauenfiguren – Tochter, Mutter und Patientin – schienen nun zu einer Figur zu 

verschmelzen, die wie ein Ideal anmutet. Meiner Meinung nach spiegelt sich in der 

Frauenfigur und in den Äußerungen der Patientin die Sehnsucht nach einer idealisierten 

Mutter-Tochter-Beziehung wider, die durch Fürsorge und übermäßig großer Nähe 

gekennzeichnet sein könnte. Es lag daher nahe, bei dieser Patientin eine abhängig 

strukturierte Persönlichkeit anzunehmen. 
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Dass die idealisierte Beziehungserwartung an das Gegenüber unverhältnismäßig hoch 

ist und zwangsläufig immer wieder zu Enttäuschungen, Frustrationen und Ärger führen 

kann, zeigt ein drittes Beispiel aus dieser Teilgruppe. Eine 45-jährige Patientin (28) 

zeichnete in der Initialphase zur Kunsttherapie zwei einander zugewandte Schwäne als 

Paar. Die Hälse der Tiere bilden eine auffallende Herzform. Die Patientin äußerte dazu, 

dass Schwäne leicht zu zeichnen seien, da sie aus der Ziffer Zwei entwickelt würden. 

Außerdem erwähnte sie, dass der Schwan für sie ein Zeichen der ewigen Treue sei. 

Nach Cooper (2004, S. 248) gilt der Schwan als Vogel des Lebens. Er verkörpert Liebe 

und Gnade und steht zugleich wegen seines weißen Gefieders auch für Reinheit und 

Aufrichtigkeit (vgl. ebd.). Das Symbol des Schwans versinnbildlicht somit ein hohes Ich-

Ideal. Mithilfe der zwei sich spiegelnden Schwäne in Herzform gelang es der Patientin 

auf der symbolisch inhaltlichen Ebene, ihren unbewussten Wunsch nach idealisierter 

Objektbeziehung auszudrücken. Formal betrachtet kommen jedoch noch weitere 

Aspekte hinzu, z. B. das Aufeinanderstoßen der Schwäne im Brustbereich mit 

aufschäumenden Wellen, das Fehlen der Schwänze, der ernste, beinahe böse Blick der 

Schwäne zueinander und die harte, gequälte Strichführung. So veranschaulicht die 

Form der künstlerischen Arbeit hingegen, dass der Wunsch nach einem idealen 

Gegenüber mit einer unterdrückten Feindseligkeit und gehemmten Aggression 

einhergeht. Über das künstlerische Initialbild dieser Patientin scheint ein Autonomie-

Abhängigkeits-Konflikt sichtbar zu werden.  

 

Das anfängliche Gegenübertragungsgeschehen zwischen Patient und Therapeutin in 

dieser Teilgruppe war ebenfalls von Phänomenen der Idealisierung und Enttäuschung 

geprägt. Es war zu beobachten, dass einige Patienten der Therapeutin gegenüber 

besonders freundlich und zuvorkommend waren. Sie verhielten sich angepasst, 

mitunter devot. Auch waren sie in der Lage, schnell eine Beziehung zu anderen 

aufzubauen. Das Beispiel einer talentierten 41-jährigen Frau (34) veranschaulicht dies. 

Diese Patientin malte eine Landschaft mit einem breiten Weg, die sie mit „Mother Earth 

new Path? Where to go?“ betitelte. Dabei arbeitete sie selbstständig und unauffällig. Ich 

nahm diese Patientin als besonders charmant und angenehm wahr, fragte mich jedoch 

zugleich, weshalb sie in die Klinik kam? Bereits in dem Titel der ersten Arbeit schien 

eine enge Beziehung zur Mutter anzuklingen. Nach Will (2008, S. 70) kann die 

Fähigkeit des Depressiven, zu Beginn der Therapie eine intensive Objektbeziehung 

herzustellen, dazu führen, dass der Analytiker den Patienten mag und sich für ihn 
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interessiert. Es ist jedoch auch möglich, so Will, dass sich das Gegenüber als 

eingefangen, schuldig oder unfrei in den eigenen Entscheidungen empfindet. Die 

Wahrnehmung der Angepasstheit und Unterwürfigkeit in der initialen Gegenübertragung 

kann ein Zeichen einer Aggressionshemmung sein und ein Gefühl der Leere 

aufkommen lassen (vgl. ebd.).  

 

Die kunsttherapeutischen Verläufe der depressiv erkrankten Patienten in der Teilgruppe 

des idealisierten Initialbildes gestalteten sich heterogen. Sie wiesen nur wenige 

Gemeinsamkeiten auf. Eine Patientin (4) z. B. brach bereits nach 28 Tagen ihren 

stationären Aufenthalt ab. Sie fertigte eine einzige künstlerische Arbeit an, die eine 

Mutterkuh mit Kalb in inniger und liebevoller Zweisamkeit auf einer umzäunten Wiese 

zeigte. Die Patientin war zu Beginn sehr stolz auf ihre Zeichnung und idealisierte das 

Dargestellte. Doch in der letzten Sitzung, in der sie begann, die Aquarellbuntstifte mit 

Wasser zu vermalen, breiteten sich in ihr Gefühle von Enttäuschung und Ablehnung 

aus. Es schien so, als ob die Patientin Veränderungen als bedrohlich wahrnahm. 

Vermutlich führten zusätzliche Konflikte im Stationsalltag zum Abbruch der stationären 

Behandlung. 

 

Bei anderen Patienten in dieser Teilgruppe (6, 9, 28) war im Laufe der Kunsttherapie 

eine Veränderung des symbolischen Ausdrucks zu beobachten. Während in der 

Anfangsphase idealisierte Ersatzobjekte oder überhöhte Objektbeziehungen im 

Mittelpunkt standen, traten im späteren Prozess Themen der Einsamkeit und Isolation 

auf. Zunehmend rückten Gefühle von innerer Leere, Verlassenheit und Trauer in den 

Vordergrund. Gleichwohl wurden ebenso Empfindungen von Hoffnung und Sehnsucht 

transportiert. Die 45-jährige Patientin (28) bspw., die als erste Arbeit das einander 

zugewandte Schwanenpaar schuf, zeichnete zum Ende ihrer Therapie einen großen 

schwarzen Kreis, der von farbigen leuchtenden Streifen umgeben wird. Die Art und 

Weise im Umgang mit dem Material blieb unverändert, während sich inhaltlich ein 

autonomes Selbstbild zu offenbaren schien. Sie äußerte, der schwarze Kreis sei ein 

„schwarzes Loch“, das ihre Einsamkeit und Traurigkeit symbolisiere. Nach außen 

überspiele sie dieses „Loch“ mit Fröhlichkeit und Freude. So ist denkbar, dass die 

Patientin zu diesem Zeitpunkt der Therapie ihrem Erleben, sich verlassen, einsam und 

ungeliebt zu fühlen, nachspürte.  
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Die letzte Arbeit der 58-jährigen Patientin (6), die in ihrer Initialsitzung das Porträt der 

Hündin als ideales Objekt gestaltete, zeigt eine feine Bleistiftzeichnung nach dem 

Gemälde „Fenster“ von Edward Hopper. Auch hier änderte sich die Art zu zeichnen –

 die zwanghaft anmutende Malweise und der hohe Anspruch – über die Dauer der 

Therapie wenig. Doch das ausgewählte Motiv lässt eine vielschichtige Deutung zu und 

versinnbildlicht erste Schritte der Veränderung. Das künstlerische Finalwerk der 

Patientin zeigt einen großen leeren Innenraum. Durch ein winziges Fenster am rechten 

Bildrand eröffnet sich ein sehnsuchtsvoller Außenraum, der jedoch unerreichbar 

scheint. Licht dringt von außen nach innen ein, erhellt die Verlassenheit im Inneren und 

wirft zugleich kontrastreiche Schatten. Es könnte sein, dass dieses Werk den 

seelischen Innenraum der Patientin widerspiegelt. Doch zugleich eröffnet der winzige 

Ausblick aus dem Fenster auch Möglichkeiten des Aufbruchs und der Chancen. Die 

Patientin wurde deutlich stabilisiert und mit der Absicht, sich beruflich neu zu 

orientieren, in die ambulante Weiterbehandlung entlassen.  

 

 

Der phänomenologische Repräsentant des idealisierten Initialbildes 

 

Ich lernte die 56-jährige korpulente Frau U. (43) kennen, die wegen Depression 

stationär aufgenommen wurde. Mit weißgrauen kurzen Haaren und einer stark 

weitsichtigen Brille sah sie auf den ersten Blick deutlich älter aus, doch ihre freundliche 

Art wirkte herzlich und mütterlich. Sie schilderte im Aufnahmegespräch durch den Arzt, 

dass ihr Mann in zweiter Ehe sehr plötzlich aufgrund eines Herzinfarktes gestorben sei. 

Sie habe ihm nicht helfen können, obwohl sie selbst als Krankenschwester tätig 

gewesen sei. Nun mache sie sich Vorwürfe, die Zeichen eines Infarktes nicht vorher 

erkannt zu haben. Sie fühle sich verlassen und einsam. 

 

In der ersten Kunsttherapiesitzung wählte Frau U. die Abbildung einer Eulenfamilie im 

Nest als Inspiration aus, die sie mit Pastellkreiden auf einem kleineren Querformat über 

zwei Sitzungen hinweg nachzeichnete (Abb. 44). Sie äußerte am Ende der ersten 

Sitzung, sie wisse nicht, weshalb sie gerade dieses Bild ausgesucht habe. Es zeige 

wohl ihre Mütterlichkeit. Da auf der vorgegebenen Abbildung, nicht nur drei, sondern 

vier Eulen im Nest zu sehen waren, fragte ich nach, was mit der vierten Eule sei? Sie 

antwortete nebenbei, die „passe nicht mehr darauf“.  
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Abb. 44: 29,7 x 21 cm, Pastell 

 

 

In der zweiten Sitzung schrieb Frau U. auf die Rückseite ihrer fertigen Pastellzeichnung 

den Titel „Herzig“. Sie sagte, dass die Gesichtsform einer Eule sie an eine Herzform 

erinnere. Bei der gemeinsamen Betrachtung der Zeichnung in der Gruppe äußerten 

Mitpatienten, es sei eine ideale Familie zu sehen, die so etwas „Kuscheliges“ und „eng 

Beieinandersitzendes“ habe. Es wurde auch angesprochen, dass die Eulen 

unterschiedliche Augen hätten. Diese seien weit geöffnet, als ob sie über etwas 

erschrocken seien.  

 

Über die Rückmeldungen aus der Gruppe angeregt, berichtete Frau U., die Zeichnung 

zeige wohl ihre Familie, die ihr das Wichtigste sei. Sie habe drei Kinder, zwei Söhne 

aus erster Ehe und eine Tochter aus zweiter Ehe. Doch die vierte fehlende Eule sprach 

die Patientin nicht an.  
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Auffallend am initialen künstlerischen Werk von Frau U. ist zunächst die Idealisierung 

der liebevoll dargestellten herzigen und kuschligen Tierkinder, die in der Gegen-

übertragung das große Bedürfnis auslösen, sie mütterlich zu umsorgen und zu behüten. 

Es ist anzunehmen, dass die Patientin dieses Gefühl des Helfens und Versorgens 

benötigte und eventuell eigene Bedürfnisse vernachlässigte. Zugleich quälten sie neben 

dem Verlust des Mannes vermutlich auch Ängste, ihre Kinder zu verlieren oder von 

ihnen verlassen zu werden. Darüber hinaus deutete das vierte fehlende, „nicht drauf 

passende“ Eulenkind auf einen weiteren Verlust hin, der sich im Nachhinein auch 

bestätigte. So stellte sich zu einem späteren Zeitpunkt heraus, dass die Patientin durch 

einen Schwangerschaftsabbruch ein viertes Kind verloren hatte. Tragische mit Schuld- 

und Schamgefühlen einhergehende und nicht betrauerte Verluste schienen in diesem 

Fall zur Destabilisierung des psychischen Gleichgewichts geführt zu haben. 

 

Im Fortgang des kunsttherapeutischen Prozesses entstanden zunächst weitere farbige 

Pastellzeichnungen, die entweder ein Gefühl von Einsamkeit, die Sehnsucht nach Ruhe 

und Rückzug oder das Bedürfnis nach Freiheit transportierten. Später fertigte Frau U. 

eine größere Aquarellzeichnung an, die ihren Lebensweg in Form eines Lebensbaumes 

darlegen sollte (Abb. 45). Dazu teilte sie die Verzweigung eines Baumes in mehrere 

Abschnitte, in die sie u. a. Ereignisse aus der Kindheit, die Geburt ihrer Kinder oder den 

Tod der Eltern und des Ehemannes mithilfe von Symbolen eintrug. Der Patientin gelang 

es zwar, anhand ihrer Malerei die erlebten Verluste auszudrücken und anzusprechen, 

das jedoch in einer eher sachlich distanzierten und rationalisierenden Weise. Eine 

emotionale Aufarbeitung oder tiefergehende Reflexion schien zu diesem Zeitpunkt nicht 

möglich. Stattdessen malte sie sich im oberen Bereich der Baumkrone mit gelb-

goldenen Farben eine optimistische und idealisierte Zukunft. Sie äußerte, dass sie sich 

einen neuen Partner wünsche und eine Reise unternehmen werde.  
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Abb. 45: 30 x 40 cm, Aquarellbuntstifte 

 

 

Mit einer Buntstiftzeichnung, die sieben stereotyp anmutende und lachende Gesichter 

darstellt, verabschiedete sich Frau U. (Abb. 46). Die Patientin sprach, dass sie ihre 

Mitpatienten gezeichnet habe, die ihr zum Abschied zulachen würden. Sie habe sich in 

der Gemeinschaft gut aufgehoben gefühlt. Der Patientin schien es wichtig zu sein, sich 

beim Abschied noch einmal der Zuwendung, Liebe und Freundlichkeit der anderen zu 

versichern, denn dies sei für sie – wie sie selbst äußerte – ein „super Abgang“. 
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Abb. 46: 29,7 x 21 cm, Aquarellbuntstifte 
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Das anspruchsvolle Initialbild 
 

Die letzte, zweitgrößte Teilgruppe in der Kohorte von Patienten mit depressiver 

Erkrankung setzte sich aus acht Patienten zusammen. Das waren eine 44-jährige 

Patientin (2), ein 47-jähriger Mann (13), eine 45-jährige Frau (24), ein 31-jähriger 

Patient (44) und eine 41-jährige Patientin (45).  Außerdem gehörten zwei 32-jährige 

Frauen (16, 35) dazu. Als phänomenologischer Repräsentant wurde eine 31-jährige 

Patientin (32) ausgewählt. Charakteristisch für alle Teilnehmer dieser Teilgruppe waren 

immense, mitunter zwanghaft anmutende Ansprüche und Erwartungen an sich selbst, 

an die Therapeutin und an die eigene erste künstlerische Arbeit in der Kunsttherapie. 

Alle Initialwerke diese Teilgruppe wurden daher unter der Bezeichnung des 

anspruchsvollen Initialbildes zusammengefasst (siehe Panorama des anspruchsvollen 

Initialbildes S. 324). 

 
Nummer Geschlecht Alter in Jahren Ohne Einverständnis 

2 w 44  
13 m 47  
16 w 32 x 
24 w 45  
32 w 31  
35 w 32  
44 m 31  
45 w 41  

 

 

Für die stationäre Aufnahme der Patienten in die Klinik gingen zwei unterschiedliche 

Anlässe aus dem tabellarischen Verzeichnis hervor. An erster Stelle wurde ein 

Überforderungserleben angegeben, das entweder im Alltag (45, 16) oder in einer 

beruflichen Situation (13, 24, 35, 44) auftrat. An zweiter Stelle folgten partnerschaftliche 

Konflikte, die sich aufgrund von Trennungsabsichten (2) oder wegen einer vollzogenen 

Trennung (32) ergaben. So äußerte z. B. der 31-jährige Mann (44), der in einer 

Führungsposition einer größeren Firma tätig war, seine „Sorgfalt falle ihm auf die Füße“. 

Er könne nicht „Nein“ sagen und sich kaum abgrenzen. Die 41-jährige Patientin (45) 

erzählte, dass sie an ihrem Anspruch „kaputt gehe“ und Hilfe brauche, um den Stress 

zu regulieren. Es war zu vermuten, dass Überlastung, Überforderung und Stress –

 verbunden mit den Schwierigkeiten sich abzugrenzen – im Alltag oder im Beruf auf 



 316 

eine überhöhte Anspruchshaltung – psychodynamisch gesehen auf ein strenges, nicht 

zufriedenzustellendes Über-Ich – zurückzuführen waren. 

 

Der Vergleich der initialen Werke im Panorama des anspruchsvollen Initialbildes ergab 

eine unterschiedliche Auswahl von Motiven, Symbolen und Themen. So wurden 

Landschaften wie z. B. ein „Kreidefelsen“ (35), Blumendarstellungen, u. a. in einem 

„Bauerngarten“ (24), oder menschliche Figuren (44) gemalt oder gezeichnet. Auch in 

der Wahl des künstlerischen Materials wie z. B. Bleistift, Buntstifte oder Aquarellfarben 

unterscheiden sich die Arbeiten grundsätzlich voneinander. Das gemeinsame und zu 

vergleichende Phänomen dieser ersten Kunstwerke liegt daher nicht in dem, was 

abgebildet wurde, sondern vielmehr in dem, wie es abgebildet wurde. Die überwiegend 

formale Betrachtung erschließt sich über den Verlauf der initialen künstlerischen 

Prozesse und über das erste künstlerische Werk der Patienten. Das gemeinsame 

Phänomen in dieser Teilgruppe ist, dass alle Patienten eine gewissenhafte, sehr 

sorgfältige und langsame Arbeitsweise zeigten, die sehr viel Zeit beanspruchte. Das 

Angebot, etwas zu malen, schien von vielen oft nicht als Entlastung, sondern als 

Ansporn gesehen zu werden, eine perfekte Leistung zu vollbringen. Häufig stand eine 

Angst dahinter, nicht zu genügen oder nicht zu gefallen oder Fehler zu begehen. So 

arbeitete bspw. die 45-jährige Frau (24) über sieben Kunsttherapiesitzungen hinweg an 

einer Aquarellmalerei, die Stockrosen aus einem Bauergarten darstellt. Sie sagte dazu, 

dass „alles genau und richtig“ werden müsse. Um die exakten Farbtöne zu treffen, 

verwendete sie ein Probeblatt. Es fiel auf, dass diese Patientin stets bis zur letzten 

Minute arbeitete und oft Mühe hatte, mit dem Malen aufzuhören. In der Regel verließ 

sie die Kunsttherapiesitzung mit einem Gefühl des Unzufriedenseins. Das angestrebte 

ideale Motiv der Stockrosen könnte in diesem Fall eine ständige Aufforderung bedeutet 

haben, noch immer nicht perfekt genug gewesen zu sein.  

 

Eine weitere Gemeinsamkeit besteht darin, dass sieben von acht Patienten ihre erste 

künstlerische Arbeit nach einer selbstgewählten Bildvorlage gestalteten. Häufig wurden 

Kunstpostkarten von Reproduktionen bekannter Künstler oder Abbildungen aus 

Zeichenlernbüchern verwendet. Meist waren die Patienten bemüht, eine nahezu 

identische Abbildung zu erstellen. Im Fall des 31-jährigen Patienten (44) wurde über 

das enge Haften an der Bildvorlage eine gewisse Zwanghaftigkeit deutlich. Er äußerte, 

dass er sich nicht zutraue, frei zu malen. Er wolle stattdessen lieber zeichnerische 
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Methoden lernen, menschliche Proportionen abmessen und mit Hilfslinien arbeiten. 

Darüber hinaus war es ihm wichtig, seine Skizzen mehrfach auszuprobieren und zu 

wiederholen. Die Rückseite seiner Werke beschriftete er stets mit dem aktuellen Datum, 

seinem Namen, dem Wochentag und den Angaben zum Wetter.  

 

Im Hinblick auf die ersten künstlerischen Arbeiten der Patienten in der Teilgruppe des 

anspruchsvollen Initialbildes lässt sich feststellen, dass zwei verschiedene Arten 

vorzufinden sind. Zum einen gibt es Malereien und Zeichnungen, die eine nahezu 

perfekte Welt aufzeigen und die nach Vollkommenheit und Makellosigkeit streben (24, 

35, 16). Die formale Umsetzung dieser Arbeiten löste bei den Mitpatienten oft große 

Bewunderung und viel Anerkennung aus. Doch die kontrollierte und nach Perfektion 

strebende inhaltliche Darstellung rief mitunter auch Empfindungen der Langeweile 

hervor, da sie emotional nicht oder nur gering berührte. Zum anderen gibt es 

künstlerische Arbeiten, die unvollendet sind (2, 44, 45). So brach die 44-jährige 

Patientin (2) das Zeichnen an einer winzigen Gerberablüte mit den Worten ab, sie 

komme mit dem vorgegebenen Motiv nicht zurecht. In diesem, wie auch in den anderen 

Fällen, schienen überzogene Erwartungen und Ansprüche zum Scheitern geführt zu 

haben. Möglicherweise resultierten daraus Selbstabwertung, Selbstvorwürfe und 

Schuldgefühle. 

 

Will (2008, S. 91) beschreibt die Depression als eine „Über-Ich-Krankheit“ (ebd.). Das 

Gewissen als aggressive und kritische Instanz im Über-Ich spielt dem Autor zufolge 

eine entscheidende Rolle. Mithilfe des Gewissens „gelingt es, den unlösbar 

scheinenden Ambivalenzkonflikt gegenüber dem geliebt-gehassten Objekt durch die 

Verschiebung ins eigene Innere zu ‚lösen‘, das reale Objekt zu verschonen und so aus 

dem eigentlich interpersonalen Konflikt einen intrapsychischen zwischen Ich und Über-

Ich zu machen: den pathologischen Gewissenskonflikt [Hervorhebung im Original]“ 

(ebd.). Mit einem Rückblick auf die Psychogenese erklärt Will, dass das ursprüngliche 

Objekt in geliebte und gehasste Anteile gespalten war. Das ideale, geliebte Objekt 

wurde in das Über-Ich aufgenommen, von wo es als Ich-Ideal und als pathologische 

Gewissensinstanz wirkte, so der Autor. Das gehasste und wertlose Objekt wurde 

dagegen ins Ich aufgenommen, das sich mit ihm identifizierte. Die strengen 

Forderungen, Gebote und Verbote des depressiven Gewissens äußern sich laut Will 

nachfolgend in einer Selbstkritik, die mit großer Härte gegen das Ich vorgeht. Auf diese 
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Weise wird das Über-Ich zum Aggressor, das Ich zum Opfer. Der Mechanismus 

Wendung von Aggression gegen das eigene Selbst kommt hier zum Tragen (vgl. ebd.).  

Nach Will laufen diese beschriebenen Vorgänge in der Regel unbewusst ab. Was 

jedoch wahrgenommen wird, sind Selbstanklagen, Gewissensbisse und vor allem 

Schuldgefühle, die Ausdruck einer großen Über-Ich-Angst sind. Um sich von diesen 

Schuldgefühlen zu entlasten, wünscht sich der Depressive unbewusst bestraft zu 

werden, wodurch die Schuld abgetragen werden könnte. Wesentlich ist, dass diese 

Strafe nicht gefürchtet, sondern geradezu gesucht wird (vgl. ebd., S. 92). So kommt es 

laut Will nicht selten vor, dass depressiv erkrankte Patienten Situationen nachgehen, in 

denen sie ausgenutzt oder geschädigt werden – in der Hoffnung, ihre Schuldvorwürfe 

abzubauen. So zeigt sich dem Autor zufolge das masochistische Selbstbild und 

Verhalten darin, über die Selbstbestrafung Befriedigung zu erlangen (vgl. ebd.). 

 

In dem initialen therapeutischen Übertragungsgeschehen waren in dieser Teilgruppe 

ähnliche Phänomene vorzufinden. So konnte man die Beziehung zwischen Patient und 

Therapeutin oft mit einem Schüler-Lehrer-Verhältnis vergleichen. Der Patient nahm 

dabei unbewusst die Rolle des Schülers bzw. des Meisterschülers ein, indem er 

zurückhaltend, pflichtbewusst und leistungsorientiert anstehende Aufgaben erfüllte und 

sich darüber Lob, Anerkennung und Unterstützung einforderte. Z. B. fragte die 44-

jährige Patientin wiederholt nach, ob sie alles „perfekt“ mache (2). Der 31-jährige 

Patient (44) war außerordentlich gewissenhaft und streng zu sich selbst. Er schien 

große Ängste zu haben, nicht zu genügen oder nicht gemocht zu werden. Will (2008,  

S. 70) zufolge zeigen sich Depressive häufig kontrollierend, ihre Emotionen zurückhal-

tend oder sich verweigernd. Zugleich sind sie im hohen Maße anspruchsvoll, erwarten 

und fordern viel. Weiterhin können sie schnell enttäuscht sein, viel anklagen und sich 

selbst entwerten. In der Gegenübertragung tritt nach Will daher häufig ein Gefühl von 

Ärger auf, das mit der vom Patienten ausgehenden Aggression in Zusammenhang 

steht. Dieser Gegenübertragungsärger beim Analytiker zeigt sich, so der Autor, in den 

Worten wie „Versorgungshaltung, Ansprüchlichkeit oder Verweigerungshaltung“ (ebd.). 

 

Die kunsttherapeutischen Prozesse in dieser Teilgruppe legten anhand der visuellen 

und handschriftlichen Steckbriefe der Patienten drei unterschiedliche Richtungen dar. 

Bei einigen Patienten (2, 13, 35) war zu beobachten, dass die an sich selbst und an das 

Kunstwerk gerichteten Ansprüche unverändert hoch blieben, mitunter sogar noch weiter 
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stiegen. Materialien wie z. B. Aquarellbuntstifte, Zeichenkohle oder Ton wurden über 

die Dauer der Kunsttherapie in einem sehr engen und kontrollierten Rahmen 

verwendet. Als Inspiration schienen weiterhin Kunstpostkarten oder andere 

vorgegebene Bildideen notwendig gewesen zu sein. Es entstand der Eindruck, als sei 

das Malen und Zeichnen in der Kunsttherapie in diesen Fällen eine beliebte und 

willkommene Beschäftigung, die dazu diente, Höchstleistungen zu erbringen und 

darüber Selbstbestätigung und Wertschätzung einzuholen. Doch jedes noch so 

„perfekte“ Kunstwerk in der Endphase der Therapie täuschte nicht darüber hinweg, 

dass sich zugleich persönliche und mitunter konfliktbehaftete Mitteilungen offenbarten. 

So gestaltete die 44-jährige Patientin (2) als letzte Arbeit in der Kunsttherapie einen 

Tierkopf aus Ton und füllte die Augenhöhlen mit zahlreichen Strasssteinen. Wünsche 

nach Zuwendung, Aufmerksamkeit und Gesehenwerden schienen hier in einem 

Übermaß relevant gewesen zu sein. Kohut (1973, S. 142) äußert in diesem 

Zusammenhang, dass bei manchen Patienten der visuelle Bereich oft mit Besetzungen 

überladen ist, nachdem andere Interaktionsweisen im Bereich der frühkindlichen 

narzisstischen Bedürfnisse fehlgeschlagen sind. Wenn bspw. die Mutter nicht in der 

Lage war, dem Kind durch den Glanz in ihren Augen sein Größenselbst zu spiegeln, 

versucht das Kind durch Anschauen der Mutter und Angeschautwerden durch sie zum 

einen die narzisstische Befriedigung zu erhalten und zum anderen Enttäuschungen und 

Versagungen der Mutter auszugleichen (vgl. ebd.).  

Eine weitere Patientin (35) zeichnete – nach der Reproduktion von van Goghs 

Ölmalerei „Caféterrasse am Abend“ – sich selbst als Rückenfigur, die im hellen Licht 

steht und in die Dunkelheit schaut. Hier stand vermutlich ein maßlos überzogener und 

unrealistischer Leistungsanspruch im Widerspruch zu einer oralen Bedürftigkeit nach 

Wärme, Geborgenheit und Entlastung. 

 

Drei andere Patienten (16, 24, 44) nutzten das künstlerische Schaffen, um im Laufe der 

Kunsttherapie Veränderungen im Sinne von Probehandlungen auszuprobieren. Diese 

Probehandlungen bezogen sich sowohl auf die Themen als auch auf deren Umsetzung. 

So erübrigte sich in zwei Fällen z. B. das Malen nach vorgegebenen Bildmotiven. Die 

Arbeitsweise aller Patienten wurde freier und spontaner. Erste Ansätze von Regression 

wurden über die Wahl des Materials und den Umgang mit dem Material deutlich. Die 

45-jährige Patientin (24) bspw., die zu Beginn lange Zeit und mit hohem Anspruch an 

der Aquarellmalerei des Bauerngartens gearbeitet hatte, verwendete zum Ende ihrer 
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Kunsttherapie reichlich Acrylfarbe, die sie entweder zügig mit einem Spachtel oder 

direkt mit den Fingern vermalte. Sie äußerte, dass diese Art zu malen eine „schöne 

Schweinerei“ sei. Sie könne zwar die Erfahrung als solche mitnehmen, empfinde ihre 

letzten Arbeiten jedoch als nicht gelungen.  

Zwei weitere Patienten probierten im Laufe ihrer Therapie aus, Aquarellfarben fließen 

zu lassen und weniger kontrolliert zu gebrauchen (16, 44). Der 31-jährige junge Mann 

(44) z. B. äußerte, er wolle unbedingt mal Wasserfarben ausprobieren. Er malte als

letzte Arbeit in der Kunsttherapie eine träumerisch anmutende Landschaft. Dazu

erzählte er, dass er lange Zeit einen Bogen um den Pinsel gemacht habe, da er keine

guten Erinnerungen daran habe. Nun sei er überrascht, welch warme und sonnige

Stimmung seine Malerei vermittle. Beide anführten Beispiele veranschaulichen, dass

regressionsfördernde Materialien wie Finger- und Aquarellfarben im Laufe der

Kunsttherapie gewählt wurden. Diese künstlerischen Materialien riefen in dem ersten

Beispiel eher Ablehnung, in dem zweiten Beispiel Zustimmung hervor. Dennoch kam es

in keinem der Fälle mit Kramers (2004, S. 151) Worten zu „einer wahrhaften Orgie des

Schmierens mit Farbe“ (ebd.). Das mag zum einen daran liegen, dass die

therapeutische Beziehung in der Kürze einer stationären Behandlung noch nicht

ausreichend tragfähig und vertrauensvoll genug gewesen war. Zum anderen ist es

denkbar, dass die Patienten aufgrund großer Objektverlustängste und inadäquater

Abhängigkeitswünsche über zu schwache Ich-Grenzen verfügten. Regression auf

künstlerischer Ebene konnte demzufolge wahrscheinlich nur begrenzt als Bereicherung

genutzt werden. Gleiches scheint für den Kunsttherapieprozess des phänomeno-

logischen Repräsentanten (32) zu gelten, welcher im Folgenden ausführlicher

dargestellt wird.

Der phänomenologische Repräsentant des anspruchsvollen Initialbildes 

Der Repräsentant dieser Teilgruppe beschreibt die Initialphase und den 

kunsttherapeutischen Verlauf der 31-jährigen Patientin – Frau W. (32) –, die wegen 

einer mittelgradigen depressiven Episode stationär behandelt wurde. Auslöser ihrer 

Erkrankung sei das allgemeine Gefühl gewesen, den roten Faden für das Leben 

verloren zu haben. So sei sie zum dritten Mal durch die Abschlussprüfung ihres 

Masterstudiums gefallen und könne nun das Studium nicht mehr absolvieren. 
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Außerdem habe sich der Ehemann von ihr getrennt. Er habe die drei Kinder zu sich 

genommen und beabsichtige, das alleinige Sorgerecht für die Kinder zu beantragen. 

Die Patientin fühle sich alleingelassen, hilflos und mit der Situation gänzlich überfordert. 

Von den Eltern von Frau W. wurde bekannt, dass die Mutter dominant gewesen sei und 

kaum körperliche Nähe zugelassen habe. Der Vater wurde von der Patientin als 

„Ruhepol“ der Familie bezeichnet. 

 

Als ich Frau W. zum ersten Mal sah, nahm ich sie mit ihrem Äußeren anfangs kaum 

wahr. Ungeschminkt, blass und mit rötlich blonden Haaren schien sie im Kunsttherapie-

raum zu verschwinden. Auffallend stattdessen war ihr außergewöhnlicher Sprachstil. 

Mit einer leisen, gedehnten und weitschweifigen Art zu sprechen, begann sie mehrfach 

Sätze, ohne diese zu beenden. Immer wieder verlor sie sich in Details. In mir stieg ein 

Gefühl von Ungeduld auf. Frau W. sagte u. a., dass sie lange nicht gemalt habe und 

erklärte ausführlich die Gründe hierfür. Zögerlich schaute sie sich zunächst um, suchte 

sich später ein getöntes Blatt Papier heraus und zeichnete in Anlehnung an einen 

Laubbaum vor dem Fenster des Kunsttherapieraumes vorsichtig strichelnd einen 

schmalen Baumstamm ohne Wurzeln, dafür mit massiver und unstrukturierter Krone 

(Abb. 47). Sehr häufig fragte Frau W. zwischendurch, wie sie etwas zeichnen könne. 

Auf mich wirkte sie ratlos, suchend und unzufrieden. Am Ende der ersten Sitzung 

äußerte die Patientin, sie habe nicht so stark aufdrücken, sondern eher „transparenter“ 

arbeiten wollen.  

 

Nach ihrer ersten Kunsttherapiesitzung schien Frau W. enttäuscht gewesen zu sein. 

Möglicherweise quälte sie das Gefühl, versagt zu haben, was sie als Kränkung 

empfunden haben musste. Sie bat in der Chefarztvisite darum, von der Kunsttherapie 

befreit zu werden. Da ihrer Bitte nicht entsprochen wurde, trat sie am Anfang der 

zweiten Sitzung sofort an mich heran und sagte, sie könne ja nicht zeichnen und wolle 

daher „Techniken“ von mir gezeigt bekommen. Mein Eindruck war, dass die Patientin 

mit diesem Wunsch ihr Bedürfnis nach Orientierung, Halt und Struktur äußerte. Ich 

zeigte ihr daraufhin Bücher und Karten, die als Anregung in der Kunsttherapie zur 

Verfügung standen. In einem Zeichenlernbuch fand sie die Zeichnung eines Baumes in 

einer Schritt-für-Schritt-Anleitung. Nach dieser Anleitung begann sie nun, erneut einen 

Baum zu zeichnen (Abb. 48). Sie sagte, sie komme mit der klar strukturierten Vorlage 

gut zurecht. Sorgfältig, genau und mitunter tief versunken arbeitete Frau W. über vier 
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weitere Sitzungen daran. Um verschiedene Strichstärken und Grauabstufungen 

auszuprobieren, verwendete sie ein Probeblatt. Zunehmend wurde eine perfek-

tionistische Arbeitsweise mit deutlich überzogenen Ansprüchen spürbar.  

In der Initialphase zur Kunsttherapie von Frau W. waren zwei künstlerische Werke 

entstanden, die aufgrund des gleichen Motivs einen direkten Vergleich nahelegen. Es 

könnte sein, dass über beide Baumdarstellungen zwei innere psychische Anteile der 

Patientin zum Ausdruck kommen. Während die erste Zeichnung eventuell ihrem realen 

und abgelehnten Gefühl entspricht, sich haltlos, schwach, „transparent“ und entwurzelt 

zu empfinden, könnte die zweite Zeichnung ihren ersehnten Wunsch symbolisieren, 

stark, perfekt und ideal – im Sinne eines Ich-Ideals bzw. Über-Ich-Ideals – zu sein. 

Beide Anteile scheinen unvereinbar und konfliktbehaftet nebeneinander zu stehen. 

Abb. 47: 21 x 29,7 cm, Bleistift Abb. 48: 21 x 29,7 cm, Bleistift 

Im weiteren kunsttherapeutischen Prozess schuf die Patientin weitere Arbeiten, von 

denen jedoch keine mehr vollendet wurde (Abb. 49). Sie probierte diverse Techniken 
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und Materialien aus. Immer wieder übertrug sie ihre hohen Ansprüche und ihren 

Perfektionismus auf das entstehende künstlerische Werk, sodass das Beenden einer 

Arbeit unerreichbar schien. Als eine vertraute Mitpatientin ihr einmal riet, „sie solle doch 

einfach mal drauflos machen“, fing Frau W. bitterlich an zu weinen. Zumindest verbal 

konnte sie zum Ende der Kunsttherapie reflektieren, dass die überzogenen Ansprüche 

ihr oft bei der Umsetzung im Wege standen. Von einer Bearbeitung innerer psychischer 

Themen wie z. B. die Beziehung zum ursprünglichen und gegenwärtigen Objekt zu 

reflektieren, sich selbst mit geringeren Leistungs- und Perfektionsansprüchen zu 

akzeptieren und verinnerlichte gegen das Ich gerichtete Aggression über künstlerische 

Prozesse abzubauen, schien sie jedoch zum Abschluss ihres kurzen Aufenthaltes noch 

weit entfernt. Eine weiterführende ambulante Psychotherapie wurde ihr vom 

behandelnden Arzt nahegelegt. 

 

 
Abb. 49: 21 x 29,7 cm, Aquarell (Ausschnitt) 

 



Panorama des anspruchsvollen Initialbildes

Der phänomenologische Repräsentant (32)

2 • Initialphase

2 • Mittelphase

2 • Endphase

13 • Initialphase

13 • Mittelphase

13 • Endphase

24 • Initialphase

24 • Initialphase

24 • Endphase

35 • Initialphase

35 • Mittelphase

35 • Endphase

44 • Initialphase

44 • Mittelphase

44 • Endphase

45 • Initialphase

45 • Mittelphase

45 • Endphase

16 • Kein Einverständnis

16

16

32 • Initialphase

32 • Mittelphase

32 • Endphase
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3.5.3 Zu Initialbildern und zur Kunsttherapie bei Depression 

Die zweite Kohorte von Patienten mit depressiver Erkrankung bestand aus 46 Fall-

vignetten. Die Untersuchung der visuellen und handschriftlichen Steckbriefe dieser 

Kohorte ergab eine Einteilung der initialen Werke und Phasen in sechs Teilgruppen. 

Diese werden nachfolgend noch einmal aufgeführt.  

Bezeichnung Das harmonische Initialbild 

Anzahl 9 Patienten 

Phänomenologischer 
Repräsentant 

Frau K., eine 59-jährige depressiv erkrankte Patientin 

Repräsentatives 
Initialwerk 
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Bezeichnung Das leere Initialbild 

Anzahl 4 Patienten 

Phänomenologischer 
Repräsentant 

Frau D., eine 30-jährige Patientin mit Depression 

Repräsentatives 
Initialwerk 

Bezeichnung Das aggressive Initialbild 

Anzahl 5 Patienten 

Phänomenologischer 
Repräsentant 

Herr M., eine 25-jähriger Patient mit Depression 

Repräsentatives 
Initialwerk 
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Bezeichnung Das entwertete Initialbild 

Anzahl 9 Patienten 

Phänomenologischer 
Repräsentant 

Frau N., eine 44-jährige Patientin mit depressiver Erkrankung 

Repräsentatives 
Initialwerk 

Bezeichnung Das idealisierte Initialbild 

Anzahl 7 Patienten 

Phänomenologischer 
Repräsentant 

Frau U., eine 56-jährige depressiv erkrankte Patientin 

Repräsentatives 
Initialwerk 
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Bezeichnung Das anspruchsvolle Initialbild 

Anzahl 8 Patienten 

Phänomenologischer 
Repräsentant 

Frau W., eine depressiv erkrankte 31-jährige Patientin 

Repräsentatives 
Initialwerk 

Die Untersuchungsergebnisse verdeutlichen, dass die künstlerischen Initialwerke in der 

Kohorte von Patienten mit Depression ein breites Spektrum aufzeigten. Ebenso 

gestalteten sich der kunsttherapeutische Prozess und die therapeutische Beziehung –

 einschließlich der Phänomene von Übertragung und Gegenübertragung – in jedem 

Fallbeispiel anders. Das überragende gemeinsame Phänomen aller künstlerischen 

Initialwerke bestand in den zahlreichen Abwehrbemühungen des depressiv erkrankten 

Patienten in der Anfangsphase zur Kunsttherapie. So wurden bspw. psychische 

Konflikte und schmerzhafte Verluste anfangs massiv verleugnet, wie die Teilgruppe des 

harmonischen Initialbildes zeigt.  

Eine andere Möglichkeit der Abwehr äußerte sich, wenn das künstlerische Objekt und 

der Therapeut stark überhöht oder idealisiert wurden, wie das Beispiel des idealisierten 

Initialbildes verdeutlicht. Abhängigkeiten oder enge Bindungen an das idealisierte 

Objekt konnten die Folge sein. Das anspruchsvolle Initialbild beleuchtete die 

überzogenen Ansprüche und anhaltende Vorwürfe des Depressiven an das 

künstlerische Objekt. Neben Verleugnung, Idealisierung und Anspruchshaltung trat eine 

stark verminderte Selbstwertigkeit mit Gefühlen von Leere, Schuld und Verarmung auf, 

die entweder im künstlerischen Initialwerk sichtbar oder mithilfe von Aggression 
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abgewehrt wurde. Diesen Aspekt veranschaulichen die Teilgruppen des leeren, des 

entwerteten und des aggressiven Initialbildes.  

Allen Abwehrbemühungen der Patienten dieser Kohorte lagen vermutlich innere 

Konflikte und Spannungen zugrunde. Will (2008, S. 88) beschreibt den depressiven 

Grundkonflikt in einer Unverträglichkeit zweier Wünsche: „einerseits dem Liebesobjekt 

nah sein zu wollen bis zur Verschmelzung, andererseits eine Wut ausleben zu wollen, 

die bis zur Zerstörung des Objekts oder seiner selbst gehen könnte“ (ebd.). Dieser 

Grundkonflikt wird in der aktuellen Erkrankung durch verschiedene Auslöser verstärkt. 

Besonders charakteristisch, so Will, ist die Sehnsucht des Depressiven nach einer 

engen, präödipal getönten Bindung an ein Objekt, die mit intensiver Liebessehnsucht 

und Anhänglichkeit gesucht wird. Doch zugleich fürchtet sich der depressiv Erkrankte 

vor Abweisung, Enttäuschung und Kränkung, so der Autor. Aus dieser Furcht heraus 

entsteht Wut, die sich in Form von Abhängigkeitswut, Kränkungsärger, Enttäuschungs-

wut oder narzisstischer Wut äußert und zurückgehalten wird. Die Folge laut Will ist eine 

enorme Angst vor passiv erlittenem Objektverlust einerseits und vor aktiv fantasierter 

Objektzerstörung andererseits, die unbewusst paradoxerweise gerade das geliebte 

Objekt bedroht. Grundlagen der Psychodynamik Depressiver, so fasst Will zusammen, 

sind der Drang nach dyadisch idealisierter Objektbeziehung, der ungelöste Ambivalenz-

konflikt und die Mechanismen der Introjektion, der narzisstischen Identifizierung und der 

Wendung von Aggression gegen das eigene Selbst. Aufgrund unterschiedlicher 

Verarbeitungen des Grundkonfliktes ergeben sich verschiedene Abwandlungen, die der 

Autor in orale Konflikte und Regressionen, Selbstwertkonflikte und Über-Ich- und 

Schuldkonflikte gruppiert (vgl. ebd., S. 89–91).  

Solche Abwandlungen schienen sich auch in den Teilgruppen dieser Kohorte 

wiederzufinden. So war es möglich, dass orale Konflikte und Regressionen bspw. in der 

Teilgruppe des harmonischen Initialbildes, Selbstwertkonflikte in den Teilgruppen des 

leeren, des entwerteten und des aggressiven Initialbildes sowie Schuldkonflikte in den 

Teilgruppen des idealisierten und des anspruchsvollen Initialbildes vorkamen. Diese 

Zuordnung war jedoch flexibel zu sehen, da in vielen Fällen psychische Erlebens- und 

Verarbeitungsweisen einander ähnlich waren und sich überschneiden konnten. 
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Der kunsttherapeutische Verlauf 

 

Am Anfang der Kunsttherapie stand an oberster Stelle der Aufbau einer tragfähigen 

therapeutischen Beziehung. Dieser diente dazu, Vertrauen zu schaffen und Sicherheit 

zu bieten. Im geschützten Rahmen der Kunst, des künstlerischen Prozesses und der 

therapeutischen Beziehung hatte der Patient die Möglichkeit, seine Gedanken, 

Erfahrungen und Gefühle auf nonverbaler und symbolischer Weise zum Ausdruck zu 

bringen. Das künstlerische initiale Werk konnte zu Beginn die Funktion eines idealen 

Gegenübers übernehmen und das psychische Gleichgewicht des depressiv erkrankten  

Patienten ein Stück weit stabilisieren. Dieser Aspekt war insbesondere in der 

Teilgruppe des entwerteten Initialbildes zu beobachten, in der es manchen Patienten 

bereits in der ersten Sitzung gelang, verloren gegangene Fähigkeiten wieder-

zuentdecken. So konnten bereits am Anfang erste Selbstwirksamkeitserlebnisse 

erfahren, basale Ich-Fähigkeiten gefördert sowie Selbstvertrauen und Selbstbewusst-

sein sukzessive gestärkt werden. 

 

Im weiteren Verlauf wurde es dann wichtig, Regression auf verschiedenen Ebenen zu 

fördern. Regression zeigte sich in der Kohorte von Patienten mit Depression entweder 

in Form einer regressiven Beziehungsgestaltung z. B. mit Versorgungs- und 

Abhängigkeitswünschen oder als Regression im künstlerischen Prozess. Nach Rubin 

(1993, S. 56) kann Regression in der Kunsttherapie in der Form, im Inhalt, in der 

Organisation und in den im Kunstwerk erkennbaren Denkprozessen auftreten. 

Regression in der Form, die als Rückkehr zu früheren Darstellungsweisen geschehen 

kann, ist Rubin zufolge am weitesten verbreitet. Regression im Inhalt zeigt sich u. a. als 

symbolisches einer früheren Entwicklungsphase entsprechendes Material. Außerdem 

kann Regression laut Rubin vertikal, also in Richtung der tieferliegenden, weniger 

bewussten und rationalen Ebenen des Geistes erfolgen. Die vertikale Regression in der 

Organisation ist z. B. als Desorganisation in der Form, als Fragmentierung oder Chaos 

zu beobachten (vgl. ebd., S. 57). Gleichfalls kann sich Regression in den Denk-

prozessen – in dem Primärprozess des Unbewussten – äußern (vgl. ebd.).   

Kris (1936, S. 357) hebt die positiven Aspekte der Ich-Regression hervor. Gemeint ist 

damit die Fähigkeit des Ich, sich symbolisch, willentlich und vorübergehend 

unbewussten Prozessen zu überlassen, ohne von diesen überwältigt zu werden (vgl. 

ebd.). Für Kramer (2004, S. 30) ist die zeitweise „Regression […] eine notwendige 
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Phase jedes schöpferischen Aktes“ (ebd.). Ob eine Regression als gesund oder 

ungesund erfahren wird, lässt sich Rubin zufolge (1993, S. 60) am besten am 

anschließenden Verhalten und Arbeiten des Patienten beurteilen. Ungesunde 

Regression kann sich desorganisierend und lähmend auswirken. Gesunde Regression 

dagegen wird als erleichternd und befreiend erlebt, so Rubin. Sie kann Energie für 

Prozesse des Fortschritts und des Wachstums zur Verfügung stellen (vgl. ebd.). 

Hier erinnere ich an den phänomenologischen Repräsentanten in der Teilgruppe des 

aggressiven Initialbildes. Der 25-jährige Herr M. (19) begann in der Mittelphase seiner 

Kunsttherapie primärprozesshaft zu arbeiten und mit regressionsfördernden Gouache-

Farben zu malen. Dazu spritzte er Farbe auf das Papier und zog mit einem 

Zahnspachtel Schichten und Strukturen. Seine Tätigkeiten charakterisierte er als 

„Lassowerfen“. Über mehrere Sitzungen hinweg nutzte Herr M. die Chance, versäumte 

Entwicklungsschritte teilweise nachzuholen, was ihn emotional zu entlasteten und ihm 

„Spaß“ zu bereiten schien. Anschließend war er in der Lage, sich schöpferisch mit der 

Beziehung zu seinen Eltern auseinanderzusetzen. 

Die zweite wesentliche Erscheinung innerhalb der Kunsttherapie mit depressiven 

Patienten waren Phänomene der Aggression. Nach Kramer (2004, S. 149) kann 

Aggression eine unentbehrliche Energiequelle für konstruktive Arbeit sein, jedoch auch 

eine gefährliche Kraft des Innenlebens darstellen (vgl. ebd.). Der Depression liegt in der 

Regel ein hohes Maß an Aggression zugrunde. Diese kann sich entweder in der 

therapeutischen Beziehung, im künstlerischen Prozess oder in dem künstlerischen 

Werk selbst entfalten. Im Laufe der Behandlung können daher oft starke und feindselig 

zerstörerische Impulse auftreten, die sich über spontan aggressive Handlungen, 

destruktive Äußerungen oder aggressive Inhalte in künstlerischen Werken äußern. 

Darüber hinaus ist es möglich, dass das Gegenüber – der Therapeut – entweder 

symbolisch oder direkt provoziert und angegriffen wird.  

Für den depressiven Patienten gibt es zwei Möglichkeiten, sich von aggressiven 

Gefühlen zu befreien. Fallbeispiele in der Teilgruppe des aggressiven Initialbildes 

veranschaulichten diese Möglichkeiten. Der Patient kann zum einen seine aggressiv 

destruktiven Energien vorübergehend abladen und im Sinne von Katharsis ausleben, 

indem er bspw. den Ton schlägt oder eine aggressive Mal- bzw. Darstellungsweise 

verwendet. Auf diese Weise macht er die Erfahrung, dass feindselige Aggression in 

einer akzeptierten Form ausgelebt werden können. Zum anderen kann der Patient 
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seine aggressiven Energien und überwältigenden Impulse im Sinne von Sublimierung 

kanalisieren und weitestgehend neutralisieren.  

Unter Sublimierung in der Kunsttherapie ist Kramer (2004, S. 76) zufolge ein 

psychischer Prozess zu verstehen, in dem Aggressionsenergie von ihrem Ursprung 

abgelenkt und in komplexe künstlerische Leistungen umgewandelt wird. Durch diese 

Leistungen, die das Ich kontrolliert und anerkennt, wird das Ich stärker und 

unabhängiger. Für diesen Prozess ist laut Kramer ein gewisses Maß an Ich-Stärke und 

Intelligenz notwendig (vgl. ebd.). Rubin (1993, S. 138 f.) zufolge erfährt der Patient, 

dass heftige Aggression zum Ausdruck gebracht werden kann, ohne jemandem zu 

schaden. Er lernt so konstruktivere und sozial produktivere Formen der Äußerung von 

Aggression. Denn, so die Autorin, wenn „man lernen kann, Liebe und Aggression zu 

integrieren […], kann man die Energie in gesunder und konstruktiver Weise nutzen“ 

(ebd.). 

Phänomene der Regression und Aggression in der Kunsttherapie verdeutlichen, dass 

innere Prozesse des Patienten angestoßen werden. Sie dienen u. a. dazu, Probe-

handlungen zu ermöglichen und darüber neue korrigierende interaktionelle Erfahrungen 

im künstlerischen Prozess zu sammeln. In einem sicheren und ausreichend zeitlichen 

Rahmen ist es denkbar, unbewusste Konflikte zu symbolisieren und zu bearbeiten. 

Depressive Konflikte, die meist schmerzliche Erfahrungen mit dem frühen Objekt 

beinhalten und mit Gefühlen von Ohnmacht, Leere, Angst und Wut einhergehen, sollten 

bewusst gemacht und im Idealfall durch wiederholtes Symbolisieren im künstlerischen 

Prozess aufgelöst werden. Es gilt, das Objekt- und das Selbstbild zu modifizieren. Auf 

diese Weise können traumatische Erinnerungen verändert und Ambivalenzen erlebt 

werden. Gefühle von Liebe zum Objekt, von Enttäuschung über das Ungenügen des 

Objekts und von Trauer durch den Verlust des Objekts dürfen nebeneinander bestehen. 

Dann können Idealisierung, chronische Vorwürfe und Aggression nachlassen. 

Lebensfreude, Vitalität und ein bereichertes Selbstwerterleben können die Folge sein. 
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3.6 Ergebnisse von Patienten mit Borderline-
Persönlichkeitsstörung 
 

3.6.1 Tabellarisches Verzeichnis 
 

Die Auswertung des tabellarischen Verzeichnisses für Patienten mit Borderline-

Persönlichkeitsstörung ergab folgende Zusammenstellung: 

 
Zu den Patienten und den Klinikaufenthalten 
  
Anzahl der Patienten  
mit Borderline- 
Persönlichkeitsstörung 

14 

Diagnosen nach ICD-10 F60–F69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen: 
F60.3- Emotional instabile Persönlichkeitsstörung:  
F60.30 Impulsiver Typ, F60.31 Borderline-Typ 

Begleitende Diagnosen F32.1 Mittelgradige depressive Episode 
F32.2 Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome 
F33.1 Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig 
mittelgradige Episode 
F33.2 Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere 
Episode ohne psychotische Symptome 
F43.1 Posttraumatische Belastungsstörung   
F43.2 Anpassungsstörungen 

Einverständniserklärungen 11 
Durchschnittliches Alter  
aller Teilnehmer 

ca. 33 Jahre 
 

Anzahl weiblicher Patienten 12 
Durchschnittliches Alter der 
weiblichen Patienten 
 

ca. 33 Jahre  
jüngste Patientin: 19 Jahre 
älteste Patientin: 48 Jahre 

Anzahl der männlichen 
Patienten 

2 

Durchschnittliches Alter der 
männlichen Patienten 
 

ca. 36 Jahre 
jüngster Patient: 34 Jahre 
ältester Patient: 39 Jahre 

Anzahl der Klinikaufenthalte 9 einmalige Aufenthalte 
5 wiederholte Aufenthalte  

Durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer in der Klinik 

51 Tage (7 bis 8 Wochen) 
kürzester Aufenthalt: 26 Tage  
längster Aufenthalt: 94 Tage  

Anlass für Klinikaufenthalt 1. Verlust engster Verwandter/Partner (5 Patienten) 
2. Überforderungserleben im Alltag/Beruf (5 Patienten) 
3. Chronische Suizidalität/Suizidversuch (2 Patienten) 
4. Gefahr von Retraumatisierung (2 Patienten)  

Medikation ohne Medikation: 5 Patienten 
mit Medikation: 9 Patienten (Antidepressiva, Antipsychotika) 
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Zu den Initialphasen und den Initialbildern 
  
Durchschnittliche Anzahl der 
Kunsttherapiesitzungen 
 

7 bis 8 Sitzungen  
kürzeste Teilnahme: 4 Sitzungen 
längste Teilnahme: 14 Sitzungen 

Durchschnittlicher Zeitabstand 
zwischen Aufnahme und 
Initialsitzung 

ca. 7 Tage 
kürzester Abstand: 2 Tage 
längster Abstand: 19 Tage 

Durchschnittliche Anzahl der 
Initialwerke 
 

ca. 1 (1,21)  
geringste Anzahl: 1 
höchste Anzahl: 3 

Durchschnittliche Anzahl aller 
künstlerischen Werke 
 

ca. 6 (5,86)  
geringste Anzahl: 1 
höchste Anzahl: 10  

Größe der Initialwerke DIN A4, vertikal (7 Arbeiten) 
DIN A4, horizontal (5 Arbeiten)  
DIN A3, vertikal (4 Arbeiten)  
DIN A3, horizontal (2 Arbeiten)  

Verwendetes Material  
 

Zeichenkohle (2 Arbeiten) 
Pastell (1 Arbeit) 
Ölpastell (1 Arbeit)  
Bleistift (1 Arbeit)  
Aquarellstifte (1 Arbeit) 
Gouache (1 Arbeit) 
Aquarell (1 Arbeit) 
Bleistift/Pastell (3 Arbeiten)  
Bleistift/Acryl (1 Arbeit)  
Filzstifte/Aquarellstifte (1 Arbeit)  
Pastell/Gouache (1 Arbeit)  
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3.6.2 Visuelle und handschriftliche Steckbriefe 
 

Die Untersuchung der visuellen und handschriftlichen Steckbriefe in der Kohorte von 

Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung ergab eine Einteilung in drei 

Teilgruppen:  

 

das gespaltene Initialbild 

das selbstverletzte Initialbild 

das archaische Initialbild 

 

 

Ein Fallbeispiel (4) fand keine Zuordnung, da aufgrund der Komplexität der Kranken-

geschichte eine unmittelbare Zuordnung zu nur einer Teilgruppe nicht möglich war. 

 

Wieder empfiehlt es sich, das am Ende eines Kapitels eingefügte jeweilige Panorama 

zur Visualisierung des Geschriebenen hinzuzuziehen, da einzelne Bildbeispiele und 

Textpassagen auf Patienten und ihre künstlerischen Werke im Panorama verweisen. 

Dabei ist zu beachten, dass alle in Klammern gesetzten Zahlen im fortlaufenden Text 

der Nummerierung der Patienten in den Panoramen wie auch im tabellarischen 

Verzeichnis und in den handschriftlichen und visuellen Steckbriefen entsprechen. 

Außerdem werden phänomenologische Repräsentanten in Tabellen mit Unterstreich-

ung gekennzeichnet.   
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Das gespaltene Initialbild 

Die erste Teilgruppe, die innerhalb der Kohorte von Patienten mit Borderline-

Persönlichkeitsstörung gebildet wurde, bestand aus vier Teilnehmern. Zu ihr gehörten 

drei weibliche Patienten und ein männlicher Patient. Das Alter der Patienten wies eine 

große Spannbreite auf. So war die jüngste Teilnehmerin 19 Jahre alt und die älteste 

Patientin 48 Jahre alt. Das gemeinsame Merkmal aller künstlerischen Initialwerke in 

dieser Teilgruppe zeichnete sich durch das Phänomen der Spaltung aus, das sich 

deutlich sichtbar in der ersten Zeichnung oder Malerei zeigte oder im Laufe der ersten 

Sitzung im Zusammenhang mit der wahrgenommenen Übertragung und Gegenüber-

tragung entfaltete. Diese erste Teilgruppe wird daher als das gespaltene Initialbild 

bezeichnet (siehe Panorama des gespaltenen Initialbildes S. 353). 

Nummer Geschlecht Alter in Jahren Ohne Einverständnis 
2 w 48 
5 w 40 

13 w 19 
14 m 34 

Aus dem tabellarischen Verzeichnis dieser Teilgruppe ging hervor, dass in den 

Lebensläufen der Patienten häufig schwere traumatische Ereignisse in den frühen 

Lebensjahren vorzufinden waren. Dazu zählten z. B. Verluste oder Suizide von 

wichtigen Bezugspersonen, Versagungssituationen, Vernachlässigungen, frühe 

Trennungen, körperliche Gewalterfahrungen oder sexuelle Misshandlungen. Vor 

diesem Hintergrund führten Auslöser wie bspw. Überforderungen im Berufsleben (2), 

chronische Suizidalität (2, 5) oder die Verselbstständigung eines Pflegekindes (13) zur 

stationären Aufnahme in die Klinik. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung der Patienten 

dieser Teilgruppe war durch eine hohe Komorbidität gekennzeichnet. Es traten 

gleichzeitig andere Erkrankungen wie z. B. Depression (2, 5) und Angst- oder 

Zwangserkrankung (13, 14) auf, die bisweilen die charakteristische Ausprägung einer 

Borderline-Persönlichkeitsstörung überlagerten. 

In Zusammenhang mit der Komorbidität unterscheidet Ermann (2007, S. 184) zwischen 

der Borderline-Persönlichkeitsstörung und dem Borderline-Syndrom. Das Haupt-

merkmal der Borderline-Persönlichkeitsstörung ist dem Autor zufolge die Instabilität im 
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Erleben, im Verhalten, im Selbstbezug und in den zwischenmenschlichen Beziehungen 

(vgl. ebd., S. 185). Beim Borderline-Syndrom treten nach Ermann zusätzlich andere 

Störungen wie bspw. depressive Störungen oder Angsterkrankungen, Essstörungen, 

selbstverletzendes Verhalten, Sucht- oder Abhängigkeitserkrankungen auf (vgl. ebd., S. 

187). Zu diesen kann es insbesondere dann kommen, wenn an die Selbst- und 

Beziehungsregulation sowie an das Integrationsvermögen des Patienten besondere 

Anforderungen gestellt werden. Als Auslöser nennt Ermann kleine und kleinste 

Verletzungen des fragilen Selbst- und Sicherheitsgefühls durch alltägliche Belastungen, 

durch Konflikte oder durch die Labilisierung von stützenden Beziehungen. Sie können 

affektive Ausnahmezustände hervorrufen, welche von heftigen Angstgefühlen, 

destruktiven Impulsen, Wutaffekten, Verlassenheits- und Verfolgungsängsten 

gekennzeichnet sind. In der Folge dieser Desintegration kann eine akute Erkrankung 

entstehen, die mit einer oder mehreren Beeinträchtigungen gleichzeitig einhergeht, so 

Ermann (vgl. ebd.).  

 

Im visuellen Vergleich der Steckbriefe aller Patienten dieser Teilgruppe fiel auf, dass die 

meisten initialen Kunstwerke Gegensätze visualisieren. Die Initialbilder können daher 

mit Danneckers Worten (2006, S. 71) auch als „Entweder-Oder-Bilder“ (ebd.) mit einem 

Empfinden von „nur gut“ und „nur böse“ bezeichnet werden (vgl. ebd.). Gegensätze wie 

Brüche, Widersprüche, Polarisierungen und Spaltungen scheinen in den Initialwerken 

unmittelbar und unvereinbar nebeneinanderzustehen. Zur Veranschaulichung sei das 

Initialbild einer 48-jährigen androgyn erscheinenden Patientin (2) ausgewählt, die 

bereits früh mehrere Todesfälle innerhalb ihrer Herkunftsfamilie und ihrer eigenen 

Familie erleben musste. Aufgrund dieser traumatischen Verluste kam es bei dieser 

Patientin häufig zu Déjà-vu-Erlebnissen, dissoziativen und hoch angespannten 

Zuständen sowie zu Selbstverletzungen. Chronische suizidale Gedanken und 

depressive Einbrüche brachten sie zur Aufnahme in die Klinik. In der Initialsitzung zur 

Kunsttherapie zeichnete die Patientin eine Landschaft, die durch einen diagonal 

angelegten Stacheldrahtzaun in zwei separate Bildbereiche getrennt wird. Im hinteren 

Bildbereich erholen sich mehrere Personen – meist paarweise – auf einer Liegewiese, 

die über farbige Strichmännchen visualisiert sind. Im vorderen Bereich steht ein 

einzelnes schwarz gezeichnetes Strichmännchen, das mithilfe eines Fernrohres den 

anderen zuschaut. Die Patientin äußerte zu der Person im Vordergrund: „so fühle ich 

mich: allein und ausgeschlossen!“ (2). Bereits früh wurde anhand des Initialbildes 
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deutlich, dass die Patientin eine gegensätzliche Sichtweise – eine negativ anmutende 

entwertende Sicht auf sich selbst und eine idealisierende Sicht auf andere – einnahm. 

Auf diese Sichtweise beharrte sie auch dann noch, als eine Mitpatientin bemerkte, dass 

der Zaun nicht sehr hoch sei und überwunden werden könne.  

Ein anderer 34-jähriger Patient (14), der aufgrund von Panikreaktionen und Angst-

zuständen stationär aufgenommen wurde, gestaltete in seiner Initialsitzung zunächst 

mit Zeichenkohle in Grauabstufungen einen sehr großen, mächtigen und unbelebt 

wirkenden Baum. Im weiteren Verlauf der Kunsttherapie fügte er einen im Vergleich 

winzigen farbigen Baum mit zahlreichen Blättern und roten Früchten direkt daneben. 

Für ihn gebe es nur das eine oder das andere, so kommentierte er seine erste 

Zeichnung. In beiden Fallbeispielen wurde über die inhaltliche und formale Gestaltung 

der ersten Arbeiten deutlich, dass bereits in der Initialsitzung das Erleben der Patienten 

in Form einer Spaltung von „gut“ und „böse“ zum Ausdruck gebracht wurde. Beim 

Betrachten der Werke fällt auf, dass die dunklen, „bösen“ Bildinhalte, die meist zuerst 

gemalt wurden, deutlich überwiegen, im Bildvordergrund stehen und viel 

Aufmerksamkeit erregen. Negative und destruktive Inhalte wurden ebenso in den 

verbalen Äußerungen der Patienten übermäßig betont. Zu vermuten ist, dass die 

Patienten unrealistische Vorstellungen von sich und von anderen entwickelt hatten. 

Zugleich scheint es so, als sei die Fähigkeit, zwischen dem Selbst und dem Objekt zu 

differenzieren, beeinträchtigt gewesen.  

 

Daszkowski (2011, S. 815), die ein themenorientieres und strukturiertes Vorgehen in 

der Kunsttherapie mit Borderline-Patienten zu favorisieren scheint, schreibt, dass ihrer 

Erfahrungen nach auf den Bildern der Patienten Spaltungen und Brüche unübersehbar 

sind. Im Rahmen der Kunsttherapie ist es möglich, eine Verbindung zwischen den 

Extremen und Bruchstücken durch Probehandlungen herzustellen, so die Autorin. 

Wenn die eigenen Bilder den Patienten mit seiner Wahrnehmung der Welt in Schwarz 

und Weiß konfrontieren, kann Daszkowski zufolge das fehlende mittlere Muster 

entworfen, festgehalten und integriert werden. Die gemalte Mitte stellt dann eine Brücke 

zwischen den Extremen her und kann eine Repräsentanz dafür sein, das Ausge-

glichenheit und Verbindungen für den Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung 

potenziell möglich sind (vgl. ebd.).  
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Neben den beiden erwähnten Initialwerken aus dieser Teilgruppe (2, 14), in denen 

Spaltungen und Polarisierungen visuell deutlich zum Ausdruck kamen, trat in dem 

folgenden Fallbeispiel die Spaltung in „gut“ und „böse“ nicht sichtbar auf dem 

künstlerischen Initialwerk selbst auf, sondern entfaltete sich primär in der Beziehung der 

Patientin zu ihrer initialen Zeichnung. Eine 19-jährige Patientin (13), die aufgrund 

problematischer familiärer Verhältnisse eine Zeit lang in einer Pflegefamilie lebte und 

diese nun wegen Volljährigkeit verlassen sollte, kam mit massiven Ängsten vor dem 

Alleinsein und vor einer ungewissen Zukunft zur stationären Aufnahme. Zu Beginn der 

Kunsttherapie suchte sie sich aus einem Zeichenlernbuch das Porträt eines jungen 

Mädchens aus, das den Kopf und einen Großteil des unbekleideten Oberkörpers in 

Form eines Bruststückes zeigte. Noch bevor sie begann, das Porträt abzuzeichnen, 

entwertete sie das vor ihr liegende Original mit den Worten: „Das ist doch blöd und sieht 

so fleischig aus“. Trotz der offensichtlichen Ablehnung zeichnete die Patientin über zwei 

Sitzungen hinweg an einer eigenen Umsetzung des Bruststückes. Immer wieder fügte 

sie beinahe liebevoll Linie um Linie hinzu, verwischte weiche Bleistiftstriche und setzte  

detailreiche Akzente. Sie erhielt viel Anerkennung und Wertschätzung aus der Gruppe. 

Verbal jedoch äußerte sie mehrfach, sie sei sehr unzufrieden und wolle ihre Zeichnung 

wegwerfen. So gestaltete sich die Beziehung der Patientin zu ihrem künstlerischen 

Initialwerk ambivalent. Das Porträt, das möglicherweise ein überhöhtes Selbst- oder 

Objektideal symbolisiert, wurde abwechselnd geliebt oder gehasst. Beide Aspekte 

schienen unverbunden, gegensätzlich und unvereinbar nebeneinander zu existieren. 

Obernbreit (1985, S. 15 f.) äußert, dass das künstlerische Schaffen von Patienten mit 

Borderline-Persönlichkeitsstörung in der Kunsttherapie vielfach als Ich-dyston erlebt 

wird. So kommt es vor, dass Arbeiten abgewertet oder nicht vollendet werden, denn sie 

zu hassen entspricht eher den verinnerlichten negativen Objekten des Patienten, als sie 

zu lieben. Obernbreit zufolge benötigt es eine spezielle Behandlung, um neue 

Erfahrungen zu verinnerlichen. Sie schlägt daher einige strukturierende Interventionen 

vor, die Übungen von Künstlern entlehnt sind. Eine Intervention davon sind Skizzen von 

Dingen, die der Patient ansprechend empfindet wie z. B. eine Farbe oder eine Form. 

Eine weitere Intervention ist das Arbeiten nach einem lebenden Modell oder realem 

Objekt wie bspw. eine Pflanze auf der Fensterbank (vgl. ebd., S. 16). Diese sollte in 

einem kurzen vorgegebenen Zeitrahmen skizziert werden. Obernbreit zufolge helfen 

diese Interventionen dem Patienten, den künstlerischen Prozess in kontrollierbare, 
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zeitlich begrenzte Segmente zu unterteilen und eine eher spontane und an der Realität 

orientierte Umsetzung zu vollbringen. Denn Interventionen, nach einem realen Objekt 

zu zeichnen, können die Balance zwischen Realität und Illusion fördern. Darüber hinaus 

ist es denkbar, dass durch diese Übungen das wahre Selbst auftauchen und die eigene 

Perspektive wahr werden kann, so die Autorin (vgl. ebd., S. 17).  

 

Betrachtet man die Qualität der therapeutischen Beziehung in der Teilgruppe der 

Patienten mit gespaltenen Initialbildern, so lässt sich festhalten, dass sich diese meist 

instabil, oberflächig, emotional distanziert und unberechenbar gestaltete. Die 48-jährige 

Patientin (2) bspw., welche in ihrer Initialsitzung die durch einen Stacheldrahtzaun 

geteilte Landschaft gestaltete, nahm ich in einer wechselhaften Stimmung von 

misstrauisch ängstlich bis unterschwellig aggressiv wahr. Während sie ihr erstes Werk 

gestaltete, saß sie abseits der Gruppe und suchte weder Kontakt zu mir noch zu 

anderen. Es fiel auf, dass sie zwar schweigend, dafür geräuschvoll und umständlich 

hantierte. So wurden Zeitungspapierlagen ausgelegt, Pastellkästen gestapelt oder 

Papierformate geprüft. Mir schien, als wolle sie um jeden Preis wahrgenommen 

werden, um nicht allein zu sein. Erst spät fand sie die nötige Ruhe, um zu arbeiten. Als 

ich mich ihr zwischenzeitlich etwas näherte, um zu schauen, ob sie meine Hilfe 

brauche, reagierte sie barsch und impulsiv mit den Worten: „Ich hasse es, wenn jemand 

zuschaut!“ So gab sie mir einerseits zu verstehen, dass sie gesehen werden und 

dazugehören wollte, andererseits forderte sie zugleich deutlich Distanz zu mir ein, so 

als fürchte sie sich vor meiner Nähe. Der spontan zurückweisende und affektiv 

geladene verbale Ausbruch der Patientin auf mein Beziehungsangebot löste in mir 

starke Gegenübertragungsgefühle aus, die aus einer Mischung von Entwertung, Angst, 

Schuld und Hilflosigkeit bestanden. Es liegt die Vermutung nahe, dass die Patientin 

angesichts früher problematischer Bindungserfahrungen ihre aktuellen Beziehungen 

ähnlich ihrer verinnerlichten negativen Objektbeziehungen gestaltete. Außerdem ist 

denkbar, dass primitive Abwehrmechanismen zum Tragen kamen, um unbewusste 

schmerzliche und zerstörerische Gefühle abzuwehren und inneres Gleichgewicht zu 

erlangen. Als Beispiel sei der Abwehrmechanismus der projektiven Identifizierung 

erwähnt, der wesentlich zur Aufrechterhaltung der Spaltung beitragen kann und den 

Rauchfleisch (1989, S. 1920) als einen Mechanismus erklärt, „wobei zum Beispiel 

aggressive Impulse auf eine andere Person projiziert werden, der Patient sich dann 
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aber als Opfer dieser externalisierten Aggression fühlt und seinerseits den 

vermeintlichen Aggressor zu kontrollieren und zu manipulieren sucht“ (ebd.). 

 

Auch im weiteren Verlauf der Kunsttherapie veränderten sich die ambivalente 

therapeutische Beziehung und das wechselseitige Gegenübertragungsgeschehen 

zwischen der 48-jährgen Patientin (2) und mir kaum. Weiterhin nahm sie eine nahezu 

demonstrative Opferrolle ein, die sie anscheinend nicht verlassen konnte. So äußerte 

sie z. B., dass ihr das Wasser bis zum Hals stehe oder dass ihr keiner helfen könne. In 

ihren Bildern schienen das bedrohliche, affektgeladene Erleben und eine negative 

Lebenssicht permanent zu dominieren. Auf meine Begrüßungen, Nachfragen oder 

Materialangebote reagierte sie stets mit Abgewandtheit, Gleichgültigkeit oder 

Desinteresse. So kam innerhalb des ersten Aufenthaltes eher keine stabile und 

vertrauensvolle therapeutische Beziehung zustande.  

 

In dem anderen Beispiel der 19-jährigen Patientin (13), die in ihrer Initialphase an der 

Umsetzung eines Porträts zeichnete, gestaltete sich die therapeutische Beziehung 

ähnlich unbeständig. Sie schwankte abwechselnd zwischen Idealisierung und 

Entwertung. So hatte ich von Anfang an das Gefühl, als idealisiere die Patientin mich, 

während sie sich selbst unaufhörlich abwertete. Bspw. schaute sie sehr häufig zu mir, 

bat mich im Sinne eines Hilfs-Ich um Anleitungen und schmeichelte mit Lob. Dabei 

sprach sie sehr leise, sodass ich nahe an sie herantreten musste, um sie zu hören. Sie 

kam sehr gern zur Kunsttherapie und bat sogar darum, noch mehr Sitzungen zu 

erhalten. Gleichzeitig jedoch äußerte sie wiederholt, dass ihr alles, was sie zeichne 

oder auch das, was ich ihr anbot, nicht gefalle und drohte damit, später alle 

künstlerischen Werke wegzuwerfen. Es erschien mir, als habe sie einerseits 

Schwierigkeiten, eine Beziehung angemessen in Nähe und Distanz zu regulieren und 

andererseits unrealistische Vorstellungen von sich und von anderen. So kann auch im 

Fall dieser Patientin vermutet werden, dass die Selbst- und Objektwahrnehmung 

wesentlich in einer Aufteilung von „gut“ und „böse“ bestand – wobei unerwartete 

Wechsel möglich waren. Das Erleben von Ambivalenz und Gleichzeitigkeit schien 

eingeschränkt, wenn nicht gar unmöglich.  

 

Von Spreti (2012, S. 107) betitelt die Beziehungsgestaltung zwischen Kunsttherapeut 

und Patient mit Borderline-Persönlichkeitsstörung zutreffend als Feuer und Eis. Sie 
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äußert: „Schnell kann sich eine gute, idealisierte Person zum bösen, feindlichen 

Gegenüber wandeln – die Folge ist die erbarmungslose Entwertung des vorher ebenso 

unreflektiert idealisierten Beziehungspartners“ (ebd.). Von Spreti meint, dass der 

Kunsttherapeut achtsam sein muss, um nicht in eine gut getarnte Falle zu tappen. 

Häufig, so von Spreti, wird gerade er idealisiert und mit seinen therapeutischen 

Fähigkeiten aufgewertet. Doch besteht die Gefahr, dass die Idealisierung ebenso 

schnell ins Gegenteil umschlägt. Daher sollte der Kunsttherapeut auch hier eine 

neutrale und selbstreflektierte Haltung bewahren (vgl. ebd.). 

Dannecker (2006, S. 54) äußert, dass die therapeutische Arbeit mit Borderline-

Patienten charakteristischerweise chaotisches Übertragungsmaterial in der Kunst-

therapie hervorbringt. So werden im Übertragungsgeschehen zwischen Therapeut und 

Patient alte Beziehungsmuster schnell reaktiviert. Sie zeigen sich häufig in 

widersprüchlichem Verhalten, so Dannecker. Der Patient kann abwechselnd und nicht 

berechenbar Gefühle von Nähe und Zuneigung oder Hass und Abneigung zeigen. 

Parallel dazu geht eine Veränderung der Ich-Fähigkeiten einher. So ist es der Autorin 

zufolge möglich, dass ein organisiert erscheinendes Verhalten in ein regressives 

wechselt. Dannecker schreibt: „Realitätsüberprüfung, Impulskontrolle, Höhe der 

Angstschwelle vermindern sich und primärprozesshafte Ausdrucksweisen und andere 

primitive Abwehrmechanismen treten an deren Stelle“ (ebd.).  

Nach Rauchfleisch (1989, S. 1922) sind zwischen Borderline-Patient und Therapeut vor 

allem drei spezifische Übertragungs- und Gegenübertragungsprobleme kennzeichnend. 

Rauchfleisch äußert, dass Borderline-Patienten aufgrund ihrer Psychopathologie keine 

konsistente Übertragung ausbilden, sondern in der Beziehung zum Therapeuten rasch 

wechselnde konflikthafte und voneinander gespaltene Aspekte ihrer verinnerlichten 

Objektbeziehungen aktualisieren. Außerdem ist es möglich, dass Patienten mit 

Borderline-Persönlichkeitsstörung Äußerungen des Therapeuten in der Übertragung 

entweder als narzisstische Gratifikation oder als Angriff erleben, jedoch nicht als 

Chance zur Selbstexploration. Als Grund hierfür nennt Rauchfleisch die mangelnde 

Fähigkeit der Patienten zu einer therapeutischen Ich-Spaltung. Als Letztes neigen 

Borderline-Patienten aufgrund von Spaltungstendenzen dazu, bestimmte –

 insbesondere aggressive – Anteile ihrer Übertragungsgefühle abzuspalten, latent zu 

halten und außerhalb der Therapie zu agieren, so der Autor (vgl. ebd.).  
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Die Gegenübertragung zeichnet sich Rauchfleisch zufolge dadurch aus, dass der 

Therapeut bereits am Anfang heftige Gefühlsreaktionen bei sich feststellt. So ist es 

möglich, dass der Therapeut in eine empathische Regression hineingezogen wird. Er 

kann die Erfahrung machen, „‹Gutes› zu geben und dafür nur ‹Böses› wiederzube-

kommen“ (ebd.). Letzteres kann nach Rauchfleisch zu einer emotionalen Distanzierung, 

zu einem narzisstischen Rückzug aus der Realität oder zu sadomasochistischen 

Übertragungs- bzw. Gegenübertragungsimpulsen führen. Bedeutend für die Gegen-

übertragung in der Behandlung ist nach Ansicht des Autors die Sorge des Therapeuten 

um den Patienten (vgl. ebd.). 

 

Um ein tiefergehendes psychoanalytisches Verständnis zur Borderline-Persönlichkeits-

störung aufzuzeigen, sei an dieser Stelle Kernberg erwähnt. Kernberg (1988, S. 6) 

beschreibt Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstruktur als Patienten mit einer Ich-

Schwäche, die als Abwehrorganisation Mechanismen wie Spaltung, primitive 

Idealisierung, primitive Formen der Projektion, bspw. projektive Identifizierung, 

Verleugnung, Allmachtsfantasien und Entwertung, einsetzen. Diese Mechanismen 

schützen das Ich vor Konflikten, indem sie widersprüchliche Erlebnisse des Selbst und 

anderer dissoziieren oder aktiv voneinander trennen. Diese widersprüchlichen Ich-

Zustände, führt Kernberg weiter aus, werden abwechselnd aktiviert, sodass die mit den 

Konflikten verbundene Angst vermieden oder kontrolliert werden kann. In der Folge 

werden Ich-Funktionen geschwächt, wodurch Anpassungsleistung und Flexibilität 

herabgesetzt werden (vgl. ebd.).  

Als kennzeichnendes und typisches Merkmal definiert Kernberg bei Patienten mit 

Borderline-Persönlichkeitsstruktur das Syndrom der Identitätsdiffusion (vgl. ebd., S. 8). 

Die Identitätsdiffusion zeichnet sich durch ein schlecht integriertes Konzept des Selbst 

und des Objekts aus. Sie manifestiert sich in einem chronischen Gefühl der Leere, in 

widersprüchlichen Selbstwahrnehmungen und Verhalten sowie in einer verarmten 

Wahrnehmung anderer, so Kernberg. Es entsteht der Eindruck, dass der Patient seine 

signifikanten Interaktionen mit anderen nicht vermitteln kann (vgl. ebd.,  

S. 9). Kernberg äußert: „In den Beschreibungen, die der Patient von sich selbst und von 

signifikanten anderen gibt, bestehen häufig so krasse Widersprüche, daß sowohl er 

selbst als auch die anderen Menschen eher Karikaturen als wirklichen Menschen 

gleichen“ (ebd.).  
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Kernberg, der sich zum Verständnis von Borderline-Zuständen u. a. auf Theorien von 

Klein (1962) und Mahler u. a. (2008) stützt, stellt zunächst fest, dass das Ich in der 

frühen Phase seiner Entwicklung zwei Aufgaben zu bewältigen hat: „es muß Selbst-

repräsentanzen von Objektrepräsentanzen differenzieren, und es muß libidinös und 

aggressiv determinierte Selbst- und Objektrepräsentanzen integrieren“ (ebd., S. 13). 

Kernberg geht davon aus, dass die erste Aufgabe bei Patienten mit Borderline-

Persönlichkeitsstruktur – die Differenzierung zwischen Selbst- und Objektrepräsen-

tanzen – genügend gelungen ist. Somit sind Ich-Grenzen und die damit verbundene 

Unterscheidung zwischen Selbst und Objekt möglich. Die zweite Aufgabe jedoch – die 

Integration von Selbst- und Objektrepräsentanzen – scheitert aufgrund massiver 

prägenitaler Aggression, so Kernberg (vgl. ebd., S. 13). Im weiteren Verlauf der 

Entwicklung werden beide widersprüchlichen Repräsentanzen aktiv voneinander 

getrennt (vgl. ebd., S. 14). Das meint, dass primitive Dissoziation oder Spaltung zu 

einem wichtigen Abwehrvorgang wird, um das Ich vor unerträglichen Konflikten 

zwischen Liebe und Hass zu schützen. Kernberg äußert ferner, dass der Mangel einer 

Synthese von widersprüchlichen Repräsentanzen die Integration des Selbstkonzeptes 

beeinträchtigt. Die Folge ist, dass kein hinreichend starker Ich-Kern aufgebaut werden 

kann. An die Stelle von Ich-Identität tritt Ich-Diffusion. Kernberg führt weiter aus, dass 

diese Entwicklungen ebenfalls Auswirkungen auf die Über-Ich-Integration haben, die 

darunter leidet (vgl. ebd., S. 15). Sie wird von Widersprüchen zwischen übertriebenen 

Idealobjektrepräsentanzen und sadistischen Über-Ich-Vorläufern beeinträchtigt. Eine 

übergroße Abhängigkeit von äußeren Objekten ist charakteristisch, um eine gewisse 

Kontinuität im Erleben zu erreichen. Das Endergebnis ist eine mangende Objekt-

konstanz, bzw. die Unfähigkeit, Ganzobjektbeziehungen herzustellen (vgl. ebd., S. 15). 

 

Neben dem Abwehrmechanismus der Spaltung trat ebenfalls der Abwehrmechanismus 

der Verleugnung, insbesondere der Verleugnung der äußeren Realität, in der 

Teilgruppe des gespaltenen Initialbildes auf. Die 48-jährige Patientin (2) bspw. 

zeichnete Bilder, in denen sie die Realität grob verzerrt wahrnahm. Oft sah sie die 

anderen ausschließlich fröhlich, gesund und in Gesellschaft, während sie sich selbst 

einsam und verlassen darstellte. Damit verleugnete sie u. a., dass sich ein umfang-

reiches institutionelles und auch familiäres Helfernetz um sie kümmerte und für sie 

sorgte. Bei der 19-jährigen Patientin (13) tauchten im Laufe der Behandlung ebenfalls 

Bilder auf, die große Einsamkeit, Leere und Hoffnungslosigkeit widerspiegelten, 
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zugleich jedoch einen Realitätsbezug auszublenden schienen. So entsteht der 

Eindruck, als ob Borderline-Patienten Aspekte ihrer Realität häufig als bedeutungslos 

oder unwert betrachten und daher in den Bildern keinen oder allenfalls einen verzerrten 

Ausdruck finden.  

 

Den Bezug zur Realität herzustellen, ist Daszkowski (2011, S. 815 f.) zufolge ein 

Leitmotiv in der Therapie von Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung. Die 

Autorin äußert, dass Borderline-Patienten ihre Welt chronisch verzerrt wahrnehmen. 

Diese Verzerrungen werden auch in den Bildern deutlich und können während einer 

Bildbesprechung unmittelbar mit der Realität überprüft werden. Daszkowski führt weiter 

aus: „Bei der Bildbesprechung hat Klärung Vorrang vor Interpretation und vertiefender 

Deutung. Die Interventionen am Bild sind darauf auszurichten, den Realitätsbezug der 

Patienten zu verbessern. Mit einer realistischeren Sicht von sich selbst und den 

anderen kann auch die Beziehungsfähigkeit zunehmen“ (ebd.). 

 

Der Vergleich der kunsttherapeutischen Prozesse der Patienten in der Teilgruppe des 

gespaltenen Initialbildes ergab divergente Entwicklungen. Der 34-jährige Patient (14) 

nahm z. B. nur kurzzeitig an der Kunsttherapie teil, da er seinen stationären Aufenthalt 

abbrach, um zu einem späteren Zeitpunkt eine teilstationäre Behandlung in der 

Tagesklinik zu beginnen. Veränderungen waren in diesem Fall lediglich geringfügig 

möglich. Der 19-jährigen Patientin (13) hingegen schien es zu gelingen, Spaltungen 

und Polarisierungen ein Stück weit aufzugeben und ein integriertes Selbstgefühl 

sukzessive aufzubauen. Deutlich wurde dies in ihrer letzten Malerei, die ein 

differenziertes Stillleben mit Licht, Schatten und zahlreichen Zwischentönen zeigt. 

Entgegen ihrer häufig betonten Absicht, die Zeichnungen wegzuwerfen, war sie am 

Ende ihres Aufenthaltes in der Lage, zumindest ihr letztes künstlerisches Werk als zu 

ihr gehörig anzuerkennen und mitzunehmen. Darüber hinaus war zu beobachten, dass 

sie zunehmend selbständiger, unabhängiger und mutiger wurde. Sie verließ die Klinik in 

einem gestärkten und stabilisierten Zustand. 

 

Mentzos (2010, S. 170) zufolge besteht ein therapeutisches Ziel in der Behandlung von 

Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung darin, die Fähigkeit des Patienten zu 

stärken, vorübergehend entgegengesetzte Tendenzen im Sinne einer Ambivalenz-

toleranz auszuhalten. Der Patient sollte nicht in die Versuchung geraten, eine der 
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beiden Tendenzen abzuspalten, um die intrapsychisch unerträgliche Gegensätzlichkeit 

und Spannung zu beenden. Diese Gegensätze vorübergehend zu ertragen, ist nach 

Mentzos eine wichtige Voraussetzung bei der Bearbeitung des zugrundeliegenden 

Konfliktes (vgl. ebd.).  

 

Ermann (2007, S. 188) formuliert, dass das Ziel einer psychoanalytisch begründeten 

Behandlung von Borderline-Patienten in der Nachreifung der Persönlichkeit, speziell in 

der Ich-Reifung, besteht. Dazu gehört seiner Meinung nach, „dass die defizienten Ich-

Funktionen gestärkt und die Spaltungsabwehr gemäßigt werden und das Ich in seiner 

Funktionsfähigkeit erstarkt. Die Folge ist bei günstigen Verläufen eine Überwindung der 

Identitätsdiffusion mit zunehmender Integration der polaren Selbst- und Objekt-

vorstellungen zu einem umfassenderen und realistischeren Erleben“ (ebd.).  

 

Im Fall der 48-jährigen Patientin (2) konnte dieses Ziel innerhalb des ersten 

Klinikaufenthaltes nicht erreicht werden. Erst mit zahlreichen weiteren Aufenthalten, die 

sich anfangs als Kriseninterventionen gestalteten und später in planmäßige 

stabilisierende Behandlungen übergingen, änderten sich das Erleben und das 

Verhalten der Patientin allmählich. Zwar blieb die therapeutische Beziehung in der 

Kunsttherapie weiterhin fragil und unbeständig, doch die Patientin war mehr und mehr 

in der Lage, sich auf intensive künstlerische Prozesse und verbale teils reflektierte 

Auseinandersetzungen einzulassen. Mitunter schaffte sie es auch, „gute“ und „böse“ 

Anteile im Selbst und im Objekt zu integrieren. Ein über Jahre unverändertes 

Kunsttherapiesetting, die gleiche Kunsttherapeutin als konstante Person und die 

Tatsache, eine sicher aufbewahrte Kunsttherapiemappe vor Ort zu haben, gaben ihr 

einen kontinuierlichen Rahmen, sicheren Halt und eine verlässliche Struktur. Dabei 

nahm meiner Meinung nach die Bildermappe eine besondere Rolle ein. Sie war als 

„Behälter mit Gehalt“ im Sinne des Modells nach Bion (1997) in der Lage, die 

künstlerischen Werke der Patientin dauerhaft aufzubewahren und Distanz zu den darin 

enthaltenen belastenden Gefühlen von Angst, Wut und Hilflosigkeit zu schaffen. 

Zugleich gelang es jedes Mal, mithilfe der Mappe und der Werke an die bisher 

etablierte therapeutische Beziehung anzuknüpfen. Im Laufe der Zeit schien die 

Patientin an Stabilität zu gewinnen und ihre Ich-Fähigkeiten und ihren Selbstwert zu 

stärken. Ähnlich verhielt es sich mit dem phänomenologischen Repräsentanten, der 

nachfolgend vorgestellt wird. 



 347 

Der phänomenologische Repräsentant des gespaltenen Initialbildes 

 

Frau S. war eine 40-jährige große Patientin (5) mit dunklen Haaren. Als ich sie zum 

ersten Mal sah, trug sie legere schwarze Kleidung und eine rote Brille. Ihre Unterarme 

waren mit Wundverband versorgt. Bereits bevor ich sie kennenlernte, erfuhr ich viele 

Informationen aus ihrer Lebensgeschichte. So wurde mir u. a. berichtet, dass sie schon 

einige Suizidversuche unternommen habe, sich durch Ritzen an verschiedenen 

Körperstellen selbst verletze und mehrfach in anderen Kliniken stationär behandelt 

worden sei. Aus den Akten ging weiterhin hervor, dass sie zahlreiche traumatische 

Ereignisse erlebt habe wie bspw. Suizide naher Angehöriger, für die sie sich schuldig 

fühle. Häufig müsse sie sich daran im Sinne von Intrusionen wiedererinnern. Des 

Weiteren habe sie in ihrer Kindheit nur wenig Liebe von ihrer Mutter erfahren. Vor dem 

Hintergrund dieser Informationen entstand bei mir ein beunruhigendes und 

beklemmendes Gefühl. Ich fragte mich, ob Kunsttherapie als nondirektives und 

psychodynamisches Verfahren, so wie ich sie präferiere, dieser Patientin helfen wird? 

Oder ob sie eher dazu führt, dass traumatische Erlebnisse erneut an die Oberfläche 

drängen und die Patientin überfluten könnten? 

 

Als ich Frau S. zu ihrer ersten Sitzung begrüßte, nahm ich zu Beginn eher ein 

angenehm leichtes Gefühl wahr. Mit leiser Stimme und gesenktem Blick interessierte 

sie sich für das kunsttherapeutische Angebot und fragte viel nach. Auffallend war, dass 

sie sich bemühte, der Situation gerecht zu werden. So versorgte sie sich unauffällig und 

selbstständig mit Gouache-Farben aus dem Regal, setzte sich etwas abseits und 

begann sogleich ein hellgelbes Oval in die Bildecke rechts oben zu platzieren. Als ich 

jedoch wenige Minuten später zu ihr schaute, veränderte sich meine Wahrnehmung 

schlagartig, denn ich sah, wie sie mit schwarzer Farbe die gesamte restliche 

Papierfläche bemalte und ein weißes Kreuz an die untere Bildkante setzte (Abb. 50). Zu 

ihrem initialen Werk äußerte Frau S. später, sie wisse nicht, ob sie lieber leben oder 

sterben wolle.  

 

Das initiale Werk von Frau S. zeigt auf einem schwarzen Hintergrund genau zwei 

vereinzelte Symbole: eine Sonne und einen Grabstein. Da Frau S. ihrer Malerei den 

Titel „Zwischen Leben und Tod“ gab, steht vermutlich das Symbol der Sonne für das 

Leben – im Sinne von „gut“ – und wohl das Symbol des Grabsteins für den Tod – im 
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Sinne von „böse“. Beide polarisierte Empfindungen scheinen voneinander getrennt zu 

werden. Es ist denkbar, dass Frau S. zu Beginn der Kunsttherapie nicht in der Lage 

war, „gute“ und „böse“ Anteile im Selbst gleichzeitig zu integrieren. Daher könnte es 

sein, dass sie über ein eher mäßig integriertes Selbstgefühl verfügte. Insbesondere das 

weiße Kreuz vor blattfüllend schwarzer Kulisse löste in mir starke Gefühle der Angst 

aus und erzeugte gleichfalls einen extremen inneren Druck, darauf reagieren zu 

müssen. Doch die leichten Grauabstufungen im schwarzen Hintergrund schienen 

zwischen den beiden Symbolen zu vermitteln und gaben somit Hoffnung.  

 

 
Abb. 50: 30 x 20 cm, Gouache 

 

 

Über drei weitere Sitzungen hinweg wiederholten sich die Themen von Frau S. wieder 

und wieder. Die Patientin schien auf eine destruktive und ausweglos anmutende 

Sichtweise eingeengt zu sein. So zeigten ihre Bilder wiederholt Grabkreuze, steinige 

Wege und tränenden Augen, wenngleich auf zunehmend hellerem Hintergrund. Parallel 

dazu brachten Situationen im stationären Alltag Frau S. mehrfach in hohe Anspan-

nungszustände und depressive Einbrüche, die sie mit selbstverletzendem Verhalten zu 

beherrschen versuchte.  
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An ihrer vierten Kunsttherapiesitzung konnte Frau S. nicht teilnehmen, da sie aufgrund 

drängender suizidaler Gedanken und Fantasien auf stark sedierende Bedarfs-

medikation zugreifen musste. Fast schien es zu dieser Zeit so, als dürfe sich nichts 

verändern, als dürfe die destruktive Perspektive nicht aufgegeben werden. Denn diese 

Perspektive zu wechseln, hieße möglicherweise auch zu befürchten, in dem Leiden 

nicht ernst genug genommen zu werden. 

 

In der sechsten Sitzung schlug ich Frau S. behutsam die Möglichkeit vor, der Jahreszeit 

entsprechend nach herbstlichen Motiven Ausschau zu halten, was sie zunächst 

überaus dankbar annahm. Meine Absicht war es, dem Sog aus zerstörerischen 

Illusionen und Fantasien etwas Reales entgegenzusetzen. Sie entschied sich anfangs 

erfreut für ein paar Herbstblätter und Kastanienfrüchte, die sie von einem 

vorgegebenen Bildmotiv abzeichnete (Abb. 51). Doch im Laufe dieser Sitzung wurde 

sie zunehmend unzufriedener. Immer wieder wertete sie ihre Zeichnung ab und 

äußerte, dass dies nichts „Kreatives“ sei. Auch warf sie mir vor, dass sie einen Auftrag 

von mir hierfür erhalten habe und dass sie nichts Eigenes habe machen dürfen. Mir 

erschien die Situation widersprüchlich. Zum einen hatte ich den Eindruck, dass meine 

Anwesenheit wertgeschätzt und ebenso gebraucht wurde; zum anderen empfand ich 

ihren Vorwurf direkt als Angriff. Denkbar ist, dass Frau S. von widersprüchlichen 

Gefühlszuständen im Wechsel beherrscht wurde. Möglicherweise konnte sie dadurch 

ihr Gegenüber nur in extremer Weise wahrnehmen, also in einer eher idealisierenden 

oder eher abwertenden Art und Weise. 

 

In der letzten Phase der Kunsttherapie veränderten sich Frau S. und damit auch ihre 

Bilder allmählich. Die Patientin wirkte aufgelockerter und arbeitete zügiger. So 

gestaltete sie z. B. zum ersten Mal mit Pastellkreidekreide und erstmals auf einem 

größeren Blattformat einen roten Grund. Dabei verwischte sie mit den Fingern in 

gleichmäßigen Bewegungen den feinen roten Pastellstaub. Anschließend zeichnete sie 

eine von innen nach außen laufende Spirale (Abb. 52). Es könnte sein, dass über die 

Berührungen mit Pastell Wünsche nach Nähe und Sinnlichkeit erstmals Ausdruck 

fanden. Berührungen können Dannecker (2006, S. 206) zufolge auch mit dem Wunsch 

nach Transformation verbunden sein (vgl. ebd.). 
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Abb. 51: 21 x 29,7 cm, Bleistift 

 

 

Und tatsächlich äußerte Frau S. zu ihrer Pastellzeichnung, sie wolle nun aktiv werden, 

müsse selbst etwas tun und sei auf dem Weg. Die optimistischere und 

lebensbejahende Sicht stimmte zuversichtlich, erwies sich im weiteren Verlauf jedoch 

als fragil, denn bereits in der Folgesitzung verabschiedete sie sich mit einer 

Bleistiftzeichnung, die erneut das Thema Tod thematisierte (Abb. 53).  
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Abb. 52: 42 x 29,7 cm, Pastell 

 

 

Frau S. verließ mäßig stabilisiert die Klinik und wurde im Rahmen ambulanter 

psychiatrischer Behandlung und regelmäßigen stationären Kurzaufenthalten weiterhin 

begleitet. Über die Jahre schienen die Kontinuität der therapeutischen Angebote, der 

Ärzte und der Therapeuten, einschließlich meines kunsttherapeutischen Angebotes, ihr 

Zuflucht, Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln. Zugleich verhalf es ihr, an 

Stabilität, an Ich-Stärke und an Lebensqualität zu gewinnen. 
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Abb. 53: 29,7 x 21 cm, Bleistift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Panorama des gespaltenen Initialbildes

Der phänomenologische Repräsentant (5)

2 • Initialphase

2 • Mittelphase

2 • Endphase

5 • Initialphase 5 • Endphase

13 • Initialphase 14 • Initialphase

13 • Mittelphase 14 • Mittelphase

13 • Endphase 14 • Endphase

5 • Mittelphase   
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Das selbstverletzte Initialbild 
 

Die zweite Teilgruppe innerhalb der Kohorte von Patienten mit Borderline-Persönlich-

keitsstörung setzte sich aus vier Fallbeispielen zusammen. Hierzu zählten eine 24-

jährige Patientin (3), eine 27-jährige Frau (6), eine 21-jährige Patientin (8) und eine 40-

jährige Frau (10). Als gemeinsames und typisches Merkmal in dieser Teilgruppe traten 

zum Teil heftige Aggression und Autoaggression auf, die zu unmittelbaren oder 

symbolischen Selbstverletzungen führten oder von suizidalen Handlungen und 

Fantasien begleitet wurden. Viele dieser Phänomene wurden in den Initialwerken dieser 

Patienten deutlich, weshalb diese Teilgruppe die Bezeichnung des selbstverletzten 

Initialbildes trägt (siehe Panorama des selbstverletzten Initialbildes S. 368). 

 

Nummer Geschlecht Alter in Jahren Ohne Einverständnis 
3 w 24  
6 w 27  
8 w 21 x 

10 w 40  
 

 

Selbstverletzendes und suizidales Verhalten der Patienten in dieser Teilgruppe zeigte 

sich in verschiedenen Formen. Einerseits waren Phänomene von direkten, real 

ausgetragenen Selbstverletzungen durch Schneiden oder Ritzen einzelner Körper-

stellen zu beobachten, die mitunter medizinisch versorgt werden mussten und zu 

sichtbarer Narbenbildung führten. Andererseits traten auch Phänomene von indirekten 

Selbstverletzungen wie z. B. exzessive und essgestörte Verhaltensweisen oder Formen 

von Sexualisierungen auf. Darüber hinaus gehörte dieser Teilgruppe eine Patientin an, 

die zu Selbstmorddrohungen und suizidalen Handlungen neigte. Die zunächst am 

Verhalten der Patienten orientierte Beobachtung schlug sich sowohl inhaltlich als auch 

formal in den künstlerischen Initialwerken nieder. Der Vielzahl der selbstverletzenden 

Phänomene entsprechend wies ebenso das selbstverletzte Initialbild zahlreiche 

Aspekte auf. Zu sehen sind auf der inhaltlichen Ebene z. B. eine mit schwarzer 

Zeichenkohle schraffierte menschliche Figur, die deutlich mit Einkerbungen und 

Einschnitten versehen ist (10), oder eine Baumblütenzeichnung (3), die im Sinne eines 

„Sich-zur-Schau-Stellens“ sexualisiert anmutet. Formal betrachtet treten Selbstverlet-

zungen bspw. durch das destruktive Übermalen und Schwarzen einzelner Bildbereiche 

(6) oder durch das heftige Radieren und Verletzen der Papieroberfläche (8) auf. 
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Von Spreti (2012, S. 108) äußert, dass das künstlerische Schaffen eines Borderline-

Patienten ein „symbolisches ‚Agierfeld‘“ (ebd.) ist. Das Kunstwerk kann hierbei als ein 

konstantes Objekt in der oft verzerrten Wahrnehmung des Patienten eine realistischere 

Sichtweise auf den Istzustand des Patienten geben. Die nach außen projizierten Bilder 

bieten der Autorin zufolge die Möglichkeit, einen neuen Blickwinkel auf unklare 

Bereiche zu schaffen und eine distanziertere Form der Selbstreflexion anzuregen. 

Außerdem kann ein künstlerisches Werk entlastend wirken und stellvertretend die 

Funktion eines „Behälters“ autoaggressiver Strebungen übernehmen, so von Spreti. Auf 

diese Weise bietet die Zeit des künstlerischen Schaffens eine begrenzte Zeit des 

„inneren ‚Waffenstillstands‘“ (ebd.), doch nur vorübergehend und nicht dauerhaft. Es 

scheint, meint von Spreti, als sei die Vorstellung, etwas zu verändern, für den Patienten 

bedrohlich, auch wenn es eine Veränderung in Richtung Gesundung ist. Denn etwas zu 

verändern hieße, eventuell etwas Vertrautes aufzugeben und sich auf etwas 

Unbekanntes einzulassen (vgl. ebd.). 

 

Ein erstes Beispiel aus der Teilgruppe von Patienten mit selbstverletzten Initialbildern 

ist die Initialphase und das Initialwerk einer 40-jährigen Frau (10). Diese Patientin 

wurde zunächst aufgrund einer Angstsymptomatik stationär behandelt. Erst im Laufe 

ihres Aufenthalts zeigten sich emotional instabile Persönlichkeitsanteile. Bekannt 

wurde, dass sich die Patientin in Anspannungssituationen mit spitzen und scharfen 

Gegenständen selbst verletzte. In ihrer ersten Kunsttherapiesitzung wählte die Patientin 

selbstständig schwarze Zeichenkohle aus und gestaltete damit zunächst die 

Umrandung einer kauernden Figur mit gebeugtem Rücken und gesenktem Kopf. Dann 

füllte sie die Umrisse mit schwarzen Flächen aus. Sie verwendete die Zeichenkohle 

gleichmäßig strichelnd, ohne sie zu verwischen, was für ein hohes Kontrollbedürfnis 

sprach. Die Patientin äußerte zu ihrer Zeichnung, dass sie sich zerbrechlich fühle und 

eine schwere Last trage. Das Initialwerk der Patientin stellt eine menschliche Figur dar, 

die nahezu überdeutlich Verletzungen, Fragmentierungen und Brüche aufweist. 

Einzelne schwarze Körperteile bilden eine erstarrte menschliche Figur in embryonaler 

Haltung. Es ist denkbar, dass die Patientin über die Selbstdarstellung frühe negative, 

mit Angst und Wut einhergehende Erfahrungen symbolisierte, die sie unter hohen 

Druck und enormer Anspannung zu setzen schienen. Es sieht so aus, als habe der 

enorme Druck bereits zu Wunden und Spuren am Körper geführt. Gleichzeitig könnten  
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über die Embryonalhaltung dieser Figur auch starke Wünsche nach Wärme, 

Geborgenheit und Schutz zum Ausdruck kommen, die sie jedoch in ihrer betont 

selbstbestimmten und kontrollierenden Art abzuwehren schien. 

 

Wöller u. a. (2010, S. 309) beschreiben, dass Borderline-Patienten Defizite im Bereich 

der Ich-Funktionen, wie bspw. Störungen in der Emotionsregulation mit Problemen der 

Affekttoleranz und Affektkontrolle,  aufweisen. Sie werden typischerweise von Ängsten, 

Wut oder anderen Affekten überflutet, so die Autoren. In der Regel werden diese 

Zustände jedoch nicht differenziert erfasst, sondern eher als diffuse unerträgliche 

Anspannungszustände wahrgenommen. Die Zustände können abrupt wechseln und zu 

raschen Änderungen der Stimmungslage führen. Auslöser hierfür können nach 

Meinung der Autoren Alltagssituationen sein, in denen traumatische Erinnerungen 

aktualisiert werden. Aufgrund dieser unerträglichen affektiven Dysregulation kommt es 

nicht selten zu selbstdestruktivem Verhalten in Form von Selbstverletzung, bulimischem 

Essverhalten oder Substanzmissbrauch (vgl. ebd.). 

Die Autoren weisen an anderer Stelle darauf hin, dass destruktive Verhaltensweisen 

wie z. B. selbstdestruktives Agieren ein schwerwiegendes Widerstandsphänomen 

darstellt, das die Therapie gefährden kann (vgl. ebd., S. 319). Um den Patienten vor 

Grenzüberschreitungen, Aggression und Destruktivität zu schützen, sollte dieses 

Widerstandsphänomen nicht übergangen, sondern begrenzt werden. Am besten ist, so 

Wöller u. a., wenn die Konsequenzen von selbstverletztem Verhalten und schwerem 

Agieren in einem Behandlungsvertrag geregelt sind. Gleiches gilt auch für suizidales 

Verhalten. Die Autoren schreiben: „Therapieverträge [Hervorhebung im Original] 

können helfen, selbst- oder fremdschädigende Verhaltensweisen einzugrenzen. 

Therapieverträge können festlegen, wofür wir und wofür der Patient die Verantwortung 

[Hervorhebung im Original] trägt. Es sollte sehr klar festgelegt sein, was der Patient 

unternimmt, wenn er selbstschädigende oder suizidale Impulse nicht mehr steuern kann 

[…] Vor allem sollte klar sein, dass Gewalt, in welcher Form auch immer, keine Option 

ist, die sich mit der Therapie verträgt“ (ebd., S. 319 f.). 

 

Zu der Teilgruppe des selbstverletzten Initialbildes gehört auch eine 21-jährige 

magersüchtige Borderline-Patientin (8). Sie nahm nur sporadisch an der Kunsttherapie 

teil und malte während ihres Aufenthaltes ein einziges Bild, das jedoch aufgrund des 

fehlenden Einverständnisses hier nicht gezeigt werden kann. Doch unabhängig davon, 
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was das Bild dargestellt, offenbart es in der Art und Weise des Materialumgangs eine 

hoch ambivalente Beziehung der Patientin zu ihrem Bild. Am Anfang der Kunsttherapie 

äußerte die Patientin mehrfach ablehnend, sie könne nicht malen und Malen sei 

„ohnehin blöd“. Fast schien es so, als müsse sie sich über das massive Entwerten des 

kunsttherapeutischen Angebotes selbst aufwerten und stabilisieren. Im weiteren Verlauf 

begann sie dennoch eigenständig und in beherrscht langsamen Schritten zu zeichnen. 

Bereits in der Vorzeichnung mit Bleistift radierte sie viel. Immer wieder skizzierte sie 

zarte Linien, die sie kurze Zeit später wieder ausradierte, sodass die Papieroberfläche 

allmählich rauer und spröder wurde. Später verwendete sie mit einem festen Duktus 

Aquarellstifte und vermalte diese mehrfach mit Wasser. Nach und nach weichte das 

Papier auf und wurde teilweise dünn und löchrig. Es entstand der Eindruck, als ob das 

initiale künstlerische Werk durch übermäßiges Wegradieren und Aufweichen –

 gleichermaßen wie der eigene Körper durch Hungern und Ritzen – vorübergehend zum 

Austragungsort für destruktive Fantasien und verborgene Aggression wurde.  

Obernbreit (1985, S. 13 f.), die sich bei ihrer kunsttherapeutischen Arbeit mit Borderline-

Patienten auf Objektbeziehungstheorien und auf Konzepte zu Übergangsphänomenen 

bezieht, äußert, dass Borderline-Patienten eigentlich einen leichten Zugang zu 

kreativen Bereichen haben. Da sie jedoch, so Obernbreit, frühe Entwicklungsschritte 

nicht adäquat durchlaufen konnten und sie weiterhin im Übergangsbereich verhaftet 

sind, verfügen sie über ein chronisches Bedürfnis, sich ein Übergangsobjekt selbst zu 

schaffen. Die Autorin führt weiter aus, dass bei Borderline-Patienten Aspekte des 

wahren und falschen Selbst auftreten, sobald sie künstlerisch tätig werden. Oftmals 

gehen damit Frustrationen einher, die von einem falschen Selbst herrühren. Das erklärt 

auch, weshalb viele künstlerische Arbeiten zerknittert oder zerfetzt werden. Obernbreit 

stellt fest, dass dem Borderline-Patienten viele Fähigkeiten nicht zur Verfügung stehen 

wie bspw. die Fähigkeit zur Frustrationstoleranz, die Fähigkeit, mit Unfertigem 

umzugehen, die Fähigkeit, positive und negative Aspekte in einem Werk wahrzu-

nehmen sowie die Fähigkeit, Vergnügen und Liebe für das, was man tut, zu empfinden 

(vgl. ebd.). 

Laut Obernbreit spiegelt die Beziehung des Patienten zu seinem Werk seine inneren 

Objektbeziehungen wider (vgl. ebd., S. 14). Patienten behandeln ihre Arbeiten –

 inklusive Material – in der gleichen Weise, wie sie Beziehungen zu sich und zu 

anderen gestalten. Dabei besteht der Wunsch, dass das künstlerische Material in 
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magischer Weise eine intendierte Bildidee produziere, so die Autorin. Wenn das jedoch 

nicht der Fall ist, sind die Patienten übermäßig frustriert. Der künstlerische Prozess wird 

der Autorin zufolge daher nicht als offene und anregende Herausforderung gesehen, 

sondern eher als ein Hindernis, das mit Frustrationen und Enttäuschungen einhergeht. 

Die unmittelbare Freiheit und das vorübergehende Chaos künstlerischer Prozesse 

können bei diesen Patienten Angst auslösen und zu Frustrationen führen. Darüber 

hinaus treten in der Schaffensphase Phänomene der Spaltung in „gut“ und „böse“ auf, 

die die Wahrnehmung des künstlerischen Werkes als Ganzes und eine konsistente 

Sicht darauf unmöglich machen. In der Folge können nach Obernbreit Borderline-

Patienten von ihren eigenen Assoziationen, Projektionen und Verzerrungen überwältigt 

werden (vgl. ebd.).  

 

Eine 24-jährige Patientin (3) mit emotional instabiler Persönlichkeitsstörung aus der 

Teilgruppe des selbstverletzten Initialbildes malte in ihrer Initialphase zur Kunsttherapie 

einen dunkelbraunen Baum mit schmächtiger, rosablühender Krone, der von einer 

Vielzahl gelbbrauner Blüten umgeben wird. Auf den ersten Blick fällt die Eigen-

tümlichkeit des Baumes auf, der zwar einen soliden Stamm, jedoch nur wenige Äste 

und keine Wurzeln hat. Noch prägnanter erscheinen die unzähligen Blüten im 

Hintergrund, die wie Augen ihren Blick auf den Baum, der vermutlich für das Ich der 

Patientin steht, richten. Sollen die unzähligen Augen die Patientin wahrnehmen – im 

Sinne eines narzisstischen Bedürfnisses, gesehen zu werden? Oder präsentiert sich die 

Patientin – im Sinne eines „Sich-zur-Schau-Stellens“ vor einer symbolisierten 

Menschenmenge? Bemerkenswert war außerdem, in welcher Art die Patientin ihre 

Beziehung zu mir gestaltete, die sich durch einen starken Wechsel von Nähe und 

Distanz auszeichnete. So wendete sie sich mitunter misstrauisch von mir ab, schaute 

lange aus dem Fenster und vermied den Kontakt zu mir. Oder aber sie stellte mir 

gelegentlich persönliche Fragen zu meinem Wohnort oder zu meiner Lebenssituation. 

Manchmal vermittelte sie mir auch den Eindruck, als empfinde sie Empathie mir 

gegenüber.  

In der vierten Sitzung malte diese Patientin (3) mit rosafarbener Acrylfarbe, die bei der 

Gestaltung des Initialbildes nicht aufgebraucht wurde, eine riesige fleischfarbene 

geöffnete Blüte. Es sah so aus, als ordne sie brustähnliche Formen um einen 

imaginären Mittelpunkt an. Zum Ende dieser Sitzung fragte sie mich dann, ob ihre 

Malerei auch im Team „herumgereicht“ werde. Gleichzeitig trug sie mir auf, ihren 
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behandelnden Arzt zu grüßen. Mir schien, als wolle sie prüfen, ob ihre Malerei von 

ihrem Arzt gesehen werde. Die rosa- und pinkfarbenen Blütenblätter und die 

brustähnlichen Formen erzeugen Assoziationen mit dem weiblichen Geschlecht. 

Sexualisierte Fantasien und Gedanken könnten hier offensichtlich werden. Indem die 

Patientin ihre Malerei dem Arzt anbot, schien sie die Beziehung zu ihm kontrollieren 

bzw. manipulieren zu wollen.  

Während es in der Kunsttherapie aufgrund der gleichgeschlechtlichen Paarkonstellation 

nicht zu einer sexualisierten Übertragung zwischen der Patientin und mir kam, begann 

die Patientin in der Gesprächstherapie gegenüber ihrem Arzt sexuell zu agieren. 

Anscheinend wiederholte sie so ein sexualisiert anmutendes Beziehungsmuster, das 

eventuell ebenso mit traumatisierenden Missbrauchserfahrungen in der Kindheit im 

Zusammenhang stand. Dieses Beziehungsmuster könnte ihr dazu gedient haben, ihr 

Gegenüber verführerisch an sich zu binden und schnell Abhängigkeiten zu erzeugen. 

Auf diese Weise gelang es ihr möglicherweise, Wünsche nach einer engen Beziehung 

und Ängste vor dem Alleinsein zu regulieren.  

 

Dammann und Benecke (2010, S. 199) äußern, dass das Auftreten von Sexuali-

sierungen in der Therapie mit bestimmten psychodynamischen und strukturellen 

Phänomenen vonseiten des Patienten in Verbindung gebracht werden kann. Dabei 

erläutern die Autoren, dass die Begriffe von „Sexualisierung“ und „sexuellem Agieren“ 

voneinander abgegrenzt werden müssen (vgl. ebd., S. 200). So wird Sexualisierung 

häufig als eine spezifische Form der Abwehr gesehen, während sexuelles Agieren die 

Umsetzung dieser Widerstandsform in Handlung bezeichnet, was therapieschädigend 

sein kann. In einer anschaulichen Abbildung visualisieren Dammann und Benecke die 

Wechselbeziehung zwischen verschiedenen Formen der erotischen Übertragung und 

der Reife der Objektbeziehungen und der Fähigkeit zur Mentalisierung. Es wird 

ersichtlich, dass das Strukturniveau, das die Reife der Objektbeziehungen mitbestimmt, 

und die damit verbundene Mentalisierungsfähigkeit abnehmen, je heftiger die Formen 

der erotischen Übertragung ausfallen. Das Verständnis dieses Zusammenhangs ist 

nach Dammann und Benecke für das Verständnis von Sexualisierungen während der 

Behandlung von entscheidender Bedeutung. Sexuelles Agieren kann destruktives 

Handeln beinhalten, muss es aber nicht (vgl. ebd., S. 201). 
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Dammann und Benecke führen weiter aus, dass bei Sexualisierungen unterschiedliche 

Dynamiken wie bspw. protektive, aggressive oder autodestruktive Dynamiken 

vorhanden sein können (vgl. ebd., S. 202). Diese können mehr oder weniger stark 

unbewusst bis bewusst sein. Außerdem ist es möglich, dass das Ausmaß von 

tatsächlicher Bindung an den Therapeuten beachtlich variiert, so die Autoren. 

Besonders bei Borderline-Patienten, die unter dem extremen Konflikt zwischen 

Verlassenheits- versus Verschmelzungsangst im Sinne von Objekt- versus 

Selbstverlust leiden, kann Sexualisierung dazu dienen, Gefühle von Hilflosigkeit zu 

regulieren und das Objekt, sprich den Therapeuten, an sich zu binden oder auf Distanz 

zu halten (vgl. ebd., S. 203). 

In der Regel kann daher Sexualisierung als Abwehr verstanden werden, die Beziehung 

zum Therapeuten, die sich möglicherweise emotional vertieft und daher verunsichert, 

zu durchbrechen und auf eine andere Ebene zu bringen (vgl. ebd., S. 204). Denn Nähe 

bedeutet für den Borderline-Patienten Dammann und Benecke zufolge häufig 

Ausgeliefertsein und drohender Selbstverlust. Indem der Patient die Beziehung 

sexualisiert, so die Autoren, gibt er seinen Wünschen und Gefühlen eine klare Gestalt 

und kann sie somit besser handhaben. Insofern ist Sexualisierung hilfreich, da sich der 

Patient oft erstmals seinen Gefühle und Fantasien hingeben kann, ohne einen erneuten 

Missbrauch befürchten zu müssen. Sexualisierungen können dem Patienten auch ein 

Gefühl von Kontrolle über den Therapeuten bzw. über die therapeutische Situation 

vermitteln. Zugleich werden durch sie intensive intime Beziehungen erlebt. Dammann 

und Benecke zufolge sind dies Dinge, die ein Patient außerhalb der Therapie meist in 

keiner Weise realisieren kann (vgl. ebd.). 

 

Kernberg (2006, S. 240) unterscheidet bei schweren Persönlichkeitsstörungen 

zwischen suizidalem und parasuizidalem Verhalten. Letzteres ist dem Autor zufolge von 

selbst zugefügten Verletzungen wie Schneiden, Brennen oder Ritzen der Haut oder 

auch von Ausreißen der Haare und Nägel gekennzeichnet. Beim heimlichen Schneiden, 

das manchmal sehr weit gehen kann, wird sorgsam darauf geachtet, keine Blutgefäße 

zu beschädigen. Bei schwerem suizidalen Verhalten dagegen treten ersthafte 

Selbstverletzungen mit der Gefahr von arterieller oder venöser Blutung auf. Kernberg 

führt weiter aus, dass der Suizid auch als eine Art Lebensform betrachtet werden kann, 

in der sich die destruktiven und selbstdestruktiven Muster der Borderline-

Persönlichkeitsstörung spiegeln (vgl. ebd., S. 241). Wichtig ist, dass eine echte 
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Depression ausgeschlossen wird. Das suizidale und parasuizidale Verhalten zeigt sich 

Kernberg zufolge oft in Form von Wutanfällen oder Zornausbrüchen, das aus dem 

Gefühl der Frustration in einer von heftigen Gefühlen begleiteten Beziehung entsteht. 

Es ist möglich, dass diesem Verhalten eine impulsive und undifferenzierte Wut auf 

andere und auf das eigene Selbst zugrundeliegt (vgl. ebd., S. 245). Kernberg geht von 

der theoretischen Annahme aus, dass „chronisches suizidales oder parasuizidales 

Verhalten immer einen gemeinsamen Nenner hat: die implizite Aktivierung einer 

sadistischen, mörderischen Objektrepräsentanz im Geist des Patienten sowie die 

komplementäre Aktivierung einer besiegten, mißhandelten und bedrohten Selbst-

repräsentanz. Die Beziehung zwischen den Repräsentanzen von Selbst und Objekt ist 

durch intensiven Haß gekennzeichnet und wird in der Beziehung des Patienten zu 

seinem Körper nachgespielt. Anders gesagt: In chronisch suizidalem und para-

suizidalem Verhalten spiegelt sich sie Somatisierung eines intrapsychischen Konflikts 

wider“ (ebd., S. 250). 

 

Im weiteren Verlauf der Kunsttherapie zeigte sich in der Teilgruppe des selbstverletzten 

Initialbildes, dass das Malen und Zeichen in der Kunsttherapie die Patienten darin 

unterstützte, ihre innere Welt ungefährdet nach außen zu bringen und sich ein wenig 

von inneren drängenden Gedanken zu befreien. Zerstörerische und verletzende 

Impulse und Energien konnten in das Kunstwerk einfließen und mussten daher nicht 

am Körper selbst ausagiert werden. Das Kunstwerk war in der Lage, eine haltende 

Funktion zu übernehmen und konnte Gegensätze integrieren und Ambivalenzen 

ertragen – so wie es am Beispiel der 40-jährigen Patientin (10) deutlich wurde. Ihr 

gelang es, zum Ende der Kunsttherapie ganzheitlich umrandete Figuren ohne Brüche 

oder Einschnitte zu zeichnen. Ihre Wut auf sich selbst und andere sublimierte sie 

teilweise in verschiedenen künstlerischen Werken. Ihre letzte Pastellzeichnung zeigt ein 

engumschlungenes Liebespaar, das zwar vermutlich ihre idealisierten, beinahe 

symbiotischen Beziehungswünsche an ihren Partner darstellt, doch zugleich mit der 

Darstellung eines eingekerbten Kreissymbols in der Bildecke rechts unten auch einen 

Hinweis auf ihr fragiles und zu Selbstverletzungen tendierendes Ich-Erleben gibt. 

 

Im Fallbeispiel der 24-jährigen Patientin (3), die zu Sexualisierungen in der Therapie 

neigte, übernahm darüber hinaus die therapeutische Beziehung eine wesentliche Rolle. 

Im Fortgang der Kunsttherapie schien es mir, als prüfe diese Patientin über längere Zeit 
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die Tragfähigkeit und Stabilität unserer Beziehung. So kam es einerseits häufiger zu 

Unterbrechungen und Entwertungen, indem sie mir gegenüber bspw. demonstrativ ihre 

Zeichnungen herabwürdigte. Andererseits schien sie aktiv meine Nähe zu suchen, 

indem sie bspw. Hilfestellungen von mir einforderte. Eine annähernd sichere 

Voraussicht über ihr Verhalten und ihre Stimmung war bis zuletzt kaum möglich. So war 

die therapeutische Beziehung überwiegend durch ein unausgewogenes und stark 

wechselndes Verhältnis von Nähe und Distanz sowie durch Spaltungstendenzen von 

Idealisierung und Entwertung gekennzeichnet. Dennoch gelang es auch ihr, sich im 

Laufe des Klinikaufenthaltes etwas zu stabilisieren. Im Rahmen eines strukturierten und 

stabilen Settings konnte sie Ich-Fähigkeiten und Ich-Stärke festigen. 

 

 

Der phänomenologische Repräsentant des selbstverletzten Initialbildes 

 

Die 27-jährige zierliche Borderline-Patientin Frau G. (6) kam als direkte Verlegung aus 

einer Tagesklinik zu Aufnahme, da drängende Suizidgedanken eine vollstationäre 

Behandlung erforderten. Es war bekannt, dass sich Frau G. mit massiven Insuffizienz-

gedanken quälte und oft dachte, dass sie es nicht wert sei zu leben. Das einzige, was 

sie am Leben halte, so äußerte sie, seien ihre drei im kurzen Abstand geborenen 

Kinder. Die Patientin hatte längere dunkle Haare und trug ein schwarzes Brillengestell, 

hinter dem sie sich zu verstecken schien. Schweigsam und mit gesenktem Kopf kauerte 

sie zunächst am Tisch. Sie wirkte auf mich wie ein kleines hilfloses Mädchen, das allein 

gelassen wurde und aus Angst wie gelähmt war. Als ich sie freundlich ansprach, 

äußerte sie, sie wisse nicht, ob sie malen könne, wolle es aber mal versuchen. Mir 

schien, als möge sie meine Nähe und Zuwendung. 

 

Auf einem Querformat entstand in den ersten beiden Sitzungen mit Aquarellstiften eine 

trostlos anmutende Landschaft, die in strenger Aufteilung im unteren Viertel einen 

bräunlichen Boden mit verwelkten Blumen und darüber einen blauschwarzen Himmel 

zeigt (Abb. 54). Auf der linken Seite des Blattes steht ein einzelner leblos wirkender 

Baum mit einer kugelförmigen, in sich geschlossenen Krone, während auf der rechten 

Seite ein schwarz umrandetes rotes Zeichen mit der Aufschrift „Stop“ platziert ist. Baum 

und Zeichen sind zweifach umrandet. Einzelne Bereiche sind gering mit Wasser 

vermalt. Frau G. meinte am Ende der ersten Sitzung zu ihrem Bild, dass sie ihre 
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Vergangenheit hinter sich lassen möchte. Sie wolle sich selbst „Stop“ sagen. Ich nahm 

das Bild am Anfang der Kunsttherapie ambivalent wahr. Zum einen strahlte es für mich 

eine beängstigende leblose Atmosphäre aus; zum anderen jedoch ließen mich die 

doppelte Umrandung der Symbole, das kontrolliert verwendete Material und die klare 

Aussage „Stop“ hoffen, dass zu diesem Zeitpunkt der Therapie keine akute 

Suizidgefahr bestehe. Im Rahmen der stationären Behandlung wurde Frau G. ihrer 

Symptomatik entsprechend engmaschig betreut. 

 

 
Abb. 54: 42 x 29,7 cm, Aquarellbuntstifte 

 

 

Erst einen Monat später setzte Frau G. ihre Kunsttherapie fort. Zwischenzeitlich 

unternahm sie mehrere Suizidandrohungen und auch Suizidversuche – meist mit 

Medikamenten – die den regulären stationären Aufenthalt unterbrachen und 

intensivmedizinische Behandlungen in einer anderen Klinik erforderten.  
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In der dritten Sitzung malte Frau G. an ihrem Initialbild weiter und fügte sieben 

schwarze Grabkreuze hinzu, wovon eines besonders groß gestaltet wurde (Abb. 55). Im 

weiteren Verlauf dieser Sitzung übermalte sie den Himmel und das rote Zeichen mit der 

Aufschrift „Stop“ in dunklen Tönen. Jedoch achtete sie darauf, dass die Grabkreuze klar 

zu erkennen waren. Nach wie vor schienen selbstverletzende und suizidale Fantasien 

bei Frau G. präsent zu sein, während begrenzende und stärkende Gedanken auf der 

Bildebene nahezu vernichtet wurden.  

 

 
Abb. 55: 42 x 29,7 cm, Aquarellbuntstifte 

 

 

In dieser ersten schweren Phase nahm ich Frau G. als sehr labil war. Gefühle von 

chronischer Leere, Minderwertigkeit und Scham schienen zu dominieren. Darüber 

hinaus sah es so aus, als verursache eine Angst vor sich selbst – die möglicherweise 

mit der Befürchtung einherging, die Kontrolle über die eigenen Fantasien und Gefühle 

zu verlieren – einen enormen Leidensdruck. So schwankte Frau G. vielfach zwischen 

kurzzeitigen stabileren Phasen und tiefen emotionalen Krisen. Doch das Malen in der 

Kunsttherapie schien ihr zu helfen, die destruktiven und aggressiven Fantasien nach 
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außen zu bringen, ohne sich selbst zu verletzen. Vielleicht erlebte Frau G. durch das 

Malen kurze Phasen der Ruhe und Ablenkung, was sie entlastet haben könnte. 

Zugleich erfuhr sie, dass das künstlerische Werk eine haltende und schützende 

Funktion übernahm. Es konnte ihre suizidalen Gedanken aufnehmen und wurde nicht 

vernichtet. So stabilisierte sich Frau G. im weiteren Verlauf ihres Aufenthaltes 

allmählich. 

 

In ihrer sechsten Sitzung malte Frau G. erneut ein rotes Zeichen und beschriftete es mit 

„Stop“. Dieses Mal übermalte sie es nicht, sondern schaute es sich für eine längere Zeit 

an. Es schien, als könne es in magischer Weise ihren suizidalen Gedanken stoppen 

und kontrollieren, denn im Fortgang der Kunsttherapie wendete sich Frau G. in ihren 

Gestaltungen anderen lebensbejahenden Themen zu. In einer Zeichnung bspw. schrieb 

sie die Vornamen ihrer Kinder und deren Geburtsjahr in ein großes rosafarbenes Herz 

(Abb. 56). Den Hintergrund gestaltete sie in einem warmen Gelb. Parallel dazu zeigte 

sie mir Fotos von ihren Kindern und berichtete sichtlich stolz über sie. Es wurde klar, 

dass die drei Kinder für Frau G. einen extrem hohen Stellenwert einnahmen. Sie 

schienen ihr Halt und Lebenssinn zu geben, möglicherweise auch eine chronische 

Leere zu füllen. Doch gleichzeitig waren vermutlich gerade die Kinder der Grund für ihr 

anhaltendes Überforderungserleben mit ausgeprägten Insuffizienz- und Schuld-

gefühlen, auf das sie mit suizidalen Handlungen reagierte. 
 

Gegen Ende der Kunsttherapie entdeckte Frau G. die besondere grafische Technik des 

Linolschnitts, die sie in ungewöhnlicher Weise verwendete. Zunächst schnitt sie in eine 

Linoleumplatte entsprechend einer eigenen Vorzeichnung mit Schneidwerkzeugen tiefe 

Kerben und Furchen ein. Dabei arbeitete sie geschickt, ohne sich selbst zu verletzen. 

Anschließend fertigte sie nicht wie üblich einen Abdruck auf Papier an, sondern bemalte 

die Platte direkt mit deckenden Acrylfarben. Auf diese Weise entstand u. a. ihr letztes 

künstlerisches Werk, das ein stilisiertes Katzengesicht in besonders hellen Farben zeigt 

(Abb. 57). Ich sah diese Linolschnittarbeit hoffnungsvoll und unter dem Aspekt einer 

stabileren Abwehr, die Frau G. benötigte, um mit quälenden destruktiven Gedanken 

umzugehen. Es stand im deutlichen Kontrast zu ihren ersten mit Grabkreuzen 

übersäten Zeichnungen. 
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Abb. 56: 42 x 29,7 cm, Buntstifte 

 

 

Rückblickend auf den kunsttherapeutischen Prozess von Frau G. ergibt sich, dass 

aggressive und autoaggressive Phänomene in fast allen künstlerischen Werken 

vorzufinden waren. In der Initialphase der Kunsttherapie traten sie auf, wenn hilfreiche 

Symbole wie das Zeichen „Stop“ dunkel übermalt wurden und stattdessen mehrere 

bedrohliche Grabkeuze auftauchten. Später wurden Aggression und Autoaggression 

über das Ritzen, Schneiden und Verletzen der Linolplatte mithilfe der Technik des 

Linolschnitts in einem eigenständigen künstlerischen Ausdruck ansatzweise sublimiert. 

Frau G. war es wichtig, insbesondere ihr letztes Kunstwerk fertigzustellen und mit nach 

Hause zu nehmen. Sie wurde stabilisiert entlassen und nach ihrem Aufenthalt im 

Rahmen von sozialpädagogischer Familienhilfe unterstützt.  
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Abb. 57: ca. 21 x 15 cm, Linoleum, Acryl 

 

 

 

 
  



Panorama des selbstverletzten Initialbildes 

Der phänomenologische Repräsentant (6)

3 • Initialphase

3 • Mittelphase

3 • Endphase

6 • Initialphase

6 • Endphase

8 • Kein Einverständnis 10 • Initialphase

8 10 • Mittelphase

8 10 • Endphase

6 • Mittelphase
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Das archaische Initialbild 
 

Die letzte Teilgruppe in der Kohorte von Patienten mit Borderline-Persönlichkeits-

störung bestand aus fünf ausschließlich weiblichen Patienten. Das waren eine  

33-jährige Patientin (1), eine 24-jährige Frau (7) und eine 47-jährige Patientin (9). 

Außerdem gehörten zwei weitere Teilnehmerinnen – eine 44-jährige Patientin (11) und 

eine 26-jährige Frau (12) – dazu. In den künstlerischen Initialwerken der Patienten 

dieser Teilgruppe traten auffallend oft archaische Bildsymbole auf. Als „archaisch“ 

werden hierbei wenig voneinander differenzierte, stereotype und allgemeinverständliche 

Symbole, die eine markante und unübersehbare Bildsprache aufweisen, bezeichnet. 

Initialbilder mit diesen Phänomenen werden unter der Bezeichnung des archaischen 

Initialbildes zusammengefasst (siehe Panorama des archaischen Initialbildes S. 382). 

 
Nummer Geschlecht Alter in Jahren Ohne Einverständnis 

1 w 33 x 
7 w 24  
9 w 47  

11 w 44  
12 w 26  

 

 

Archaische Bildsymbole in den künstlerischen Initialwerken dieser Teilgruppe sind 

bspw. schwebende Engel mit Flügeln und Heiligenschein (1, 9, 12), schwarz umrandete 

Augen mit stereotyp gezeichneter Träne (11) und ein umrahmtes mit Grabkreuzen 

gefülltes Herz (7). Diese Symbole muten zunächst überdeutlich an und scheinen häufig 

die von Tod, Verlust und Trauer geprägte innere Welt der Borderline-Patentinnen zu 

veranschaulichen. In ihrer Prägnanz und Dramatik fordern sie den Betrachter auf, 

gesehen zu werden. Möglich ist auch, dass sie beim Betrachten ein Gefühl erzeugen, 

unmittelbar darauf reagieren zu müssen. Daher beinhaltet ein archaisches Initialbild 

stets auch einen Appell an das Gegenüber. Neben dem Appellcharakter offenbart das 

archaische Initialbild zugleich die erstaunliche Fähigkeit der Patienten, innerhalb der 

Initialphase zur Kunsttherapie zu einer beeindruckenden Bildaussage zu gelangen. 

 

Von Spreti (2012, S. 108) ist der Meinung, dass Patienten mit Borderline-Persönlich-

keitsstörung über beachtliche gestalterische Fähigkeiten verfügen. Daher ist es für den 

Therapeuten möglich, über die Wertschätzung und Anerkennung der Kreativität des 
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Patienten ein Zugang zur Persönlichkeit des Patienten, die von innerer Zerrissenheit 

und Instabilität geprägt ist, zu schaffen. Von Spreti schreibt: „Unter den Gestaltungen 

der kunsttherapeutischen Gruppe fallen die Bilder von Borderline-Patienten schnell ins 

Auge. Die Dynamik der oft äußerst destruktiven inneren Bildwelt schlägt sich immer 

wieder in einer stereotypen, einengenden Fixierung auf bestimmte Bildsymbole wie 

Kreuz, Grab, Bluttropfen, zerrissene Herzen, Tränen, Totenkopf und Blitz nieder“ (ebd.). 

Diese Bildgestaltung dominiert in ihrer beachtlich plakativen Aussagekraft dann häufig 

das Gruppengeschehen, so die Autorin (vgl. ebd.). 

 

Das am häufigsten gemalte Symbol der Patienten dieser Teilgruppe ist die Engelsfigur 

in unterschiedlicher formaler Ausführung (1, 9, 12). Sie wird in der Regel im Raum 

schwebend und mit einem Heiligenschein abgebildet. Die jeweils verwendeten 

künstlerischen Materialien reichen von Bleistift über Zeichenkohle bis hin zu Pastell- 

oder Ölkreiden. Eine 33-jährige Borderline-Patientin (1) zeichnete bspw. über mehrere 

Kunsttherapiesitzungen hinweg eine differenzierte männliche Gestalt mit faltenreichem 

Gewand, zwei ausladenden Flügeln und einem kreisrunden Heiligenschein. Es war 

bekannt, dass diese Patientin zuvor ihren Ehemann durch einen Suizid verloren hatte. 

Unerträgliche Gefühle des Verlassenseins und quälende suizidale Gedanken schienen 

das aktuelle Erleben der Patientin zu dieser Zeit zu dominieren. Zwar äußerte sie zu 

ihrem ersten Bild, der Engel erinnere sie an die verstorbene Mutter, doch die 

auffallende Männlichkeit der Gestalt ließ eher Assoziationen an den Ehemann 

aufkommen. So könnte der Engel in diesem Fall einen Bezug zwischen dem Ehemann, 

der Mutter und der Patientin selbst herstellen. Es ist anzunehmen, dass er symbolisch 

für ein gutes mütterliches Objekt steht und eine beschützende Funktion übernimmt.  

Auf dem Initialbild des phänomenologischen Repräsentanten (12) dieser Teilgruppe –

 einer 26-jährigen Patientin mit Borderline-Persönlichkeitsstörung – ist eine nur mit 

Unterhose bekleidete kindliche Figur zu sehen, die den Eindruck erzeugt, auf einem 

hellblauen Hintergrund zu schweben. Die Patientin meinte, mit dem Engel verbinde sie 

ihren persönlichen Schutzengel. Auch in diesem Fall schien die Engelsfigur primär eine 

Schutzfunktion innezuhaben. Das dritte Beispiel für das Symbol der Engelsfigur in 

Initialwerken stammt von einer 47-jährigen Borderline-Patientin (9). Zu sehen sind 12 

als Strichmännchen gezeichnete Engelsfiguren, die sich ringförmig um einen Sarg 

versammeln. Über den Figuren strahlt eine große gelbe Sonne. Die Patientin betitelte 

ihre Ölkreidezeichnung mit dem Satz: „Deine Engel sind bei dir, beschützen dich und 
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geben dir Kraft“. Wie auch im ersten Fallbeispiel schien hier der Tod des Ehemannes 

der Auslöser für suizidale Wünsche und Fantasien der Patientin gewesen zu sein.  

Der Engel gilt nach Cooper (2004, S. 62) als Bote Gottes, als Mittler zwischen der Welt 

von Gott und der Welt der Menschen. Als ein geflügeltes Wesen kann er eine alles 

durchdringende Macht der Gottheit darstellen, Schutz und Vertrauen spenden (vgl. 

ebd., S. 83). Der Engel an einem Grab versinnbildlicht eine Verbindung zur Erdmutter, 

bzw. zur Muttergöttin in ihrem todbringenden und in ihrem schützenden Aspekt (vgl. 

ebd., S. 95). Der runde Heiligenschein am Kopf des Engels symbolisiert eine göttliche 

Ausstrahlungskraft und bezeichnet einen nicht mehr lebenden Menschen (vgl. ebd., 

S. 186). Unter diesen Aspekten kann der Engel als Schutz- oder Grabengel eine

verbindende Brücke zwischen dem Verstorbenen und dem Angehörigen oder ebenso

zwischen Tod und Leben schaffen. Er ermöglicht, den Hinterbliebenen Beruhigung,

Geborgenheit und Trost zu spenden. In allen drei beschriebenen Fallbeispielen der

Patienten dieser Teilgruppe war aufgrund von frühen Vernachlässigungs-, Gewalt- und

Missbrauchserfahrungen zu vermuten, dass kein ausreichend gutes versorgendes

mütterliches Objekt zur Verfügung stand und daher frühe Entwicklungsaufgaben nicht

optimal bewältigt werden konnten. Das aktuelle Erleben der Patienten zum Zeitpunkt

der Initialphase in der Kunsttherapie war wahrscheinlich von Gefühlen der Hilflosigkeit,

von chronischer Leere sowie von Verlassenheits- und Verfolgungsängsten geprägt. Vor

diesem Hintergrund waren enorme Wünsche und Sehnsüchte nach einem

beschützenden Objekt, das Geborgenheit, Kraft, Fürsorge und Halt vermittelt,

immanent.

Ein weiteres Beispiel für das archaische Initialbild stellt das Porträtzeichnung einer  

44-jährigen Borderline-Patientin (11) dar. Die Patientin kommentierte ihre Zeichnung mit

der einzigen Bemerkung, sich traurig zu fühlen. An diesem Porträt fällt auf, dass der

obere Teil des Kopfes über das Blattformat weit hinausragt und daher nicht sichtbar ist.

Der Ausdruck des Gesichts wirkt infantil und versteinert. Die Gesichtsfarbe ist fahl. Die

großen Augen sind mit schwarzer Zeichenkohle betont; die schmalen Lippen

zusammengepresst. Eine einzelne Träne befindet sich unterhalb des linken Auges. Auf

den ersten Blick mutet dieses Porträt wie das von Schaverien (1987, S. 77) benannte

„diagrammatic picture“ (ebd.) an. Es erscheint so, als ob das Gefühl der Traurigkeit auf

einer schematischen, bewussten Ebene illustriert und nicht in überzeugender Weise



 372 

vermittelt wird. Doch auf den zweiten Blick beginnt es allmählich und intensiv, die innere 

Welt des Gegenübers zu berühren. Es wird lebendiger und emotional bedeutender, je 

länger es betrachtet wird, sodass vielmehr Schaveriens (1987, S. 78) Bezeichnung des 

„embodied image“ (ebd.) zutreffen könnte. Während die Patientin das berührende 

Porträt in ihrer Initialsitzung malte, tauchte die Frage auf, ob sie möglicherweise in ihrer 

Kindheit etwas Unaussprechliches beobachtet und erlebt hatte, das neben dem 

bewussten Gefühl der Traurigkeit ebenso unbewusste Gefühle der Angst, Wut und 

Leere in ihr auslöste.  

 

In einem letzten Fallbeispiel zeichnete eine 24-jährige Frau (7) in ihrer ersten Sitzung 

ein pinkfarbenes Herz, das von roten und grünen Kreideflächen umgeben wird. Die 

Form des Herzens griff sie in der Folgesitzung erneut auf und gestaltete in die 

Innenfläche zwei mit Bleistift skizzierte Grabkreuze. Eins davon beschriftete sie mit dem 

Geburts- und Sterbedatum der eigenen Mutter, die erst wenige Monate zuvor aufgrund 

einer Alkoholabhängigkeit verstorben war. Die Patientin erzählte dazu, dass die Mutter 

sie alleingelassen habe. Nun habe ihr Leben keinen Sinn mehr. Mit dieser Aussage 

schien es mir, als löse sie einerseits eine lähmende Hilflosigkeit in der Gruppe aus und 

als prüfe sie andererseits, wie viel Destruktivität von der Gruppe ertragen werden 

konnte.  

 

Das Symbol des Herzens gilt Cooper (2004, S. 110) zufolge als der Mittelpunkt des 

körperlichen und geistig-seelischen Seins. Es enthält Herzblut und Lebenssaft. Ein 

strahlendes Herz wird durch die umgebende Sonne als das Zentrum des Lebens 

gesehen. Das Herz verkörpert die Weisheit des Fühlens gegenüber der im Kopf 

wohnenden Weisheit des Denkens. Außerdem symbolisiert es Liebe, Verständnis, Mut, 

Freude und Leid (vgl. ebd., S. 111). Im Gegensatz dazu sind Symbole wie das Kreuz 

auf einem Grab (7), der Engel (1, 9, 12) und der Sarg (9) allgemeinverständliche 

Symbole, die auf den Tod, die Vergänglichkeit und die Endlichkeit des Lebens 

hinweisen. Es ist anzunehmen, dass das Malen und Zeichnen in der Kunsttherapie für 

die meisten Patienten dieser Teilgruppe eine Möglichkeit darstellte, um mit dem Tod 

naher Verwandter und dem eigenen fantasierten Tod umzugehen. Die massiv erlittenen 

Verluste, das Unglück und die Verletzungen schienen Traurigkeit, Angst und Wut durch 

das Verlassenwerden und Zurückbleiben auszulösen. Die häufig zu beobachtende 

fehlende Umgebung der Symbole deutete Gefühle von Einsamkeit und Leere an. Hinzu 
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kam, dass sich die Patienten möglicherweise für die Suizide der Angehörigen schuldig 

fühlten und sich darüber mit Schamgefühlen quälten. In der Folge reagierten sie 

vermutlich mit eigenen Todeswünschen.  

 

Doch obwohl die dargestellten Symbole mitunter todesbejahend sind und Bedürfnisse 

nach Suizid und Destruktivität erkennen lassen, sei nicht zu übersehen, dass sie für die 

Patienten zum Zeitpunkt ihrer Initialphase in der Kunsttherapie zugleich Geborgenheit, 

Ruhe, Hoffnung und Sicherheit spenden konnten. Als universelle Symbole stehen Herz 

und Grabkreuz daher in archaischer Weise für Leben und Tod. Psychodynamisch 

betrachtet symbolisieren sie „gute“, idealisierte und „böse“, entwertete Aspekte der 

Selbst- und Objektrepräsentanzen. In ihrer offensichtlichen Gegensätzlichkeit – lebens- 

oder todesbejahend – berühren sie gleichfalls Phänomene, wie sie auch in den 

Teilgruppen des gespaltenen und selbstverletzen Initialbildes vorzufinden sind. 

 

Wie anhand der Symbole Herz, Grabkreuz, Sarg und Engel zu erkennen ist, drückten 

die Borderline-Patienten dieser Teilgruppe vielfach ihre emotionalen Erfahrungen in 

überwiegend elementarer, gespaltener und widersprüchlicher Weise aus. Meist 

entstand der Eindruck, dass sie kaum in der Lage waren, nuanciert und differenziert, 

sondern überwiegend archaisch zu symbolisieren. Hinzu kommt, dass auf den Bildern 

häufig Fantasie und Realität verschwimmen sowie Weißraum und Leere dominieren. Es 

ist anzunehmen, dass das Selbst und das Objekt meist unrealistisch und absolut 

wahrgenommen wurden. Es sei an Kernberg (1988, S. 13 f.) erinnert, der davon 

ausgeht, dass in der frühen Entwicklung von Patienten mit Borderline-Persönlichkeits-

störung die libidinös und aggressiv determinierten Selbst- und Objektrepräsentanzen 

nur unzureichend integriert sind und demzufolge die widersprüchlichen Repräsentanzen 

aktiv voneinander getrennt gehalten werden (vgl. ebd.).  

Die Bildung von Selbst- und Objektrepräsentanzen steht im engen Zusammenhang mit 

den Prozessen der Symbolisierung. So äußert Beres (1970, S. 934 f.), dass ein Symbol 

der Kommunikation und dem bewussten Ausdruck unbewusster seelischer Inhalte 

dient. Das Symbol stellt die ununterbrochene Beziehung zu einem abwesenden oder 

verlorenen Objekt her. Es verbindet auf diese Weise die Realität als Reiz und das 

menschliche Verhalten als Reaktion miteinander und bildet die Basis von Selbst- und 

Objektrepräsentanzen, so Beres (vgl. ebd.). Es kann daher vermutet werden, dass bei 



 374 

den Borderline-Patienten dieser Teilgruppe die Fähigkeit zur Symbolisierung einge-

schränkt war und demzufolge eine Symbolisierungsschwäche vorlag.  

In der Teilgruppe von Patienten mit archaischen Initialbildern fiel weiterhin auf, dass die 

meisten Patienten davon ausgingen, dass ihre künstlerischen Werke selbsterklärend 

sind. Oft waren sie der Meinung, dass andere Patienten ihre Werke sofort verstehen 

und dass keine verbalen Äußerungen oder gar Interpretation notwendig seien. Für sie 

schien es keinen Anlass zu geben, emotionale Abstufungen ihres Bildes oder 

zwischenmenschliche Feinheiten ihres Gegenübers zu erkunden. Folglich war ebenso 

von einer mangelnden Fähigkeit zur Mentalisierung auszugehen. 

 

Batemann und Fonagy (2013, S. 263) sagen, dass eine instabile oder eingeschränkte 

Mentalisierungsfähigkeit ein sehr wichtiges Merkmal der Borderline-Persönlichkeits-

störung ist. Diese Fähigkeit zeigt sich bei diesen Patienten darin, dass sie über ein 

eingeschränktes Modell der eigenen mentalen Funktionen sowie der Psyche anderer 

Menschen verfügen (vgl. ebd., S. 270 f.). So vertreten die Patienten schematische, 

starre und mitunter extreme Ansichten, die sie für impulsive Handlungen anfällig 

machen und Probleme mit der Verhaltens- und Affektregulierung verursachen. 

Batemann und Fongy äußern: „Je schwächer das Gewahrsein der eigenen Subjektivität 

ist, desto schwieriger wird es, die Validität der persönlichen Wahrnehmung eigener 

psychischer Vorgänge mit dem zu vergleichen, was ein ›Psycho-Experte‹ äußert“ (ebd., 

S. 271). Kommt es dann in der Psychotherapie möglicherweise dazu, dass ein 

zutreffendes Bild des mentalen Funktionierens aufgezeigt wird, können die Patienten 

dieses Bild nicht mit dem eigenen Modell vergleichen. Daher werden solche 

Perspektiven den Autoren zufolge oft entweder unkritisch übernommen oder pauschal 

abgelehnt (vgl. ebd.). 

In einer effektiven Behandlung von Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung ist 

Batemann und Fonagy zufolge die Wiederherstellung der Mentalisierungsfähigkeit im 

Kontext von Bindungsbeziehungen das vorrangige Ziel (vgl. ebd., S. 272). Dabei 

gestaltet sich diese Aufgabe als eine Gratwanderung, die darin besteht, einerseits die 

Bindungsfähigkeit des Patienten zu aktivieren und andererseits gleichzeitig die 

Mentalisierungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Zwischen beidem muss eine 

Ausgewogenheit erreicht werden, indem bspw. die Gefühle des Patienten in 

verschiedenen, insbesondere interpersonellen Kontexten untersucht werden und indem 

der Patient unterstützt wird, bedeutungshaltige innere Repräsentanzen aufzubauen, so 
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die Autoren (vgl. ebd., S. 273). Dabei sollte das Mentalisieren jedes Mal, wenn es 

scheitert, wiederhergestellt werden und im Kontext einer Bindungsbeziehung stabilisiert 

werden. Batemann und Fonagy betonen, dass der Therapeut dem Patienten die 

Gelegenheit geben muss, sich selbst und andere durch eine Psyche zu entdecken, die 

seiner eigenen Psyche zugewandt ist (vgl. ebd., S. 282).  

 

Auf das Phänomen einer geringen Fähigkeit zur Mentalisierung und deren Auswirkung 

auf die Beziehungsgestaltung gehen Wölller u. a. (2010, S. 336) ein. Sie äußern, dass 

Patienten mit schweren Persönlichkeitsstörungen nur wenig Bereitschaft zeigen, 

reflektierend mit sich und mit anderen umzugehen. Die Fähigkeit, verschiedene 

Perspektiven einzunehmen, ist nach Meinung der Autoren nur gering entwickelt. 

Stattdessen neigen sie dazu, mehrdeutige Situationen oft auf sich zu beziehen und im 

Sinne einer nicht gerechtfertigten Schädigungsabsicht zu interpretieren. Mitunter 

verneinen sie auch die eigene Beteiligung an zwischenmenschlichen Auseinander-

setzungen oder leugnen objektive Realitäten. Unter Stress kann es dann vorkommen, 

dass sie auf Äußerungen und Verhaltensweisen ihres Gegenübers unmittelbar mit 

Handeln reagieren. So sind die zwischenmenschlichen Beziehungen häufig geprägt von 

Missverständnissen und Unstimmigkeiten (vgl. ebd.). 

 

An dieser Stelle sei eine qualitative Pilotstudie eines mentalisierungsgestützten 

Behandlungsprogrammes für Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung von 

Springham u. a. (2012, S. 115) erwähnt. Die Autoren gehen der Frage nach, was 

Kunsttherapie zur Mentalisierungsfähigkeit innerhalb eines solchen Behandlungs-

programmes beitragen kann. Im Ergebnis stellen sie fest, dass Kunsttherapie ein 

wesentlicher Bestandteil zu größerer Mentalisierung ist (vgl. ebd., S. 127). Das ist 

insbesondere auf die Einzigartigkeit des Oszillierens zwischen intrapsychischer 

Reflexion durch das Kunstschaffen und zwischenmenschlicher Reflexion durch den 

Kunstaustausch in der Kunsttherapie zurückzuführen. Die Autoren beobachten 

außerdem, dass bei zwei Teilnehmern die Kriterien, die für die Diagnose einer 

Borderline-Persönlichkeitsstörung gegeben sein müssen, nach der Behandlung nicht 

mehr zutrafen (vgl. ebd., S. 115). Daher fordern sie, dass Kunsttherapie als eine 

Komponente in jeder effektiven Behandlung von Patienten mit Borderline- 
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Persönlichkeitsstörung integriert werden sollte (vgl. ebd., S 127). Zugleich erwähnen 

sie, dass für eine höhere Validität weitere vergleichbare Forschungen auf diesem 

Gebiet notwendig sind (vgl. ebd.).  

 

Gleichfalls vertritt Havsteen-Franklin (2016, S. 161) die Meinung, dass das 

künstlerische Schaffen in der Kunsttherapie Mentalisierungsprozesse des Patienten 

unterstützen kann. Besonderes Augenmerk gilt dabei der therapeutischen Beziehung, 

da die Fähigkeit zur Mentalisierung Havsteen-Franklin zufolge meist über den 

zwischenmenschlichen Austausch gefördert wird (vgl. ebd., S. 145). So ist es 

therapeutisch bedeutsam, dass die Kunst in Gegenwart eines anderen geschaffen wird, 

sodass das Bild in Bezug auf das, was in den zwischenmenschlichen Beziehungen der 

Person in der Therapie oder außerhalb geschieht, verstanden werden kann. Hierbei hilft 

der Therapeut dem Patienten, die eigenen bewussten oder vorbewussten Gedanken, 

Überzeugungen und Wünsche durch die Erforschung des Bildes zu mentalisieren. 

Mentalisierungsbasierte Arbeit in der Kunsttherapie besteht demzufolge in der 

Unterstützung des Patienten in der Fähigkeit, möglichst offen und neugierig 

Perspektiven von sich selbst und von anderen zu explorieren (vgl. ebd.). 

Zur Veranschaulichung führt Havsteen-Franklin eine Reihe von klinischen 

Fallbeispielen an und kommt zu dem Ergebnis, dass Kunsttherapie eine geeignete 

Methode ist, um Mentalisierungsprozesse des Patienten zu fördern (vgl. ebd., S. 161). 

Der künstlerische Prozess, das Schaffen und Erkunden eines Kunstwerkes, bietet 

intrinsisch viele Gelegenheiten, um eine empathische Beziehung zu etablieren und 

deren zwischenmenschlichen Möglichkeiten zu erforschen. Ebenso kann es sein, dass 

zweideutige oder undifferenzierte Gedanken, Gefühle, Überzeugungen und Wünsche 

dem Patienten durch die Erforschung des Bildes deutlicher werden. Doch eventuell 

bedeutender im Sinne der Mentalisierungsfähigkeit des Patienten, so Havsteen-

Franklin, scheint der Prozess zu sein, sich den mentalen Zuständen von sich selbst und 

vom anderen bewusst zu werden. So verfügt das gleiche Bild über ein potenziell breites 

Spektrum: Es kann für eine rudimentäre Mentalisierung über physikalische und 

greifbare Eigenschaften oder für komplexere und subtil nuancierte Gefühlszuständen 

genutzt werden. Durch die Reflexion des Bildes mit anderen erhält der Patient die 

Chance, emotionales Gespür zu entwickeln, um die eigenen Ansichten über die 

mentalen Zustände von sich selbst und anderen zu verstehen (vgl. ebd.). 
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Auch in der Teilgruppe der Patienten mit archaischen Initialbildern ist davon 

auszugehen, dass der kunsttherapeutische Prozess half, die Mentalisierungsfähigkeit 

der Patienten zu fördern. Eine wesentliche Voraussetzung dafür nahm die thera-

peutische Beziehung ein, die sich in Abhängigkeit zur Dauer der Behandlung in 

unterschiedlicher Qualität und Intensität gestaltete.  

So war es einigen Patienten dieser Teilgruppe möglich, die Therapeutin als ein sicheres 

und haltgebendes Objekt anzunehmen. Andere Patienten dagegen haben sie eher als 

Begleiterin und Unterstützerin wahrgenommen. Doch in der Regel blieb die 

therapeutische Beziehung im Fortgang der Kunsttherapie fragil und unbeständig. Ziele 

in der Kunsttherapie können bestehen darin, die Patienten zu unterstützen, 

Bindungsunsicherheiten zu überwinden und erste sichere und vertrauensvolle 

Bindungserfahrungen zu sammeln. Auf dieser Grundlage erhalten die Patienten die 

Chance, Perspektiven und Gefühle von sich selbst und von anderen wahrzunehmen, zu 

erkunden und zu differenzieren. In der Folge können das Selbst und das Objekt 

weniger absolut, dafür realistischer gesehen werden. 

Im Fallbeispiel der 24-jährigen Patientin (7) bspw., die das Herz mit inliegenden 

Grabkreuzen gestaltete, war die therapeutische Beziehung über die Dauer der 

Kunsttherapie unverändert von Misstrauen, Stimmungsschwankungen, von impulsivem 

Verhalten mit Wutausbrüchen und Verlassenheitsängsten bestimmt. In der letzten 

Sitzung versuchte diese Patientin, eine liegende Raubkatze von einem vorhandenen 

Bildmotiv abzuzeichnen. Spürbar wurde darin ihre Suche nach einem Objekt, das Kraft, 

Ruhe und Sicherheit vermittelt. Aufgrund der Kürze ihres stationären Aufenthaltes 

beendete sie ihr finales künstlerisches Werk nicht, sodass es eine große 

beunruhigende Leere ausstrahlt. Bei unverändert ambivalenter Beziehungsgestaltung 

ließen Selbstabwertungen und selbstverletztes Verhalten am Ende der Kunsttherapie 

etwas nach. Das Selbstwertgefühl dieser Patientin konnte zumindest teilweise gestärkt 

werden.  

Im Fallbeispiel der 47-jährigen Patientin (9) traten im weiteren kunsttherapeutischen 

Prozess schwere Einbrüche und mehrere destabilisierende Phasen auf, die sie nach 

und nach überwinden konnte. So wurden instabile Phasen kürzer; Stimmungs-

schwankungen nahmen ab. Als letzte künstlerische Arbeit gestaltete diese Patientin 

eine Kohlezeichnung, in der ein Mädchen mit Zeichenmaterialien in der Hand in eine 

weite Landschaft schaut. Neben den Themen der Einsamkeit, des Verlassenseins und 
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der Leere kommt hier vermutlich auch ein hohes Bedürfnis nach Geborgenheit, Schutz 

und Sicherheit zum Ausdruck. Bemerkenswert ist, dass sich die Patientin selbst mit 

Zeichenmaterialien ausstattete. Sie äußerte, sie wolle auch nach ihrem Aufenthalt 

weiterhin malen und zeichnen. Die Patientin wurde mit einem stabilisierten Selbst-

wertgefühl und einer realistischeren Selbsteinschätzung, jedoch in unverändert 

desolate Familienverhältnisse entlassen. 

 

 

Der phänomenologische Repräsentant des archaischen Initialbildes 

 

Als letzter Repräsentant in der Kohorte von Patienten mit Borderline-Persönlich-

keitsstörung sei das Fallbeispiel von Frau T. – einer 26-jährigen Patientin (12) 

ausgewählt. Frau T. war eine große, kräftige Frau mit blond gefärbten kurzen Haaren 

und mehreren Tätowierungen auf den Oberarmen. Aus der Anamnese ging hervor, 

dass sie aufgrund von Verlust-, Gewalt- und sexuellen Missbrauchserfahrungen in der 

Herkunftsfamilie schwere Traumatisierungen erlebt habe und daher bereits mehrfach in 

der Kinder- und Jugendpsychiatrie behandelt worden sei. Weiterhin habe sie vier Kinder 

und befürchte nun, dass ihre älteste 7-jährige Tochter ein ähnliches Schicksal erleide 

wie sie selbst. 

 

In ihrer ersten Kunsttherapiesitzung setzte sich Frau T. wie ein kleines Schulkind an 

den Tisch und bemühte sich sogleich, sich angepasst und unauffällig zu verhalten. Wie 

anscheinend in der Schule gelernt, hob sie ihren Arm, um sich zu Wort zu melden. In 

mir entstand der Eindruck, als nehme sie mich wie eine Lehrerin wahr.  

 

Frau T. zeichnete zunächst mit Bleistift eine kindliche Figur in Frontalansicht in die Mitte 

eines horizontalen Papierformates (Abb. 58). Dabei kommentierte sie sich entweder 

selbst oder fluchte laut. Ihre Bemerkungen sprudelten impulsiv aus ihr heraus und 

schwankten zwischen eigener Anerkennung und massiver Entwertung. Parallel dazu 

radierte sie viel. Um der kindlichen Figur Flügel hinzuzufügen, forderte sie ihre 

Nachbarin unmittelbar auf, ihr die Flügel vorzuzeichnen. Später verwendete sie 

Pastellkreiden, gestaltete einen hellblauen Hintergrund und dunkelgraue Wolken. Zu 

ihrer ersten Zeichnung äußerte sie geradewegs, dass sie seit dem Tod ihres 

Schwagers mit einem Engel einen „persönlichen Schutzengel“ verbinde. Während sie 
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sprach, kam es mir so vor, als habe Frau T. nur wenig Gespür dafür, welche Gedanken 

und Gefühle ihre Aussagen bei anderen auslösen könnten.  

 

 
Abb. 58: 21 x 29,7 cm, Bleistift, Pastell  

 

 

Das initiale Kunstwerk von Frau T. zeigt im symmetrischen Aufbau einen androgyn 

anmutenden kindlichen Engel mit großen Flügeln, der lediglich mit einer gelben 

Unterhose bekleidet ist. Es bleibt unklar, ob der Engel die Hände in die Hose steckt 

oder nicht. Zwei dunkle Wolkengebilde und ein Glorienschein heben sich vom 

Hintergrund ab. Unter dem Aspekt, dass sich Frau T. einen „Schutzengel“ zeichnete, 

war zu vermuten, dass sie damit ihre Wünsche nach einem beschützenden Objekt für 

sich und für ihre Tochter zum Ausdruck brachte.  

 

Doch die beschützenden Flügel der Figur wurden so gezeichnet, dass sie zwar den 

Oberkörper, jedoch nicht den Unterkörper der Figur schützen können. Gleichfalls sei 

wiederholt, dass das Symbol des Engels nach Cooper (2004, S. 95) neben den 

beschützenden auch todbringende Aspekte aufweisen kann (vgl. ebd.). So veran-
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schaulicht das künstlerische Initialwerk von Frau T. zum einen möglicherweise die 

traumatischen missbräuchlichen Erfahrungen aus der frühen Kindheit und zum anderen 

die innere zerstörerische und zur Suizidalität neigende Welt der Patientin. Hilflosigkeit, 

Verzweiflung, Schuldgefühle und Scham können die Folge gewesen sein, woraus 

anscheinend immense Wünsche nach einem beschützenden Objekt mit Geborgenheit, 

Halt und Struktur resultierten. 

 

Da Frau T. auf vorzeitige Entlassung drängte und ihre stationäre Behandlung verfrüht 

abbrach, lässt sich an dieser Stelle kein abgeschlossener kunsttherapeutischer Verlauf 

aufzeigen. Offenbar hatte Frau T. Schwierigkeiten, ihre Beziehungen zu Mitpatienten im 

stationären Alltag aufgrund von Konflikten und Enttäuschungen aufrechtzuerhalten.  

 

Das in diesem kurzen Aufenthalt zuletzt entstandene künstlerische Werk zeigt einen mit 

schwarzer Zeichenkohle und Filzstift gezeichneten „Gedanken-Strudel“, der mit Sorgen 

und Befürchtungen um die Tochter beschriftet ist (Abb. 59). Frau T. bestrich dafür 

zuerst den Hintergrund des Papiers mit hellblauem Pastellstaub. Anschließend nahm 

sie sich einen Kohlestift und führte zahlreiche kreisende Bewegungen aus. Da ihr 

jedoch die Linien nicht prägnant genug erschienen, übermalte sie sie mit einem 

schwarzen Filzstift zu einer Spiralform. Zum Schluss schrieb sie an den Strudel Fragen 

wie „Warum???“, „Wieso???“, „Warum musste meine Tochter dasselbe Schicksal 

haben wie ICH???“ und den Satz „Niemand kann es beantworten“. In einer hilflosen, 

anklagenden und resignativen Weise schien sich Frau T. – gleichfalls stellvertretend für 

ihre Tochter – als Opfer zu fühlen. Bis zuletzt gelang es ihr nicht, aus dieser Opferrolle 

herauszutreten, andere Perspektiven einzunehmen und Veränderungen anzugehen. Es 

blieb daher offen, welchen weiteren Weg Frau T. nach ihrer Entlassung beschreiten 

wird. 
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Abb. 59: 21 x 29,7 cm, Pastell, Filzstifte 



Panorama des archaischen Initialbildes 

Der phänomenologische Repräsentant (12)
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3.6.3 Zu Initialbildern und zur Kunsttherapie bei Borderline-
Persönlichkeitsstörung 
 

Die letzte Kohorte der Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung bestand aus  

14 Fallvignetten. Die Untersuchung der visuellen und handschriftlichen Steckbriefe 

dieses Störungsbildes ergab eine Einteilung der initialen Werke in drei Teilgruppen, die 

im Folgenden mit ihrem phänomenologischen Repräsentanten dargestellt werden. 

 

 

Bezeichnung Das gespaltene Initialbild 
 

Anzahl 4 Patienten 
 

Phänomenologischer 
Repräsentant 
 

Frau S., eine 40-jährige Patientin mit Borderline-Persönlichkeitsstörung 

Repräsentatives 
Initialwerk 
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Bezeichnung Das selbstverletzte Initialbild 

Anzahl 4 Patienten 

Phänomenologischer 
Repräsentant 

Frau G., eine 27-jährige Borderline-Patientin 

Repräsentatives 
Initialwerk  

Bezeichnung Das archaische Initialbild 

Anzahl 5 Patienten 

Phänomenologischer 
Repräsentant 

Frau T., eine 26-jährige Patientin mit Borderline-Persönlichkeitsstörung 

Repräsentatives 
Initialwerk 

Die Untersuchungsergebnisse veranschaulichen, dass in der Kunsttherapie von 

Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung viele charakteristische, sich über-

lappende Phänomene auftreten, wovon das Phänomen der Spaltung eine zentrale 

Rolle einzunehmen schien. Ebenso sieht Dannecker (2006, S. 54 f.) das Hauptproblem 
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in der therapeutischen Arbeit mit Borderline-Patienten in den Spaltungen, die sie 

produzieren. Der Autorin zufolge können sich diese sowohl in der direkten Beziehung 

zum Therapeuten als auch im gesamten Team auswirken. In deren Folge sind 

Diskrepanzen, Schwierigkeiten um Wahrnehmung, Einschätzung und Kompetenz der 

anderen möglich (vgl. ebd.).  

 

In den Initialwerken der Kohorte von Borderline-Patienten dieser Untersuchung traten 

Spaltungen und Polarisierungen in allen Teilgruppen auf, wenngleich in 

unterschiedlicher Ausprägung. So zeigten sich in der Teilgruppe des gespaltenen 

Initialbildes deutlich Phänomene der Spaltung in „gut“ und „böse“, die u. a. in einer 

gegensätzlichen Sichtweise – eine entwertende Sicht auf sich selbst und eine 

idealisierende Sicht auf andere – zum Ausdruck kamen. In der Teilgruppe des 

selbstverletzten Initialbildes überwogen Phänomene von direkten oder indirekten 

Selbstverletzungen, die ebenso in den Initialwerken inhaltlich und formal sichtbar 

wurden. Selbstverletzende Phänomene waren hier z. B. beim destruktiven Übermalen, 

Schwärzen einzelner Bildbereiche oder beim heftigen Radieren der Papieroberfläche zu 

beobachten. In der Teilgruppe des archaischen Initialbildes wurden Spaltungen in 

archaischer Weise, z. B. entweder über die Symbole Grabkreuz und Engel oder über 

das Symbol des Herzens symbolisiert. Diese Symbole muteten zunächst auffallend 

deutlich an und schienen die von innerer Widersprüchlichkeit dominierte Welt der 

Borderline-Patentinnen zu visualisieren. 

 

Die frühkindliche Entwicklung der meisten Borderline-Patienten in dieser Kohorte war 

von schweren traumatischen Erfahrungen und Erlebnissen geprägt. Dazu gehörten 

z. B. Verluste oder Suizide naher Verwandter, frühe Trennungen, körperliche und 

sexuelle Gewalterfahrungen. Aufgrund dieser traumatisierenden Erfahrungen schien es 

vielen Patienten nicht möglich gewesen zu sein, ein ausreichend „gutes“ mütterliches 

Objekt zu verinnerlichen. Kernberg (1988, S. 13 f.) geht davon aus, dass bei Borderline-

Patienten die Integration von Selbst- und Objektrepräsentanzen aufgrund massiver 

Aggression scheitert und dass daher widersprüchlichen Repräsentanzen aktiv 

voneinander getrennt gehalten werden (vgl. ebd.). Vor diesem Hintergrund ist 

anzunehmen, dass die Selbst- und Objektrepräsentanzen in der frühen Entwicklung der 

Patienten dieser Kohorte nur mangelhaft integriert werden konnten. In der Folge blieben 

möglicherweise „gute“ und „böse“ Anteile zwischen dem Selbst und dem Objekt im 



 386 

Erleben der Patienten nebeneinander bestehen. Vielfach war zu beobachten, dass die 

Borderline-Patienten mit gespaltenen, selbstverletzten oder archaischen Initialbildern 

zwischen Empfindungen von „gut“ und „böse“ schwankten. Sie waren mitunter kaum in 

der Lage, zwischen sich selbst und anderen hinreichend zu unterscheiden und 

Ambivalenzen zu ertragen. Gleichfalls wurden zwischenmenschliche Beziehungen – so 

auch die Beziehung zur Therapeutin – polarisiert, sodass unrealistische Vorstellungen 

vom Gegenüber entstanden. Hierbei diente vermutlich der Abwehrmechanismus der 

Spaltung dazu, das Ich vor unerträglichen mit Angst und Aggression verbundenen 

Konflikten zu schützen.  

Neben dem Abwehrmechanismus der Spaltung traten gleichfalls die Abwehr-

mechanismen der projektiven Identifizierung, der Idealisierung und Entwertung sowie 

der Verleugnung, insbesondere die Verleugnung der äußeren Realität, auf. Das Erleben 

der Borderline-Patienten war in der Regel von Widersprüchlichkeit, Gegensätzen und 

Brüchen geprägt, die die Fähigkeiten zur Symbolisierung und zur Mentalisierung zu 

beeinträchtigen schienen. Anstelle einer reifen Ich-Struktur war wahrscheinlich eine 

fragile, emotional instabile Ich-Struktur vorherrschend, die u. a. zu aggressiven, 

destruktiven und selbstzerstörerischen Handlungen neigte. Hilflosigkeit, chronische 

Leere und Ängste von Verlassenheit und Verfolgung konnten die Folge sein. 

 

Den kennzeichnenden Konflikt der Borderline-Persönlichkeitsstörung beschreibt 

Mentzos (2010, S. 169) im Rahmen des Bipolaritätsmodells. Um eine moralisierende 

Konnotation zu vermeiden, definiert der Autor die Gegensätze von „gut“ und „böse“ als 

teilweise „objektbezogen“ und „selbstbezogen“. Das Charakteristische einer Borderline-

Struktur definiert sich demzufolge als eine mangelhafte Integration der selbstbezogenen 

und objektbezogenen Aspekte sowohl des Selbst als auch des Objekts. Mentzos geht 

insbesondere auf den Mechanismus der Spaltung als Abwehr ein und fügt ergänzend 

hinzu, dass nicht die Spaltung als solche, sondern die wechselnde, alternierende 

Spaltung besonders typisch für Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung ist. So 

wird im Sinne des Bipolaritätsmodells einmal die Selbstbezogenheit, dann wiederum die 

Objektbezogenheit – also der jeweilige Gegenpol – abgespalten und vorübergehend 

nicht gesehen. Das scheint für Mentzos insofern bedeutend, da es sich bei anderen 

Persönlichkeitsstörungen in der Regel um eine konstante, erfolgreiche Spaltung handelt 

(vgl. ebd.).  
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Schultz-Venrath u. a. (2012, S. 182) fassen neuere Erkenntnisse zur Ätiologie der 

Borderline-Persönlichkeitsstörung zusammen. Sie sind der Ansicht, dass früher primär 

von Spaltungsdynamiken in ausschließlich „gute“ und „böse“ Selbst- und Objekt-

repräsentanzen, die mit frühen Abwehrmechanismen und einem erhöhten Aggressions-

trieb einhergingen, ausgegangen wurde. In der heutigen Diskussion dagegen steht den 

Autoren zufolge eher eine Störung der Affektregulation als Leitsymptom im Mittelpunkt. 

So wird vorrangig eine „‹negative Emotionalität›“ (ebd.) angenommen, die sich in einer 

emotionalen Labilität, in Ängstlichkeit und Depressivität sowie in einer Neigung zur 

Selbstschädigung und zum mangelnden Selbstvertrauen zeigt. Ursächlich für das breite 

Spektrum der Störungsmerkmale wird ein verstrickendes und desorganisiertes 

Bindungsmuster aufgeführt, wobei u. a. Bindungsängstlichkeit, Beziehungsvermeidung 

und eine Unfähigkeit, allein zu sein, vorherrschend sind (vgl. ebd.). 

Die Autoren führen weiter aus, dass bei Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung 

eine Hypersensitivität für die soziale Umwelt und insbesondere gegenüber negativen 

Reizen auftritt, die wesentlich dafür verantwortlich ist, dass Borderline-Patienten die 

verschiedenen Qualitäten von Angst, Wut oder Verzweiflung nicht adäquat 

differenzieren können. Aus der verminderten Fähigkeit der Affektdifferenzierung und 

Affektregulation könnte eine erhöhte Neigung zur Selbstverletzung resultieren, so die 

Autoren. Weiterhin sind eine niedrige Toleranz für Stress und eine emotionale 

Vernachlässigung kennzeichnend, in deren Folge vermehrt Suizidgedanken möglich 

sind (vgl. ebd.). 

 

 

Der kunsttherapeutische Verlauf 

 

Wie die einzelnen kunsttherapeutischen Fallbeispiele aus den Teilgruppen der Kohorte 

von Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung zeigen, gestalteten sich die 

fortlaufenden Kunsttherapieprozesse im akutstationären Setting vielschichtig. Kurze 

Aufenthalte, vordringliche Kriseninterventionen, Behandlungsunterbrechungen oder -

abbrüche waren in der therapeutischen Arbeit mit Borderline-Patienten keine Seltenheit. 

Wichtigste Voraussetzung ist daher zu Beginn, eine annähernd stabile Patient-

Therapeut-Beziehung zu etablieren, in deren Kontext Sicherheit, Vertrauen und Halt 

erlebt werden kann.  
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Wöller u. a. (2010, S. 314) betonen den Aspekt der Sicherheit und der Kontrolle in der 

therapeutischen Beziehung zu Borderline-Patienten. Ihrer Meinung nach ist der 

wichtigste Grundsatz in der Therapie, dem Patienten ein grundlegendes Gefühl von 

Sicherheit und Kontrolle zu vermitteln, da sich die Patienten in Beziehungen oft bedroht 

und ohnmächtig ausgeliefert fühlen. Die Wut des Borderline-Patienten ist häufig 

Ausdruck von ohnmächtiger Kränkungswut als Folge einer konstitutionellen 

Aggressionsneigung, so die Autoren. Daher ist es wichtig, dass sich der Patient in der 

Therapie sicher fühlt und dass der Therapeut dem Patienten vermitteln kann, zu jedem 

Zeitpunkt die Kontrolle über den therapeutischen Prozess zu haben (vgl. ebd., S. 316). 

Der Therapeut sollte eine klare und feste Haltung einnehmen und die ausgeprägte 

Regressionsneigung des Patienten nicht verstärken (vgl. ebd., S. 317). Das Ziel der 

Therapie besteht darin, den Patienten zu stabilisieren. Eine Hilfe dabei können, so 

Wöller u. a., imaginative Techniken des „›Wegpackens‹“ (ebd.) sein, um Distanz zu 

negativen Gefühlen und Gedanken herzustellen. Im weiteren Verlauf können weitere 

Ziele angestrebt werden wie bspw. der Aufbau und die Stärkung von Ich-Funktionen. 

Als wesentliche Ich-Funktionen werden die Fähigkeiten zur Impulskontrolle und zur 

Affektdifferenzierung genannt (vgl. ebd., S. 331).  

Kernberg (1993, S. 17) zufolge besteht ein allgemeines Behandlungsziel darin, die 

Fähigkeit der Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung zu fördern, sich selbst 

und andere als kohärente, integrierte und realistisch wahrgenommene Individuen zu 

erleben. Selbst- und Objektvorstellungen sollen mehrdimensional, zusammenhängend 

und integriert entwickelt werden (vgl. ebd., S. 18). Dazu ist es notwendig, so Kernberg, 

auf primitive Abwehrmechanismen wie z. B. projektive Identifizierung, Spaltung oder 

Verleugnung zu verzichten, welche die abgespaltenen Zustände aktiv aufrechterhalten 

und die Ich-Struktur schwächen. Nachfolgend kann es gelingen, Impulse zu 

kontrollieren, Angst zu tolerieren, Affekte zu regulieren und Triebwünsche zu 

sublimieren (vgl. ebd., S. 18). Kernberg führt weiter aus, dass es bei gleichzeitiger 

Entwicklung stabiler und befriedigender Beziehungen ebenfalls möglich sein kann, 

Intimität und Liebe zu empfinden. Ziel ist es, partielle Selbst- und Objektrepräsentanzen 

nach und nach zu vollständigen Repräsentanzen zu verbinden, die aggressive und 

libidinöse Tendenzen einschließen. Daraus können eine realistischere Sichtweise auf 

das Selbst bzw. auf die Objektwelt und eine differenziertere Wahrnehmung innerer 

Affektzustände resultieren (vgl. ebd.). 
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Dannecker (2006, S. 55) äußert in ähnlicher Weise für die Kunsttherapie, dass das Ziel 

der Therapie mit Borderline-Patienten darin besteht, die Polarisierung der Gefühle 

zugunsten eines integrierten Selbstgefühls aufzugeben. Spaltungen, die zuvor der 

Kontrolle dienten, die Illusion einer idealen Beziehung zu einer „guten“ Mutter 

herzustellen, sollte aufgegeben werden. Stattdessen ist es wesentlich, so die Autorin,  

„gute“ und „böse“ Anteile im Selbst zu integrieren (vgl. ebd.). 

 

Auf Besonderheiten der Kunsttherapie mit Borderline-Patienten im akutstationären 

Setting geht von Spreti (2012, S. 106) ein. Sie sieht die Stabilisierung des Patienten als 

vorrangiges Ziel in der Kunsttherapie. Von Spreti warnt davor, dass eine versorgende 

therapeutische Haltung – wie sie möglicherweise für akut kranke depressive und 

schizophrene Patienten vorgesehen ist – bei Patienten mit Borderline-Persönlichkeits-

störung regressions- und damit störungsfördernd sein kann. Außerdem ist es möglich, 

dass der Wunsch nach grenzenloser Betreuung aus Sicht des Patienten niemals 

befriedigend erfüllt werden kann, trotz größten therapeutischen Einsatzes des 

Therapeuten. Von Spreti meint, dass ein unspezifisch stützendes therapeutisches 

Angebot eher dazu beiträgt, unendliche Bedürfnisse zu erzeugen und progressive 

Entwicklungsschritte zu verhindern. Daher sollte ihrer Meinung nach auf einer 

Akutstation primär die Stabilisierung des Patienten im Rahmen einer Krisenintervention 

im Mittelpunkt stehen. Unklare Behandlungsziele und diffuse Zeitbegrenzungen können 

hingegen die Verweildauer des Patienten erhöhen und zu einer wachsenden 

Regression im Patienten mit der Gefahr auftretender Suizidalität führen (vgl. ebd.).  

 

Die Untersuchung der Initialwerke und Initialphasen in dieser Kohorte zeigt, in welcher 

Weise Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung von Kunsttherapie profitieren 

können. Malen, Zeichnen und Modellieren mit künstlerischen Materialien kann helfen, 

die innere widersprüchliche Welt gesichert nach außen zu bringen und destruktive 

Energien und Fantasien für eine Zeit lang abzustreifen. Zerstörerische und verletzende 

Impulse können im künstlerischen Prozess ausagiert werden oder symbolisch in das 

Kunstwerk einfließen. Sie müssen daher nicht am Körper ausgetragen werden. Das 

Kunstwerk – einschließlich der Mappe vor Ort – bieten die Möglichkeit, unbewusste 

bedrohliche und gespaltene Inhalte aufzunehmen und als bewahrender, schützender 

und klärender „Behälter mit Gehalt“ im Sinne des Modells nach Bion (1997) zu 

fungieren. Es hilft Distanz schaffen, Ambivalenzen zu ertragen und Gegensätze zu 



 390 

integrieren. Gleichfalls können über das künstlerische Schaffen Symbolisierungs- und 

Mentalisierungsprozesse angestoßen werden, sodass die Ich-Fähigkeiten zur 

Symbolisierung und Mentalisierung wiedererlangt oder gefestigt werden.  

 

Ähnlich wie das Kunstwerk kann auch der Therapeut eine haltende Funktion 

einnehmen. Nach Kernberg (2006, S. 255) kann Aggression in der Beziehung zum 

Therapeuten ausgelebt werden, ohne dass der Patient Rache oder Gegenangriffe 

fürchten muss. Dem Autor zufolge ist dies für den Borderline-Patienten eine wichtige 

Erfahrung. Denn er kann so allmählich die Gewissheit erlangen, dass der Therapeut 

weiterlebt, obwohl er sein geschlagenes Selbst auf ihn projiziert hat. Damit wächst die 

Gewissheit, so Kernberg, dass er selbst trotz seiner erschreckenden Aggression als 

„gutes“ Objekt weiterleben kann (vgl. ebd.).  

 

Mit der Zeit – möglicherweise mit mehreren stationären Aufenthalten und weiteren 

Teilnahmen an der Kunsttherapie –, erhält der Borderline-Patient die Möglichkeit, 

sichere und stabile Bindungserfahrungen zu sammeln. Dabei kann ein unverändertes 

Kunsttherapiesetting – einschließlich der Therapeutin – zu einem kontinuierlichen 

Rahmen, zu einer klaren Orientierung und zu einer verlässlichen Struktur beitragen. Auf 

diese Weise kann es dem Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung gelingen, 

Aspekte von sich selbst und von anderen zu erforschen und zu differenzieren. In der 

Folge ist es denkbar, dass das Selbst und das Objekt realistischer gesehen werden, 

Abwehrmechanismen wie Spaltung und projektive Identifizierung allmählich aufgegeben 

werden und ein zunehmend integriertes Selbstgefühl entstehen wird. 
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4 Diskussion der Ergebnisse 

 

 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Intrakohortenstudie zu den 

Initialbildern in einer Erwachsenenpsychiatrie zusammengefasst, bewertet und 

diskutiert. Absicht ist, die diagnostische Qualität des ersten künstlerischen Bildes eines 

Patienten in der Kunsttherapie aufzuzeigen. Hierzu fließen sowohl Informationen aus 

dem quantitativen Anteil der Untersuchung, die aus den tabellarischen Verzeichnissen 

resultierten, als auch qualitative Aussagen der Studie, die sich anhand der visuellen 

und handschriftlichen Steckbriefe ergaben, mit ein.  

 

Anschließend folgen einige Überlegungen zur Prognose möglicher kunsttherapeu-

tischer Prozesse innerhalb der einzelnen Kohorten. Diese Vorhersagen werden aus den 

künstlerischen Initialwerken der Anfangsphase zur Kunsttherapie und aus den 

exemplarischen Kunsttherapieprozessen der Patienten abgeleitet. Hierbei interessiert 

insbesondere, wie sich das kunsttherapeutische Geschehen gestalten könnte, bspw. 

wie sich die künstlerischen Werke in ihrer formalen und inhaltlichen Gestaltung oder wie 

sich die Arbeitsweisen der Patienten verändern könnten. Zur Veranschaulichung 

werden kurze Fallbeispiele eingefügt, die den künstlerischen Prozess eines Patienten 

mithilfe seines ersten und finalen Kunstwerks illustrieren. Auf der Grundlage der 

Ergebnisse werden weiterhin je Kohorte Zielformulierungen für die Kunsttherapie 

vorgenommen. Auf diese Weise soll die prognostische Qualität des Initialwerkes in der 

Kunsttherapie erarbeitet werden.  

 

Am Schluss der Diskussion wird die eingangs formulierte Forschungsfrage überprüft 

und beantwortet. Die Arbeit endet mit einer Reflexion, in der einige Überlegungen zu 

den Grenzen der Arbeit und zur Einordnung der Arbeit in wissenschaftliche 

Zusammenhänge aufgeführt werden. 
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4.1 Kohorte von Patienten mit schizophrener Erkrankung  
 

Die erste Kohorte in der Untersuchung war die Gruppe der Patienten mit schizophrener 

Störung. Sie bestand aus 26 Patienten mit mehrheitlich chronischen Krankheits-

verläufen. Mit acht weiblichen und 18 männlichen Patienten überwog in dieser Kohorte 

die Anzahl der männlichen Patienten. Die quantitative Auswertung des tabellarischen 

Verzeichnisses ergab ein durchschnittliches Alter aller Patienten von 39 Jahren. 

Häufigste Einweisungsgründe für eine stationäre Behandlung waren Halluzinationen, 

Wahnvorstellungen, Ängste und der Konsum von Drogen. Die Aufenthaltsdauer betrug 

im Durchschnitt circa sieben Wochen und entsprach der geringsten Aufenthaltsdauer 

innerhalb der gesamten Intrakohortenstudie. Alle Patienten wurden bereits nach 

Aufnahme mit antipsychotischen Medikamenten behandelt. Zur Kunsttherapie kamen 

die Patienten in der Regel nach neun Tagen. Dieser zeitliche Abstand zwischen der 

stationären Aufnahme und der Initialsitzung war von allen drei Kohorten der längste. An 

der Kunsttherapie nahmen die Patienten in der Regel sieben bis acht Mal teil und 

arbeiteten durchschnittlich an einem künstlerischen Initialwerk. Dabei wurden am 

häufigsten eine Papiergröße in horizontalem DIN-A4-Format und die künstlerischen 

Materialen Gouache-Farben, Bleistift und Buntstifte gewählt.  

 

Die qualitativ visuelle Untersuchung der Initialwerke und Initialphasen ergab eine 

Einteilung in fünf Teilgruppen. Die erste Teilgruppe von Patienten, deren Initialwerk als 

das fragmentierte Initialbild betitelt wurde, bestand aus vier Patienten. Phänomene in 

dieser Teilgruppe waren die der Ich-Fragmentierung und des Ich-Zerfalls. In den 

Initialwerken psychotischer Patienten zeigte sich diese Ich-Fragmentierung, wenn 

Bruchstücke oder Fragmente dargestellt wurden, wie bspw. fragmentierte Figuren, 

Kreissegmente oder Spiralen, isolierte Zeichen, Buchstaben und diffuse Formen mit 

unscharfen Konturen. Die Fragmente in diesen ersten Arbeiten wurden oft nahe 

nebeneinander angeordnet. Mitunter waren mehrere Blätter, größere Formate oder 

Vorder- und Rückseite zugleich bemalt. Weiterhin charakteristisch war, dass Gouache-

Farben ungemischt und in den Grundfarben gebraucht wurden. Bemerkenswert waren 

auch teils ungewöhnliche Techniken. So wurden bspw. Filzstiftlinien mit Gouache-

Farben übermalt oder Gouache-Farben mit dem Pinselstiel, der Pinselspitze oder den 

Fingern aufgetragen. Darüber hinaus wurden häufig Schriftelemente eingebunden. 

Dazu gehörten z. B. Zeichen, Titel, Erklärungen oder Anweisungen für den Betrachter. 
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Hier entstand der Eindruck, als ob Fantasien kommentiert oder beschriftet würden. Da 

die einzelnen Fragmente nicht als Teil eines unvollständigen Objektes zu verstehen 

waren, sondern ein Bruchstück per se waren, war es schwierig, die Vorstellung eines 

ganzes Bildes zu entwickeln. Häufig symbolisierten sie den teilweisen Ich-Zerfall der 

Kohäsion des Patienten. Sie führten in der Gegenübertragung mitunter zu dem Gefühl, 

irritiert und verwirrt zu sein.  

 

Die zweite Teilgruppe, die zum einbehaltenen Initialbild zusammengefasst wurde, war 

mit drei Patienten die kleinste Gruppe in der Kohorte von Patienten mit schizophrener 

Erkrankung. Damit trat das Phänomen, in der Anfangsphase zur Kunsttherapie nicht 

künstlerisch zu arbeiten, am seltensten auf. Auffallend waren eine hochgradige 

Ängstlichkeit, starkes Misstrauen sowie enorm angespannte Zustände. Diese schienen 

zu verhindern, sich auf das künstlerische Arbeiten einzulassen, Gedanken und Gefühle 

nach außen und in eine sichtbare Form zu bringen. Eine Ausdrucksunfähigkeit mit 

Phänomenen der Spaltung zwischen innerer und äußerer Welt schien dominierend 

gewesen zu sein. In diesem Fall war das initiale Werk der schizophrenen Patienten ein 

imaginäres Bild und verblieb in der geheimen Welt der Patienten. Obwohl dieses 

Phänomen andere Patienten und den Therapeuten zunächst ausschloss, war es 

dennoch als eine Mitteilung an die Umwelt zu verstehen, da es wahrgenommen werden 

konnte. Das Geheimhalten der Gedanken und Gefühle schien dem Patienten zu helfen, 

paranoide und angstbesetzte Projektionen von Verfolgung abzuwehren und das 

psychische Gleichgewicht zu stabilisieren.  

 

An dritter Stelle folgte die Teilgruppe des allmächtigen Initialbildes mit Initialwerken von 

vier Patienten. Die Initialwerke in dieser Teilgruppe visualisierten eine symbolische 

Selbstdarstellung, welche die eigene Person als allmächtig anzusehen schien. Diese 

ersten Bilder zeigten entfernte Welten, z. B. den Weltraum mit teils vermenschlichten 

Himmelskörpern, außerirdischen Situationen oder im Weltraum schwebenden Tieren. 

Oft vermittelten sie den Eindruck, als flüchte der Patient in die Weiten des Alls oder 

mitten ins Zentrum des Universums. Es war zu vermuten, dass die Fähigkeiten zur 

Realitätsanpassung der Patienten beeinträchtigt waren. Zugleich zeigten sich in allen 

künstlerischen Werken dieser Teilgruppe Anzeichen der heimatlichen Erde, z. B. als 

Anschnitt am unteren Bildrand oder als Planet aus der Weltraumperspektive. Auf den 

Betrachter wirkten sie primär unrealistisch und unnatürlich. Im Allgemeinen malten die 
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Patienten mit einer relativ kontrollierten Arbeitsweise, wodurch die Bilder in ihrer 

Strichführung Klarheit und Einheitlichkeit ausstrahlten. Möglicherweise diente diese 

Arbeitsweise dazu, den Allmachts- und Größenfantasien entgegenwirken zu können. 

Die omnipotente Selbstdarstellung des schizophrenen Patienten symbolisierte 

wahrscheinlich ein Schwanken zwischen Fantasie und Wirklichkeit. So schien der 

Patient häufig nicht mehr in der Lage zu sein, zwischen beiden Welten zu 

unterscheiden. Es war zu vermuten, dass Phänomene der Projektion, der Ich-Spaltung 

und der Identität auftraten, um das Ich vor Desintegration zu schützen. 

Die vorletzte Teilgruppe von Patienten mit Kunstwerken, die zum aufsichtigen Initialbild 

gezählt wurden, bestand aus fünf Patienten. Initialwerke dieser Patienten, in denen 

Phänomene der Perspektive auftraten, zeigten oft naturnahe landschaftliche Motive, bei 

denen dem Betrachter eine erhöhte Betrachterposition zugeschrieben wurde. Durch 

diese Position entstand der Eindruck, man stehe nicht unmittelbar in der Landschaft, 

sondern befinde sich über ihr. In einigen Initialwerken kam es zur absoluten Aufsicht in 

Form einer Vogelperspektive. In diesen Fällen wurde kein Horizont im Sinne einer 

definierten Augenhöhe für den Betrachter abgebildet. Der Landschaftshorizont als 

Grenzlinie zwischen Himmel und Erde verschwand. Außerdem gab es keine anderen 

zeichnerischen Elemente, die eine räumliche Wirkung hervorriefen wie z. B. Fluchtlinien 

oder Verkürzungen. Charakteristisch war weiterhin, dass die Patienten die gesamte 

Bildfläche mit kräftigen und tonwertgleichen Farben bemalten, so als dürfe keine Stelle 

unbemalt bleiben. Oft vermischten Vorder- und Hintergrund. Im Allgemeinen muteten 

die Landschaften unbelebt an und lösten beim Anschauen Gefühle von Einsamkeit und 

Verlassenheit aus. Die Wahl der Perspektive erzeugte den Eindruck eines besonders 

weiten Überblickes und einer großen Distanz. Doch zugleich stellte sie eine Ohnmacht 

der abgebildeten Situation in der Landschaft dar. So war denkbar, dass diese 

Initialwerke das anfängliche Erleben des schizophrenen Patienten symbolisierten, nicht 

mehr im Zentrum der persönlichen Welt zu sein. Es schien so, als schließe sich der 

Patient aktiv aus seiner eigenen Wirklichkeit aus, was vermutlich mit Gefühlen von 

Gespaltenheit verbunden war. 

Die größte Teilgruppe in der Kohorte von Patienten mit schizophrener Störung war die 

Gruppe, deren Initialbilder zum strukturierten Initialbild zusammengefasst wurden. Sie 

umfasste sechs Teilnehmer. Somit waren die meisten Patienten mit Schizophrenie in 



 395 

der Lage, sich selbst auf ihren ersten Bildern eine Struktur im Sinne einer Grenze 

zwischen Ich und Nicht-Ich zu geben. Diese Struktur zeigte sich in den Initialbildern in 

Form von Rahmen, anhand von hervorgehobenen Ecken eines Papierblattes oder als 

Umrandung mithilfe von Schablonen oder Linealen. Als begrenzte geometrische 

Formen traten Kreise, Rechtecke, Quadrate oder Linien auf, die entweder ungeordnet 

oder in einem strengen Raster über die gesamte Bildfläche verteilt wurden. Sie dienten 

vermutlich dazu, die Bildfläche zu begrenzen oder den Bildrand zu verstärken. Oft 

wurden darin erste Bildideen eingefüllt. Diese selbst geschaffenen Strukturen bildeten 

Grenzen zwischen innen und außen. Rahmen und Strukturen vermittelten dem 

schizophrenen Patienten vermutlich Halt, Sicherheit und Schutz. Sie zeigten ein 

gewisses Maß an Ich-Stärke an, um sich der drohenden Ich-Auflösung und Ich-

Entgrenzung entgegenstellen zu können.  

 

 

 

4.1.1 Prognosen zur Kunsttherapie von Patienten mit Schizophrenie 
 

Überlegungen zur Vorhersage kunsttherapeutischer Prozesse und finaler künstlerischer 

Werke sind zwar nicht das Hauptanliegen dieser Arbeit, dennoch möchte ich basierend 

auf meinen Erfahrungen für jede Kohorte einen kleinen Ausblick auf mögliche zu 

erwartende Entwicklungen des Patienten in der Kunsttherapie geben. Dabei interessiert 

vor allem, wie sich die visuellen Phänomene in den weiteren künstlerischen Werken der 

Patienten innerhalb einer Kohorte verändern könnten. Ausgangspunkt bilden die zuvor 

beschriebenen Phänomene in den initialen Arbeiten und die aufgezeigten 

exemplarischen Kunsttherapieprozesse der Patienten. Zur Veranschaulichung werden 

die jeweiligen initialen und finalen Bilder einiger Patienten hinzugezogen. Die 

prognostischen Überlegungen verstehen sich als eine offene Vorausschau auf 

künstlerische und kunsttherapeutische Prozesse im speziellen Setting einer Klinik für 

Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Sie können sich in gleichen oder 

anderen Settings für den einen oder anderen Patienten bestätigen, müssen jedoch 

nicht für jeden zutreffen. Darüber hinaus sollte ihre Aussagekraft noch durch weitere 

kunsttherapeutische Forschungen verifiziert werden. Für die Kohorte der Patienten mit 

schizophrener Erkrankung lassen sich folgende Prognosen formulieren: 
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Das fragmentierte Initialbild 

Bei Kunstwerken von Patienten, die zu der Teilgruppe des fragmentierten Initialbildes 

gehörten, konnte ich eine Entwicklung von der Fragmentierung hin zum Vollständigen 

beobachten. So stellten die Initialwerke noch Fragmente, Bruchstücke oder vereinzelte 

Teile dar wie z. B. Figuren aus Linien, offene ovale Formen, Kreissegmente o. Ä. Viele 

künstlerische Werke dieser Gruppe am Ende der Kunsttherapie zeigten hingegen 

ganzheitliche kohärente und integrierte Figuren oder Objekte, die der Realität 

entsprechend dargestellt wurden. Deutlich war dies am kunsttherapeutischen Prozess 

eines 44-jährigen Patienten (15) zu erkennen oder auch an dem des phänomeno-

logischen Repräsentanten dieser Teilgruppe (24).  

So tauchten in mehreren initialen Werken des Patienten (15) eine Vielzahl von 

ungeordneten und unvollständigen Zeichen und Linien einzelner Autofragmente auf, 

während seine letzte Zeichnung einen vollständigen Oldtimer in einer branden-

burgischen Landschaft abbildete (Abb. 60). Im Fallbeispiel des Repräsentanten (24) 

zeigte die erste Malerei eine diffuse Form auf einem schwarzen Hintergrund. Dagegen 

wies die letzte Arbeit eine wirklichkeitsnahe, räumlich passende Flusslandschaft auf 

(Abb. 61). Aufgrund dieser Beobachtungen ist anzunehmen, dass es psychotisch 

erkrankten Patienten im Laufe ihrer Kunsttherapie gelingen kann, offene oder 

durchlässige Begrenzungen zum Teil oder ganz zu schließen, diffuse Formen klarer zu 

begrenzen sowie kohärentere Objekte oder Figuren darzustellen. In Zuge dieser 

Entwicklung ist es ebenso denkbar, dass Zeichen, Erklärungen, Anweisungen und 

Wörter auf den künstlerischen Werken weniger oder teilweise ganz verschwinden 

werden. 

Der kunsttherapeutische Fallverlauf des phänomenologischen Repräsentanten dieser 

Teilgruppe (24) verdeutlichte ebenso, dass künstlerische Materialien, die anfangs 

ungewöhnlich gebraucht wurden, im weiteren Verlauf der Kunsttherapie zunehmend 

materialgerecht eingesetzt werden konnten. So wurden bspw. anfangs Wasserfarben 

ungemischt und in einer impulsiven Weise mit Fingern oder Pinselstiel auf dem 

Papierblatt verteilt. Später hingegen war es der Patientin möglich, Wasserfarben 

miteinander zu mischen und in vielfältigen, überwiegend expressiv anmutenden 

Nuancen zu verwenden. 
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Abb. 60: Initialbild und finales Bild des 44-jährigen Patienten (15) 

Meine Erfahrungen in dieser Teilgruppe haben ebenso gezeigt, dass die anfangs 

mitunter hohe kontrollierte Arbeitsweise im weiteren Prozess weniger erforderlich zu 

sein schien. So konnten einige Patienten zum Ende der Therapie Bleistiftlinien in 

Abstufungen, mit lockerem Duktus oder verwischend anwenden. Weiterhin war 

auffallend, dass das Bemalen beider Seiten eines Blattes allmählich aufgegeben wurde. 

Abb. 61: Initialbild und finales Bild des Repräsentanten (24) 
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Den Fallbeispielen der Untersuchung entsprechend könnten schizophren erkrankte 

Patienten in der letzten Phase ihrer Kunsttherapie zunehmend mehr in der Lage sein, 

ganzheitliche und wirklichkeitsnahe Objekte zu gestalten, die in Verbindung zu ihrer 

Umgebung oder zu anderen Objekten stehen. Möglich ist ebenso, dass in den letzten 

künstlerischen Werken Farben auftreten, die adäquat zum Motiv passen, bspw. bei 

einem landschaftlichen Motiv Farben, die der Natur und der Realität entsprechen, wie 

im Fall des phänomenologischen Repräsentanten (24). Über eine wirklichkeitsnahe 

Darstellung werden auf diese Weise eventuell verstärkt Einflüsse von Raum, Zeit und 

Kultur sichtbar, was ein zunehmend ausgewogenes Verhältnis zwischen den Vor-

gängen des Primär- und Sekundärprozesses aufzeigen könnte. 

Das einbehaltene Initialbild 

In der Teilgruppe von Patienten, die entsprechend ihren Bildern der Gruppe des 

einbehaltenen Initialbildes angehörten, beobachtete ich, dass schizophrene Patienten, 

die in ihrer Anfangsphase zur Kunsttherapie keine realen, sichtbaren Initialwerke 

gestaltet hatten, im weiteren Verlauf der Kunsttherapie in der Lage waren, künstlerisch 

zu arbeiten. Meiner Erfahrung nach ist es demnach für Patienten möglich, Gedanken, 

Wünsche und Gefühle nach außen zu projizieren und in eine greifbare künstlerische 

Form zu bringen, wenn durch den Aufbau einer vertrauensvollen therapeutischen 

Beziehung und eines konstanten kunsttherapeutischen Settings anfängliches hohes 

Misstrauen, paranoide Ängstlichkeit und angespannte Zustände nachlassen. 

Beispielhaft sei der phänomenologische Repräsentant dieser Teilgruppe (8) erwähnt, 

der in der Anfangsphase zur Kunsttherapie mit geschlossenen Augen am Tisch saß 

und kein künstlerisches Werk schuf. Ihm war es bereits in der zweiten Sitzung möglich, 

sein mit Efeu umranktes Wohnhaus zu zeichnen, welches anscheinend sein paranoides 

Verfolgungserleben symbolisierte (Abb. 62).  

Anhand der Fallgeschichte des Repräsentanten (8) wurde ebenso deutlich, wie sich das 

autistisch anmutende Verhalten des Patienten im Laufe der Kunsttherapie veränderte. 

So ist denkbar, dass ein schizophren erkrankter Patient im Laufe seiner Therapie 
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beginnt, den Kunsttherapeuten und seine Außenwelt wieder in sein Erleben mit 

einzubeziehen. Auf diese Weise könnte die meist vorherrschende Unverbundenheit 

zwischen innerer und äußerer Welt allmählich aufgehoben werden. Meiner Erfahrung 

nach setzt sich der Patient in der Folge mit individuellen Fantasien und Wünschen 

auseinander, indem er bspw. Rahmungen, Umrandungen oder geometrische Formen 

zeichnet, die als erste sichere Orte mit einem Innen und einem Außen erlebt werden 

können. Der Repräsentant (8) zeigte jedoch auch, dass im weiteren Fortgang der 

Kunsttherapie vorübergehend depressive Gefühle und suizidalen Fantasien in den 

künstlerischen Werken auftauchten. 

Abb. 62: Erster künstlerischer Ausdruck des Repräsentanten im Erst- und im Folgeaufenthalt (8) 

Das allmächtige Initialbild 

Für die Initialwerke aus der Teilgruppe des allmächtigen Initialbildes waren aus meiner 

Sicht Darstellungen eines überhöhten oder als allmächtig anzusehenden Selbst in 

symbolischer oder unmittelbarer Form kennzeichnend. Im weiteren Verlauf der 

Kunsttherapie kam es hier sinnbildlich zu einer Rückkehr auf die heimatliche Erde. So 

wurden in den künstlerischen Werken anthropomorphisierte oder in Makroaufnahme 

gezeichnete Himmelskörper, bizarre Szenarien mit Aliens oder sich im Weltraum 

befindende Objekte zunehmend weniger oder verschwanden ganz. An deren Stelle trat 

oft ein natürlicher Ausschnitt einer Landschaft auf der Erde, in dessen Zentrum der 

Zeichner selbst stand, unmittelbar im Hier und Jetzt. Als Beispiel sei auf die 
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Fallgeschichte des phänomenologischen Repräsentanten (10) verwiesen (Abb. 63). 

Das Initialwerk dieses Patienten zeigte das Symbol der Sonne im Mittelpunkt des 

Universums, von dem ich annahm, dass es das Ich des Patienten symbolisierte. Die 

letzte Zeichnung dagegen stellte den Patienten selbst dar, räumlich getrennt von der 

Sonne und auf der heimatlichen Erde stehend.  

 

  
Abb. 63: Initialbild und finales Bild des Repräsentanten (10) 

 

 

Ausgehend von meinen Beobachtungen komme ich zu der prognostischen Überlegung, 

dass sich das initiale Erleben des schizophrenen Patienten, das zu Beginn 

wahrscheinlich einem Schwanken zwischen zwei Welten entspricht, im Laufe der 

Kunsttherapie wieder an die Realität annähern wird. Dem Patienten könnte es mit 

zunehmender Besserung gelingen, zwischen Fantasie und Wirklichkeit zu 

unterscheiden. Das hieße, er würde sich nicht mehr in der Welt der Fantasie und der 

Halluzinationen befinden, sondern stattdessen in der Wirklichkeit ankommen und sich 

mit ihr auseinandersetzen. Darüber hinaus habe ich die Erfahrung gemacht, dass die 

meisten Patienten zum Ende der Therapie wieder in der Lage waren, Symbole für die 

Kommunikation zu nutzen.  
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Das aufsichtige Initialbild 

 

In der Teilgruppe von Patienten mit aufsichtigen Initialbildern konnte ich die Erkenntnis 

gewinnen, dass sich die zeichnerische Perspektive einer Aufsichtsdarstellung in den 

Initialbildern im fortlaufenden kunsttherapeutischen Verlauf zu einer Zentralperspektive 

entwickelte. Der Eindruck der ersten Bilder, dass man als Betrachter wie bei einer 

Luftbildaufnahme über den Dingen schwebt und bspw. auf eine Landschaft in großer 

Entfernung herabschaut, veränderte sich. So war in den künstlerischen Werken aus 

einer späteren Phase der Kunsttherapie zu beobachten, dass sich der Landschafts-

horizont als Grenzlinie zwischen Himmel und Erde nach unten wanderte. Ein 

anschauliches Beispiel hierfür waren die ersten und letzten Bilder einer 23-jährigen 

Patientin (20). Während die initiale Malerei einen Badesee aus der Vogelperspektive 

zeigte, stellte die finale Arbeit einen Baum in Frontalansicht dar (Abb. 64). Neben der 

Änderung der Perspektive in diesem Beispiel war ebenso eine klare Abgrenzung von 

Vorder- und Hintergrund bemerkenswert.  

 

  
Abb. 64: Initialbild und finales Bild der 23-jährigen Patientin (20) 

 

 

Dass verschiedene Perspektiven im Sinne einer gemischten Perspektive auch 

gleichzeitig auftreten können, offenbarten die Zeichnungen des phänomenologischen 

Repräsentanten (4) dieser Teilgruppe (Abb. 65). Während die Patientin im Initialbild 

mehrere Häuser im Sinne eines Aufrisses versetzt zueinander und aus 
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unterschiedlicher Perspektive anordnete, zeichnete sie in ihrem letzten Bild – bevor sie 

ihren stationären Aufenthalt im anhaltenden psychotisch erkrankten Zustand abbrach –

 ein Haus in Seiten- und Frontalansicht gleichzeitig. Das Mischen der Hausperspektiven 

zeigte in diesem Fallbeispiel ein weiterhin schizophrenes Erleben auf.  

 

  
Abb. 65: Initialbild und finales Bild des Repräsentanten (4) 

 

 

In dieser Teilgruppe konnte ich weitere Veränderungen bei Patienten, bei denen die 

psychotische Symptomatik abnahm, feststellen. Sie setzten künstlerisches Material, das 

zu Beginn kontrastarm und abdeckend verwendet wurde, im Fortgang der Therapie 

differenzierter und lockerer ein, sodass mitunter eine entspannte und luftige 

Atmosphäre entstand. Darüber hinaus hatte ich den Eindruck, dass einige finale 

künstlerische Werke weniger das anfängliche Gefühl der Vereinsamung und Isolierung 

übertrugen, sondern vielmehr Lebendigkeit und Lebensfreude ausstrahlten.  

 

In Anlehnung an meine Beobachtungen in dieser Teilgruppe ist es denkbar, dass 

Patienten im Laufe der Kunsttherapie wieder in der Lage sein könnten, sich zentral in 

ihrer Wirklichkeit wahrzunehmen. Auf der Bildebene wird dies möglicherweise sichtbar, 

wenn mithilfe einer definierten Augenhöhe für den Betrachter und perspektivischer 

Mittel wie z. B. Größenunterschiede oder Verkürzungen räumliche Wirkungen erzeugt 

werden, die den Patienten wieder in zentraler Perspektive integrieren.  
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Das strukturierte Initialbild 

 

In der Teilgruppe von Patienten, deren Initialwerke aufgrund vergleichbarer Phänomene 

dem strukturierten Initialbild zugeordnet wurden, da sie strukturierende Rahmen, 

geometrische Formen oder betonte Ecken aufwiesen, kam es im weiteren 

kunsttherapeutischen Prozess dazu, dass Begrenzungen und Rahmen modifiziert und 

vermindert wurden. Mitunter erübrigten sie sich auch. In diesen Fällen stellte der Rand 

des Blattes einen äußeren Rahmen dar, in den inneres psychisches Material integriert 

wurde. Starre geometrische Formen, rasterähnliche Anordnungen, strenge Symmetrien 

oder besonders betonte Umrisse spielten zum Ende der therapeutischen Prozesse für 

einige Patienten eine weniger wichtige Rolle. Doch es gab auch einen 43-jährigen 

Patienten (12), der während seiner gesamten Behandlung mit quadratischen 

Außenformen arbeitete, in die er Flächen, Linien oder Punkte einarbeitete. 

 

Insofern gestaltet sich eine Prognose in Bezug auf Patienten mit strukturierten 

Initialbildern mehrschichtig. Einerseits kann es möglich sein, dass es einigen Patienten 

gelingt, ein zunehmend stabileres und kohärenteres Selbst mit Gedanken, Gefühlen 

und Bedürfnissen in den letzten künstlerischen Werken zum Ausdruck zu bringen. 

Andererseits könnten Patienten bei anhaltend chronisch schizophrener Symptomatik 

weiterhin ein Gefühl der Sicherheit, des Halts und der Abgrenzung benötigen, um 

dauerhaft mit ihrem fragilen Ich-Erleben umgehen zu können. 

 

Dass der Weg einer schizophrenen Erkrankung häufig von Schwankungen, Fort- und 

Rückschritten, labileren und stabileren Phasen begleitet wird, verdeutlichte die 

Fallgeschichte des phänomenologischen Repräsentanten in dieser Teilgruppe (2). Der 

kunsttherapeutische Prozess dieses Patienten begann mit einem kontrollierten, stark 

zwanghaft anmutenden künstlerischen Ausdruck, der möglicherweise hilfreich war, um 

sich vor dem Ausbruch einer Psychose zu schützen. Im weiteren Verlauf der 

Kunsttherapie kam es zur Exazerbation der Schizophrenie. Es entstanden mehrere 

Ölpastellmalereien, eine davon mit zahlreichen überlappenden Spiralen, die sich wie 

ein „Wirbel“ öffneten. Das letzte Bild des Patienten offenbarte die verzweifelte Situation  
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des Patienten, eine unklare gesundheitliche Zukunft vor sich zu haben (Abb. 66). 

Übertragen auf kunsttherapeutische Verläufe von Patienten mit Schizophrenie gestalten 

sich meiner Meinung nach die Prognosen häufig ebenso schwierig und ungewiss. 

 

  
Abb. 66: Initialbild und finales Bild des Repräsentanten (2) 

 

 

 

4.1.2 Zielformulierungen für die Kunsttherapie  
 

Abschließend werden einige kunsttherapeutische Zielsetzungen für die Behandlung von 

schizophren erkrankten Patienten noch einmal zusammengefasst:  

 

Zu Beginn der Kunsttherapie ist es wesentlich, den Patienten darin zu unterstützen, die 

verkapselte Isolation und den autistischen Rückzug zu bewältigen. Das Arbeiten in der 

kunsttherapeutischen Gruppe bietet die Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu treten 

und neue Beziehungserfahrungen zu sammeln. Eine behutsame Haltung des 

Kunsttherapeuten und ein klar strukturiertes Setting können dem psychotischen 

Patienten ein Gefühl von Sicherheit und Halt vermitteln. 

 

Das Malen und Zeichnen in der Kunsttherapie kann helfen, wahnhafte Gedanken und 

Fantasien nach außen zu projizieren und in eine greifbare Form zu bringen. Auf diese 

Weise erhält der Patient die Gelegenheit, Distanz zu seinem desintegrierten und sich 

auflösenden Erleben zu schaffen. Hierbei spielen das künstlerische Werk und der  
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Kunsttherapeut eine wesentliche Rolle, da beide in der Lage sind, wie ein „Behälter mit 

Gehalt“ im Sinne von Bion (1997) Gefühle von überwältigender Angst, bedrohlicher Wut  

und großer Hilflosigkeit in sich aufzunehmen und sicher zu bewahren. Außerdem kann 

das Malen, Zeichnen und Skulpturieren in der Kunsttherapie sukzessive dazu 

beitragen, die Symbolisierungsfähigkeit des Patienten wieder zu stärken. 

 

Dem psychotischen Patienten sollte geholfen werden, Abwehrmechanismen wie 

Projektionen und Spaltung schrittweise aufzugeben und Fähigkeiten zur Verdrängung 

allmählich wiederzuerlangen. Weiterhin ist es wichtig, Ich-Fähigkeiten zu fördern wie 

z. B. die Fähigkeit, das Ich vom Nicht-Ich abzugrenzen sowie die Fähigkeit, zwischen 

innerer und äußerer Realität zu unterscheiden. Auf diese Weise kann es dem Patienten 

gelingen, die Vorgänge des Primär- und Sekundärprozesses wieder annähernd 

auszugleichen. Ziel ist ein Ich-syntones Erleben als ein integriertes und kohärentes 

Ganzes mit stabilen Ich-Grenzen und einer adäquaten Realitätsanpassung.  
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4.2 Kohorte von Patienten mit depressiver Erkrankung  
 

An der zweiten und größten Kohorte nahmen 46 Patienten mit depressiver Erkrankung 

teil. Das Durchschnittsalter dieser Patienten betrug 47 Jahre und war somit innerhalb 

der gesamten Untersuchung am höchsten. Mit 30 weiblichen und 16 männlichen 

Patienten überwog die Anzahl der weiblichen Patienten. Das tabellarische Verzeichnis 

wies eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von acht bis neun Wochen auf und war 

demzufolge die längste Dauer innerhalb der Untersuchung. Häufigste Gründe für eine 

Einweisung in die Klinik waren ein Überforderungserleben im Beruf und der Verlust des 

Partners bzw. engster Verwandter. Die Patienten wurden mehrheitlich mit 

antidepressiver Medikation behandelt. Sie nahmen im Schnitt an acht bis neun 

Kunsttherapiesitzungen teil, was im Vergleich zu den beiden anderen Kohorten die 

längste Teilnahme bedeutete. Zur Kunsttherapie kamen die Patienten durchschnittlich 

nach fünf Tagen. Sie schufen in der Regel ein künstlerisches Initialwerk, überwiegend 

im horizontalen DIN-A4-Format und vorzugsweise mit Bleistift.  

 

Aus der visuellen Untersuchung der Initialphasen und Initialbilder in der Kohorte von 

Patienten mit depressiver Störung resultierten sechs Teilgruppen. Die erste Teilgruppe, 

bezeichnet als das harmonische Initialbild, war mit neun Patienten eine der größten 

Gruppen. Daraus lässt sich ableiten, dass sehr viele depressive Patienten zu Beginn 

ihrer Behandlung ein besonders harmonisch erscheinendes Kunstwerk schufen. Die 

initialen Kunstwerke in dieser Teilgruppe zeigten bspw. dekorative Blumensträuße, 

anmutig gezeichnete Schmetterlinge oder idyllisch aussehende Landschaften. Die 

Proportionen und Kompositionen erschienen besonders ausgewogen. Die Bildobjekte 

waren meist symmetrisch und harmonisch in der Mitte des Bildes angeordnet. Es gab 

weder offensichtliche Leere noch übermäßige Fülle. Darüber hinaus waren alle 

Initialwerke in Farbe gestaltet. Überwiegend wurden helle, warme und natürliche 

Farben in weichen Farbübergängen und in einer Art Ton-in-Ton-Anmutung verwendet. 

Dagegen wurden knallige und gegensätzliche Farben, große dunkle Farbflächen sowie 

starke Farbkontraste vermieden. Charakteristisch für die künstlerischen Initialwerke 

dieser Teilgruppe war ebenso ein Gegensatz von Inhalt und Form. Inhaltlich 

präsentierten sich idealisierte und heile Welten; in der formalen Umsetzung zeigte sich 

das Vermeiden oder Übermalen von Kontrasten. Als besonderes Phänomen in dieser 

Teilgruppe trat der Umgang mit der Farbe Schwarz auf. Viele Patienten vermieden es, 
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Schwarz zu verwenden. Das harmonische Initialbild schien am Anfang der 

Kunsttherapie zur Abwehr und Kontrolle bedrohlicher depressiver und aggressiver 

Gefühle zu dienen, die häufig aus schmerzlichen Verlusten in der Lebensgeschichte der 

Patienten resultierten. Es verhalf meist zu einer ersten kurzzeitigen Stabilisierung des 

Selbstwertes und des fragilen narzisstischen Gleichgewichts des Patienten. 

 

Am seltensten traten in der Kohorte von Patienten mit Depression Initialbilder auf, die 

Themen von Leere und Nichtbezogenheit berührten, wie sie exemplarisch in der 

Teilgruppe des leeren Initialbildes vorzufinden waren. Die Kunstwerke in dieser 

Teilgruppe vermittelten den Eindruck von Einsamkeit, Leere und tiefer Verlassenheit 

primär in der Gegenübertragung, z. B. beim Betrachten des Initialwerkes. Besonders 

war, dass es allen Patienten schwer fiel, mit dem Malen zu beginnen. Oft äußerten sie, 

dass ihnen nichts einfalle. Es schien ihnen sehr viel Mühe zu bereiten, um aktiv und 

künstlerisch tätig zu werden. Fingen die Patienten dennoch mit dem Malen an, wurde 

der weitere Prozess oft von längeren Pausen unterbrochen. Die anfängliche Leere des 

Zeichenblattes schien für alle Patienten dieser Teilgruppe nicht ermutigend, sondern 

eher beängstigend gewesen zu sein. Möglicherweise spiegelte sie eine eigene innere 

Leere. Charakteristisch war ebenso eine hohe Nichtbezogenheit des Patienten zu 

seinem ersten künstlerischen Werk und zu sich selbst. Dies zeigte sich u. a. darin, dass 

die Patienten überwiegend mit gleichförmigen Strichführungen, schematischen 

Blattaufteilungen und viel Weißraum arbeiteten. Die auffallende Passivität und 

Antriebslosigkeit der Patienten in der Initialphase zur Kunsttherapie lösten in der 

Gegenübertragung häufig das Bedürfnis aus, die Patienten zu ermuntern und zu 

ermutigen. Möglicherweise diente diese Wahrnehmung dazu, die depressive 

Stimmungslage des Patienten auszuhalten und abzuwehren. Außerdem war 

anzunehmen, dass das psychische Erleben der Patienten von Selbstentwertung und 

dem Gefühl der Minderwertigkeit geprägt war. 

 

Die dritte Teilgruppe innerhalb dieser Kohorte bestand aus fünf Teilnehmern. Sie 

wurden aufgrund der Charakteristika ihrer initialen Kunstwerke unter der Bezeichnung 

des aggressiven Initialbildes zusammengefasst. Wie der Titel bereits andeutet, war das 

prägnanteste Phänomen dieser Teilgruppe das der Aggression. Aggression war sowohl 

in der therapeutischen Beziehung als auch im künstlerischen Prozess – insbesondere 

beim Umgang mit dem Material – zu beobachten. So trug eine Patientin z. B. 
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Acrylfarben mit ausholenden Armbewegungen auf das Zeichenblatt auf. Aggressive 

Gefühle konnten auf diese Weise im Sinne von Katharsis nach außen projiziert und 

zeitweise reduziert werden. Anderen Patienten gelang es bereits in der Initialphase, 

aggressive Energien mithilfe von Sublimierung auf der künstlerischen Ebene 

ansatzweise zu neutralisieren. Die aggressiven Impulse und Phänomene waren 

manchmal gegen das Selbst, manchmal gegen das Objekt und sehr oft gegen das 

kunsttherapeutische Angebot gerichtet. Während der Vergleiche aller Initialwerke traten 

zwei charakteristische Merkmale hervor. So spielte die Farbe Schwarz abermals eine 

besondere Rolle. Sie wurde in dieser Teilgruppe nicht vermieden, wie in der Teilgruppe 

des harmonischen Initialbildes, sondern prägnant verwendet. Möglich war, dass sie die 

Gefühle der Patienten symbolisierte, sich verletzt, traurig und ohnmächtig zu fühlen. 

Zum anderen kam das Symbol des Auges in mehreren initialen Werken vor. In allen 

Fällen war es direkt auf den Betrachter gerichtet, was zu der Annahme führte, dass 

Themen wie Kontrolle, Beobachtung und Angriff hier bedeutend waren. Alle 

aufgezählten Formen der Aggression hatten meines Erachtens das Ziel, ein erheblich 

vermindertes Selbstwertgefühl zu schützen. 

 

Eine weitere sehr große Teilgruppe von Patienten habe ich aufgrund ähnlicher 

Phänomene im Initialwerk und in der Initialphase als das entwertete Initialbild 

bezeichnet. Diese umfasste neun Patienten. Das in der Anfangsphase zur 

Kunsttherapie dominierende Phänomen war eine massive Selbstentwertung, die mit 

herabgesetzter Selbstwertigkeit und vermutlich mit Gefühlen von Schuld und Scham 

verbunden war. Vielfach wurden künstlerische Initialwerke gemalt, die einen 

melancholischen Eindruck mit einer Sehnsucht nach Ruhe und Rückzug vermittelten. 

Sie wirkten auf den Betrachter in der Regel einsam und traurig. Charakteristisch war, 

dass oft landschaftliche Motive mit unterschiedlichen Baumdarstellungen gemalt 

wurden. Die Art der Baumzeichnungen ließ Verletzungen und Traumatisierungen bei 

den Patienten vermuten. In allen künstlerischen Initialwerken traten überwiegend 

dunkle und gedeckte Farben auf. Leuchtende und helle Farben kamen dagegen nicht 

vor. Als künstlerisches Material wurden meistens trockene Techniken, wie 

Zeichenkohle, Bleistift und Pastell, und überwiegend kleinere Papierformate verwendet. 

Die meisten Patienten in dieser Teilgruppe kamen mit einer schwermütigen Stimmung 

und mit großen Insuffizienzgefühlen zur Kunsttherapie. Häufig werteten sie ihre  
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Zeichnungen im Vergleich mit anderen ab. Möglicherweise führte das selbst-

erniedrigende und selbstabwertende Verhalten vieler Patienten zu einer ersten 

erforderlichen narzisstischen Zufuhr. 

 

Mit sieben Patienten stellte die Teilgruppe des idealisierten Initialbildes die vorletzte 

Gruppe dar. In dieser Teilgruppe herrschten Phänomene der Idealisierung vor, die sich 

in dem initialen Kunstwerk, häufig ebenso im weiteren kunsttherapeutischen Prozess 

und auch in der therapeutischen Beziehung zeigten. Die initialen Kunstwerke in dieser 

Gruppe thematisierten entweder ein Objekt oder die Beziehung zu einem Objekt, meist 

in einer maßlos überhöhten und idealisierten Weise. So stellten die ersten Zeichnungen 

und Malereien oft ein ideal fantasiertes Gegenüber oder eine ideal fantasierte 

Beziehung zwischen zwei Personen dar. Patienten dieser Teilgruppe gestalteten u. a. 

Landschaftsmalereien oder Tier- bzw. Personenzeichnungen, Letztere entweder von 

Paaren oder Mutter-Kind-Darstellungen. So zeichnete eine Patientin mit außer-

ordentlicher Hingabe über mehrere Sitzungen hinweg das Porträt einer Hündin. Möglich 

war, dass diese Patientin Wünsche nach Liebe und Geliebtwerden über die 

Bleistiftzeichnung zum Ausdruck brachte. Es schien, als habe sie sich ein idealisiertes 

Objekt oder ein überhöhtes und kaum zu erreichendes Ich-Ideal geschaffen. Eine 

andere Patientin dieser Teilgruppe malte zwei Schwäne als Paar und symbolisierte auf 

der inhaltlichen Ebene vermutlich ihren Wunsch nach idealisierter Objektbeziehung. Die 

künstlerische Form ihrer Malerei hingegen wies Anzeichen unterdrückter Wut auf. 

Ähnliche Gefühle waren gleichwohl in der therapeutischen Beziehung wahrzunehmen. 

Die Gegenübertragungswahrnehmung von Idealisierung und Überangepasstheit der 

Patienten war oft ein Hinweis gehemmter Aggression.  

 

Ein weiteres in den Initialbildern von depressiven Patienten auftretendes Phänomen 

war ein übermäßig hoher Anspruch an sich selbst, der sich oft in einer leistungs-

orientierten und perfekten Gestaltung zeigte. Dazu zählten die im Rahmen der 

Kunsttherapie entstandenen Kunstwerke von acht Patienten, die in der Teilgruppe des 

anspruchsvollen Initialbildes zusammengestellt wurden. Bei der Gegenüberstellung 

aller Initialwerke stellte sich heraus, dass das gemeinsame Phänomen primär in der 

formalen Gestaltung der Werke lag. So zeigte sich bspw. in der Art und Weise der 

Patienten, mit dem künstlerischen Material umzugehen, eine gewissenhafte und 

überaus sorgfältige Arbeitsweise, die zeitaufwändig war. Etwas zu malen, schien oft als 
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Angebot wahrgenommen zu werden, eine perfekte Leistung vorzuzeigen. Vermutlich 

stand dahinter eine Angst des Nichtgenügens oder Nichtgefallens. Die vollkommene 

formale Gestaltung der initialen Werke löste bei den Mitpatienten mitunter große 

Bewunderung aus. Doch ihre kontrollierte und Emotionen zurückhaltende inhaltliche 

Darstellung berührte emotional nur gering oder gar nicht. Charakteristisch war ebenso, 

dass die meisten Patienten in ihrer Initialsitzung nach einer selbstausgesuchten 

Bildvorlage arbeiten. Es wurden Kunstpostkarten oder Abbildungen aus Zeichen-

lernbüchern ausgewählt. Dabei fiel auf, dass sich viele Patienten Mühe gaben, das 

ausgewählte Motiv nahezu identisch zu kopieren. Im Verlauf des initialen künstlerischen 

Prozesses kam es bei einigen Patienten vor, dass sie ihre Arbeiten nicht beendeten. In 

diesen Fällen schienen zu hohe Erwartungen und Ansprüche zum Scheitern geführt zu 

haben. Im initialen Übertragungs- und Gegenübertragungsgeschehen dieser Teilgruppe 

ähnelte die Beziehung zwischen Patient und Therapeutin oft einem Schüler-Lehrer-

Verhältnis. Dabei nahm der Patient unbewusst die Rolle des Schülers ein und 

versuchte, mit Gewissenhaftigkeit anstehende Aufgaben zu erfüllen, um Lob und 

Anerkennung zu erhalten. Der Therapeutin wurde die Rolle des Lehrers zugeschrieben, 

an die übermäßig hohe Erwartungen und Forderungen gestellt wurden. Es war zu 

vermuten, dass die überhöhte Anspruchshaltung des Patienten aus dem Konflikt der 

Depression hervorging, der vereinfacht betrachtet aus einem Ambivalenzkonflikt 

zwischen Objektliebe und Objekthass bestand. 

4.2.1 Prognosen zur Kunsttherapie von Patienten mit Depression 

So wie für die Kohorte der Patienten mit schizophrener Psychose sollen an dieser Stelle 

ebenso prognostische Einschätzungen anhand der Initialphasen und -werke der 

Patienten in der Kohorte von Patienten mit depressiver Störung abgeleitet werden. 

Folgende mögliche Voraussagen lassen sich für diese Kohorte treffen: 
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Das harmonische Initialbild 

Aus den Ergebnissen in der Kohorte der Patienten mit depressiver Störung ging hervor, 

dass das herausragende gemeinsame Phänomen aller künstlerischen Initialwerke 

vermutlich in den zahlreichen Abwehrbemühungen des depressiven Patienten am 

Anfang der Kunsttherapie bestand. In der Teilgruppe des harmonischen Initialbildes 

wurden Malereien und Zeichnungen geschaffen, die als harmonisch einzuschätzen 

waren. Beispielhaft wird die initiale Arbeit einer 46-jährigen Patientin (17) gezeigt, die 

lieblich gezeichnete Schmetterlinge auf einer grünen Wiese darstellt (Abb. 67). Die 

Initialwerke schienen anfänglich für eine erste Stabilisierung wichtig zu sein, indem 

schmerzliche Verluste verdrängt und verleugnet wurden.  

Abb. 67: Initialbild und finales Bild der 46-jährigen Patientin (17) 

Die meisten Patienten dieser Teilgruppe, die zur Kunsttherapie kamen, waren zu 

Beginn nicht in der Lage, ihre Gefühle von Trauer und Wut, die im Zusammenhang mit 

dem erlittenen Verlust standen, zuzulassen. Mehrheitlich war ein hohes Maß an 

Kontrolle und Rationalität wahrzunehmen. Indem die Patienten zum künstlerischen 

Arbeiten ermutigt wurden, bspw. zum Explorieren künstlerischer Materialien, begannen 

sie, ihre inneren Erfahrungen aus Gedanken und Gefühlen zu erforschen und sie 

symbolisch nach außen zu projizieren. Der Repräsentant dieser Teilgruppe (38) 

illustrierte, wie der Gebrauch des künstlerischen Materials Ton dazu führte, rigide 
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Abwehrmechanismen zu lockern und Regression zu fördern (Abb. 68). Auf diese Weise 

war es der Patientin des repräsentativen Fallverlaufes möglich, ihre persönliche 

Geschichte zu kommunizieren und ihre Gefühle von Trauer, Verlassenheit, Kränkung 

und Wut über den unerwarteten und plötzlichen Verlust des Ehemannes zu verarbeiten. 

  

  
Abb. 68: Initialbild und Tonskulptur des Repräsentanten (38) 

 

 

Für den weiteren Verlauf in der Kunsttherapie scheint es mir wesentlich, dass das 

sehnsüchtige Streben nach Vollkommenheit und Harmonie allmählich abnimmt. Meiner 

Erfahrung nach können erste Veränderungen sichtbar werden, wenn etwas Neues 

ausprobiert wird oder wenn die Kontrolle etwas aufgeben werden kann. Möglicherweise 

gelingt es einigen Patienten mit zunehmender Gesundung auch, spontan zu fantasieren 

oder persönliche Bedürfnisse zu erkennen. So ist im Fortgang der Kunsttherapie 

denkbar, dass Ambivalenzen, Unstimmigkeiten, Asymmetrien, Gegensätze oder 

Kontraste zugelassen werden können und knallige oder kühle Farben, kontrastreiche 

oder schwere Farbflächen auftauchen dürfen. Ausgehend von meinen Beobachtungen 

in der Teilgruppe des harmonischen Initialbildes ist anzunehmen, dass in den weiteren 

künstlerischen Werken eine Einheit von Inhalt und Form zunehmend wichtig wird. Am 
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erwähnten Beispiel des Repräsentanten (38) wurde ebenso deutlich, wie das Zeichnen, 

Malen und Modellieren in der Kunsttherapie dazu beitragen kann, das Selbst- und 

Objektbild realistischer und authentischer wahrzunehmen. 

Das leere Initialbild 

Bei initialen Kunstwerken depressiver Patienten, die in der Anfangsphase Phänomene 

der Leere, Einsamkeit und Nichtbezogenheit aufwiesen, wie es in der Teilgruppe des 

leeren Initialbildes anscheinend der Fall war, beobachtete ich im weiteren Verlauf der 

Kunsttherapie eine Veränderung der künstlerischen Werke und des Patienten hin zu 

Präsenz, Lebhaftigkeit und Bezogenheit. Ich nahm an, dass die anfängliche Leere in 

den Bildern die eigene innere Leere widerspiegelte und primär eine Art 

Schutzmechanismus darstellte, um schmerzhafte wut- und angstauslösende Gefühle 

zunächst auszublenden. Aus meiner Erfahrung ist es im weiteren Verlauf der 

Behandlung möglich, dass Lähmung, Leere und Erstarrung sukzessive nachlassen. So 

beobachtete ich, dass sich apathische Abwesenheit und Antriebslosigkeit in Präsenz 

und Lebendigkeit und Nichtbezogenheit in hohe Bezogenheit umkehrten.  

Ein eindrucksvolles Beispiel hierfür war die Fallgeschichte des phänomenologischen 

Repräsentanten (10) in der Teilgruppe des leeren Initialbildes. Die junge Patientin malte 

in ihrer Initialsitzung aus einfachen Formen zusammengesetzte Objekte, welche 

voneinander vereinzelt abgebildet waren (Abb. 69). Ein großes Bedürfnis nach 

Abgrenzung, Struktur und Halt schien über den selbst geschaffenen Rahmen zum 

Ausdruck zu kommen. Im Laufe der Kunsttherapie war sie in der Lage, ihre 

künstlerischen Werke mehr und mehr anzunehmen. Sie wurde aktiver, 

schwingungsfähiger und lebhafter. Ihr Selbsterleben mit eigenen Wünschen und 

Bedürfnissen, aber auch mit Frustrationen und Konflikten, rückte allmählich in den 

Mittelpunkt. Sie verabschiedete sich mit der Zeichnung einer sitzenden menschlichen 

Figur in Rückenansicht, welche vermutlich erste Autonomie- und Abgrenzungs-

bestrebungen symbolisierte. Im Laufe der Kunsttherapie konnte diese Patientin in ihrem 

Selbstwerterleben und Selbstvertrauen gestärkt werden. 
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Bei anderen Patienten dieser Teilgruppe war im Laufe des künstlerischen Schaffens zu 

beobachten, wie z. B. Pastellfarben lustvoll exploriert wurden, figürliche Zeichnungen 

auftauchten oder Wünsche nach Zweisamkeit sehnsuchtsvoll dargestellt wurden. 

Häufig vermittelten die finalen Bilder einen vielfältigen und integrierten Eindruck. 

Ausgehend von diesen Beobachtungen könnte ich mir vorstellen, dass in den späteren 

künstlerischen Arbeiten depressiver Patienten Ausdrucksweisen und Bildkompositionen 

zunehmend abwechslungsreicher und differenzierter werden. Während der Studie 

äußerten einige Patienten, nach dem Klinikaufenthalt Materialien wie Stifte oder Farben 

kaufen und weiterhin künstlerisch tätig sein zu wollen. So scheint Kunsttherapie ebenso 

dazu beizutragen, Freude, Stolz und Begeisterung für das Malen, Zeichnen oder 

Modellieren zu wecken.  

Abb. 69: Initialbild und finales Bild des Repräsentanten (10) 
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Das aggressive Initialbild 

In der Teilgruppe des aggressiven Initialbildes, in der während der Initialphase zur 

Kunsttherapie Phänomene der Aggression in unterschiedlichen Ausprägungen 

dominierten, habe ich beobachtet, dass sich einige Patienten im Laufe ihres 

künstlerischen Prozesses mit der gegen das Selbst oder das Objekt gerichteten 

depressiven Wut auseinandersetzen. So wurde Wasserfarbe mit schwungvollen 

kräftigen Armbewegungen auf das Zeichenblatt verteilt oder Ton in aggressiver Weise 

geformt. Denkbar war, dass auf diese Weise verdrängte aggressive Energien ausagiert 

und zeitweise reduziert werden konnten. 

Anderen Patienten gelang es, aggressive Impulse in Form von Sublimierung über das 

künstlerische Werk zu verarbeiten und im Ansatz auszugleichen. Von Vorteil erwies 

sich, dass aggressive Anspannungen und Energien, welche die therapeutische 

Beziehung zu Beginn stark belasteten, zunehmend auf das Material und das 

künstlerische Werk übertragen wurden. Stellvertretend wird das Fallbeispiel des 

phänomenologischen Repräsentanten (19) dieser Teilgruppe erwähnt (Abb. 70). 

Diesem Patienten war es meiner Meinung nach gelungen, anfängliche Abwehr-

mechanismen zu lockern und regressionsfördernde Prozesse zu beginnen. Indem er 

bspw. Wasserfarben im Sinne eines „Lassowerfens“ schwungvoll auf das Blatt spritzte 

und diese anschließend blattfüllend mit dem Pinsel vermalte, tauchte er in das 

primärprozesshafte Arbeiten ein. Das Spritzen und Vermalen erlebte der Patient als 

entlastend und befreiend. Diese regressive Phase schien zugleich Möglichkeiten zu 

eröffnen, sich mit sich selbst und mit der Beziehung zu der Mutter ansatzweise 

auseinanderzusetzen.  

Den Fallbeispielen dieser Teilgruppe entsprechend scheinen Phänomene wie das 

Ausleben oder Sublimieren verinnerlichter Aggression sowie das zeitweise Durchleben 

von Regression wichtige Bestandteile fortlaufender kunsttherapeutischer Prozesse 

depressiver Patienten zu sein. Beide Phänomene sollten meiner Ansicht nach je nach 

Patient gefördert und unterstützt werden. Auf diese Weise könnte es möglich werden, 

dass Patienten anstehende neue Aufgaben bewältigen. Diese bestehen aus meiner 
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Erfahrung für viele Patienten darin, die erlittenen Verluste anzunehmen, meist 

bestehende Abhängigkeiten aufzulösen und das Selbst in seiner Autonomie und in 

seinem Wert zu stärken. 

 

  
Abb. 70: Initialbild und finales Bild des Repräsentanten (19) 

 

 

Das entwertete Initialbild 

 

In der Teilgruppe des entwerteten Initialbildes stellte ich fest, dass die initialen 

Kunstwerke der Patienten häufig einen authentisch traurigen Eindruck vermittelten. 

Anfänglich wurden überwiegend Materialien wie Zeichenkohle, Bleistift oder Pastell in 

gedeckten und dunklen Farben verwendet. Die ersten Bilder wirkten verlassen und 

offenbarten oft eine Sehnsucht nach Ruhe. Exemplarisch möchte ich auf das initiale 

Kunstwerk einer 40-jährigen Patientin (14) verweisen, das eine mit Zeichenkohle 

schattierte Baumallee darstellt (Abb. 71). Im Laufe der Kunsttherapie wechselte diese 

Patientin das künstlerische Material von einer trockenen zu einer nassen Technik. Sie 

entdeckte Acrylfarben für sich und malte ein aufbrausendes Meer in strahlenden Blau-, 

Türkis- und Grüntönen. Diese Malerei symbolisiere für sie, so sagte sie, zu diesem 

Zeitpunkt der Therapie ein Gefühl des Ausgeliefertseins und der Hilflosigkeit in einer 

sich wandelnden Umgebung.  

 

Auch bei anderen Patienten dieser Teilgruppe schien das Wasser im Laufe ihres 

kunsttherapeutischen Prozesses eine besondere Rolle zu spielen. Es tauchte entweder 

als künstlerisches Material, z. B. in Form von Gouache-Farben und Aquarellfarben, 
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oder als Symbol, bspw. als Wasseroberfläche oder als Getränk, auf. Oft war zu 

beobachten, dass das anfänglich hohe Bedürfnis nach Kontrolle ein Stück weit 

aufgegeben werden konnte und dass Erstarrung und Lähmung abnahmen.  

 

Aufgrund meiner Beobachtungen könnte man annehmen, dass ein Auftreten oder 

Hinzukommen von Wasser anstehende Veränderungen des Patienten andeutet. 

Psychische Prozesse könnten an die Oberfläche drängen und in Bewegung kommen –

 gewissermaßen mithilfe des Wassers ins Fließen kommen. Das kann für manch einen 

Patienten mitunter eine beängstigende Erfahrung werden, jedoch auch eine, an der 

sein Ich wachsen und stärker werden kann. 

 

  
Abb. 71: Initialbild und Acrylmalerei der 40-jährigen Patientin (14) 

 

 

Meine Erfahrungen haben außerdem gezeigt, dass es einigen Patienten zum Ende der 

Kunsttherapie gelang, Selbstvertrauen in die eigenen mitunter wiederentdeckten Ich-

Fähigkeiten zu gewinnen. Anhand der Fallgeschichte des phänomenologischen 

Repräsentanten (11) wurde dies besonders deutlich (Abb. 72). Diese Patientin war 

während ihrer Behandlung in der Lage, über das künstlerische Schaffen ihre Gefühle 

von Trauer, Schuld und Scham – ausgelöst durch das Verlassenwerden durch ihren 

Ehemann – zum Ausdruck zu bringen. Im Laufe der Therapie wurde sie ausgeglichener 

und etwas selbstbewusster. Dies zeigte sich nicht nur in ihrem Umgang mit dem 

künstlerischen Material oder in den künstlerischen Werken selbst, sondern ebenfalls in 

ihrem anwachsenden selbstsicheren Auftreten und in einem positiv veränderten 

Erscheinungsbild. Bezogen auf eine Prognose hinsichtlich der psychischen Entwicklung  
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von Patienten mit Depression könnte es demnach sein, dass mithilfe der Kunsttherapie 

Selbstentwertung und Selbstzweifel nachlassen, dagegen Selbstvertrauen und 

Lebensfreude zunehmen. 

 

  
Abb. 72: Initialbild und finales Bild des Repräsentanten (11) 

 

 

Das idealisierte Initialbild 

 

In der Teilgruppe von Patienten mit idealisierten Initialbildern traten überwiegend 

Phänomene auf, die eine Idealisierung oder Überhöhung des Selbst oder des Objekts 

thematisierten. So war anzunehmen, dass die ersten Zeichnungen häufig ein kaum zu 

erreichendes Selbst- oder Objektideal oder eine ideal fantasierte Objektbeziehung 

darstellten. Auch die Therapeutin und die Beziehung zu ihr wurden oft unrealistisch 

überhöht.  

 

Ein anschauliches Beispiel ist das Initialwerk einer 45-jährigen Patientin (28), die ein 

Schwanenpaar in Herzform gestaltete (Abb. 73). In dieser initialen Zeichnung kamen 

meiner Meinung nach Wünsche nach idealisierter und unverhältnismäßig hoher 

Beziehungserwartung an das Gegenüber zum Ausdruck, die gleichzeitig mit 

unterdrückter Feindseligkeit und gehemmter Aggression verbunden war. Zum Ende der 

Kunsttherapie malte diese Patientin einen großen schwarzen Kreis mit umliegenden 

farbigen Streifen und äußerte in einer ersten Selbstreflexion, dass der schwarze Kreis 

ein „schwarzes Loch“ sei, das ihre Traurigkeit symbolisiere. Nach außen überspiele sie 

dieses „Loch“ mit Heiterkeit. Mit dieser Zeichnung schien sich ein wachsendes 

autonomes und realistischeres Selbstbild zu offenbaren.  
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Auf der Grundlage meiner Beobachtungen zum therapeutischen Prozess dieser 

Patientin und anderer Patienten dieser Teilgruppe ist anzunehmen, dass eine 

anfängliche Idealisierung und in der ersten Zeit auftretende Überhöhungen des Selbst 

oder des Objekts im weiteren kunsttherapeutischen Verlauf abnehmen können. Es ist 

denkbar, dass an deren Stelle Themen von Einsamkeit und Isolation auftauchen und 

Gefühle von innerer Leere, Verlassenheit und Trauer in den Vordergrund rücken, 

ähnlich wie im erwähnten Fallbeispiel.  

 

  
Abb. 73: Initialbild und Aquarellmalerei der 45-jährigen Patientin (28) 

 

 

Weiterhin habe ich erfahren, dass mithilfe des künstlerischen Schaffens im Laufe der 

Zeit Wahrnehmung und Erleben differenziert sowie neue Einsichten durch 

Probehandlungen gewonnen werden können. Vielen Patienten scheint es ebenso 

möglich, innerhalb der therapeutischen Beziehung neue interaktionelle Erfahrungen zu 

machen. Anhand der Fallgeschichte der 45-jährigen Patienten (28) wurde deutlich, wie 

es mit Fortgang der Kunsttherapie gelingen kann, sich selbst und andere mit Stärken 

und Schwächen etwas realistischer zu sehen. Erst in der Folge war es für diese 

Patientin möglich, Gefühle von Trauer über schmerzliche Enttäuschungen und 

Versagungen aus der eigenen Kindheit zuzulassen. Somit bietet der weitere 

kunsttherapeutische Prozess aus meiner Sicht gleichfalls die Chance für Veränderung, 

Wachstum und Neubeginn. 
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Das anspruchsvolle Initialbild 

Bei depressiven Patienten, die in der Initialphase zur Kunsttherapie überwiegend nach 

Perfektion und Vollkommenheit strebende künstlerische Werke geschaffen hatten, so 

wie es in der Teilgruppe von Patienten mit anspruchsvollen Initialbildern vorkam, haben 

meine Beobachtungen gezeigt, dass sich die kunsttherapeutischen Prozesse der 

Patienten in mehrere Richtungen entwickeln können. Einigen Patienten gelang es im 

Rahmen eines stationären Aufenthaltes nicht oder kaum, die an sich selbst und an das 

Kunstwerk gerichteten Ansprüche zu verringern. Es schien, als bliebe ihre Abwehr 

ängstlicher und aggressiver Gefühle unvermindert bestehen. Materialien, wie z. B. 

Aquarellbuntstifte, Zeichenkohle oder Ton, wurden nach wie vor in einer kontrollierten 

und zwanghaft anmutenden Weise verwendet. Der phänomenologische Repräsentant 

dieser Teilgruppe (32) schilderte, wie Schritt-für-Schritt-Anleitungen in einem Zeichen-

lernbuch, Kunstpostkarten oder andere Bildmotive fortwährend als Bildvorlage oder zur 

Inspiration dienten (Abb. 74). Unrealistische Ansprüche hinderten die Patientin daran, 

ihre Zeichnungen abzuschließen. Das Malen und Zeichnen in der Kunsttherapie schien 

für sie primär zu einer Tätigkeit zu werden, an der sie zu scheitern drohte.  

Abb. 74: Initialbilder des Repräsentanten (32) 
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Andere Patienten hingegen waren im Laufe der Kunsttherapie in der Lage, ihre 

überzogenen Ansprüche und hohen Erwartungen an sich und an andere etwas zu 

relativieren. Eine 45-jährige Patientin (24) bspw., die in ihrer Initialphase lange Zeit und 

mit hohem Anspruch an einem Aquarell gearbeitet hatte, experimentierte zum Ende 

ihrer Behandlung mit Acrylfarben, die sie entweder mit einem Spachtel oder mit den 

Fingern vermalte (Abb. 75). Hier wurde ersichtlich, dass sich die perfektionistische und 

zeitaufwendige Arbeitsweise in eine freiere und spontanere veränderte. Das Fallbeispiel 

verdeutlichte weiterhin, dass erste Ansätze von entlastender Regression auf 

künstlerischer Ebene möglich werden, indem Farben im Laufe der Therapie weniger 

kontrolliert gebraucht und Bildvorlagen lediglich als Inspiration und nicht als 

Kopiervorlage verwendet werden. 

Abb. 75: Initialbild und finales Bild der 45-jährigen Patientin (24) 

Aufgrund meiner Beobachtungen in der Teilgruppe von Patienten mit anspruchsvollen 

Initialbildern gewann ich die Erkenntnis, dass sich die übermäßige Anpassung des 

Patienten an die Realität, die sich anfangs bspw. in einer geordneten Arbeitsweise oder 

in den Bemühungen, den zeitlichen Rahmen des Settings korrekt einzuhalten, zeigte, 

im Laufe der Kunsttherapie verringern kann. Gleichfalls ist es möglich, dass sich ein 

Schüler-Lehrer-Verhältnis, wie es im erwähnten Fallbeispiel zu beobachten war, in eine 

Patient-Therapeut-Beziehung abändert, in der sich der Patient vertrauensvoll an den 

Therapeuten wendet und weniger mit Pflichtbewusstsein und Leistungsdenken agiert.  
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4.2.2 Zielformulierungen für die Kunsttherapie 

Zum Abschluss der Kohorte von Patienten mit depressiver Erkrankung werden einige 

kunsttherapeutische Zielsetzungen in der Behandlung von depressiv erkrankten 

Patienten noch einmal zusammengefasst:  

Die anfänglichen Abwehrbemühungen des depressiven Patienten, die sich bspw. in 

besonders harmonischen und perfekten Gestaltungen zeigen können, sind zunächst 

unter dem Aspekt der Stabilisierung eines gefährdeten narzisstischen Gleichgewichts 

zu sehen. Im weiteren kunsttherapeutischen Verlauf wird es zunehmend wichtig, 

schrittweise Abwehrmechanismen des Patienten wie z. B. Rationalisierung und 

Intellektualisierung zu lockern und ihn seine verinnerlichte Aggression ausleben und 

verarbeiten zu lassen. Gleichfalls ist es notwendig, Regression auf verschiedenen 

Ebenen zu fördern. Auf diese Weise kann es dem Patienten im Verlauf seiner 

Behandlung gelingen, von dem vordergründig sekundärprozesshaften Denken zu einer  

primärprozesshaften Arbeitsweise überzugehen und so einen Ausgleich zwischen den 

Vorgängen des Primär- und Sekundärprozesses herzustellen. Dann wird ein 

persönlicher Ausdruck möglich, der die inneren und äußeren Erfahrungen des 

Patienten miteinander in Beziehung setzt und im Sinne von Probehandlungen genutzt 

werden kann.  

Das künstlerische Schaffen sollte dazu beitragen, Ich-Fähigkeiten des Patienten zu 

stärken sowie Selbstbehauptung und Selbstwirksamkeit zu fördern. Im weiteren 

kunsttherapeutischen Prozess besteht die Möglichkeit, anstehende psychische Themen 

in den Fokus zu rücken, wie bspw. das Überwinden von übermäßigen Ängsten, das 

Annehmen des Selbst mit geringeren Leistungs- und Perfektionsansprüchen und das 

Verarbeiten von verinnerlichter Aggression. Es gilt, das Selbst- und Objektbild des 

Patienten allmählich zu verändern, in der Art, dass das Missverhältnis zwischen dem 

hohen Über-Ich und dem erniedrigten Ich verändert wird. Dann können Idealisierung 

und Aggression abnehmen – Lebensfreude und Selbstwertgefühl zunehmen. 
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4.3 Kohorte von Patienten mit Borderline-
Persönlichkeitsstörung 
 

Die letzte und kleinste Kohorte setzte sich aus 14 Patienten mit Borderline-

Persönlichkeitsstörung zusammen. Von diesen Patienten waren 12 weiblich und zwei 

männlich. Das bedeutet, dass auch hier die Anzahl der weiblichen Patienten überwog. 

Das Durchschnittsalter, ermittelt anhand des tabellarischen Verzeichnisses, betrug  

33 Jahre. Somit waren in dieser Kohorte die jüngsten Patienten der gesamten 

Untersuchung. Die meisten Patienten wurden – ähnlich wie in der zweiten Kohorte von 

Patienten mit depressiver Störung – aufgrund von Verlusten engster Familien-

angehöriger und wegen eines Überforderungserlebens im Alltag oder im Beruf stationär 

eingewiesen. Die Dauer des Aufenthaltes ergab im Durchschnitt sieben bis acht 

Wochen und verhielt sich somit annähernd wie die in der ersten Kohorte von Patienten 

mit Schizophrenie. Die Medikation war unterschiedlich und reichte von einer 

Behandlung ohne Medikamente bis zu einer Behandlung mit antidepressiven und/oder 

antipsychotischen Medikamenten. Der Abstand zwischen der stationären Aufnahme der 

Patienten und der Initialsitzung in der Kunsttherapie betrug durchschnittlich sieben 

Tage. Zur Kunsttherapie kamen die Patienten in der Regel für sieben bis acht 

Sitzungen. Sie gestalteten durchschnittlich ein künstlerisches Werk. Am häufigsten 

wurde auch hier das Papierformat in einer horizontalen DIN-A4-Variante verwendet. 

Weiterhin waren die Materialien Zeichenkohle, Bleistift und Pastellkreiden die 

beliebtesten künstlerischen Materialien zu Beginn der Kunsttherapie. 

 

Die qualitativ visuelle Untersuchung der Initialphasen und Initialbilder von Patienten mit 

Borderline-Persönlichkeitsstörung ergab eine Einordnung in drei ähnlich große 

Teilgruppen. Die erste Teilgruppe von Patienten, deren ersten Kunstwerke 

zusammengefasst wurden zu der Bezeichnung des gespaltenen Initialbildes, bestand 

aus vier Patienten und war durch das Phänomen der Spaltung und der Polarisierung 

gekennzeichnet. Dieses Phänomen zeigte sich bspw. in der ersten Zeichnung oder 

Malerei oder im Laufe der ersten Sitzung im Zusammenhang mit den Übertragungs- 

und Gegenübertragungsprozessen. Im visuellen Vergleich aller Steckbriefe wurden 

Entweder-Oder-Phänomene in Form von Trennungen, Brüchen und Widersprüchen 

sichtbar, welche die gegensätzlichen Gefühle von „gut“ und „böse“ unmittelbar und 

unvereinbar nebeneinander darstellten. So schuf bspw. eine 48-jährige Patientin (2) in 
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ihrer Initialsitzung zwei durch einen Stacheldrahtzaun voneinander getrennte 

Landschaftsräume. Sie visualisierte darüber ihre widersprüchliche Sichtweise, die aus 

einer negativ und „böse“ anmutenden Sicht auf sich selbst und einer beschönigenden 

und „guten“ Sicht auf andere bestand. Eine 40-jährige Patientin (5), deren Geschichte 

im Fallbeispiel des phänomenologischen Repräsentanten dargelegt wurde, malte auf 

einem schwarzen Hintergrund eine winzige Sonne und einen im Vergleich dazu 

größeren Grabstein. Diese zwei isolierten Symbole, die vermutlich Gleichnisse für 

Leben und Tod darstellten, wirkten polarisierend.  

In allen Fallbeispielen dieser Teilgruppe wurde deutlich, dass bereits in der Initialsitzung 

das Erleben der Patienten in einer Spaltung von „gut“ und „böse“ zum Ausdruck 

gebracht wurde. Dabei fiel auf, dass die zerstörerischen und „bösen“ Bildinhalte deutlich 

überwogen, meist zuerst gemalt wurden und präsent im Vordergrund standen. 

Gleichzeitig wurden in den verbalen Äußerungen der Patienten negative und 

destruktive Inhalte unverhältnismäßig betont. Die Qualität der therapeutischen 

Beziehung in der Teilgruppe von Patienten mit gespaltenen Initialbildern gestaltete sich 

meist unbeständig, emotional distanziert und unberechenbar. Häufig war ein unaus-

gewogenes Verhältnis von Nähe und Distanz zu beobachten, das sich bspw. in einem 

sprunghaften Wechsel von einem zum anderen oder in einem Einfordern von Nähe bei 

gleichzeitig übermäßiger Furcht davor zeigte. Des Weiteren traten in der 

therapeutischen Beziehung Phänomene von Idealisierung und Entwertung auf, die in 

der Gegenübertragung als eine Mischung aus Angst, Schuld und Hilflosigkeit 

wahrzunehmen waren. Das Erleben der Patienten von Ambivalenz und Gleichzeitigkeit 

schien eingeschränkt, teils unmöglich. Zur Abwehr von Konflikten und zum Schutz des 

psychischen Gleichgewichts kamen zum Teil Abwehrmechanismen wie Spaltung, 

primitive Idealisierung, projektive Identifizierung und Entwertung zum Tragen. Dabei trat 

insbesondere der Abwehrmechanismus der Verleugnung, speziell der Verleugnung der 

Realität, hervor, der sich in unrealistischen Vorstellungen von sich und von anderen 

offenbarte. So kam es in der Regel dazu, dass sich innerhalb des ersten stationären 

Aufenthaltes der Patienten keine stabile und vertrauensvolle therapeutische Beziehung 

entwickeln konnte. 
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In der zweiten Teilgruppe von Patienten hingegen, deren erste künstlerische Arbeit als 

das selbstverletzte Initialbild bezeichnet wurde, traten primär destruktive, selbst-

verletzende und suizidale Phänomene auf, die bspw. in der therapeutischen Beziehung, 

im direkten Umgang mit dem künstlerischen Material oder symbolisch in den 

künstlerischen Werken zum Ausdruck kamen. Die Aggression und Autoaggression der 

Patienten zeigten sich u. a. in realen Selbstverletzungen durch Schneiden oder Ritzen 

einzelner Körperstellen oder in indirekten Selbstverletzungen, wie z. B. exzessiven 

Verhaltensweisen oder Formen von Sexualisierungen. Eine 27-jährige Patientin (6) 

neigte zu suizidalen Andeutungen und Handlungen, wie die kurze repräsentative 

Fallgeschichte dieser Teilgruppe veranschaulichte.  

 

Entsprechend den beobachteten autoaggressiven Phänomenen präsentierten sich 

ebenso die initialen Kunstwerke in der Teilgruppe des selbstverletzten Initialbildes 

mannigfaltig. So malte z. B. eine 40-jährige Patientin (10) mit schwarzer Zeichenkohle 

eine menschliche Figur in embryonaler Haltung, die deutliche Verletzungen wie 

Einkerbungen und Einschnitte aufwies. Hier war zu vermuten, dass über die 

Selbstdarstellung frühe mit Angst und Wut einhergehende Erfahrungen der Patientin 

symbolisiert wurden, die möglicherweise zu Wunden am Körper geführt haben und mit 

hoher Anspannung verbunden waren. Innerhalb des künstlerischen Schaffens traten 

selbstverletzende Phänomene auf, z. B. als eine 21-jährige Patientin (8) die Papier-

oberfläche beschädigte. In diesem Fall entstand der Eindruck, dass das initiale 

künstlerische Werk durch übermäßiges Aufreiben, Wegradieren und Aufweichen –

 gleichermaßen wie der eigene Körper der magersüchtigen Borderline-Patientin durch 

Hungern und Ritzen – zum Austragungsort für verborgene zerstörerische Impulse 

wurde. Im Beispiel des phänomenologischen Repräsentanten (6) der Teilgruppe führten 

vermutlich selbstverletzende und suizidale Fantasien zum destruktiven Übermalen und 

Schwärzen einzelner Bildbereiche. So wurde ein rotweißes Zeichen mit der Aufschrift 

„Stop“, das begrenzende und stärkende Gedanken versinnbildlichen sollte, auf der 

Bildebene nahezu zerstört, während mehrere schwarze stilisierte Grabkreuze 

unangetastet blieben. Es war bei dieser Patientin zum Zeitpunkt ihrer Initialphase der 

Kunsttherapie anzunehmen, dass Gefühle von chronischer Leere, anhaltender 

Insuffizienz und großer Angst, die Kontrolle über überflutende selbstverletzende und 

suizidale Fantasien zu verlieren, einen enormen Leidensdruck in ihr erzeugten.  
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Die dritte und letzte Teilgruppe in der Kohorte von Patienten mit Borderline-

Persönlichkeitsstörung war das archaische Initialbild. Als typisch archaische 

Bildsymbole wurden in dieser Teilgruppe stereotype und universelle Symbole mit 

markanter Aussagekraft bezeichnet. Auffallend war, dass die Umgebung dieser 

Symbole in den meisten Arbeiten keine Rolle zu spielen schien. In den künstlerischen 

Initialwerken traten bspw. schwebende Engel mit Flügeln und Heiligenschein, schwarz 

umrandete Augen mit einer Träne und ein mit Grabkreuzen gefülltes Herz auf. Diese 

Symbole muteten überdeutlich an und schienen die innere Welt der Borderline-

Patienten, die häufig von Verlust und Trauer geprägt war, zu veranschaulichen. In ihrer 

Prägnanz und Dramatik forderten die Bilder ihr Gegenüber – auch im Sinne eines 

Appellcharakters – auf, sie anzusehen.  

 

Das am häufigsten verwendete Symbol in den Initialwerken war die Engelsfigur in 

verschiedenen Ausführungen. In allen Fällen wurde sie im Raum schwebend und mit 

einer kreisförmigen Lichterscheinung dargestellt. Die verwendeten Materialien waren 

Bleistift, Zeichenkohle und Pastell- oder Ölkreiden. Aus den verbalen Äußerungen der 

Patienten ging hervor, dass der Engel häufig als „Schutzfigur“ gesehen wurde. Ihm kam 

die Aufgabe zu, den verlorenen Partner zu beschützen und ihn zu begleiten. 

Gleichzeitig sollte er möglicherweise als Symbol für ein „gutes“ mütterliches Objekt dem 

zurückgelassenen Patienten Beruhigung, Geborgenheit und Trost spenden.  

 

Ein weiteres markantes Symbol in den Initialwerken der Patienten war das Herz. Es 

wurde z. B. auf einem strahlend gelben Hintergrund platziert oder mit filigran skizzierten 

Grabkreuzen versehen. Das Symbol des Herzens versinnbildlichte Liebe und 

Lebensfreude. Andere auftauchende Symbole, wie bspw. das Kreuz auf einem Grab, 

der Engel und der Sarg, wiesen hingegen auf Verluste und auf den Tod hin. Die 

fehlende Umgebung der Symbole deutete Gefühle von Einsamkeit und Leere an. Es 

war zu vermuten, dass die dargestellten Symbole für die Patienten Ruhe, Hoffnung und 

Sicherheit spendeten. So symbolisierten Herz, Kreuz, Engel, Tränen u. a. in 

archaischer Weise Leben und Tod zugleich.  

 

Die archaischen Bildsymbole verdeutlichten ebenfalls, dass Borderline-Patienten ihre 

emotionalen Erfahrungen in überwiegend gespaltener und widersprüchlicher Weise 

ausdrückten. Es entstand der Eindruck, als ob sie kaum fähig waren, differenziert und 
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vielschichtig zu symbolisieren. In den Bildern dominierten Weißraum und Leere. Es 

konnte vermutet werden, dass bei den meisten Borderline-Patienten die Fähigkeit zur 

Symbolisierung eingeschränkt war und demzufolge eine Symbolisierungsschwäche 

vorlag. Außerdem fiel auf, dass die Borderline-Patienten häufig davon ausgingen, dass 

ihre künstlerischen Initialwerke sofort verständlich seien. Sie zeigten meist nur wenig 

Interesse daran, sich mit anderen über ihre Bilder auszutauschen und die Gedanken 

und Gefühle ihres Gegenübers zu erforschen. Daher wurde ebenso eine mangelnde 

Fähigkeit zur Mentalisierung angenommen. 

4.3.1 Prognosen zur Kunsttherapie von Borderline-Patienten 

Auch für die Kohorte der Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung sind 

Vorhersagen zum therapeutischen Geschehen auf der Grundlage der initialen 

künstlerischen Werke und der anschließenden exemplarischen Kunsttherapieverläufe 

der Patienten möglich. Diese lassen sich wie folgt erfassen: 

Das gespaltene Initialbild 

In der ersten Teilgruppe von Patienten mit gespaltenen Initialbildern traten Trennungen, 

Brüche, Polarisierungen und Widersprüche nicht nur in den Kunstwerken, sondern 

gleichfalls in der therapeutischen Beziehung auf. Die Beziehung zwischen Patient und 

Therapeutin gestaltete sich häufig instabil und unberechenbar, war von unange-

messener Nähe- und Distanzregulierung geprägt und wies Phänomene von 

Idealisierung und Entwertung auf. Daher ist es aus meiner Sicht in der Behandlung von 

Borderline-Patienten durchaus denkbar, dass innerhalb eines ersten, meist kurzen 

stationären Aufenthaltes keine stabile und vertrauensvolle therapeutische Beziehung 

zustande kommt, auch wenn die Voraussetzungen eines sicheren und kontinuierlichen 

Settings vonseiten der Institution und der Therapeutin dafür gegeben sind. Erwähnt sei 

das Beispiel des 34-jährigen Patienten (14), der aufgrund des Abbruchs seines 

stationären Aufenthaltes nur kurzzeitig an der Kunsttherapie teilnahm.  
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Ein anderes Fallbeispiel hingegen verdeutlichte, dass es bei einer annähernd sicheren 

therapeutischen Beziehung möglich ist, Spaltungen ein Stück weit abzumildern und 

sukzessive ein zunehmend integriertes Selbstgefühl mit „guten“ und „bösen“ Anteilen 

aufzubauen. Die 19-jährige Patientin (13) in diesem Fallbeispiel war am Ende ihres 

Aufenthaltes in der Lage, ihr letztes künstlerisches Werk – ein differenziertes Stillleben 

mit Licht, Schatten und zahlreichen Zwischentönen – als Ich-synton zu erleben und 

mitzunehmen (Abb. 76). Die Mitnahme war ein Zeichen dafür, dass sie den Selbst- und 

Objektcharakter ihres Werkes anerkennen konnte. Aus dieser Beobachtung heraus 

resultiert die Annahme, dass es Borderline-Patienten mitunter gelingen kann, auf 

primitive Abwehrmechanismen, wie projektive Identifizierung und Spaltung, 

vorübergehend zu verzichten sowie entgegengesetzte Selbst- und Objektvorstellungen 

mehr und mehr zu integrieren. In diesem Fall ist es denkbar, dass Ich-Stärke und Ich-

Nachreife des Patienten zunehmen.  

Abb. 76: Initialbild und finales Bild der 19-jährigen Patientin (13) 

Neben dem Phänomen der Spaltungsabwehr tauchte ebenso der Abwehrmechanismus 

der Verleugnung auf, der sich in unrealistischen Vorstellungen von sich selbst und von 

anderen zeigte. So gestaltete eine 48-jährige Patientin (2) bspw. Bilder, in denen sie die 

Realität grob verzerrt wiedergab. Sie verleugnete so, dass sie bereits vonseiten der 

Institution und der Familie unterstützt wurde. Bei dieser Patientin und auch bei anderen 

Patienten entstand häufig der Eindruck, als ob Aspekte der Realität als bedeutungslos 
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oder als unwert betrachtet wurden. Meine Erfahrungen haben gezeigt, dass es im Laufe 

der Kunsttherapie mithilfe des künstlerischen Schaffens gelingen kann, den Bezug zur 

Realität allmählich zu verbessern. Um ein an der Realität orientiertes sekundär-

prozesshaftes Arbeiten zu begünstigen und zugleich Regression zu begrenzen, sind 

strukturierende Interventionen, wie bspw. die Anregung der Jahreszeit entsprechend 

herbstliche Motive zu malen, hilfreich. Dies veranschaulichte die Fallgeschichte des 

phänomenologischen Repräsentanten (5) der Teilgruppe.  

Ferner zeigte der phänomenologische Repräsentant (5), dass der kunsttherapeutische 

Prozess von Borderline-Patienten in der Regel ein längerfristiges und diskonti-

nuierliches Geschehen darstellen kann, das häufig von Wiederholungen, Unter-

brechungen, Krisen und auch Rückschritten begleitet wird (Abb. 77). Die Patientin 

schien während ihres Aufenthaltes längere Zeit auf eine destruktive und bedrohlich 

negative Sichtweise eingeengt gewesen zu sein. Ihre Bilder zeigten wiederholt 

Grabkreuze, steinige Wege und tränenden Augen vor dunklem Hintergrund. Parallel 

dazu führten Situationen im stationären Alltag mehrfach zu hohen Anspannungs-

zuständen und depressiven Zuspitzungen, die mit selbstverletzendem Verhalten 

kontrolliert wurden. Erste Fortschritte oder stabilere Phasen erwiesen sich oft als nicht 

dauerhaft, sondern waren nach wie vor fragil. Ähnlich verhielt es sich mit der 

therapeutischen Beziehung, die unbeständig und wechselhaft verlief. Aufgrund 

drängender suizidaler Gedanken und Fantasien kam es mehrfach zu Therapie-

unterbrechungen.  

Abb. 77: Initialbild und finales Bild des Repräsentanten (5) 
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Vor dem Hintergrund dieser Fallgeschichte komme ich zu der prognostischen 

Überlegung, dass ein einzelner stationärer Aufenthalt im Sinne einer stabilisierenden 

Krisenintervention möglicherweise nicht ausreicht, um das Erleben und Verhalten von 

Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung wesentlich zu verändern. Erst mit 

weiteren Aufenthalten, die auch als planmäßige Behandlungen ausgeführt werden 

können, ist es den Patienten eventuell möglich, sich auf eine beständigere 

therapeutische Beziehung einzulassen und intensivere künstlerische Prozesse zu 

wagen. Auch dies wurde insbesondere am Beispiel des phänomenologischen 

Repräsentanten (5) deutlich. Die Patientin, die ihren ersten stationären Aufenthalt in 

einem mäßig stabilisierten Zustand beendete, kam im Rahmen ambulanter und 

stationärer Behandlung weiterhin regelmäßig zur Kunsttherapie. Dabei schien ihr ein 

kontinuierliches Kunsttherapiesetting einen sicheren Rahmen und eine verlässliche 

Struktur zu bieten. Außerdem war es ihr stets wichtig, ihre künstlerischen Werke in 

einer Kunsttherapiemappe vor Ort aufzubewahren. Ich gewann den Eindruck, dass die 

in den Werken enthaltenen, mitunter traumatischen Erlebnisse sowie Gefühle von 

Angst, Wut, Hilflosigkeit und Scham im Sinne eines „Behälters mit Gehalt“ – dem 

Modell nach Bion (1997) entsprechend – sicher aufbewahrt werden konnten. Außerdem 

war es mithilfe der Mappe und der Werke immer wieder möglich, an die bisher 

etablierte therapeutische Beziehung anzuknüpfen. So scheinen meinen Beobachtungen 

zufolge viele Borderline-Patienten erst im Laufe mehrerer Aufenthalte an Stabilität 

sowie allmählich an Ich-Stärke und Lebensqualität zu gewinnen. 

 

 

Das selbstverletzte Initialbild 

 

In der zweiten Teilgruppe von Patienten, bezeichnet als das selbstverletzte Initialbild, 

traten überwiegend selbstverletzende oder suizidale Phänomene in direkter und 

indirekter Form auf. Hier war zu beobachten, wie Selbst- und Fremdschädigungen der 

Patienten im Laufe der Therapie nachließen und seltener auftraten. Dass dieses 

mitunter einen längeren Zeitraum beanspruchen kann, verdeutlichte das Beispiel des 

phänomenologischen Repräsentanten (6) dieser Teilgruppe. Die Initialphase dieser 

Patientin war von einem Schwanken zwischen kurzzeitigen stabileren Phasen und 

tiefen emotionalen Krisen charakterisiert (Abb. 78). Selbstschädigende und suizidale 

Fantasien dominierten längere Zeit ihr Erleben und Verhalten, während begrenzende 
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und stärkende Gedanken zeitweise unmöglich schienen. Es war ein enormer 

Leidensdruck zu spüren, der möglicherweise aus einer Angst resultierte, die Kontrolle 

über die eigenen destruktiven Fantasien und Gefühle zu verlieren. 

 

  
Abb. 78: Initialbild und finales Bild des Repräsentanten (6) 

 

 

Im Rahmen der Kunsttherapie gelang es dieser Patientin, über das Malen und 

Gestalten ihre innere widersprüchliche Welt – ohne sich selbst zu verletzen – zum 

Ausdruck zu bringen. Zum Ende der Therapie entdeckte sie mit dem Linolschnitt eine 

besondere grafische Technik. Mithilfe des Ritzens und Schneidens der Linolplatte war 

es ihr möglich, Aggression und Autoaggression in einem eigenständigen künstlerischen 

Ausdruck zu verarbeiten.  

 

Anhand dieser Beobachtungen ist anzunehmen, dass Borderline-Patienten mit 

zunehmender Stabilisierung in der Lage sein können, zerstörerische Impulse und 

Energien im künstlerischen Prozess auszuagieren oder in Kunstwerken zu sublimieren, 

sodass sie nicht mehr am eigenen Körper oder gegenüber anderen ausgetragen 

werden müssen. Im Fall des Repräsentanten haben meine Erfahrungen gezeigt, dass 

ein Kunstwerk darüber hinaus Abstand zu einem mitunter überflutenden Erleben 

schaffen und eine bewahrende Funktion übernehmen kann. Ich konnte beobachten, wie 

Ich-Fähigkeiten gestärkt wurden, z. B. die Fähigkeit zur Frustrationstoleranz und die 

Fähigkeit, Freude und Stolz für das eigene künstlerische Schaffen zu empfinden.  
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Das archaische Initialbild 

 

Für die letzte Teilgruppe in der Kohorte von Patienten mit Borderline-

Persönlichkeitsstörung hat sich gezeigt, dass Patienten auf bestimmte archaische 

Bildsymbole, wie bspw. Herz, Engelsfigur, tränendes Auge oder Grabkreuz fokussiert 

waren. Diese schienen in elementarer Weise die innere Bildwelt des Patienten 

zwischen Leben und Tod, zwischen der Sehnsucht nach einem „guten“, beschützenden 

Objekt und dem Selbstempfinden eines „bösen“, entwerteten Ich zu symbolisieren. Die 

initiale Pastellzeichnung des phänomenologischen Repräsentanten (12) dieser 

Teilgruppe zeigte bspw. eine androgyn anmutende Engelsfigur mit großen Flügeln 

(Abb. 79). Die Patientin äußerte, dass sie sich einen „Schutzengel“ wünsche, womit sie 

vermutlich ihre Wünsche nach Beschützung und Halt zum Ausdruck brachte. Im 

fortlaufenden künstlerischen Prozess traten weitere Symbole wie Blitze, Regenwolken 

oder Smiley auf. Es schien, als seien die Fähigkeiten der Patientin zu symbolisieren 

und mentalisieren, eingeschränkt. Als letztes künstlerisches Werk malte die Patientin 

einen Strudel aus immer wiederkehrenden Sorgen, Fragen und Befürchtungen. Kurz 

darauf brach sie ihre stationäre Behandlung ab, sodass kein abgeschlossener 

Kunsttherapieverlauf aufgezeigt werden konnte. Das Fallbeispiel des Repräsentanten 

verdeutlichte aus meiner Sicht, wie schwierig bis unmöglich es für manche Patienten 

mit Borderline-Persönlichkeitsstruktur sein kann, Beziehungen zu anderen, bspw. zu 

Mitpatienten oder zu Ärzten und Therapeuten, einzugehen und diese trotz auftretender 

Frustrationen und Enttäuschungen aufrechtzuerhalten.  

 

  
Abb. 79: Initialbild und Pastellarbeit des Repräsentanten (12) 
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4.3.2 Zielformulierungen für die Kunsttherapie  
 

Als Letztes werden einige kunsttherapeutische Zielformulierungen für die Behandlung 

von Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung zusammengefasst:  

 

Das primäre Ziel in der Kunsttherapie besteht zunächst darin, mithilfe einer 

vertrauensvollen Beziehung und eines kontinuierlichen Kunsttherapieangebots dem 

Patienten Halt, Stabilität, Sicherheit und Kontrolle zu vermitteln, um die initiale 

psychische Stabilisierung des Patienten zu fördern. Wenn Borderline-Patienten sich 

ausreichend sicher fühlen, sind sie eventuell in der Lage, Bindungsunsicherheiten zu 

überwinden und neue Bindungsbeziehungen einzugehen.  

 

Ein weiteres Behandlungsziel besteht darin, die Fähigkeit des Patienten zu fördern, sich 

selbst und andere in einer kohärenteren und realitätsangemessenen Weise 

wahrzunehmen. Dazu ist es notwendig, dass der Patient lernt, auf Abwehr-

mechanismen wie z. B. projektive Identifizierung, Spaltung oder Verleugnung zu 

verzichten. Ziel ist die Entwicklung eines integrierten Gefühls des Selbst und des 

Objekts. Indem die Patienten zum Malen und Gestalten ermutigt werden, eröffnet sich 

für sie die Chance, ihre widersprüchliche Welt nach außen zu projizieren, ohne sich zu 

gefährden. Destruktive Fantasien und Energien, zerstörerische und verletzende 

Impulse können im künstlerischen Prozess ausagiert werden oder auf der symbolischen 

Ebene in das Kunstwerk einfließen. Das künstlerische Werk bietet – ebenso wie die 

Mappe in der Kunsttherapie – die Möglichkeit, unbewusste, bedrohliche und gespaltene 

Inhalte aufzunehmen und als ein bewahrender und schützender „Behälter“ nach Bion 

(1997) zu fungieren. Es ist in der Lage, Distanz zu schaffen, Ambivalenzen zu ertragen 

und Gegensätze zu integrieren. Kunsttherapie kann dazu beitragen, Symbolisierungs- 

und Mentalisierungsprozesse anzustoßen und dementsprechend die Ich-Fähigkeiten 

zur Symbolisierung und Mentalisierung des Borderline-Patienten zu fördern. 
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4.4 Beantwortung der Forschungsfrage 
 

Nachdem alle Ergebnisse der Intrakohortenstudie noch einmal vorgestellt und mitsamt 

den aus den Initialwerken und Initialphasen abgeleiteten Prognosen zusammengefasst 

wurden, wird nun die Forschungshypothese überprüft und beantwortet. 

 

Die Hypothese lautete: Das künstlerische Initialwerk eines Patienten in der 

Kunsttherapie zeigt je nach psychischer Erkrankung des Patienten charakteristische 

Phänomene auf, die einen Einblick in das innere Erleben des Patienten zu Beginn der 

Behandlung geben und Voraussagen über den zu erwartenden kunsttherapeutischen 

Prozess ermöglichen.  

 

Anhand der im Rahmen einer Erwachsenenpsychiatrie durchgeführten Intra-

kohortenstudie lässt sich resümieren, dass künstlerische  Initialwerke von Patienten mit 

psychischen Störungen übereinstimmende charakteristische kunsttherapeutische und 

psychodynamische Phänomene aufweisen, die über das psychische und emotionale 

Erleben des Patienten am Anfang der Kunsttherapie Aufschluss geben. Wie durch die 

Studie aufgezeigt, ermöglichen diese Phänomene zugleich zahlreiche Prognosen über 

den zu erwartenden kunsttherapeutischen Prozess des Patienten. Insofern dienen sie –

 gemeinsam mit weiteren Informationen aus der Initialphase zur Kunsttherapie, bspw. 

aus dem künstlerischen Prozess, über das Verhalten des Patienten oder über den 

Stand des Übertragungs- und Gegenübertragungsgeschehens, – nicht nur zur 

Einschätzung des Patienten am Anfang der Behandlung, sondern sind zugleich für die 

Vorhersage zum kunsttherapeutischen Prozess grundlegend. Daher verfügt ein initiales 

Kunstwerk in der Initialphase zur Kunsttherapie über eine hohe diagnostische und 

prognostische Bedeutung. Die eingangs formulierte Forschungshypothese lässt sich 

somit bestätigen. 
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4.5 Abschließende Reflexion 
 

Mit der vorliegenden Arbeit habe ich versucht, die Komplexität der Initialphase und des 

Initialwerkes in der Kunsttherapie zum einen mithilfe eines Themenüberblicks aus 

relevanter Literatur und zum anderen anhand einer Intrakohortenstudie in der 

Erwachsenenpsychiatrie zu erfassen. Ich hoffe, es ist mir gelungen darzulegen, wie 

komplex und mannigfaltig die erste Phase in der Kunsttherapie ist – einschließlich der 

frühen Phänomene vor Beginn der Therapie, der ersten Begegnung, des initialen 

schöpferischen Prozesses und des künstlerischen Initialwerkes. Wesentlich erschien 

mir die Erkenntnis, dass die Prozesse und Phänomene der Initialphase viele Themen 

und Bereiche berühren, welche die Kunsttherapie als Ganzes betreffen. Letztlich 

kulminieren sie im initialen Kunstwerk, das im Fortgang der Kunsttherapie in der Regel 

die Grundlage für eine Indikation, für die diagnostische Einschätzung zum Patienten, für 

eine Behandlungsplanung und für Zielformulierungen in der Kunsttherapie bildet.  

 

Die durchgeführte Studie sehe ich als eine Pilotstudie, die aus meiner Sicht ein neues 

Forschungsgebiet innerhalb der Kunsttherapie begründet. Sie leistet einen ersten 

Beitrag zur Untersuchung initialer Werke und Prozesse von Patienten im stationären 

kunsttherapeutischen Setting. Zentral sind ihre zahlreichen Annahmen zu 

bilddiagnostischen und prognostischen Einschätzungen der Patienten anhand der 

Kunstwerke in der Anfangsphase zur Kunsttherapie. Die Ergebnisse der Intra-

kohortenstudie können als Ausgangsbasis und zur Grundlage für weitere vertiefende 

Forschungen auf diesem Gebiet der Kunsttherapie dienen. 

 

Die Forschungshypothese, ein initiales Kunstwerk gebe Einblicke in die innere Welt des 

Patienten und ermögliche Vorhersagen zum kunsttherapeutischen Prozess des 

Patienten, konnte grundsätzlich bestätigt werden. Bei der hohen Relevanz des 

Initialbildes sollte jedoch nicht übersehen werden, dass ein einzelnes künstlerisches 

Werk mitunter nicht ausreicht, um den Patienten umfassend zu verstehen. Es kann mit 

allen begleitenden Phänomenen eine vorsichtige und vorläufige Einschätzung zum 

Patienten liefern, die im weiteren Verlauf der Kunsttherapie überprüft werden sollte. Die 

hohe Bedeutung von Initialphase und Initialwerk in der Kunsttherapie ist aus meiner 

Sicht jedoch unumstritten.  
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Die Gestaltung und der Ablauf der Initialhase zur Kunsttherapie ist stets vom Setting 

abhängig und bildet sich in der entsprechenden Konstellation zwischen Patient, 

Therapeut und weiteren Bestandteilen des Settings wie Material, Raum, Institution usw. 

je spezifisch aus. Das meint u. a., dass die Initialphase in der Kunsttherapie einmalig ist 

und selbst unter den gleichen Voraussetzungen nicht wiederholt werden kann. Alle 

Untersuchungsergebnisse sind daher im Zusammenhang mit meiner Person als 

Kunsttherapeutin und mit dem mir zur Verfügung stehenden kunsttherapeutischen 

Setting zu verstehen. Sie sind z. B. von meiner subjektiven Wahrnehmung und meiner 

Arbeitsweise sowie von den spezifischen Besonderheiten psychiatrischer Klinik-

aufenthalte beeinflusst und können daher nicht ohne Weiteres verallgemeinert oder 

übertragen werden. In diesem Zusammenhang ist es ebenso angezeigt, einzelne 

Rahmenbedingungen des Settings durchaus kritisch zu reflektieren. Bspw. fiel auf, dass 

die Anzahl der Kunsttherapiesitzungen pro Patient relativ gering war, was sich primär in 

der kurzen Aufenthaltsdauer der Patienten in der Klinik begründete. Für die meisten 

Patienten in dieser Studie war Kunsttherapie die erste Begegnung mit einem künst-

lerischen und psychodynamisch orientierten Behandlungsverfahren. Sie konnte häufig 

zu einer ersten Stabilisierung des psychischen Gleichgewichts des Patienten beitragen 

und oft initiale Impulse zur Auseinandersetzung mit sich selbst auf künstlerischem 

Wege initiieren. 

 

Die Zuordnung der Initialwerke und Initialphasen der Patienten zu einzelnen 

Teilgruppen stellt keine feste und klar begrenzte Systematik dar. So waren 

Überschneidungen und Überlappungen in den und zwischen den Kohorten keine 

Seltenheit. Ebenfalls kam es vor, dass einzelne Phänomene in ihrer Ausformung und in 

ihrem Ausprägungsgrad variierten und mal deutlicher oder mal weniger signifikant 

auftraten. Gründe hierfür lagen möglicherweise darin, dass das ästhetische Material 

aufgrund seiner Mehrdeutigkeit mit einer gewissen Ungenauigkeit und 

Unvollkommenheit verbunden ist und keine eindeutige Zuordnung zulässt. Außerdem 

treten Krankheitsbilder, die als Schizophrenie, Depression oder Borderline-

Persönlichkeitsstörung bezeichnet werden, klinisch sehr vielfältig auf und gehen häufig 

mit einer Komorbidität einher. So ist auch zu verstehen, dass bei einigen Fallbeispielen 

keine Zuordnung zu einzelnen Teilgruppen sinnvoll erschien.  
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Die aus den Initialwerken und Initialphasen abgeleiteten Prognosen in Bezug auf den 

Fortgang der kunsttherapeutischen Prozesse der Patienten verstehen sich vor dem 

Hintergrund eines optimalen und längerfristigen Behandlungsverlaufes in einem 

geschützten und vertrauensvollen kunsttherapeutischen Setting. Diese Voraus-

setzungen waren jedoch in der Studie zum Teil nicht gegeben. Insbesondere bei 

Patienten mit psychotischer Erkrankung kam es aufgrund von mangelnder 

Krankheitseinsicht oder hohem Misstrauen vielfach zu Diskontinuitäten durch 

Unterbrechungen, Abbrüche oder Behandlungsverweigerungen. Ein kontinuierlicher 

Kunsttherapieverlauf im stationären Setting trat aus meiner Erfahrung hier eher selten 

auf. Außerdem erschwerte die Tendenz zur Chronifizierung und zur Progredienz der 

schizophrenen Erkrankung die Voraussagbarkeit therapeutischer Prozesse erheblich.  

 

Ich hoffe, mit der vorliegenden Arbeit die Initialphase und das Initialwerk in der 

Kunsttherapie umfassend beschrieben und systematisch untersucht zu haben. Meine 

Absicht war es, eine höhere Sensibilität und ein tiefgreifendes Verständnis für den 

Anfang in der Kunsttherapie zu vermitteln, um dem Patienten von Anfang an mit 

kompetentem und reflektiertem Handeln helfen zu können. Meiner Meinung nach muss 

jeder Kunsttherapeut die Initialphase zur Kunsttherapie als einen offenen Prozess 

begreifen, dem er neugierig und unvoreingenommen begegnet. Jeder Patient sollte mit 

seinen individuellen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Schwierigkeiten sowie im Zusam-

menhang mit seiner persönlichen Krankheits- und Lebensgeschichte gesehen werden. 

 

Wie jede andere Forschungsarbeit so wirft auch diese Fragen auf, die unbeantwortet 

bleiben. Möglicherweise sind diese Fragen für andere ein Ansporn, sich mit dem Thema 

des Initialbildes und der Initialphase in der Kunsttherapie weitergehend ausein-

anderzusetzen. Wünschenswert sind vertiefende quantitative und qualitative Studien, 

wie z. B. eine systematische Studie mit multizentrischem Ansatz. Von Vorteil wäre, 

dass mehrere Institutionen, eventuell mit einem Team aus Kunsttherapeuten, Ärzten 

oder Psychotherapeuten, gemeinsam forschen könnten. Denkbar ist auch, dass 

Fallserien von Patienten mit weiteren Krankheitsbildern und aus unterschiedlichen 

Settings hinzukämen. In solchen Forschungsstudien könnte ein externes und 

unabhängiges Rating mithilfe von Fragebögen zum Einsatz kommen. Dabei sollten die 

Fragebögen aus meiner Sicht standardisiert und sinnvoll designt sein. Dies scheint mir 

jedoch eine schwierige Aufgabe zu sein, da nichtnumerisches qualitatives Material –
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 also Bilder, Gefühle oder Gegenübertragungswahrnehmungen – in eine statistisch 

zugängliche und auswertbare Form transformiert werden muss. Außerdem heißt es, 

eine optimale Anzahl an Kriterien zu finden, um einerseits keine lückenhaften und 

unvollständigen, aber andererseits auch keine zu detaillierten und unübersichtlichen 

Antworten zu bekommen. Ziel sollte es sein, Ergebnisse mit höchstmöglicher 

Allgemeingültigkeit, Reliabilität und Validität zu erhalten. 

 

Langfristig könnte ich mir vorstellen, dass aufgrund meines Forschungsbeitrages zu 

einem späteren Zeitpunkt möglicherweise ein standardisierter Leitfaden zur 

Durchführung eines Vorgesprächs oder zum Ablauf einer Initialsitzung in der 

Kunsttherapie entwickelt wird. Dieser Leitfaden könnte darüber hinaus einen 

Kriterienkatalog beinhalten, der zur diagnostischen und prognostischen Einschätzung 

von Patienten in der Kunsttherapie hilfreich wäre. Beides – Leitfaden und 

Kriterienkatalog – könnten meiner Meinung nach sowohl in der praktischen Arbeit von 

Kunsttherapeuten als auch im Kunsttherapiestudium von großem Nutzen sein. Da die 

von mir durchgeführte Intrakohortenstudie in der Erwachsenenpsychiatrie auf dem 

Gebiet der Initialphase und des Initialbildes in der Kunsttherapie eine der ersten 

Untersuchungen ist, hoffe ich, dass noch viele weitere Studien zu diesem Thema folgen 

werden. 
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