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Vorwort 

Ich war gerade einmal 23 Jahre alt, glücklich verheiratet und Mutter einer 15 Monate 

alten Tochter. Als junge Familie hatten wir gemeinsame Träume und Ziele, die wir leider 

nicht verwirklichen konnten. Es war der 11. November 2000, der unser Leben komplett 

auf den Kopf stellte und mir den Boden unter den Füßen wegzog. Mein Mann 

verunglückte bei der Seilbahnkatastrophe in Kaprun tödlich. In meiner Rolle als junge 

Witwe und Mutter konnte ich mit dem schmerzhaften Verlust nicht umgehen. Den Tod 

meines Mannes konnte ich nicht akzeptieren. Das Leben ergab für mich keinen Sinn 

mehr.  

Dank therapeutischer Unterstützung fasste ich nach und nach wieder Sinn und 

Lebensfreude. Bei der Kunsttherapie erlebte ich mich als Schaffende, verschiedene 

Materialien ermöglichten mir sinnenhafte Erfahrungen, um zu begreifen und neu zu 

begreifen. Beim Malen und Gestalten konnte ich die verstummten Gefühle zum 

Ausdruck bringen, sie benennen und neu bewerten. Die Therapie schenkte mir Kraft und 

neuen Lebensmut.  

Die Kunsttherapie weckte großes Interesse in mir und so kam es, dass ich von 2011 bis 

2013 eine Ausbildung in Wien absolvierte.  In unzähligen Selbsterfahrungsseminaren 

wurde mir die Tragweite dieser Therapieform bewusst. Ich staunte immer wieder, wie 

unbewusste Seeleninhalte beim Malen plötzlich sichtbar wurden und wie sehr sich 

dadurch mein Leben veränderte. Mit dem Hochschullehrgang „Kunsttherapie und 

Pädagogik“ konnte ich mein Wissen erweitern. 

Als Lehrerin am Kolleg für Sozialpädagogik gebe ich nun meine Erfahrungen und mein 

Wissen an Studierende weiter, damit diese und dann im Zuge ihrer Berufstätigkeit auch 

Klientinnen und Klienten von den förderlichen Aspekten kreativen Handelns profitieren.  

Diese Arbeit widme ich meinen Studierenden, als Zusammenfassung einer sehr 

umfangreichen Thematik und als Motivation für die Anwendung in der 

sozialpädagogischen Praxis. An dieser Stelle möchte ich mich für die Unterstützung bei 

den gemeinsam mit ihnen im Unterricht erprobten Methoden bedanken. 
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Für die wohlwollende Betreuung dieser Arbeit möchte ich mich bei meinen 

Betreuerinnen Frau Mag. Dr. Nina Jelinek und Frau Mag. Rosel Postuvanschitz, BEd 
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Ein besonderer Dank gebührt meiner Schwester Alexandra, die mir während des 
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Kurzfassung 

Die vorliegende Masterarbeitet widmet sich im theoretischen Teil den Wurzeln der 

Kunsttherapie, deren Zielsetzungen und Anwendungsfeldern sowie den Eigenschaften 

und der Wirkung von Materialien. Anschließend wird die Bedeutung kreativer 

Ausdrucksformen in der Sozialpädagogik aufgezeigt und eine mögliche 

wissenschaftliche Abgrenzung zwischen (Psycho-)Therapie und (Sozial-)Pädagogik 

dargelegt. 

Im empirischen Teil wird folgender Frage nachgegangen: Welchen Einfluss und welche 

Wirkung haben Methoden der Kunsttherapie auf Studierende in der Ausbildung zur 

Sozialpädagogin/zum Sozialpädagogen? Im Sinne der qualitativen Forschung wurden für 

die empirische Erhebung vier verschiedene Methoden der Kunsttherapie im Rahmen 

des Unterrichts durchgeführt und anhand einer schriftlich offenen Befragung 

Rückmeldungen eingeholt. Die erhobenen Daten wurden anhand der qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. Eine teilnehmende Beobachtung rundet den 

empirischen Teil ab.  

Des Weiteren wird der Frage nachgegangen, mit welcher Begründung (Voraussetzung, 

Rahmenbedingung, pädagogischer Zielsetzung) Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen 

ohne eine kunsttherapeutische Ausbildung Methoden der Kunsttherapie anwenden 

dürfen. Anhand der ausgearbeiteten Theorie und eines vollstandardisierten 

Fragebogens mit Ja- und Nein-Antwortmöglichkeiten wird in der Zusammenfassung 

dazu ein Handlungsfeld aufgezeigt.  

Die wichtigsten Ergebnisse zeigen sowohl die Tragweite kunsttherapeutischer 

Methoden bzw. kreativer Ausdrucksformen als auch die Bedeutung für die 

sozialpädagogische Praxis. Sie zeigen sich als gewinnbringende Intervention zur 

Förderung der Lebenskompetenzen. Wertfreie Rahmenbedingungen, verschiedene 

Materialien und sinnenhafte Erfahrungen unterstützen den Prozess. 
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Abstract 

The theoretical part of this master thesis goes back to the roots of art therapy, their 

objectives and fields of application and also their properties and effects of materials. 

Subsequently the importance of creative forms of expression in social pedagogy will  

be pointed out and a possible scientific demarcation between (psycho-)therapy and 

(social-)pedagogy will be defined. 

The empirical part will pursue the following question: Which influence and effects do 

the methods of art therapy have on students during their social pedagogical education? 

In the context of qualitative research for the empirical survey four different methods of 

art therapy were conducted during classes and feedback was obtained by means of an 

open written survey. The data collected was evaluated using qualitative content analysis 

according to Mayring. A participant observation completes the empirical part. 

Furthermore the question with what justification (preconditions, general conditions, 

pedagogical objectives) social workers without education in art therapy may use 

methods of art therapy, is investigated. Based on the developed theory and a fully 

standardized questionnaire with yes and no answer options, the summary will present 

action areas.  

The most important results represent the momentousness of the art therapeutical 

methods and creative forms of expression as well as their enormous meaning for the 

socio-pedagogical practice. They are revealed as effective interventions to enhance life 

skills. Non-judgemental framework conditions, a diversity of materials and sensuous 

experiences encourage this process. 
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1 Einleitung 

Es ist meine eigene Lebensgeschichte und die tiefgreifende Selbsterfahrung mit 

Kunsttherapie, die mein Agieren und meine Denkweise beeinflussen. Seit mehr als zehn 

Jahren unterrichte ich das künstlerisch-kreative Seminar im Kolleg für Sozialpädagogik 

der Diözese Linz in den Fachbereichen des bildnerischen Gestaltens und der textilen 

Werkerziehung. In den ersten Unterrichtsstunden, am Beginn der Ausbildung, sind eine 

angespannte und beängstigte Atmosphäre nichts Ungewöhnliches. Aussagen wie „Ich 

kann nicht malen“ oder „Ich bin nicht kreativ“ sind auf negative Erfahrungen im Kontext 

Schule und/oder Erziehung zurückzuführen. Ständig den Anforderungen entsprechen zu 

müssen, die Bewertung und Beurteilung kreativen Schaffens hinterlassen oft einen 

bitteren Beigeschmack.  

„Jedes Kind ist ein Künstler. Das Problem ist, ein Künstler zu bleiben, wenn du 

erwachsen bist.“ (Pablo Picasso) 

Mit anfangs sehr einfachen Methoden der Kunsttherapie versuche ich das Unbehagen 

vor dem weißen Blatt Papier zu nehmen, den Kopf auszuschalten und aus dem Bauch 

heraus zu malen und zu gestalten. Die Freude am kreativen Tun und der Arbeitsprozess 

stehen dabei im Vordergrund. In meiner spannenden Aufgabe in der Begleitung und 

Betreuung der Studierenden in künstlerischen Prozessen sind nicht nur diese Freude, 

sondern auch Veränderungen in der Persönlichkeit spürbar. 

Meine positiven Erfahrungen mit kunsttherapeutischen Methoden im Unterricht haben 

mein Interesse an einer weiteren, vertiefenden Auseinandersetzung geweckt.  

Ziel dieser Arbeit ist, den Einfluss und die Wirkung von kunsttherapeutischen Methoden 

auf Studierende in der Ausbildung zur Sozialpädagogin/zum Sozialpädagogen 

darzulegen. Des Weiteren wird der Frage nachgegangen, mit welcher Begründung 

(Voraussetzung, Rahmenbedingung, pädagogischer Zielsetzung) Sozial-

pädagoginnen/Sozialpädagogen ohne einer kunsttherapeutischer Ausbildung 

Methoden der Kunsttherapie durchführen dürfen. 
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Die vorliegende Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. 

Der theoretische Teil wird mit den Definitionen von Kunst, Therapie und Kunsttherapie 

eröffnet. Er widmet sich auch den Wurzeln der Kunsttherapie und zeigt sieben Ansätze 

nach deren Herkunft geordnet. Im Fokus des dritten Kapitels stehen die Ziele und das 

breite Spektrum der Anwendung. Anschließend werden im vierten Kapitel die 

Eigenschaften, Wirkung und der Einsatz von Materialien aufgezeigt, die für die 

sozialpädagogische Praxis von Bedeutung sind. Ein Versuch der Abgrenzung zwischen 

(Psycho-)Therapie und (Sozial-)Pädagogik wird im fünften Kapitel unternommen. In 

Kapitel 6 wird die Verbindung zur Sozialpädagogik hergestellt und im Anschluss werden 

kunsttherapeutische Methoden bzw. kreative Ausdrucksformen für die 

sozialpädagogische Praxis vorgestellt.  

Der empirische Teil beginnt mit der Präzisierung der Fragestellung, der Beschreibung 

des Forschungsdesigns und der durchgeführten Forschungsmethoden. In Kapitel 9 

werden die Ergebnisse der Forschung dargestellt. Kapitel 10 fasst die 

Forschungsergebnisse zusammen. Implikationen für die Praxis und ein Ausblick runden 

diese Arbeit ab.  
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2 Kunsttherapie 

2.1 Definition 

Das Wort Kunsttherapie besteht aus dem Begriff Kunst, der zum einen die auf Wissen 

und Übung gegründete Tätigkeit definiert und zum anderen die Gesamtheit des vom 

Menschen Hervorgebrachten versteht (Brockhaus, 2010, S. 184). Kauppert (2016, S. 9) 

bezeichnet Kunst auch als ein Medium der Kommunikation. 

Das Wort Therapie kommt aus dem Griechischen und bezeichnet alle der Beseitigung 

von Gesundheitsstörungen und Krankheitszuständen dienenden medizinischen 

Maßnahmen (Brockhaus, 2010, S. 417). Der Begriff Therapie steht in der Kunsttherapie 

für ein Verfahren, welches psychische und psychosomatische Leiden zu lindern und zu 

heilen versucht (Schuster, 2014, S. 2). 

Die Gegensätzlichkeit besteht darin, dass die Kunst auf die Kraft der Veränderung, der 

Befreiung und des Auf- und Ausbruchs verweist, während die Therapie auf die Kraft des 

Beschützens gerichtet ist, insbesondere für Menschen, die aus krankheitsbedingten 

Gründen in eine Krise geraten sind (Mechler-Schönach, 2012, S. 19). 

Nach Schuster (1986, S. 10) wird die „magische“ Wirkung der Kunsttherapie in den 

Dienst der Therapie gestellt, wenn die/der Künstler/in bzw. die Klientin/der Klient im 

Verlauf der Behandlung Kunstwerke hervorbringt. Dabei geht es nicht darum, Kunst zu 

produzieren und zu therapieren. Um eine falsche Interpretation zu vermeiden, wäre 

eine andere Bezeichnung förderlicher: Gestaltungstherapie, Kreative Therapie oder 

Expressive Therapie. 

 

2.2 Was ist Kunsttherapie? 

Kunsttherapie ist ein eigenständiges Therapieverfahren. Es wird im sozial-präventiven 

und sozial-rehabilitativen, im klinisch-psychologischen und im psychotherapeutischen 

Bereich angewendet. Wer die Wirkung und die Methode der Kunsttherapie verstehen 

möchte, braucht die Erkenntnisse darüber, wie innere Bilder auf unsere Psyche wirken 

und wie sie unser Verhalten beeinflussen. Bei den bildnerischen Therapien geht es vor 
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allem um den Gestaltungsprozess, der den Zustand und die Befindlichkeit eines 

Menschen spiegelt und verändert. Weitere Verfahrensweisen der künstlerischen 

Therapien (Kunst-, Musik-, Tanz-, Biblio- und Theater-Therapie) werden inzwischen 

malerisch, theatralisch, musikalisch, eben mit so vielen Medien, wie die Kunst sie kennt, 

angeboten (Menzen, 2013, S. 9). 

Nach Schuster (1986, S. 11) geht es hierbei um die Entfaltung der „positiven“, gesunden 

Kreativität des Einzelnen zugunsten der Gesundheit der Gesamtperson. Auf die formale 

Qualität oder Schönheit einer bildnerischen Gestaltung kommt es am wenigsten an. 

Diese Therapieform bietet auch gesunden Menschen eine Möglichkeit der 

Selbsterfahrung und so die Möglichkeit der Reifung im Leben des Einzelnen 

miteinzubeziehen. Es werden also nicht nur Defizite ausgeglichen. 

„Die Kunsttherapie geht davon aus, dass der gestalterische Ausdruck ein 

Grundbedürfnis des Menschen ist“ (Rickert, 2011, S. 9). Der kreative Prozess selbst setzt 

Kräfte frei, die im Gestaltenden seelische Blockaden lösen, neue Einsichten gewinnen 

lassen oder den Heilungsprozess nach körperlichen Krankheiten unterstützen können. 

Der bildhaft-künstlerische Ausdruck bringt eigene unbewusste Seeleninhalte ins 

Bewusstsein, um sie damit fühl- und wandelbar zu machen – ein Bild sagt oft mehr als 

Worte. 

Auch Aissen-Crewett (2002, S. 13) bringt zum Ausdruck, dass sich die Kunsttherapie wo 

komplexe seelische Vorgänge nicht in Worte gefasst werden können, als diagnostisches, 

aber vor allem als therapeutisches Medium eignet. Durch das gemalte Bild 

beziehungsweise das Objekt legt sie einen tiefen symbolischen Ausdruck für das noch 

unbewusste seelische Geschehen dar. Somit werden innere Konflikte in eine sichtbare 

Form projiziert. 
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2.3 Ansätze der Kunsttherapie 

Die Anfänge der Kunsttherapie reichen in ihren Ursprüngen weit zurück. Der Mensch 

war schon immer am Fremden und an den „Irren“ interessiert, was sowohl Neugierde 

als auch Angst und einen Spiegel eigener innerer Wünsche wachrief. Die darstellende 

Kunst beschäftigte sich in Skulpturen und bildlichen Darstellungen mit der Thematik des 

Irrseins. Auch Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, die Pädagogik und auch die 

Religion befassten sich mit den „Irren“. Im 19. Jahrhundert fand erstmals ein Wandel im 

Umgang mit „Inhaftierten der Irrenanstalten“ statt. Durch Erstellen von Zeichnungen 

der Patienten wurde nicht nur mehr kaserniert und gezähmt, sondern auch beobachtet 

und kommuniziert. Diese Erkenntnisse wurden von verschiedenen pädagogischen und 

medizinischen Strömungen aufgenommen und in der heilpädagogischen Arbeit mit 

Kindern weiterentwickelt (Schorer, 2002, S. 239f). 

Der Nationalsozialismus bedeutete eine starke Zäsur dieser neuen Ansätze. Nach 

Kriegsende ließ Jean Dubuffets intensive Auseinandersetzung mit der Kunst der 

Geisteskranken im Jahr 1947, diese zu einer eigenen Kunstrichtung werden. Die Art brut 

umfasste Werke geisteskranker und ausgegrenzt lebender Künstler/innen. In den 

siebziger Jahren beeinflussten die gesellschaftsverändernden Prozesse die 

Kunstströmungen. Es galt jede traditionelle Form von Ordnung und Geschlossenheit 

aufzubrechen. Die Aktionskünstler Günter Brus und Otto Mühl erregten durch ihre 

provokanten und irritativen Aktionen öffentlichen Aufruhr. Nach Ansicht des Wiener 

Aktionismus konnten so Fesseln aufgebrochen und das Innere der menschlichen Seele 

erneuert und befreit werden. Es wurde mit Farbe und Sprache, Form und Gestalt 

experimentiert. Man sah darin einen therapeutischen Prozess (Schorer, 2002, S. 240f). 

Auch in der Psychiatrie wurde die Kunst der Geisteskranken neu bewertet. Leo Navratil, 

Leiter der Abteilung der damaligen NÖ Nervenheilanstalt Klosterneuburg in Gugging, 

nahm eine konsequente künstlerische Arbeit mit seinen Patientinnen und Patienten auf. 

Die positiven Auswirkungen bewertete Navratil als therapeutisch heilsam und wurden 

somit öffentlichkeitswirksam. Künstler wie Arnulf Rainer bekannten sich zu dieser Kunst 

in Ausstellungen, im eigenen Schaffen und öffentlichen Auftritten mit ihnen (Schorer, 

2002, S. 242). 
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Durch die Entwicklung verschiedenster Konzepte und Ansätze formierte sich die 

Kunsttherapie in den neunziger Jahren zu einem sehr undifferenzierten Bild. Es 

entstanden die verschiedensten Ausbildungen zur Kunsttherapeutin/zum 

Kunsttherapeuten, die aber unter keinem einheitlichen inhaltlichen und formalen 

Rahmen standen. Unklare Strukturen verunsicherten und behinderten die positiven 

Entwicklungen. 

Nach Menzen (2001, S. 13) lassen sich nach ihrer Herkunft sechs Ansätze in der 

Kunsttherapie differenzieren. Schorer (2002, S. 57) fügt als siebten den 

anthroposophischen Ansatz hinzu: 

• der kunstpsychologische Ansatz 

• der tiefenpsychologische Ansatz 

• der psychiatrische Ansatz 

• der kunstpädagogische Ansatz 

• der heilpädagogische Ansatz 

• der kreativ- und gestaltungstherapeutische Ansatz 

• der anthroposophische Ansatz 

Die folgenden sieben Ansätze beinhalten neben einem theoretisch-geschichtlichen Teil 

auch methodische Beispiele. Es soll ein vielfältiges Bild der Methoden und Konzepte 

vermittelt werden, die den Bereich der Kunsttherapie beleuchten (Schorer, 2002, S. 38).  

 

Der kunstpsychologische Ansatz 

Nach Menzen (2001, S. 13) sind die Grundlagen dieser Richtung die ästhetische 

Psychologie und die Kunstpsychologie, die sich mit den rezeptiven, reproduktiven und 

produktiven Äußerungsverfahren des künstlerischen Vorgangs beschäftigen.  

Die Zeit der Aufklärung hat die menschliche Erfahrung zunehmend verwissenschaftlicht. 

Immanuel Kant unterschied in ihr einen sinnes-, verstandes- und einbildungskräftigen 

Aspekt (McGlynn, 1993; zit. n. Schorer, 2002, S. 28). 
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Viele den Künsten zugeneigte Wissenschaftler/innen versuchten deshalb die 

einbildungskräftige Erfahrung bildhafter, plastischer oder musikalischer Art in ihrer 

subjektiv-innersinnlichen Gefühlshaftigkeit einer jeweils objektiv-sinnlichen 

Wahrnehmung zuzuordnen (Menzen, 2001, S. 13f). Seitdem lässt sich die 

Zusammenführung des sensualistischen Empfindens und des intelligiblen 

(verstehbaren) Vorstellens im ästhetisch-anschaulichen Wahrnehmungs- und 

Vorstellungsakt experimental-psychologisch verwenden. Die experimentell 

ausgerichtete psycho-physische Analyse des Erlebens erörtert, wie ästhetisch wirkende 

physikalische Gegebenheiten und psychische Erfahrung korrelieren (Menzen, 2001, S. 

14). 

Im Zentrum dieses Ansatzes steht ein Bewusstseinsverständnis, das den ästhetischen 

Sinn kunstpsychologisch und kunstdidaktisch auszubilden auffordert (McGlynn, 1993; 

zit. n. Schorer, 2002, S. 28). 

Kunst, Musik, Symbole und Rituale helfen im Glauben und können hilfreich im Heilen 

von Leiden sein. Heiligenbilder in der christlichen Tradition, die Ikonen in der Ostkirche 

oder auch die Kunst als Medizin in der Ayurveda-Medizin sind bildhafte „Apotheken der 

Seele“ (Schorer, 2002, S.61).  

Im Bereich der Alten-, Kranken- und Sterbetherapie wird Musik vermehrt als 

therapeutisches Mittel eingesetzt. Unter Beobachtung und Begleitung eines Arztes 

werden im Evangelischen Krankenhaus in Bad Godesberg Patientinnen und Patienten 

im Rahmen ihres Selbstbestimmungsrechts mit Kunstwerken der modernen Kunst 

konfrontiert. Die Ergebnisse einer Fragebogenuntersuchung zeigen, dass sich vor allem 

Kinder und Ältere durch die Kunstwerke angesprochen fühlen. Weder ein 

vorangegangener Umgang mit zeitgenössischer Kunst noch eine Differenzierung des 

Bildungsgrades spielten eine Rolle (Schorer, 2002, S. 62).  

 

Der tiefenpsychologische Ansatz 

Der tiefenpsychologische Ansatz fußt auf Freuds These, dass sich im symbolischen 

Ausdruck ein Triebschicksal offenbart. Er greift dabei auch Jungs These auf, dass 
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Antworten allzu leicht auf die kindliche Triebgeschichte reduziert werden könne und 

deshalb komplexer gesehen werden müsse. Beide aber kamen zur Erkenntnis, dass sich 

im Vorgang des Symbolismus seelische Konflikte ästhetisch-bildnerisch dokumentieren 

können. Es wird vermutet, dass sich dabei ein affektbeladener verhinderter seelischer 

Vorgang verbirgt, der eine andere Entladung (Konversion), eine Umleitung und eine 

Abschwellung der Erregung sucht (Katharsis). Jung meint, dass das Unbewusste im 

Symbol eine Vorstellung dessen entwirft, was eigentlich gemeint sei und nach 

Bewusstwerdung, nach Gestaltung dränge (Menzen, 2001, S.21). 

Für Waser (1997, S. 163f) beabsichtigt der therapeutische Gestaltungsprozess, den 

Selbstfindungsprozess einzuleiten und den stagnierenden Selbstwerdungsprozess in 

Bewegung zu bringen. Gleichbedeutend ist aber auch die tiefenpsychologisch fundierte 

Reflexion des Gestaltens.  

Therapieerfahrungen mit Kindern zeigen, dass sie in traumatischen Ereignissen intuitiv 

zu bestimmten Mitteln greifen, um den Konflikt zu bewältigen. Übertragen gesagt, kann 

symbolisch gestaltendes Verhalten als Instrument eingesetzt werden, um Distanz zu 

gewinnen. Der Gestaltungsraum wird als intermediärer Schutz-, Übungs- und 

Kreativitätsraum gesehen, in dem sich das Individuum ausruhen darf. 

Das Grundprinzip dieser Methode ist, bei punktuell auftretenden psychotischen Krisen, 

mit einem hohen Maß an Empathie und Ich-stützender Intervention zu begegnen 

(Waser, 1997, S. 169-179): 

• Die Gestaltung des sozialen Umfelds und die Haltung des Therapeuten in Gestik und 

Mimik sind von großer Bedeutung. 

• Begriffe von Selbstbild, Motivation, Vitalisierung, Ich-Strukturen/Koordination, Ich-

Kraft oder Beziehungen gehören zu den klinisch-syndromalen Gesichtspunkten. 

• Die Persönlichkeitsstruktur wirft die Fragen des WIE? und MIT WELCHEM 

MATERIAL? auf. 

• Kontraindikationen werden dann sinnvoll, wenn die Klientin/der Klient keine 

Offenheit und Freude für gestaltende Methoden aufbringt oder sich überfordert 

fühlt. 
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• Bedeutend ist die Fähigkeit, den eigenen Erlebnisprozess wahrzunehmen und sich 

darin zu äußern. Auftretende Widerstände und Regressionsmöglichkeiten sind 

genauestens zu beobachten. 

• Gestalten zu verweigern, kann Ausdruck eines Schutzmechanismus sein. 

 

Der psychiatrische Ansatz 

Seit dem frühen 19. Jahrhundert ist in den sogenannten „Irrenanstalten“, den 

Psychiatrien und Anstalten für geistig verwirrte Menschen, ein 

beschäftigungstherapeutischer Ansatz musisch-bildnerischer Einflussnahme zu 

erkennen. Durch die beginnende Industrialisierung wird der arbeitende Mensch 

zunehmend auf funktionelle Anforderungen bewertet. 

Arbeits-, Ergo-, Werk- und Beschäftigungstherapien sind auf die Funktionen von Körper 

und Geist bezogen und sollen das Arbeitsvermögen mit künstlerisch-gestalterischen 

Mitteln erreichen. Man gewinnt die Erfahrung, dass, neben den zu dieser Zeit üblichen 

körperlichen Torturen, Zeichnen, Malen und Gestalten zu den psychischen Heilmitteln 

gezählt werden können. Aus dieser geschichtlichen Entwicklung lassen sich zwei 

Richtungen erkennen: die Beschäftigungstherapie und die Arbeitstherapie. Die 

Beschäftigungstherapie regt gegen die geistige Verwirrung und den körperlichen Verfall 

geistig und motorisch an, während die Arbeitstherapie die abstumpfende 

Bettlägerigkeit der Klienten aktivierend und leistungsfördernd mildern soll. 

Diese Entwicklung lässt den Begriff Arbeitstherapie durch den Begriff Ergotherapie 

(griech.: to ergon = Wert, Tat, Unternehmung, Kunstwerk) ersetzen. Sowohl in der 

Beschäftigungstherapie als auch in der Ergotherapie finden künstlerische 

Therapieformen statt (Menzen, 2001, S. 15ff). 

„Gut ist Formung. Schlecht ist Form. Form ist Ende, ist Tod. Formung ist Bewegung, ist 

Tat. Formung ist Leben.“ (Wolfram,,1997, S. 19f) Die Linie in Bewegung zu setzen, um 

ihr damit Spannung und Lebendigkeit zu geben, ist als ein Bedürfnis des Menschen zu 

sehen. Ornamentkunst, archaische Kunst und Höhlenmalerei belegen dies. Eine 

Methode in der Kunsttherapie ist die Methode des Formenzeichnens. Dabei zeichnet die 
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Klientin/der Klient mit offenen Augen eine vorgegebene Linienführung, um die Linie in 

ihrer Bewegung und ihrem Rhythmus nachzuvollziehen. Formenzeichnen ist in seiner 

Wirkung Ich-bildend, es wirkt belebend und heilend auf die körperliche, seelische und 

geistige Struktur des Menschen. 

 

Der kunstpädagogische Ansatz 

Dieser Ansatz hat in der Zeit der Aufklärung ihren Ursprung, zunächst erzieherisch, dann 

auch ansatzweise therapeutisch mit Hilfe von musisch-bildnerischen Mitteln. 

Künstlerinnen und Künstler dieser Zeit treten für eine ästhetische Erziehung ein, mit der 

sich der heranwachsende Mensch spielerisch-ganzheitlich zu organisieren habe. 

Kunsterziehende des 19. Jahrhunderts meinten, dass im Kunstunterricht nicht mehr nur 

genau kopiert werden soll, sondern auch Bewegungen der Seele ausgedrückt werden 

sollen. Kunst-, Mal- und Zeichenpädagogik werden zum Erziehungs- und Heilmittel 

(Menzen, 2001, S. 14f). 

Schorer (2002, S. 45) führt als Methode Mess-Painting oder Creativity Mobilisation 

Technique (CMT) an. Die Technik wurde 1976 in Deutschland als Kreativitätstraining 

entwickelt und therapiebegleitend eingesetzt. 

Die Bezeichnung Mess-Painting stammt von W. Luthe und heißt übersetzt 

„Durcheinandermalen“. Gertraud Schottenloher (2008, S. 50) beschreibt die Technik 

folgendermaßen: 

Die Grundidee des „messpainting“ liegt darin, durch eine bestimmte Anordnung […] das 
spontane Malen zu befreien und damit Kreativität überhaupt anzuregen. […] Die freie, spontane 
Malbewegung hat Vorrang vor der Ästhetik. Die Bilder sollen nicht schön sein, sondern einen 
ungehemmten Bewegungsablauf widerspiegeln, der möglichst wenig kontrolliert wird. 

 

Die Methode besteht aus einfachen Übungen mit Pinsel, Farbe und Papier. Die Übungen 

verlaufen nonverbal und prozessorientiert.  

 

Der heilpädagogische Ansatz 

Die heilpädagogische Kunsttherapie entwickelte sich in drei Phasen. Der Begriff wurde 

1860 vom Heilpädagogen Deinhart und dem Ehepaar Georgens formuliert. Sie konnten 



19 

positive Veränderungen bei Menschen mit Sinnes- und Teilleistungsstörungen 

feststellen. Um 1920 orientierte sie sich an den aufkommenden ganzheits- und 

gestaltpsychologischen Ansätzen. 1990 ist sie schließlich neurologisch ausgerichtet. Erst 

am Ende der 90er-Jahre wird die Heilpädagogik zu einem wissenschaftlich geregelten 

Fach. Die heilpädagogische Kunsttherapie befasst sich heute mit neurologischen 

Aspekten spezifischer Störungsbilder wie Hyperaktivität, Störungen der Sinne, der 

Motorik und des Sozialverhaltens (Menzen, 2001, S. 18). 

Menzen (1997, S. 148-151) hebt im kunsttherapeutischen Arbeiten zwei 

unterschiedliche Arbeitsfelder hervor: 

• die bildnerische Arbeit mit sinnesgestörten Menschen und 

• die bildnerische Arbeit in der Rehabilitation. Ein heilpädagogischer Umgang mit 

sinnes- und neurophysiologisch geschädigten Klienten ist Anliegen dieses Ansatzes. 

Zentrales Anliegen in der Arbeit mit geistig behinderten Menschen ist die Förderung 

dieser Menschen. Es gilt, Behinderte in ihren kulturellen Werten und spezifischen 

Eigenschaften und den damit verbundenen sozialen und kulturellen Ausdrucksformen 

zu fördern. Einen eigenen Lebensentwurf zu initiieren und zu entwickeln, bedeutet für 

behinderte Menschen eine echte Hilfe und Lebensperspektive (Menzen, 2007, S. 504f). 

Hugo Kükelhaus ist ein wichtiger Vertreter dieses Ansatzes. Er will mit seiner Tastgalerie 

und der Tast-, Riech-, Schmeck-, Seh- und Bewegungsschule wieder an das Erleben der 

Sinne anknüpfen. Die von Kükelhaus erfundene Tastgalerie dient der Entwicklung 

taktiler Kompetenz. Er ist überzeugt, dass man nur das verstehen kann, was man selbst 

zur Sprache bringt. Nach Schorer (2002, S. 51) lässt sich das Begleitende Malen von 

Bettina Egger auch unter diesem Ansatz einordnen. 

Nach Bettina Egger (1997, S. 196) handelt sich hierbei um eine Technik, die sich auf die 

direkte Arbeit am Bild konzentriert. Bettina Egger geht davon aus, dass während des 

Malprozesses bekannte Lebensmuster ablaufen. Die Malenden scheuen sich, die 

Realität genau anzuschauen, halten ihre kreativen Impulse zurück, schämen sich ihrer 

Eigenart und weichen Problemen aus. Bettina Egger nutzt diese Tatsache, um in der 

akuten Situation das Erkennen solcher Prozesse zu fördern, sie bis zum Ende 
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durchlaufen zu helfen, das Erlebnis zu vertiefen und neue Möglichkeiten 

auszuprobieren. 

Der kreativ- und gestaltungstherapeutische Ansatz 

Der kreativ- und gestaltungtherapeutische Ansatz entwickelte sich im Laufe unseres 

Jahrhunderts. Er hat eine ähnliche Entwicklung erfahren, wie wir sie schon bei der 

Arbeits- und Beschäftigungstherapie gesehen haben. 

Führende Ärzte, Psychologen und Künstler haben in den letzten hundert Jahren zwei 

entgegengesetzte Positionen formuliert (Menzen, 2001, S. 20f): 

• Die einen behaupten, dass Kinder, „Wilde“, Geisteskranke und Genies sich in einem 

originalen und unbeeinflussten Gefühlsdrang sofort kreativ ausdrücken können. 

• Ihre kritischen Gegenstimmen unterscheiden bildnerischen Betätigungsdrang und 

künstlerische Kompetenz. Sie halten fest, dass die Ursprungs- und Naturmythologie 

des Kindhaften und Kranken nicht gegen derzeitig entfremdete Verhältnisse gesetzt 

werden dürfe. Psychotische Kunst könne kaum das richtige Abbild einer ganzen 

falschen Zivilisation sein, wohl sei sie aber in der Lage, krankhafte Vorgänge 

aufzuzeigen. Die Kritiker/innen meinen, dass die Eigenständigkeit des Kulturellen, 

des spezifisch Künstlerischen verloren geht.  

Seit den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts hat sich eine Version tiefenpsychologisch und 

analytisch orientierter Gestaltungstherapie herauskristallisiert. Die Gestaltungstherapie 

sieht sich als Ergänzung verbal orientierter Psychotherapie durch den bildnerischen 

Ausdruck. Sie beabsichtigt die spontane Ausdrucksgestaltung. 

Diese Form der Therapie wird beispielsweise bei Menschen mit Borderline-Syndrom, mit 

posttraumatischen Störungen und unterschiedlichsten psychoneurotischen und 

psychovegetativen Störungen angewandt. 

 

Der anthroposophische Ansatz 

Von 1921 bis 1925 begründeten Rudolf Steiner und Ida Wegmann die 

Anthroposophische Medizin. In Diagnostik und Therapie wird die geistige und auch die 
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seelische Existenzebene des Menschen voll einbezogen. Im therapeutischen Prozess 

werden die schöpferischen Fähigkeiten berücksichtigt. Gesundheit und Krankheit sind 

in dieser Anschauung gleichermaßen Ausdruck menschlicher Entwicklung. Im 

Bewusstsein der Eigenverantwortung des Einzelnen wird die aktive Mitarbeit am 

Heilungsprozess gefordert. Die Grundaufgabe dieser Therapie ist die Erweckung der 

Selbstheilungskräfte. In der Praxis wird ein Übungsverfahren entwickelt, das im 

Menschen wirksame Gestaltungskräfte und Persönlichkeitsanteile anspricht, deren 

Schwächung zur Krankheit führte. Zur spezifischen Anwendung kommen Sprache, 

Bewegung, Musik und das Material Tonerde (Schorer, 2002, S. 57f). 

Nach Schorer (2002, S. 58) findet eine anthroposophische Kunsttherapie in Therapien 

von Krebskranken ihre Anwendung. Patientinnen/Patienten sollen ihre künstlerischen 

Fähigkeiten entfalten und erleben können. Aus den Quellen des Künstlerischen kann 

eine Heilwirkung im weitesten Sinn unterstützt werden.  
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3 Ziele und Anwendungsfelder 

Die kunsttherapeutischen Anwendungsfelder sind in der Psychosomatik, der Psychiatrie, 

der Kinderheilkunde, der Heilpädagogik, der Onkologie und in der gesamten Bandbreite 

rehabilitativer Einrichtungen zu finden. Zudem werden die Techniken auch im 

außerklinischen Bereich angewendet, so z.B. in pädagogischen Einrichtungen, 

Beratungsstellen, Malschulen und therapeutischen Praxen, oder auch in der Früh- und 

Vorschulförderung von Kindern (Trüg & Kersten, 2013, S. 4). 

 

3.1 Kunsttherapie zur Ressourcenaktivierung 

Friedmann (2008; zit. n. Schuster & Ameln-Haffke, 2013, S. 11) beschreibt die völlig neue 

Freude von Hermann Hesse, die er im Alter von vierzig Jahren kennenlernte: „Das Malen 

ist wunderbar; es macht zufriedener und geduldiger. Man hat nachher nicht, wie beim 

Schreiben, schwarze Finger, sondern rote und blaue“. Auch D. H. Lawrence schwärmte: 

„Mein ganzes Leben lang bin ich immer wieder zum Malen zurückgekehrt, weil es mir 

eine Art von Vergnügen bereitet, die Wörter niemals bereiten können“. Und Evelyn 

Waugh bekannte: „Ich arbeitete mit dem Pinsel und war vollkommen glücklich dabei, 

was ich beim Lesen und Schreiben nicht war“. (Friedmann, 2008, zit. n. Schuster & 

Ameln-Haffke, 2013, S. 11) 

Die Kunsttherapie leistet einen wesentlichen Beitrag, das subjektive Befinden positiv zu 

beeinflussen, Ressourcen zu aktivieren, neue Einsichten zu vermitteln und Lösungswege 

zu erproben (Trüg & Kersten, 2013, S. 6). 

Möhrenschlager, Ring und Schmid-Grendelmeier (2019, S. 407) beschreiben den 

schöpferischen Prozess als eine Möglichkeit, sowohl Gefühlskonflikte beizulegen als 

auch das Selbstbewusstsein und die persönliche Entfaltung zu fördern.  

 

Kreativitätsförderung 

Die Kreativitätsförderung verlangt grundlegende Fähigkeiten und Techniken im Umgang 

mit kreativen Materialien. In der kunsttherapeutischen und kreativpädagogischen 

Arbeit ist es unbedingt erforderlich, dass Menschen die verschiedenen Eigenschaften 
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und Qualitäten von Materialien erfahren, weil nur dadurch ihre Sinnesentwicklung 

bestmöglich gefördert werden kann. Dabei ist es die Aufgabe der Therapeutin/des 

Therapeuten oder der Pädagogin/des Pädagogen, Fähigkeiten und Techniken zu 

vermitteln und Bedingungen zu schaffen, unter denen Kreativität möglich ist. Raum, Zeit 

und Materialien müssen so zu Verfügung gestellt werden, dass sie zum Experimentieren 

einladen und einen individuellen Zugang zu kreativen Ressourcen ermöglichen (Heimes, 

2010, S. 20f).  

 

Selbsterfahrung 

Schuster (2014, S. 80) geht davon aus, dass viele Grundüberzeugungen in der Kindheit 

oder eventuell in späteren Lebensphasen gelernt werden, ohne dann weiter auf ihre 

Angemessenheit überprüft zu werden. Derartige Grundüberzeugungen können der 

Entfaltung der eigenen Möglichkeiten durchaus im Weg stehen. Die kreative Tätigkeit 

erlaubt, neue Erfahrungen und Erkenntnisse mit sich selbst und anderen zu gewinnen.  

 

Selbstaktualisierung 

Während des Gestaltens sind wir mit unseren Gedanken, Gefühlen, Wahrnehmungen 

und Empfindungen im Erlebniskontakt, sowohl der innere wie der äußere Raum werden 

individuell zum Ausdruck gebracht. Daher gestalten wir auch unser „Selbst“ (Trüg & 

Kersten, 2013, S. 5). 

 

Symbolisierungsfähigkeit 

„Ein Symbol enthält immer einen Anteil an Erinnerung und einen an Sehnsucht, an 

Erwartung, an Utopie.“ (Riedel, 2004, S. 40)  

Aus der Geschichte und Herkunft des Begriffes lässt sich erkennen, dass ein Symbol 

etwas Zusammengesetzes ist. Erst wenn es zusammengesetzt ist, wird das Symbol zu 

einem Symbol von etwas. Das Symbol und dessen individuelle Bedeutung haben einen 

inneren Zusammenhang, sie sind nicht voneinander zu trennen (Kast, 2010, S. 19f).  
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Die im Gestaltungsprozess entstandenen Symbole bilden die Brücke zwischen 

bewussten und unbewussten Vorgängen und werden durch Bilder (Farben, Formen, 

Linien), Plastiken, Objekte, Texte etc. wahrnehmbar (Trüg & Kersten, 2013, S. 5). 

 

Identitätsbildung und Identitätsfindung  

Ein und derselbe Mal- oder Gestaltungsauftrag fällt bei jedem Menschen unterschiedlich 

aus. Jeder Mensch hat sein ureigenes, persönliches Gepräge und genau dieser Aspekt 

macht den Umgang mit Farben, Formen und Materialien deutlich sichtbar und 

erfahrbar. Die Auseinandersetzung mit dem Kunstwerk und die Versprachlichung der 

darin enthaltenen Symbolisierungen sind identitätsbildend und bewusstseinsfördernd 

im Sinne des klassischen Imperativs „Mensch erkenne dich selbst“ wie auch 

entwicklungsanregend im Sinne des klassischen Imperativs „Mensch, werde der du 

bist“. Der Umgang mit Farben kann dabei das Leben farbiger erscheinen lassen und die 

Lebenskräfte stärken (Trüg & Kersten, 2013, S. 6).  

 

Autonomiebildung und Selbstorganisation 

„Wie auch immer sich jemand entscheidet, jedes Produkt, jede Gestaltung ist ein 

Ausdruck der jeweiligen Person und insofern auch seiner Autonomie und 

Selbstorganisation.“ (Trüg & Kersten, 2013, S. 6). Während des Gestaltungsvorgangs 

müssen Entscheidungen getroffen und Stagnation, Ärger, Ambivalenzen sowie Ängste, 

aber auch Erfolge durchlebt werden. Dabei werden wesentliche Aspekte des realen 

Lebens abgebildet. Das Ringen um die gewünschte Form, Farbe, Anordnung und die 

Auseinandersetzung mit dem Material fördert die Selbstorganisation. 

Leutkart et al. (2010, S. 15) bezeichnen diesen Vorgang als Stärkung der Ich-Funktion. 

Dabei geht es nicht nur um Entscheidungen, die getroffen werden müssen, sondern 

auch um Mut, um den ersten Strich auf ein leeres Blatt zu machen oder den ersten 

Schlag auf einen Stein. Gleichzeitig werden die Fantasie und die Vorstellungskraft 

erweitert und das räumliche Erfassen eines Werkstückes wird geübt. Je länger an einer 

Gestaltung gearbeitet wird, desto mehr Ausdauer, Konzentration und 

Durchhaltevermögen müssen dabei aufgewendet werden. 
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Formbildekräfte  

Das Formen von z.B. Ton oder Papiermaché, das Umformen von Holz oder Stein 

entwickeln Formbildekräfte. Dies ermöglicht im Alltag, sein Leben wieder mehr 

gestaltend in die Hand zu nehmen, seine Welt nach den eigenen Wünschen und 

Bedürfnissen zu formen (Leutkart et al., 2010, S. 16). 

 

3.2 Kunsttherapie für Kinder und Jugendliche 

Kinder sind oft nicht in der Lage, ihre Probleme verbal zu schildern oder überhaupt einen 

längeren Dialog aufrechtzuerhalten. Oft müssen sie die Erfahrung machen, dass ein 

offener Ausdruck von Gefühlen und Gedanken bestraft wird. Die gestaltende Tätigkeit 

ist ihnen vertraut, sie fühlen sich nicht zum Malen oder Gestalten gezwungen und daher 

können sie auch einen guten Kontakt sowie Vertrauen zur Therapeutin/zum 

Therapeuten aufbauen. Vor allem für Kinder, die stottern, ist diese Form des Ausdrucks 

besonders wertvoll (Schuster, 1986, S. 82f). 

Edith Kramer (2014, S. 24ff), eine Pionierin der Kunsttherapie, betont die Kunst als 

wichtige Funktion im Entwicklungsprozess bei Kindern, wodurch Energien, die dem Kind 

sonst nicht zur Verfügung stehen, aktiviert werden. Die förderliche Wirkung der Kunst 

erlebte Kramer (2014, S. 40f) erstmals in den Malklassen Friedl Dicker-Brandeis’. In der 

kunsttherapeutischen Arbeit war es ihr wichtig, den schöpferischen Prozess in den 

Mittelpunkt zu stellen und das Kunstschaffen selbst als entscheidende Kraft zu fördern. 

Für die meisten Kinder bis zum dreizehnten Lebensjahr ist künstlerisches Gestalten eine 

selbstverständliche und befriedigende Art des Ausdrucks, es leistet einen wesentlichen 

Beitrag zur Förderung von Entwicklungsressourcen. 

Durch negative Erfahrungen im schulischen Bildungsprozess mit künstlerischen 

Aktivitäten sind Jugendliche oft auch zurückhaltender. Dazu kommt bei Jugendlichen ein 

stärkeres Kontrollbedürfnis, das sie häufig zögern lässt, sich auf den wenig 

kontrollierbaren Prozess einer künstlerischen Gestaltung einzulassen. In der 

Gruppensituation ist es für Jugendliche wieder oft leichter, sich nicht sprachlich über 

eigene Befindlichkeiten äußern zu müssen, sondern in der bildnerischen Gestaltung die 
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Möglichkeit zu haben, sich nicht so genau festlegen zu müssen (Günter, Hölz-Lindau, 

2019, S. 73). 

Mußgnug-Kempmann-Hirsch (2019, S. 100f) führt als mögliche Methode den Comic an. 

Die Bilderfolge des Comics erlaubt es, Abläufe darzustellen und dadurch Geschichten 

erzählen zu lassen. Hierbei kann die/der Therapeut/in die ihm zugewiesene Rolle 

zeichnend übernehmen und die Rollenanweisungen beachten. Das Kind führt Regie, es 

bestimmt die Handlungsabfolge, die Wortwahl für Texte und Sprechblasen. Hier gelingt 

mit den gemalten Gestalten ein Identifikationsprozess, der Fantasie und kreative 

Lösungen ermöglicht. 

 

3.3 Kunsttherapie bei psychischen und/oder psychosomatischen Störungen 

Demenzkranke 

Demenz (lat.) ist ein Sammelbegriff und bezeichnet Verlusterfahrungen und bedeutet 

so viel wie „weg von den geistigen Fähigkeiten“. Der Begriff bezeichnet Konzentra-  

tions-, Aufmerksamkeits-, Gedächtnis-, Assoziations- und Affektstörungen, die sich in 

Verwirrtheits-, Vergessens- und Desorientierungszuständen äußern. Die Methoden der 

Kunsttherapie sind wie die ergotherapeutischen einsetzbar, um mittels ästhetischer 

Materialien (Sand, Ton, Gips, Samt, Leinen, Wolle, Jute, Kleister etc.) die 

unterschiedlichsten Hirndurchblutungsmuster anzuregen. Durch visuelle, motorische 

und taktile Stimulationen bahnen sich neue Verschaltungen im Gehirn an, welche die 

Hirnzellaktivität anregen (Menzen, 2001, S. 38-41). Es kommen Techniken zum Einsatz, 

die besonders wenig kognitive Fähigkeiten erfordern, wie zum Beispiel Nass-in-Nass-

Lasur mit Aquarellfarben, Arbeit auf großem Papier, Vorlagen ausmalen und färben, 

Arbeit mit Collagen-Material oder Titel für Werke finden (Schuster, 2014, S. 79). 

 

Schlaganfall- und Schädel-Hirn-Trauma-Patienten 

Hierbei dient die Kunsttherapie der Rehabilitation der sensorischen, motorischen und 

psychosozialen Kompetenzen durch gezielte praktisch-bildnerische Übungen, 

Gestaltungen und Themenstellungen (Menzen, 2001, S. 50). 
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Schizophrenie 

Prinzhorn, Morgenthaler und Navratil seien hier stellvertretend für all jene genannt, die 

den künstlerischen Werken ihrer Patienten erstmals Ausdruck, Bedeutung und 

künstlerischen Wert auch jenseits der Erkrankung zuschrieben. Das gestaltete Werk der 

Patientin/des Patienten hat während der akuten Psychose wichtige Funktionen, weil der 

Überflutung von „inneren Bildern“, der die betroffene Person in dem entgrenzenden, 

„kosmischen“ Erleben der wahnhaften Störung ausgesetzt ist, auf einer begrenzten 

Fläche des Papiers Ordnung und Struktur entgegengesetzt wird. Gleichzeitig bringt die 

kreative Tätigkeit Entlastung von überflutenden und chaotischen Bildern und ermöglicht 

die Fixierung des Wahnhaften auf die Grenzen eines bildnerischen Objekts. Dadurch 

verwandelt sich das diffuse Wahnerleben zu einem sichtbaren Gegenüber der 

Gestaltung. Das Kunstwerk ist im Gegensatz zu den Ausformungen des Wahns etwas 

Greifbares und die Gestaltung bietet Platz für die geheimnisvollen Symbolisierungen der 

Psychose. Das reale Tun mit handfestem Material (Farben, Kreiden, Stiften…) fördert die 

erhalten gebliebene Möglichkeit der Artikulation eines sonst unsagbaren inneren 

Erlebens (von Spreti, 2012, S.61f). 

 

Depression 

Bei einer schweren Depression erweist sich die Sprache in vielen Fällen als unzulänglich, 

um die sprachlose Erstarrung und die unsagbare Leere auszudrücken. Das Malen und 

Gestalten bietet die Möglichkeit, die Sprachlosigkeit und die krankheitsbedingte 

Isolation zu überwinden (von Spreti, 2012, S. 81). Nach Schuster (2014, S. 72) haben 

depressive Menschen nur einen geringen Gestaltungsdrang und es ist nicht leicht, sie 

für die Teilnahme zu gewinnen. Wenn dies aber gelingt, kann das Bildermalen eine 

Befreiung von Gefühlen sein.  

 

Borderline-Persönlichkeitsstörung  

F. von Spreti (2012, S. 107) betont den positiven und sicheren Aspekt der Kunsttherapie, 

weil dies der Ort und Raum sein könnte, in dem die Betroffenen die innere Dynamik in 

ihren Bildern zeigen und auch „gefahrlos“ nach außen agieren dürfen. Manchmal 
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entsteht der Eindruck, als könnten sie sich während des aktiven bildnerischen Tuns von 

der Besetzung negativer innerer Bilder befreien und dies alles auf dem Papier, dem Holz 

und dem Stein „abarbeiten“.  

 

Traumastörung 

Die traumatherapeutisch orientierte Kunsttherapie will helfen, dass das Selbsterleben 

des beschädigten regressiven Bewusstseins, das sich leidvoll am Körper zeigt, bildnerisch 

ausgedrückt und dadurch aus Erstarrungen gelöst werden kann (Menzen, 2021, S. 23). 

Mithilfe der Ego-State-orientierten Arbeit wird angestrebt, die verletzenden Anteile zu 

transformieren und zu integrieren, sodass sie dem Ich oder Selbst in konstruktiver Weise 

dienen können. Mittels imaginativer Tätigkeit und bildnerischem Gestalten wird der 

verletzende Anteil konkretisiert und benannt, wodurch gleichzeitig seine Entstehung 

und bisherige Aufgabe gewürdigt sowie ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit für 

die einzelnen verletzenden Anteile erarbeitet werden (von Spreti, 2012, S. 124ff).  

 

Essstörungen  

Laut F. von Spreti (2012, S. 154-160) haben vorwiegend essgestörte Frauen einen Zugang 

zur Kunsttherapie, weil sie meist jung sind und das Kindlich-Kreative noch in sich tragen. 

Voraussetzung für schöpferisches Tun ist die sinnlich-orale und körperliche Sensibilität, 

welche selbst in der Verweigerung präsent ist. So lässt die enorme Gestaltungskraft 

einer essgestörten Frau, die erfolglos versucht, den biologisch vorgegebenen Körper 

„umzugestalten“, mit etwas Geschick auf lohnendere Ziele, z. B. auf das Malen, 

umlenken. Durch ihre ausschließliche Konzentration auf das Essen und das damit 

verbundene Lügen, Tricksen und Horten von Esswaren sind Menschen mit einer 

Essstörung voll ausgelastet und daher oft seelisch verarmt und vereinsamt. Eine kleine, 

kontinuierlich stattfindende Kunsttherapiegruppe, in der Vertrauen wachsen kann, 

fördert die Resozialisierung enorm. Die gemeinsam betrachteten Bilder dienen als 

Vehikel für offene Kommunikation. Die Entdeckung, dass in den Kunstwerken oft etwas 

ganz Persönliches im „Außen“ sichtbar, von den anderen gesehen und ernst genommen 
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wird, kann Schleusen öffnen. Körperumrissbilder, Körperblitzlichtbilder oder eine 

Körperreise sind vielversprechende Methoden. 

 

3.4 Kunsttherapie mit Senioren – die letzten 30 Jahre 

Sylvie de Muralt (2019, S. 209f), Künstlerin und Therapeutin, kann die Frage, ob das 

Malen heilsam sei, mit einem vorsichtigen „Ja“ beantworten, denn es geht ja nicht nur 

um das Malen selbst. Für ältere Menschen, die eine Malgruppe besuchen, spielt der 

soziale Aspekt eine tragende Rolle. Durch das gemeinsame Tun und die erfahrene Nähe 

finden sie aus innerer und äußerer Isolation heraus. Die Einsamkeit und oft auch 

Perspektivlosigkeit des Alters verlieren durch das gemeinsame Erleben von 

schöpferischem Handeln, Freude und Schmerz, Trauer und Zuneigung, Erfolg und Nähe 

einen Teil ihres Schreckens. 

 

3.5 Kunsttherapie für Menschen in der palliativen Versorgung 

Connert (2019, S. 235f) betont die bedeutende Rolle im Rahmen der palliativen 

Versorgung: „Kunsttherapie spielt im Rahmen psychoonkologischer Leistungen in der 

palliativen Versorgung von Menschen mit fortschreitender unheilbarer Erkrankung eine 

immer bedeutendere Rolle […] das eigene künstlerische Handeln begünstigen die 

psychosomatische Befindlichkeit der Betroffenen.“ 

Für palliativ betreute Kinder und Jugendliche lässt sich festhalten, dass künstlerisches 

Gestalten hilft, Gefühle auszudrücken, die zu belastend sind, um sie in Worte zu fassen 

oder der Familie mitzuteilen. Bei ambulant behandelten Kindern mit Hirntumoren 

werden laut einer Pilotstudie zum Einfluss künstlerischer Therapien weniger Schmerzen 

und Übelkeit sowie eine verbesserte Stimmungslage festgestellt (McGregor, 2016; 

Madden, 2010; zit. n. Rümmelein, 2019, S. 232). 
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3.6 Kunsttherapie mit körperlich und/oder geistig Beeinträchtigten 

Für Menschen mit Beeinträchtigungen körperlicher und/oder psychischer Art (Gehör-, 

Seh-, Körper-, Lern-, Verhaltens- und Sprachbeeinträchtigungen…) bietet sich die 

Heilpädagogische Kunsttherapie besonders gut an (Hampe & Wigger, 2020, S. 17): 

Abb. 1: Modell Heilpädagogischer Kunsttherapie (Hampe & Wigger, 2020, S. 18) 

 

Ähnlich wie bei der Ergotherapie geht es hierbei darum, dass nicht zu viele und einfache 

Arbeitsschritte erforderlich sind. Es werden nur wenige Werkzeuge bzw. Materialien 

verwendet (Voigt-Papke, 2011, S. 8). 

Hampe & Wigger (2020, S. 97-100) befassen sich auch mit dem Einsatz neuer digitaler 

Medien und Software-Programmen und betonen die Kombination mit traditionellen 

Techniken. Digitale Medien bieten die Möglichkeit der Veränderung und Weiterführung 

und können so eine besondere Motivation für Teilnehmer/innen bereitstellen. Diese 

Entwicklung öffnet selbst Menschen mit größeren körperlichen Beeinträchtigungen 

Türen zur kommunikativen Kompetenz und zu kreativen Gestaltungen. 
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4 Eigenschaften, Wirkung und Einsatz von Materialien 

„Alles, was wir sinnlich tun, bewegt uns und verbindet uns mit unserem Bestand an 

Erfahrungen.“ (G. Selle; zit. n. Wieland & Keßler, 2008, S. 85) 

Unterschiedliche Materialien sprechen den Menschen jeweils in ihrer eigenen 

besonderen Weise an und können so gezielt eingesetzt werden, um mehr Beziehung zu 

sich, zu seinem Gegenüber und zur Welt aufzunehmen. Das Material ermöglicht 

sinnenhafte Erfahrungen und wird von jedem Menschen anders wahrgenommen. Eine 

Farbe kann als warm oder kalt, sanft oder schrill und dabei als angenehm oder 

unangenehm empfunden werden (Leutkart et al., 2010, S. 12).  

Nach Heimes (2010, S. 66) fördert das verwendete Material die Selbstentwicklung: 

„Indem der Mensch das Material formt, formt und entwickelt er zugleich sich selbst.“ 

Leutkart et al. (2010, S. 22) ordnen dem Material die Funktion als Transformator, 

Kommunikationsmittel mit sich selbst und seiner Umwelt zu. Es werden zentral und 

unmittelbar spontane Impulse ins Gestalten transformiert. Im Umgang mit Materialien 

geschehen Sinneseindrücke. Jeder kann ein Material ertasten, die Entstehung eines 

Bildes oder einer Skulptur sehen, das Geräusch der Pastellkreide hören und das Holz 

oder den Ton riechen.  

Nach Bloch (1982, S. 100ff) hat jedes Material seinen eigenen Aufforderungscharakter. 

Sie unterteilt die Materialien in drei Gruppen: alltägliche Materialien, wertloses 

Material und besonderes Material. Alltägliche Materialien sind uns allen bekannt, sie 

sind in unsere Vorstellungs- und Handlungswelt eingebunden und vermitteln Sicherheit. 

Dazu gehören Wasserfarben, Wachsmalkreiden, Filz- und Buntstifte, Knete sowie 

verschiedene Sorten Papier. Als wertloses Material bezeichnet Bloch Reste oder Abfall, 

es vermittelt im bildnerischen Gestalten eine Bedeutung und somit eine Aufwertung. 

Gleichzeitig fördert dieses Material die Fantasie, fordert zum Experimentieren und zur 

Zusammenstellung neuer Bezüge auf. Das besondere Material (Ton, Tusche, Kreiden, 

Ölfarben, Temperafarben etc.) ist meist wertvoll und kennzeichnet eine besondere 

Situation. Das verlangt eine andere Arbeitshaltung und einen anderen Umgang mit dem 
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Material. Hier steht der Einsatz von bestimmten Methoden und die Kenntnis von 

Techniken und Materialien im Vordergrund.   

Bevor wir Materialien in den Malprozess integrieren, ist es wichtig, damit selbst einmal 

experimentiert und ausreichend praktische Erfahrungen gesammelt zu haben (Heimes, 

2010, S. 66). 

 

4.1 Materialien für zweidimensionale Verfahren 

Bleistift, Graphit, Kohle 

Der Bleistift wird häufig zum Vorzeichnen und anschließenden Ausmalen verwendet. Es 

können klare Linien und aufgrund der verschiedenen Härtegrade der Stifte auch 

flächenhafte Helldunkelkontraste gemalt werden (Menzen, 2001, S. 175). 

 

Farb- und Filzstifte 

Mit dem Filzstift ist ein flottes und zugleich kontrolliertes Arbeiten möglich. Wenn 

Kinder damit malen, sind sie oft sehr angestrengt und setzen angespannt Strich an 

Strich. Für flächendeckendes und ausdrucksförderndes Malen ist der Einsatz von 

Wachsmalkreiden oder Fingerfarben sinnvoller (Menzen, 2001, S. 175). 

Nach Rickert (2011, S. 52) wirken Farb- und Filzstifte strukturierend und stabilisierend, 

sie unterstützen den inneren Prozess der Abgrenzung und Ordnung. 

 

Wachsmalkreiden, Ölkreiden 

Wachsmalkreiden und Ölkreiden beanspruchen die Kraft der/des Malenden, denn um 

farblich kräftige Ergebnisse zu erzielen, muss die Kreide mit Entschlossenheit eingesetzt 

werden. Die Kreiden unterstützen den Ausdruck der „lauten“ Gefühle. Das Darstellen 

der „leisen“ Gefühle benötigt Ausdauer und einen wiederholten Einsatz des Materials. 

Bei der Verwendung besteht oft eine geringe Hemmschwelle, weil die Farben bereits 

aus der Kindheit bekannt sind (Leutkart et al., 2010, S. 33). 
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Rickert (2011, S. 52) betont, dass körperlich schwache Menschen lieber Pastellkreiden 

oder –stifte verwenden sollen. Wer Spaß am Zufassen hat, inneren Druck abbauen 

möchte und seinen Willen führen lernen möchte, ist mit diesen Farben gut bedient. 

Wachsmalkreiden und Ölkreiden sind farbintensiv und in der Formgebung berechenbar, 

sie gestatten den Übergang von der Linie zur Fläche. Sie sind in der Form- und 

Farbgebung kontrollierbar, die Farben verschwimmen nicht und sind flächendeckend 

(Menzen, 2001, S. 176). 

 

Kreide- und Pastellstifte 

Von Kreide- und Pastellstiften gibt es von jeder Farbe mehrere Tonstufen und je nach 

Verwendung des Bindemittels stehen verschiedene Härten zur Verfügung. Von feinen 

Strichen bis zur Schattenbildung, durch leichtes Verwischen, erlaubt dieses Material 

eine Vielfalt seelischer Ausdrucksmöglichkeiten. Die Verwendung von Kreide- und 

Pastellstiften ist dann sinnvoll, wenn das fein- und grobmotorische Geschick gefördert 

werden soll oder wenn ein Kind unfähig ist, Bleistift und Pinsel zu gebrauchen (Menzen, 

2001, S. 177). 

Pastellkreiden können schnell zu ästhetisch ansehnlichen Ergebnissen führen und 

unterstützen so das Selbstvertrauen (Leutkart et al., 2010, S. 33). Der direkte Kontakt 

beim Verwischen der Farben mit den Fingern fördert nach Rickert (2011, S. 51) die 

Selbstwahrnehmung und unterstützt das Körpergefühl. 

 

Fingerfarben 

Fingerfarben können direkt mit den Fingern oder auch mit dem Pinsel aufgetragen 

werden. Das Malen mit den Fingern lässt die Malende/den Malenden mit ihrem/seinem 

Tun verschmelzen und spricht viele Sinne an. Der Einsatz von Fingerfarben fördert den 

unkontrollierten Ausdruck von Stimmungen, Gefühlen und Emotionen und regt die 

Bewegungsförderung an. Bei Menschen mit einer geistigen Behinderung müssen 

ungiftige Farben verwendet werden, damit sie auch einmal gefahrlos in den Mund 

genommen werden können (Menzen, 2001, S. 176). 



34 

Nach Leutkart et al. (2010, S. 31-34) fördern Fingerfarben regressive Prozesse, indem 

„gematscht“ und der Körper beim Malen besonders einbezogen wird.  Die Farben 

können mit Kleister angerührt und die Konsistenz beliebig verändert werden. Das Malen 

mit Kleisterfarben regt das haptische Empfinden an, gleichzeitig wird ein eventuelles 

versäumtes kindliches Vergnügen am Herummatschen unterstützt. 

 

Gouache- und Temperafarben 

Gouache- und Temperafarben sind wasserlöslich, leicht auswaschbar, relativ 

hautfreundlich und vielseitig verwendbar. Da flüssige Farben die Stimmung und den 

Gefühlszustand der Malenden aufgreifen, wiedergeben und verstärken, kann das 

Material leicht in gefühlsbetonte Prozesse führen. Während des Malens sind die Farben 

farbintensiv, nach dem Trocknen ermatten sie etwas (Leutkart et al., 2010, S. 31). 

 

Aquarell- und Wasserfarben 

Aquarell- und Wasserfarben bieten vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, sie 

unterstützen den Ausdruck seelischer Stimmungen.  Bei Aquarellfarben handelt es sich 

um mit Leim und Gummi gebundene Pigmente, die mit Wasser wieder löslich sind. Der 

zum Anrühren zugeführte Wasseranteil erlaubt einen lasierenden oder deckenden 

Farbauftrag (Menzen, 2001, S. 177). 

Als Technik führen Leutkart et al. (2010, S. 31f) das „Schichtende Malen“ an. Hierfür 

werden nach dem Trocknen immer wieder verschiedene Farbschichten übereinander 

gelagert. Bei der „Nass-in-Nass-Malerei“ wird das Aquarellpapier nass gemacht oder in 

einer Wanne eingeweicht. Nach dem Farbauftrag fließen die Farben ineinander. Nach 

Rickert (2011, S. 51) ist das Malen mit Aquarellfarben auf feuchtem Papier besonders 

hilfreich für Menschen mit körperlichen und seelischen Verhärtungen. Es kann helfen, 

zu entspannen und Schmerzen zu reduzieren. Menschen, die keine inneren Grenzen 

haben, emotional ausufern oder psychisch schwer belastet sind, kann dieses flüssige 

Malmittel überfordern. 
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Acrylfarben 

Die Wirkung von Acrylfarben ist der von Gouache- und Temperafarben gleichzusetzen. 

Sie können mit Wasser vermischt werden, trocknen schnell und sind dafür geeignet, 

dass immer wieder neue Farbschichten aufgetragen werden können, ohne dass sich der 

Untergrund auflöst. Acrylfarben sind nicht hautfreundlich, waschen sich schlecht aus 

den Kleidern heraus, sind aber nach dem Trocknen noch sehr farbintensiv (Leukart et 

al., 2010, S. 31). 

 

Pigmente 

Pigmente bestehen aus fein zermahlenen Farbstoffen, die mit einem Bindemittel (z. B. 

Kleister) angerührt werden und wie Fingerfarben verwendet werden (Menzen, 2001, S. 

176). 

 

Sand 

Nach Leutkart et al. (2010, S. 235-238) stellt das Gestalten mit Sand eine geringe 

Hemmschwelle dar, oft werden positive Kindheitserinnerungen (Sandkasten, Urlaub, 

Meer, Ruhe etc.) damit verbunden und es ist häufig mit positiven Assoziationen und 

Empfinden besetzt. Das Erspüren von Sand ermöglicht das Sich-spüren, dabei werden 

haptische Wahrnehmungen ermöglicht und über den direkten unmittelbaren 

Hautkontakt entstehen sensorische Reize und Sinneseindrücke. Bei der Gestaltung mit 

Sand können selbst gesammelte Sande, selbst eingefärbte Sande oder die in den 

Geschäften gängigen Dekosande verwendet werden. Bei der Verwendung von selbst 

gesammelten Sanden beschränkt sich die Farbpalette auf die Erdfarben, während das 

Einfärben von Sand eine breitere Farbpalette ermöglicht. Dafür kann das Farbpulver von 

Batikfarben mit der Hälfte der angegebenen Wassermenge mit so viel Sand vermischt 

werden, wie die Flüssigfarbe jeweils aufnimmt. Anschließend verteilt man den Sand auf 

einer Plastikfolie und lässt diesen lufttrocknen. Falls es einmal schneller gehen muss, 

kann der nasse Sand auf einem alten Backblech verteilt werden und im Ofen langsam, 

bei niedriger Temperatur, getrocknet werden. Das Einfärben ist auch mit 

Gouachefarben möglich. Als Kleber kann Kleister oder mit Wasser verdünnter Holzleim 
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verwendet werden. Je nach Dicke des Sandauftrags eignen sich als Gestaltungsfläche 

sowohl Papier, Karton, Hartfaserplatten oder Pressspanplatten. Bei der Gestaltung kann 

der Kleber flächig und frei streuend oder abgegrenzt und separat aufgetragen werden. 

Im Unterschied zum freien, flächigen Streuen wird hier ein gezielter Bildaufbau 

ermöglicht.  

 

Malwerkzeuge 

Pinseln, Spachteln, Walzen, Schwämme etc. sind die sogenannten „Übermittler“.  Sie 

übertragen die inneren Bewegungen in die Äußeren, die auf dem Papier dann sichtbar 

werden (Leutkart et al., 2010, S. 32). 

 

4.2 Materialien für dreidimensionales Gestalten 

Ton 

Mit dem Material Ton ist jede Formgebung möglich, da er weich und gut formbar ist. 

Das Gestalten mit Ton erinnert an frühe Erfahrungen des Matschens und Spielens mit 

Lehm und Erde (Wieland & Keßler, 2008, S. 47). 

Bei der Tongestaltung handelt es sich um ein additives Verfahren, bei dem aber nicht 

nur Material hinzugefügt, sondern auch weggenommen werden kann. Somit ist der 

Gestaltende in seiner Arbeit flexibler und Arbeitsschritte können teilweise wieder 

rückgängig gemacht werden (Heimes, 2010, S.74). 

Beim Gestalten tasten wir ihn mit unseren Händen, sehen Formen, hören die Geräusche 

beim Kneten und Riechen den Erdgeruch. Das Arbeiten mit Ton ist nicht nur eine 

sinnliche Erfahrung, sondern spricht den Menschen sehr stark in seiner Körperlichkeit 

an und wirkt deshalb zentrierend bzw. konzentrierend. Das formbare Material setzt 

wenig Widerstand entgegen, aufgrund seiner Weichheit gibt er wenig Halt und Struktur 

(Wieland & Keßler, 2008, S. 92).  
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Gips 

Gips als weißes Pulver ist nur Mittel zum Zweck. Wieland & Keßler (2008, S. 139ff) 

beschreiben folgende Verarbeitungsmethoden, die unterschiedliche Erfahrungen 

ermöglichen: 

• Abgießen: Ein- oder Abdrücke in Ton oder Sand werden mit flüssigem Gips 

ausgegossen und zu einem Relief fixiert. Dabei entsteht über das spielerisch-

experimentelle Gestalten der Negativform ein unmittelbarer Zugang zu den eigenen 

kreativen Kräften. Gleichzeitig wird das räumliche Vorstellungsvermögen geschult 

und dadurch werden neue Wahrnehmungsräume erschlossen. Das Abgießen 

erfordert eine planvolle, konzentrierte Vorgehensweise und wirkt deshalb 

strukturierend. Bei dieser Methode findet ein Wechsel von freiem und 

strukturiertem Umgang statt. 

• Aufbauende Bearbeitung: Hier wird Gips in cremiger Konsistenz als weiches, leicht 

form- und auftragbares Material flexibel verwendet. Da Gips schnell trocknet, muss 

schnell gearbeitet werden. Dabei können auch andere Materialien, beispielsweise 

Fundstücke, mit eingearbeitet werden. 

• Gipsblock: Am Gipsblock wird skulpturierend und abtragend gearbeitet. Im 

Gegensatz zu Stein oder Holz kann Gips wieder aufgetragen werden. Das Material 

erlaubt ein Rückgängigmachen von Entscheidungen, denn Abgebrochenes kann 

wieder angesetzt werden.  

 

Die Arbeit mit Gips erfordert ein konzentriertes Arbeiten, da Gips in relativ kurzer Zeit 

abbindet. Nach Heimes (2010, S.77) eignet sich das Material zur Arbeit in der Gruppe, 

da man sich dabei gut gegenseitig unterstützen kann.  

 

Holz 

Holz ist ein vertrautes Material. Der Baum selbst ist verwurzelt mit der Erde, sein Stamm 

steht aufrecht und gibt Halt. Die Holzbearbeitung wirkt strukturierend, denn sowohl die 

Faserrichtung des Materials als auch das Werkzeug geben bestimmte 

Rahmenbedingungen vor. Bei der Gestaltung wird überwiegend mit beiden Händen 
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gearbeitet, wobei beide Gehirnhälften aktiviert und die Koordination geübt wird. 

Gleichzeitig werden unterschiedliche Sinne angesprochen: der Tastsinn beim Erspüren 

der Oberfläche, der Gehörsinn über das Wahrnehmen der Geräusche der Werkzeuge, 

der Geruchssinn beim Riechen des Harzduftes und der Sehsinn beim Erfassen der Farben 

und Formen des Materials. Holz ist fest und beständig. Um dieses harte Material zu 

gestalten, muss aggressive Energie eingesetzt werden, dadurch kann der Umgang mit 

der eigenen aggressiven Energie bewusstgemacht werden. Bei einer Hemmung werden 

Blockaden gelockert. Das Abtragen von Holz bei der Gestaltung kann als Loslassen und 

Hergeben erfahren werden und Gefühle wie Trauer und Wut auslösen. Die 

Holzbearbeitung fördert und stärkt bestimmte Ich-Funktionen, wie z.B. die Fähigkeit, 

Entscheidungen zu treffen, die Entwicklung des räumlichen Vorstellungsvermögens, 

Durchhaltevermögen und Ausdauer (Wieland & Keßler, 2008, S. 191-196). 

 

Stein 

Für die dreidimensionale Gestaltung eignen sich nach Wieland & Keßler (2008, S. 230) 

der Sandstein und Kalkstein mit seinen Übergängen wie Kalksandstein und Dolomitstein 

besonders gut. Bei quarzhaltigem Sandstein muss man besonders bei staubintensiven 

Bearbeitungstechniken an den gesundheitsgefährdenden Quarzstaub denken und sich 

mit Atemschutz entsprechend schützen. Die Bearbeitung der oben genannten Steine 

beansprucht enorm viel Kraftaufwand, Ausdauer und Wille sowie eine Menge an 

Handwerkzeugen (Meißel, Sprengeisen, Spitzeisen, Schlageisen, Zahneisen etc.) und 

Elektrowerkzeuge (Winkelschleifer, Borhammer, Profilschleifstifte etc.). Für körperlich 

schwache Menschen und Kinder, die Probleme mit dem Widerstand, den der Stein 

seiner Bearbeitung entgegensetzt, sollte man den Speckstein verwenden. Speckstein ist 

ein sehr weicher, leicht zu bearbeitender Stein, der mit allen Holzwerkzeugen (Feilen, 

Raspeln, Holzsägen etc.) gut bearbeitet werden kann. Die Oberfläche des fertigen 

Kunstwerks wird mit Schleifpapier bearbeitet. Um die Farbigkeit und Struktur des Steins 

hervorzuheben, kann anschließend noch mit Bohnerwachs, farbloser Schuhcreme oder 

Bienenwachs poliert werden (Wieland & Keßler, 2008, S. 230-257). 
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Da es sich um ein subtraktives Verfahren handelt und beim Arbeiten Steinanteile 

abbrechen oder weggesprengt werden, betont Heimes (2010, 72f) das hohe Maß an 

Frustrationstoleranz und Flexibilität bei der Bearbeitung. 

 

Filz 

Das Filzen ermöglicht in einem strukturierten Prozess sinnliche und haptische 

Erfahrungen. Die Veränderung von Materialzuständen und die gleichzeitige Begegnung 

mit sinnlichen Qualitäten (Wasser – überflutend, Seife – matschig, Wolle – weich, 

fusselig) wirken fesselnd. Das anfängliche Zupfen der Wolle wirkt sensibilisierend und 

lösend, während das Schichten der Wolle die innere Ordnung anspricht. Die Verbindung 

von Wolle und Seifenlauge bringt Bewegung und Verwandlung in den Prozess. Durch 

den Einsatz der eigenen Körperkraft wird die Veränderung sichtbar und man erfährt das 

Vertrauen in einen Prozess, der durch Naturgesetze bestimmt wird. Die Farbauswahl 

fördert die Kreativität und Individualität (Leutkart et al., 2010, S. 246). 
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5 (Psycho-)Therapie versus (Sozial-)Pädagogik 

 

5.1 Das kunsttherapeutische Setting – Triade 

Das Besondere der Kunsttherapie liegt darin, dass zur Beziehung Klient/in – 

Therapeut/in das künstlerische Medium (Gestaltungsprozess, Gestaltetes Werk) 

hinzutritt. Daraus ergibt sich ein Beziehungsdreieck, das als kunsttherapeutische Triade 

bezeichnet wird. Im kunsttherapeutischen Setting spielen drei Ebenen und ihre 

Beziehung zueinander eine Rolle: die künstlerische Gestaltung am Werk, die Beziehung 

zwischen der Klientin/dem Klienten und der Therapeutin/dem Therapeuten sowie die 

Betrachtung des Werkes und seine Wirkung (Obermeier, 2019, S. 5):  

Abb. 2: Kunsttherapeutische Triade 

Nach Riedel (2004, S. 46) besteht der Betrachtungs- und Interpretationsvorgang aus 

folgenden Elementen: 

• aus einer empathisch tragenden Gesprächsatmosphäre 

• aus der Selbstaussage und Beschreibung der Gestalterin/des Gestalters über den 

Entstehungsprozess und die Bedeutung des Kunstwerks 

• aus den Fragen, Beobachtungen und Ergänzungen der Therapeutin/des 

Therapeuten 

• aus den Interpretationen der Therapeutin/des Therapeuten und die Einbindung des 

Kunstwerks in deren/dessen Lebens- und Problemgeschichte 
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Eine positive Wertschätzung, emotionale Wärme, Authentizität und ein einfühlendes, 

nicht wertendes Verhalten wirken sich positiv auf die Gesprächsatmosphäre und somit 

auch auf die therapeutische Beziehung aus (Rickert, 2011, S. 222ff). 

Nach Rickert (2011, S. 229ff) haben sich folgende Formen des Fragens bewährt: 

• Fragen nach Unterschieden und Überschneidungen: 

Welche Farben erleben Sie als aktiv (laut, beweglich), welche als passiv (leise, 

ruhend)? 

Wie würde es die Freundin/der Freund, die Mutter/der Vater oder eine andere 

Bezugsperson sehen? 

Welche Eigenschaften erkennen Sie bei sich selbst wieder, welche bei Ihnen 

bekannten Menschen? 

 

• Fragen nach den Wirklichkeits- und Möglichkeitsvorstellungen: 

Wie würde für Sie ein befriedigendes Kunstwerk aussehen? 

Wie würde sich Ihre Situation ändern, wenn … anders wäre? 

 

• Problemorientierte Fragen: 

Was könnten Sie tun, um sich noch schlechter zu fühlen? 

Was könnten Sie machen, damit Sie noch unzufriedener mit dem Kunstwerk sein 

würden? 

 

• Lösungsorientierte Fragen: 

Was gefällt Ihnen an Ihrem Kunstwerk, was soll unbedingt bleiben? 

Angenommen Sie könnten zaubern, was würde sich in Ihrem Leben verändern? 

Woran würden Sie erkennen, dass sich etwas verändert hat? 

 

• Als-ob-Fragen: 

Wie würde sich Ihr Kunstwerk verändern, wenn Sie es wesentlich größer (kleiner) 

machen würden? 

 

• Fragen nach den Zukunfts- und Zeitplänen: 

Wie schätzen Sie Ihre Situation ein: Wie lange werden Sie das Problem noch haben?  
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Zirkuläres Fragen regt die Suche nach fantasievollen Lösungsmöglichkeiten an, der 

Empfindungs- und Wahrnehmungsraum erweitert sich und schafft dadurch neue 

Handlungsmöglichkeiten.  

 

5.2 Grenzen und Möglichkeiten – Versuche der Abgrenzung 

Laut dem Psychotherapiegesetz (Bundesgesetz vom 7. Juni 1990, § 1 Abs. 1) ist die 

Ausübung, der Auftrag sowie das Ziel der Psychotherapie wie folgt geregelt: 

Die Ausübung der Psychotherapie im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die nach einer allgemeinen 
und besonderen Ausbildung erlernte, umfassende, bewusste und geplante Behandlung von 
psychosozial oder auch psychosomatisch bedingten Verhaltensstörungen und Leidenszuständen 
mit wissenschaftlich-psychotherapeutischen Methoden in einer Interaktion zwischen einem oder 
mehreren Behandelten und einem oder mehreren Psychotherapeuten mit dem Ziel, bestehende 
Symptome zu mildern oder zu beseitigen, gestörte Verhaltensweisen und Einstellungen zu 
ändern und die Reifung, Entwicklung und Gesundheit des Behandelten zu fördern. 

 

Dennoch gibt es zahlreiche Versuche, Therapie und Pädagogik in ihren 

Überschneidungen und Differenzen darzustellen. 

Ein Beispiel dafür ist die Gegenüberstellung von Kobi (1993; zit. n. Bakels, 2020, S. 67), 

in welcher versucht wird, die Gegensätze ohne empirische Belege anhand von 

Begriffspaaren tabellarisch gegenüberzustellen: 

Therapie Pädagogik 
 

indikativ (nicht verbindlich) 
 

imperativ (befehlend, bindend) 

 

sanitär (der Körperpflege dienend) 
 

edukativ (belehrend) 

 

restaurativ (auf die Wiederherstellung oder 
Erhaltung gerichtet) 
 

innovativ (schaffend, schöpferisch) 

 

objektiv (sachlich, unbeeinflusst) 
 

subjektiv (persönlich, eigen) 

 

partikulär (einzeln, einen Teilaspekt bestreffend) 
 

ganzheitlich (auf die Ganzheit bezogen) 

funktional (zweckmäßig) 

 

interaktional (auf das Handeln von zwei oder 
mehreren Personen bezogen) 
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Spiel & Datler (1984; zit. n. Bakels, 2020, S. 67) betrachten die Abgrenzung von Therapie 

und Pädagogik eher kritisch, sie sind der Meinung, dass Unterscheidungsversuche wie 

ein Abzielen der Pädagogik auf Bildung und ein Abzielen der Therapie auf Gesundheit 

gar nicht so einfach bis unmöglich seien. 

Lempp (1992; zit. n. Bakels, 2020, S. 68) versuchte die Unterscheidung zwischen 

Therapie und Pädagogik dem Berufsbild zuzuordnen. Demnach gehöre die Therapie zur 

Krankheit und die Pädagogik sei auf das gesunde Kind bezogen: die Therapie befasse 

sich mit der Erkrankung bzw. dem Problem, während sich die Pädagogik mit der 

Gesundheit und der damit verbundenen Befähigung zum Lernen widme. 

Ludewig (1987; zit. n. Bakels, 2020, S. 68f), ein systemischer Psychotherapeut, versucht 

eine Abgrenzung zwischen Therapie, Erziehung und Pädagogik. Auch er schreibt der 

Therapie die Behandlung von Lebensproblemen einer hilfesuchenden Person zu. Bei der 

Erziehung stünden dagegen eine Veränderung bzw. Lernprozesse im Vordergrund. 

Lempp und Ludewig sind sich einig, dass sich die Pädagogik vor allem auf Lernprozesse 

konzentriert. 

Aus pädagogischer Sicht sieht der Heilpädagoge Zimmermann (2005; zit. n. Bakels, 2020, 

S. 69) die Trennung von Therapie und Pädagogik bzw. Erziehung in der jeweiligen 

Institution. Er ist der Ansicht, dass Erziehung im Schulsystem anhand von 

Wissensvermittlung und Disziplinierung stattfinden solle, während sich die Therapie um 

einen Handlungsauftrag im Bereich der Medizin widme. Problematisch sei die Trennung 

bei psychisch erkrankten Kindern, da sich diese keinem der Systeme eindeutig zuordnen 

lassen. Ebenso definieren Hoanzl et al. (2009; zit. n. Bakels, 2020. S. 69f) eine 

Abgrenzung im Setting und im Arbeitsauftrag. Darüber hinaus sehen die Autorinnen und 

Autoren einen wesentlichen Unterschied darin, dass in der Therapie das eigene Erleben 

des Kindes in den Mittelpunkt der Behandlung rücke, die Lehrkraft aber einen 

gesetzlichen Bildungsauftrag ausübe und daher immer das Erleben des Kindes an 

Bildungsinhalte anknüpfe.  

Doris Schaeffer (1992; zit. n. Bakels, 2020, S. 71), Erziehungswissenschaftlerin und 

Soziologin, versucht den Unterschied anhand der Gegenüberstellung von 
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therapeutischem und pädagogischem Handeln zu verdeutlichen. Die Klientinnen und 

Klienten therapeutischer Interventionen haben einen Patientinnen- und Patientenstatus 

und seien hinsichtlich der Beeinträchtigungen an besondere Schutzrichtlinien 

gebunden. Sie betont, dass zur Therapie ein Vorhandensein einer Störung und ein damit 

verbundenes Leiden des Patienten gehöre. Pädagogisches Handeln fördere die 

Entfaltungsmöglichkeit und erweitere das Potenzial zur Bewältigung alltäglicher 

Lebensaufgaben. 

 

5.3 Kunst – ihr therapeutisches und (sozial-)pädagogisches Verständnis 

Pädagogische und therapeutische Inhalte stehen sich nicht als Pole gegenüber, sondern 

sind als Einheit zu verstehen, deren Wirkung sich in der schöpferischen Gestaltung zeigt 

(Bloch, 1982, S. 10). Ein therapeutisch-pädagogisches Verständnis begrenzt sich auf die 

Stützung des Ichs, auf eine Förderung des Gefühls der eigenen Identität und auf den 

allgemeinen Reifungsprozess sowie das Anbieten eines Dus in einer vertrauensvollen 

Atmosphäre (Bloch, 1982, S. 9). 

Nicht nur psychisch Kranke, sondern überhaupt jeder Mensch bedarf der 

nichtsprachlichen Ausdrucks- und Erlebnisform (Neumann, 1996, S. 164).  

Schottenloher (1983, S. 8) ist der Ansicht, dass Ideen und Erfahrungen aus der 

Kunsttherapie auch außerhalb des klinischen und therapeutischen Bereichs verfügbar 

sein sollen: „Freies, spontanes Malen und die Entwicklung der Phantasie- und 

Vorstellungskraft haben für die Pädagogik eine wesentlich größere Bedeutung, als die 

Praxis ihnen bis heute im Allgemeinen einräumt.“ 

Nach Bloch (1982, S. 77f) ist der künstlerische Ausdruck eine Methode der 

Psychohygiene zur Vorbeugung psychischer und sozialer Defizite, Störungen und 

Deformierungen mit folgender Zielsetzung: Sensibilisierung, Verganzheitlichung, 

Öffnung, Toleranz, Autonomie, Identität, Soziabilität, Stabilität und Fantasie. Die Ziele 

sind überwiegend mit denen der ästhetischen Erziehung und der Kreativitätserziehung 

gleichzusetzen. Psychohygiene hat im Vorfeld der Therapie wirksam zu werden und ist 

immer eine Zielvorstellung der Pädagogik. Da Psychohygiene als Ausgleich zur Arbeit 
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bzw. zur Schule begriffen wird, findet diese außerhalb von institutionellen Zwängen statt 

und betrifft somit den Freizeitbereich. Genau dieser Bereich ist ein Wirkungsbereich der 

Sozialpädagogik, in der eine soziale, gesellschaftliche und kulturelle Perspektive im 

Vordergrund steht. Die Sozialpädagogik umfasst sowohl institutionelle als auch 

außerinstitutionelle Bereiche, in denen Lernprozesse und Ästhetik von Bedeutung sind. 

Neben der Aufarbeitung psychischer und sozialer Verwahrlosung, werden positive 

Organisationsfelder und Sozialisationsbereiche aufgebaut bzw. wiederhergestellt. 

Gleichzeitig kann sie auf das Freizeitverhalten der Kinder und Jugendlichen Einfluss 

nehmen. 

 

5.4 Qualifikation kunsttherapeutischen Handelns 

Besonders im sozialen Handlungsfeld ist eine Qualifikationsvielfalt zu erkennen. Diese 

umfasst sowohl Künstler/innen, Pädagoginnen und Pädagogen sowie Therapeutinnen 

und Therapeuten bis hin zu Sozialarbeiter/innen, Sozialpädagoginnen und Sozial-

pädagogen mit und ohne Qualifikation (Schorer, 2002, S. 248).  

In der pädagogischen Arbeit sind nach Schottenloher (1983, S. 8f) jene Übungen, die nur 

mit bildnerischen Mitteln arbeiten, bedenkenlos von jeder/jedem zu benutzen. Dabei 

kann jede/r für sich entscheiden, das Geschehen und das Entstandene als Erfahrung im 

Raum stehen zu lassen oder dieses als Anlass für eine umfassendere Bearbeitung zu 

verwenden. Wer allerdings das Ziel hat, therapeutisch zu arbeiten, kommt nicht daran 

vorbei, eine kunsttherapeutische Ausbildung zu absolvieren. 

Die Kunsttherapie ist in den europäischen bzw. deutschsprachigen Ländern 

unterschiedlich anerkannt und gesetzlich geregelt. Die Österreichische Gesellschaft für 

Kunst und Medizin (ÖGKM, o. J.) unterstützt das Vorhaben, die Medizin mit Kunst zu 

verbinden und fördert Projekte, um Kunst als einen wesentlichen Bestandteil der 

Medizin zu integrieren und zu erkennen. Gemeinsam mit dem Dachverband 

Österreichischer Kunsttherapie setzt sie sich für eine gesetzliche Anerkennung als 

eigenständiger therapeutischer Beruf sowie für deren Berufsbezeichnung 

„Kunsttherapeut/in“ ein.  



46 

Nach Zimmermann (o. J.) hat sich die Kunsttherapie seit Beginn der Ausbildungen im 

Jahr 1991 immer mehr etabliert und in vielen Institutionen Anerkennung gefunden.  
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6 Kreative Ausdrucksformen in der Sozialpädagogik/der Sozialen Arbeit 

 

6.1 Joseph Beuys’ Kunstverständnis 

Joseph Beuys (1921 – 1986) war Aktionskünstler, Professor für Bildhauerei und 

politischer Philosoph mit dem Ziel, durch Kunst die Welt zu verändern, zu verbessern 

und gesellschaftliche Grenzen zu durchbrechen. Sein kritisches, alternatives und 

utopisches Denken sprengte die traditionellen Kunstvorstellungen und missachtete den 

Rahmen herkömmlicher Schönheits- und Dauerhaftigkeitskonzepte (Staeck & Steidl, 

1990, S. 7ff). 

Nach Werkner (2007, S. 227f) ist Joseph Beuys ein vieldiskutierter, polarisierender und 

einflussreicher Nachkriegskünstler, der seine Kunstwerke als Katalysatoren für geistige 

und soziale Prozesse verstand. Beuys sah sich als Pädagoge einer kranken Gesellschaft, 

mit der Aufgabe und dem Ziel, eine humanere soziale Wirklichkeit zu erschaffen – 

ähnlich dem sozialpädagogischen Selbstkonzept. 

Heinz (1993, S. 7) bringt zum Ausdruck, dass er für die damalige Zeit mit ungewöhnlichen 

und provokativen Materialien arbeitete. Er trennt Kunst und Politik nicht, mit dem Ziel, 

die Kreativität des Individuums anzustoßen und zum politischen Mitgestalten 

aufzufordern. 

Ein gutes Beispiel dafür ist sein berühmter „Fettstuhl“. Er bedeckte die Sitzfläche eines 

alten Stuhls mit einer dicken Schicht Fett und ließ an der Seite ein Thermometer 

herausragen. Mit einer solchen Verfremdung von Gebrauchsgegenständen warf er die 

Frage nach dem Sinn von Kunst und dem traditionellen Kunstverständnis auf und 

entwickelte einen umfassenden, anthropologisch orientierten Kunstbegriff (Harlan, 

1986, S. 83). 

Als Provokation verstand er eine Methode, die etwas bewirken sollte. Für ihn war sie 

eine positive Kraft, die Energien auslöste und für die er negative Reaktionen in Kauf 

nahm. Sein zentrales Anliegen war, die Menschheit zu mehr Selbstbestimmung und 

gesellschaftlicher Mitbestimmung aufzurufen (Fecher, 1990; zit. n. Lützenkirchen, 2011, 

S. 53f). 
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Die Betrachtung seiner Kunstwerke verlangte eine Bereitschaft zur Anstrengung und 

damit verbundener Reflexionsbereitschaft, denn nach Beuys ist Kunst nicht dazu da, 

dass man Erkenntnisse auf direktem Weg gewinnt, sondern vertiefte Erkenntnisse über 

das Erleben herstellt. Die Kunst hat die Aufgabe, die Sinnesorganisation zu erweitern 

und verschüttete Sinnesorgane lebendig zu machen (Werkner, 2007, S. 228). 

Der „erweiterte Kunstbegriff“ von Beuys wird als die „Soziale Plastik“, welche ein 

gesamtgesellschaftliches Kunstwerk, das wirkliche Demokratie im Sinne der kreativen 

Schöpfung ermöglicht, verstanden (Stachelhaus, 1987, S. 99ff). Der Begriff war für ihn 

nicht nur Theorie, sondern die Grundformel menschlichen Seins, denn nach seinem 

Ansatz stammt alles menschliche Wissen und Schaffen aus der Kunst. Die Aussage „Jeder 

Mensch ist ein Künstler“ bezieht sich auf die Umgestaltung des „Sozial-Leibes“. Beuys 

orientierte sich nicht am Einzelkunstwerk, sondern es ging ihm darum, den Menschen 

dahingehend zu erziehen, dass Kunst und Kreativität in allen Lebens- und 

Wirtschaftsbereichen ihren Platz haben und dadurch eine leistungsfähige und 

demokratische Gesellschaft entstehen kann (Stachelhaus, 1987, S. 82-86). 

Was hat nun Joseph Beuys’ Kunstverständnis mit der Sozialpädagogik/der Sozialen 

Arbeit zu tun? Lützenkirchen (2011, S. 54-65) betont die Integration jedes einzelnen 

Menschen in die Gestaltung des gesellschaftlichen Miteinanders als Grundanliegen 

sozialpädagogischer bzw. sozialer Arbeit. Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen 

haben auch die Aufgabe, sich mit Ausdrucksformen von Klientinnen und Klienten zu 

beschäftigen und diese im Kontext ihrer/seiner Lebenswelt und Biografie zu verstehen. 

Beuys hatte den sozialpädagogischen Blick, denn er nahm viel Leiden auf der Welt wahr 

und sprach häufig von „Wunden“ des Individuums und der Gesellschaft. Um diese 

Wunden zu heilen, müssen sie mit Heilsalbe behandelt werden. Als Heilsalbe 

symbolisierte er das Fett in seinen Kunstwerken.  Der künstlerische Ausdruck hatte für 

ihn also eine therapeutische Wirkung. Nach seinen Vorstellungen von der methodischen 

Wirk- und Reichweite der Kunst zeigen sich hier große Übereinstimmungen mit 

sozialpädagogischen Ansätzen. Beuys’ Zentralbegriffe decken sich mit Konzepten der 

sozialpädagogischen/sozialen Arbeit: Autonomie, Selbstausdruck, Schaffenskraft, 

Selbstverwirklichung, Freiheit und Unabhängigkeit.  
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6.2 Ästhetische Bildung und Gestaltungspädagogik als Dimension sozialer 

Kulturarbeit 

Der Begriff Ästhetik kommt aus dem Griechischen (Aisthesis) und bedeutet: (sinnliche) 

Wahrnehmung und heißt daher auch sinnenhaft, mit allen Sinnen. Die Begriffe 

künstlerisch und ästhetisch werden oft als Synonyme verwendet, denn beide deuten auf 

Handlungen und Phänomene hin, die im weitesten Sinne mit künstlerischem Schaffen, 

künstlerischen Werken oder einem künstlerischen Leben zu tun haben. Der Begriff 

ästhetisch ist allerdings offener und umfassender, er verweist in seiner Bedeutung auf 

das Sinnenhafte und das Schöne (Meis, 2018, S. 21). 

Nach Peez (2008; zit. n. Laner, 2018, S.14) definiert sich Ästhetische Bildung als 

Erweiterung des perzeptiven, emotionalen und kognitiven Erfahrungsspektrums. Durch 

das besonders intensive sinnliche Erleben fördert Ästhetische Bildung die 

Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit und öffnet eine neue Welt: alle Sinneseindrücke 

werden intensiver wahrgenommen (Laner, 2018, S. 15). 

Ein Defizit an Wahrnehmungsfähigkeit hat nach Selle (1981, S. 17) folgende 

Auswirkungen: „Unterentwickelte Sinnlichkeit und stillgelegte Wahrnehmungsfähigkeit 

verstärken offenbar im Produktions- und Freizeitbereich wirksame 

Entfremdungstendenzen oder lassen Täuschungen, Anpassung und Abrichtungs-

maßnahmen noch wirksamer werden.“ 

Die Förderung der Wahrnehmung ist ein bedeutender Bestandteil der Ästhetischen 

Bildung und kann somit als wichtiger Schritt der Persönlichkeitsentwicklung in der 

sozialen/sozialpädagogischen Arbeit angesehen werden (Meis, 2018, S. 23-26). 

Um mit Klientinnen und Klienten in Einzel- und Gruppenarbeit unter 

sozialpädagogischer Zielsetzung in Kommunikation zu treten und etwas zu erreichen, 

werden ästhetische Medien als Methode eingesetzt.  Hoffman et al. (2004, S. 118) 

betrachten diese Arbeit als einen Teil der Kultur. Die folgende Abbildung veranschaulicht 

den komplexen Zusammenhang: jeder Mensch bringt auf Grundlage der eigenen 

kulturellen Traditionen seine Fertigkeiten und Vorerfahrungen in Wahrnehmungs- und 

Gestaltungsprozesse mit Materialien ein und tritt in soziale Interaktionen mit anderen 
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Menschen. Dieser Vorgang wirkt sich auf die/den Einzelne/n, ihre/seine Umwelt und auf 

die gesamte Kultur aus: 

 

Abb. 3: Dimensionen sozialer Kulturarbeit (Hoffmann et al., 2004, S. 118) 

 

Hoffmann et al. (2004, S. 59) verwenden den Begriff Gestaltungspädagogik 

gleichbedeutend mit Ästhetik und Kommunikation und sind der Ansicht, dass in 

Pädagogik und in der sozialen Arbeit alle Gestaltungsprozesse mit ästhetischen Mitteln 

erfasst werden, die einem (sozial-)pädagogischen Ziel dienen und somit 

Entwicklungsprozesse des Individuums anregen und unterstützen. Gleichzeitig kann 

dieser Ausdruck ein Ausgleich bzw. eine Kompensation sozialer Defizite sein und dort 

eine therapeutische Wirkung entfalten.  

In der (sozial-)pädagogischen Arbeit darf Ästhetik sich nicht mit belangloser 

Beschäftigungstherapie zufriedengeben, sondern ist als praktisch-sinnliche Tätigkeit zu 

verstehen: wahrnehmen, gestalten und Urteile ermöglichen. Gestaltende Erfahrungen 

mit Materialien und Medien, mit sich selbst und mit anderen Menschen stehen im 

Mittelpunkt der Gestaltungspädagogik. Ihre Aufgabe ist die Anleitung und Erziehung zu 

diesem Tun (Hoffmann et al., 2004, S. 123f): 

 
Abb. 4: Das Feld der Gestaltungspädagogik (Hoffmann et al., 2004, S. 124) 
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Nach Hoffman et al. (2004, S. 124) und Lützenkirchen (2011, S. 39) werden ästhetische 

Erfahrungen in der (sozial-)pädagogischen Arbeit mit folgenden Zielsetzungen 

eingesetzt: 

• Sensibilisierung und Differenzierung der sinnlichen Wahrnehmung 

• konvergentes Denken aufbrechen, um divergentes Denken zu ermöglichen 

• Förderung der Ausdrucksfähigkeit 

• Aneignen ästhetischer Ausdrucksmittel durch Experimentieren 

• Beziehungen zu Dingen, Materialien und zu anderen Menschen aufbauen, fördern 

und intensivieren 

• Erwerb von didaktischen und methodischen Vermittlungs- und Anleitungs-

kompetenzen 

• persönliche Motivation und kritische Reflexion von Urteilen 

• die gesellschaftliche Bedeutung von ästhetischen Erfahrungen kritisch wahrnehmen 

• Erweiterung der Handlungskompetenzen, Persönlichkeitsentwicklung, Stärkung des 

Problemlöseverhaltens, des Selbstbewusstseins und der Lebensfreude 

• Förderung der Selbst- und Sozialkompetenz 

 

6.3 Die Bedeutung sozialpädagogischer Interventionen mit bildnerischen Mitteln 

Nach Forster (2003, S. 60) hat Kunst als methodisches Mittel in der Sozialpädagogik ihren 

Standort zwischen Kunsttherapie und Kunstpädagogik. Es geht weder darum, durch 

Kunst zu heilen, noch zur Kunstfähigkeit zu erziehen. Die Zielsetzungen sind 

sozialpädagogisch definiert, denn sie will durch bildnerisches Mittel zu mehr 

Selbstbefähigung, zu mehr Eigenständigkeit und zu verbesserten Bewältigungs-

kompetenzen verhelfen.  
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Bildnerisches Gestalten fördert die körperlichen, kognitiven, emotionalen und sozialen 

Fähigkeiten (Lützenkirchen, 2011, S. 37ff): 

Förderung körperlicher Fähigkeiten 

• Training der Muskulatur 

• Hand-Hand- und Hand-Augen-Koordination 

• Geschicklichkeit 

• Wahrnehmung 

 

Förderung kognitiver Fähigkeiten 

• Selbststeuerung, Selbstorganisation, Selbstständigkeit 

• Problemlösestrategien 

• Interpretations-, Ausdrucks-, Entscheidungs- und Wahrnehmungsfähigkeit 

• Urteils- und Kritikfähigkeit 

• Aufmerksamkeit, Konzentration und Merkfähigkeit 

• Kreativitätsentwicklung und Vorstellungskraft 

 

Förderung emotionaler Fähigkeiten 

• Selbstvertrauen, Selbstausdruck und Selbstbestimmung 

• Gefühle zulassen, wertschätzen, ausdrücken 

• Selbsterkenntnis und Selbstreflexion 

• Eigenverantwortung 

 

Förderung sozialer Fähigkeiten 

• Konflikt- und Kritikfähigkeit 

• Kommunikations- und Kooperationsbereitschaft 

• Sicherheit im Umgang mit Menschen, Rücksicht auf andere, Beziehungen eingehen 

• Team- und Gruppenfähigkeit, Gemeinschaft erleben 

• Empathie und Solidarität 
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6.4 Kreative Methoden für die Arbeit an Lebenskompetenzen 

Als der erfolgsreichste Ansatz in der ressourcenorientierten Gesundheitsförderung und 

Suchtprävention gilt derzeit die Förderung von Lebenskompetenzen („Life Skills“). Als 

Lebenskompetenzen werden psychosoziale Fähigkeiten verstanden, um mit den 

Anforderungen und Schwierigkeiten des täglichen Lebens erfolgreich umzugehen 

(WHO, 1994; zit. n. Jerusalem & Meixner, 2009, S. 141). 

Nachfolgend werden die von der WHO definierten zehn Lebenskompetenzen 

beschrieben (BZgA, 2005, S. 16-18): 

Selbstwahrnehmung  

Hierbei geht es um das Erkennen unserer eigenen Person, unseres Charakters, unserer 

Stärken und Schwächen, unserer Wünsche und Abneigungen. Eine gut ausgeprägte 

Selbstwahrnehmung unterstützt uns darin, zu erkennen, wann wir gestresst sind oder 

unter Druck stehen. 

 

Empathie 

Bei der Empathie geht es darum, sich in eine andere Person oder eine uns fremde 

Situation hineinzuversetzen. Sie hilft uns dabei, andere zu verstehen und zu akzeptieren 

und kann soziale Interaktionen begünstigen. Zudem fördert sie ein fürsorgliches 

Verhalten gegenüber Menschen, die hilfs- oder pflegebedürftig sind. 

 

Kreatives Denken 

Kreatives Denken hilft, Entscheidungen zu treffen und Probleme zu lösen, dabei kann 

das eigene Handeln auf vorhandene Alternativen und verschiedene Konsequenzen hin 

überdacht werden. Mit Hilfe dieser Kompetenz können wir Alltagssituationen 

angemessen und flexibel meistern. 
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Kritisches Denken 

Das Kritische Denken unterstützt uns darin, Informationen und Erfahrungen objektiv zu 

analysieren, Einflussfaktoren auf unsere Einstellung und unser Verhalten (beispielsweise 

Wertvorstellungen, Gruppendruck, Medien etc.) zu erkennen und einzuschätzen.  

 

Entscheidungen treffen 

Mit dieser Fertigkeit können wir konstruktiv mit Entscheidungen, die unseren Alltag 

betreffen, umgehen. Bewusste Entscheidungen über gesundheitsbezogene Handlungen 

und das Bedenken unterschiedlicher Optionen und deren Folgen, wirken sich auf unsere 

Gesundheit aus. 

 

Problemlösefertigkeit 

Die Problemlösefertigkeit ermöglicht uns, mit Alltagsproblemen konstruktiv 

umzugehen. Probleme, die nicht gelöst werden, können psychischen Stress verursachen 

und körperliche Beschwerden hervorrufen. 

 

Effektive Kommunikationsfertigkeit 

Mit dieser Kompetenz können wir uns angepasst an die Kultur und Situation verbal und 

nonverbal ausdrücken. Wir sind in der Lage, Meinungen und Wünsche, aber auch 

Bedürfnisse und Ängste zu äußern. Hierbei geht es auch um die Fertigkeit, in einer 

Notsituation um Rat und Hilfe zu bitten.  

 

Interpersonale Beziehungsfähigkeit 

Für unser psychisches und soziales Wohlbefinden ist es wichtig, dass wir fähig sind, 

Freundschaften zu schließen, aufrechtzuerhalten, aber auch Beziehungen konstruktiv zu 

beenden. 
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Gefühlsbewältigung 

Bei der Gefühlsbewältigung geht es um das Bewusstwerden unserer eigenen Gefühle 

und der Gefühle anderer. Es geht aber auch um die Erkenntnis, wie Gefühle unser 

Verhalten beeinflussen und verändern können. 

 

Stressbewältigung 

Stressbewältigung beinhaltet sowohl das Bewusstwerden der Ursachen von Stress im 

Alltag und deren Auswirkungen als auch das Beherrschen von Strategien, die helfen, das 

Stressniveau zu kontrollieren.  

Lebenskompetenzen zu stärken, erfordert vor allem die Reflexion eigener Bedürfnisse 

und Verhaltensweisen. Ebenso ist es erforderlich, eigene Erfahrungen mit anderen 

auszutauschen, um so den großen Unterschied menschlicher Denk- und 

Handlungsweisen besser verstehen und sich in andere Menschen einfühlen zu können. 

Häufig eingesetzte Methoden für die Arbeit an Lebenskompetenzen und Lebensthemen 

sind: 

• Einzel- und Gruppenarbeit  

• Entspannungs-, Achtsamkeits- und Körperübungen 

• Stille-Übungen und meditative Elemente 

• Phantasiereisen 

• Rollenspiele 

• Kreative Methoden 

Zu den kreativen Methoden gehören alle Gestaltungsaufgaben wie Malen, Schreiben, 

Formen, Plakatarbeit, Bewegungs- und Tanzelemente, musikalische oder darstellerische 

Formen (Institut Suchtprävention Linz, 2020, S. 45-49).  

Die Förderung von Lebenskompetenzen verfolgt das Ziel, gesundheitsrelevante 

Lebensweisen und Lebensbedingungen zu verbessern, wodurch Krankheiten und 

psychischen Störungen vorgebeugt und als Strategie der Prävention begriffen werden 

kann (BZgA, 2005, S. 23f). 
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7 Methodenkatalog 

Es werden nun acht Methoden, welche in sozialpädagogischen Einrichtungen 

angewendet werden können, vorgestellt. Die Zielsetzungen entsprechen vor allem 

denen der Ressourcenaktivierung (Kapitel 3.1), der Förderung von körperlichen, 

emotionalen und sozialen Fähigkeiten (Kapitel 6.3) und die der Lebenskompetenzen 

(Kapitel 6.4). Auf zusätzliche Erfahrungsebenen wird ergänzend eingegangen. Bei allen 

Methoden steht der Malprozess im Vordergrund. Sie eignen sich besonders für 

Menschen mit wenig Vorerfahrung. Nach dem Mal- oder Gestaltungsprozess werden die 

Kunstwerke der Gruppe vorgestellt, die Erfahrungen und Gefühle miteinander geteilt. 

Bevor wir Methoden in der Praxis durchführen, ist es wichtig, diese selbst einmal 

ausprobiert zu haben. 

 

7.1 2-Minuten-Bilder 

Der Ursprung dieser Übung findet sich im Mess-Painting (siehe S. 18) und heißt 

übersetzt „Durcheinandermalen“. 

Sozialform Zielgruppe Materialien Zeit Gruppe 

Einzeln 

• Kinder 

• Jugendliche 

• Erwachsene 

• beeinträchtigte 
Menschen 

Gouachefarben 
Kleister 
Papier (50 x 70 cm) 
Papier (verschiedene Formate) 
große Pinsel, Schwämmchen, 
Spachteln, Walzen… 

1,5    
Std. 

max. 8 
Personen 

 

Ziele/Erfahrungsebenen 

Durch den spontanen Maleinstieg kann ein Anfang für ein Bildthema entstehen. Die 

verschiedenen Malwerkzeuge und der großzügige, ungehemmte Einsatz von Farben 

regen die Experimentierfreudigkeit an. Um das Malen als bewegten Akt zu erleben, wird 

im Stehen gemalt und der ganze Körper soll beim Malen einbezogen werden. Die 

Gouachefarben werden mit Kleister angerührt, wodurch die Farbe auf dem Blatt rutscht 

und sich gut mit den Händen verteilen lässt. 
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Verlauf 

Damit die Teilnehmer/innen nicht aus dem Handgelenk, sondern aus der Schulter 

malen, werden zu Beginn Lockerungsübungen für Schultern und Arme durchgeführt. In 

einem 2-Minuten-Takt, den der/die Malleiter/in vorgibt, werden Takt für Takt insgesamt 

fünf Blätter zu zwei Drittel bemalt. Gemalt wird so abstrakt wie möglich. Damit eine 

differenzierte Farberfahrung gemacht werden kann, dürfen nicht mehr als drei Farben 

pro Bild verwendet werden. Jedes Bild wird gemeinsam begonnen und in den 

Zwischenzeiten ist es möglich, die Farben zu wechseln. Beim sechsten Bild wird die 

Arbeitszeit auf zehn Minuten verlängert, um einen Übergang vom schnellen zum 

gemächlichen Arbeiten zu schaffen und sich länger auf eine Arbeitsweise einzulassen. 

Anschließend werden die Teilnehmer/innen aufgefordert, ein für sie passendes 

Papierformat und drei Farben zu wählen. An diesem Bild wird nun 45 Minuten gemalt. 

Im Nachhinein werden die Erfahrungen, die im Malprozess gemacht wurden, in der 

Gruppe besprochen. Je nach vorhandener Zeit können auch mehr oder weniger Bilder 

gemalt werden. 

 

Variation 

Diese Übung kann auch paarweise durchgeführt werden. Während bei einem 

Malvorgang eine Person malt, nimmt der/die Partner/in die begleitende, 

unterstützende und beobachtende Rolle ein. Das heißt, sie/er hilft beim Auf- und 

Abhängen von Papier, beim Nachholen oder Austauschen von Farben und beobachtet. 

Anschließend werden die Rollen getauscht. Diese Variation fördert das Kennenlernen in 

der Gruppe und die Kommunikation, die Beobachtung wird geschult und die Rollen 

ermöglichen eventuell neue Erfahrungen (Leutkart et al., 2010, S. 62-65).  
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7.2 Action Painting 

Action-Painting wird oft mit dem amerikanischen Künstler Jackson Pollock (1912 – 1956) 

in Verbindung gebracht, denn er begann damit, seine Leinwände auf den Boden zu legen 

und mit verschiedensten Formen des Farbauftrags zu experimentieren (Faessler & 

Faessler, 2021).  

Sozialform Zielgruppe Materialien Zeit Gruppe 

Einzeln 

• Kinder 

• Jugendliche 

• Erwachsene 

• beeinträchtigte 
Menschen 

Acryfarben oder Gouachefarben 
Wasser 
Papier oder Leinwand (Großformat) 
Abdeckmaterial 
Klebeband 
große Pinsel, Dosen, Plastikflaschen, 
Holzstab, Wasserspritze, 
Wasserballons, 
große Pinsel, Schwämmchen, 
Spachteln, Walzen, Kübel, Besen… 
Malkleidung 

30 
- 

40 
  Min. 

max. 10 
Personen 

 

Ziele/Erfahrungsebenen 

Action Painting ist eine ganzheitliche Methode. Der Gestaltungsprozess, die 

Auseinandersetzung mit den Farben und den Malutensilien stehen im Vordergrund. 

Action-Painting ist stark sensomotorisch ausgerichtet, der Schwerpunkt liegt auf der 

Handgeschicklichkeit und der visuellen Wahrnehmung. Gemalt wird mit dem ganzen 

Körper. Zudem bietet diese Methode den Rahmen für schnelle Ergebnisse und 

Erfolgserlebnisse. Für große Maluntergründe können auch Leinwände mit Hilfe von 

Dachlatten selbst hergestellt werden.  

 

Verlauf 

Bei Action Painting werden die Farben (ev. mit Wasser verdünnt) mit ungewöhnlichen 

Materialien auf eine große Leinwand (ev. Papier oder Holzplatte) gebracht.  Die Technik 

ist gekennzeichnet durch Dynamik und Bewegung, denn „gemalt“ wird im Stehen, auf 

den Knien oder in aufrechter oder gebückter Haltung in schwungvollen Bewegungen 

(Hanke, 2000, 27-29).  
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7.3 Bodyshape – Körperumrissbilder 

Sozialform Zielgruppe Materialien Zeit Gruppe 

Einzeln 

• Kinder 

• Jugendliche 

• Erwachsene 

• beeinträchtigte 
Menschen 

Gouachefarben/Fingerfarben 
Papier (körpergroß) 

2 
 Std. 

max. 6 
Personen 

 

Ziele/Erfahrungsebenen 

Die Übung regt an, sich mit sich selbst zu beschäftigen, die eigene Befindlichkeit 

wahrzunehmen und diese symbolhaft zum Ausdruck zu bringen, sowie spielerisch mit 

der eigenen Körperform umzugehen. Zudem ermöglicht diese Methode einen 

erleichterten, spielerischen Einstieg durch die vorgegebene Form. Das Malen mit 

Fingerfarben regt das haptische Empfinden an und der ganze Körper wird beim 

Malprozess miteinbezogen.  

 

Verlauf 

Nach einer Fantasiereise durch den Körper und dem bewussten Wahrnehmen aller 

Körperteile wird der Körperumriss nachgezeichnet. Der Körperumriss wird auf dem 

Boden liegend, entweder von der Malleiterin/vom Malleiter oder von einem/einer 

weiteren Teilnehmer/in, mit einem nicht zu dicken Stift nachgezeichnet. Dabei ist 

besonders darauf zu achten, dass der Stift senkrecht zum Körper angesetzt wird, um die 

tatsächliche Körperform aufrecht zu erhalten. Anschließend wird das Bild intuitiv mit 

den Fingern ausgemalt. Außerhalb der Kontur des Körpers kann noch das Umfeld 

hinzugefügt werden (in Anlehnung an Leutkart et al., 2010, S. 56f). 
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7.4 Sich selbst als Farbe erleben 

Sozialform Zielgruppe Materialien Zeit Gruppe 

Einzeln 

• Kinder 

• Jugendliche 

• Erwachsene 

Malmittel (Acrylfarben, 
Gouachefarben, 
Aquarellfarben,Pastellkreiden, 
Ölpastellkreiden) 
Papier (großes Format) 

1,5 Std. 
max. 10 

Personen 

 

Ziele/Erfahrungsebenen 

Bei dieser Übung tauchen die Teilnehmer/innen in die Welt der Farben ein, lernen das 

Wesen einer bestimmten Farbe intensiv kennen und nehmen wahr, wie sich die Farbe 

anfühlt und welche Bedeutung diese Farbe hat. Durch Beimengen von beispielsweise 

Wasser oder einer anderen Farbe können Farbschattierungen erzielt oder die 

Farbintensität verändert werden, dabei wird die Farbwahrnehmung und die Farbenlehre 

geschult.  

Verlauf 

Die Übung beginnt mit folgender Fantasiereise: 

Stell dir nun eine Farbe vor. Irgendeine Farbe, die dir in den Sinn kommt. Welche Farbe ist es? Stell dir nun 

diese Farbe vor, wie sie wie eine Wolke über dir schwebt. Nimm deinen Atem wahr. Mit jeder Ausatmung 

beginnt sich die Wolke langsam zu senken. Sie berührt dich, bedeckt dich und wird dich langsam in sich 

einhüllen. Nimm die Farbwolke wahr, wie sie langsam deine Haut berührt. Spüre, wie sie dich mehr und 

mehr durchdringt. Werde nun selbst zu dieser Farbe. Nimm sie deutlich wahr: Wie fühlt es sich an, diese 

Farbe zu sein? Was bedeutet es für dich, diese Farbe zu sein? Hat diese Farbe für dich eine spezielle 

Bedeutung, ist sie ein Symbol, eine Erinnerung? Erlaube dir selbst, dich als Farbe zu bewegen. Erst ganz 

langsam, dann immer schneller und kräftiger. Lass alle Bewegungen zu, die diese Farbe ausmachen. 

Vielleicht verändert sich die Farbe, es entstehen Nuancen, Veränderungen, neue Farben, die sich zu deinem 

Farbentanz hinzugesellen. Genieße den Farbentanz, und lasse ihn dann ganz langsam verklingen. Spüre 

nochmals deinen Bewegungen nach und mache dir deutlich, was dir diese Farbe bedeutet. Farbe ist Licht, 

und du als Farbe machst Leben möglich. Komme nun langsam wieder in diesen Raum zurück. 

 

Anschließend haben die Teilnehmer/innen mit dem Pinsel, den Händen und den Farben 

die Gelegenheit, diesen Farbentanz zum Ausdruck zu bringen. Nach dem Malprozess 

werden die Erfahrungen mit der Gruppe geteilt und Assoziationen zu den Farben 

gesammelt (in Anlehnung an Lüchinger, 2015, S. 107). 
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7.5 Mandala 

Das Wort Mandala stammt aus der indischen Kultursprache Sanskrit und bedeutet Kreis. 

In der Psychologie stellt das Mandala das Symbol der Ganzheit dar und ist auch in den 

Religionswissenschaften von großer Bedeutung (Lurker, 1979, S. 352; zit. n. Kast, 2010, 

S. 137).  

Sozialform Zielgruppe Materialien Zeit Gruppe 

Einzeln 

• Kinder 

• Jugendliche 

• Erwachsene 

• beeinträchtigte 
Menschen 

Farbstifte, Filzstife, 
Pastellkreiden, Ölpastellkreiden, 
Wasserfarben, Acrylfarben, 
Gouachefarben  
Mandalavorlagen 
Papier (verschiedene Formate) 
 

0,5 
- 

1,5 
  Std. 

max. 6 
Personen 

 

Ziele/Erfahrungsebenen 

Kreisdarstellungen mit Betonung eines Zentrums werden grundsätzlich als Mandala 

gesehen. Das Entstehen solcher Mandalabilder ist Ausdruck eines psychischen 

Zentrierungsprozesses und werden erfahrungsgemäß vor allem dann gemalt, wenn 

Menschen sich in einer inneren Unruhe befinden. Das Malen von Mandalas verschafft 

ein Gefühl der Ordnung und sinnvollen Strukturiertheit in aufgewühlten Gefühlslagen 

und chaotisch empfundenen Situationen. Nach C. G. Jung (1875 – 1961), dem Schweizer 

Psychiater und Begründer der analytischen Psychologie, haben Mandalas eine erheblich 

therapeutische Wirkung (Kast, 2010. S. 137). 

 

Verlauf 

Anfangs werden mit Hilfe von Farbstiften oder Filzstiften Mandalavorlagen ausgemalt. 

Danach darf jede/r Teilnehmer/in ein freies Mandala, also ohne vorgegebene Konturen, 

nach seinen Vorstellungen und Belieben erstellen. Hierfür können auch Pastellkreiden, 

Ölpastellkreiden, Wasserfarben, Acrylfarben oder Gouachefarben verwendet werden. 

Das Format ist beliebig wählbar (in Anlehnung an Trüg & Kersten, 2013, S. 78). 
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Variation 

Als Variation können auch Mandalas aus verschiedenen Materialien gelegt werden, 

welche auch später wieder auf die gleiche Art und Weise abgebaut werden können. 

Besonders gut eignen sich Naturmaterialien (Blätter, Blüten, Steine, Muscheln, Gewürze 

wie Sternanis etc.), aber auch Materialien aus dem Haushalt (Knöpfe, Stöpsel, leere 

Flaschen, Fliesen, Teller etc.) können dazu verwendet werden. Das Legen von Mandalas 

ist auch für blinde Menschen geeignet. Durch das Fühlen der unterschiedlichsten 

Materialien gewinnen sie einen Eindruck von den Gegenständen (in Anlehnung an Voigt-

Papke, 2011, S. 92f). 

 

7.6 Filzen – Wunschkugel 

Sozialform Zielgruppe Materialien Zeit Gruppe 

Einzeln 

• Kinder 

• Jugendliche 

• Erwachsene 

 
Filzwolle (verschiedene Farben) 
Wasser, Wasserkocher, Seife, 
Schüssel, Noppenfolie, Handtuch, 
Stein, Essig 
 
 

1,5 
- 

2,5 
  Std. 

max. 12 
Personen 

 

Ziele/Erfahrungsebenen 

Der Blick auf das Lebensganze, in Form von Erinnerungsarbeit, fördert die 

Wahrnehmung in Bezug auf die eigene Lebensgeschichte. Die Wahrnehmung von 

Ressourcen, Kraftquellen und von förderlichen Faktoren im sozialen Umfeld stärken das 

Ich-Bild und unterstützen neue Sichtweisen. Das Bewusstwerden von Wünschen und 

Bedürfnissen erweitert Handlungsmöglichkeiten (Barbara Gut). 
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Verlauf 

Diese Übung beginnt mit einer kurzen Imagination: 

Nimm dir einen Augenblick Zeit. Schließe die Augen und nimm den Boden unter deinen Füßen wahr. Spüre 

deinen Atem, wie er ein- und ausfließt und konzentriere dich im Moment nur auf dich selbst. Wenn du 

ruhig geworden bist und dich entspannt fühlst, dann blicke auf deinen bisherigen Lebensweg zurück. Was 

ist in deinem bisherigen Leben gut gelaufen? … Was ist nicht so gut gelaufen? … sei dankbar für all das, 

was du hast (Freunde, Familie etc.) und nun wirf einen Blick auf deine Zukunft, auf deine Träume und 

Wünsche: Was ist dir besonders wichtig? … Was möchtest du verändern? … Was möchtest du erreichen?  

Anschließend werden die Teilnehmer/innen aufgefordert, einen Wunsch zu formulieren 

und diesen auf Papier zu schreiben. Die Zauberkugel wird wie ein magisches Auge gefilzt. 

Dabei werden viele Schichten Schafwolle in verschiedenen Farben um einen kleinen 

Stein mit Hilfe von Seifenlauge, Wärme, Druck und Bewegung gefilzt. Nach dem 

Trocknen wird die Kugel zur Hälfte aufgeschnitten, der Stein entfernt und der kleine 

Wunschzettel hineingelegt. Die Teilnehmer/innen werden angehalten, während des 

Filzens ganz fest an die eigenen Bedürfnisse und an den Wunsch zu denken (Barbara 

Gut). 

 

7.7 Gefühle haben Farben und einen Körperausdruck 

Sozialform Zielgruppe Materialien Zeit Gruppe 

Einzeln 
Gruppe 

• Kinder 

• Jugendliche 

• Erwachsene 

Pastellkreiden, Ölpastellkreiden 
Papier (quadratisches Format) 

1 
- 

1,5 Std. 

max. 10 
Personen 

 

Ziele/Erfahrungsebenen 

Die Teilnehmer/innen bringen das aktuelle Gefühl mit Hilfe von Farben und Formen zum 

Ausdruck. Dabei entdecken sie die Möglichkeit, eigene Stimmungen und Gefühle beim 

Malen gezielt mit Farben auszudrücken. In der Nachbearbeitungsphase werden Gefühle 

mit dem Körper dargestellt, wodurch sowohl die Ausdrucksfähigkeit als auch die Selbst- 

und Fremdwahrnehmung gefördert werden. 

 

Verlauf 

Bei der Übung geht es darum, die aktuelle Stimmung farblich zu Papier zu bringen. 

Hierfür ist es hilfreich, dass die Teilnehmer/innen für sich selbst das Gefühl benennen, 
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diesem dann nachspüren und dann ein Bild dazu gestalten. Nach zirka 20 Minuten 

kommen dann alle im Kreis, möglichst am Boden sitzend, zusammen. In der 

Körperausdrucksphase wird ein Bild in das Zentrum gelegt. Die anderen 

Teilnehmer/innen betrachten das Bild und stellen das, was sie bei der Betrachtung 

empfinden, mit ihrem eigenen Körper dar. Der/die Teilnehmer/in, dessen/deren Bild im 

Zentrum liegt, ist passiv und beobachtet die zu ihrem/seinem Bild präsentierten 

Körperausdrücke. In Form eines Blitzlichtes (ein Wort bis maximal zwei Sätze) gibt sie/er 

Rückmeldung darüber, was der jeweilige Körperausdruck bei ihr/ihm ausgelöst hat (in 

Anlehnung an Heimes, 2010, S. 113f).  

 

7.8 Spontane Tongestaltung 

Sozialform Zielgruppe Materialien Zeit Gruppe 

Einzeln 

• Kinder 

• Jugendliche 

• Erwachsene 

• beeinträchtigte 
Menschen 

 
Feinschamottierter Ton 
Arbeitsbretter 
Wassergefäße 
 

1,5 
  Std. 

max. 10 
Personen 

 

Ziele/Erfahrungsebenen 

Bei der spontanen Tongestaltung erlebt sich die/der Gestaltende als schöpferisch. Durch 

das sinnenhafte Erleben des Tons werden die Qualitäten des Materials kennengelernt. 

Da die Hände die Führung übernehmen, wird die bewusste Kontrolle herabgesetzt und 

die innere Bewegtheit kommt über die äußere Bewegung zum Ausdruck und gewinnt an 

Gestalt. In der anschließenden Gruppenreflexion werden auf Ausdruck und Inhalt der 

Gestaltungen eingegangen, damit zusammenhängende Gefühle, Wünsche und Konflikte 

sichtbar gemacht werden (Leutkart et al., 2010, S. 271).  

 

Verlauf 

Jede/r Teilnehmer/in kann sich so viel Ton nehmen, wie ihr/ihm gerade angenehm ist. 

Damit der vitale Bereich auch angesprochen wird, wird der Ton vorbereitet, indem er im 

Stehen auf den Tisch geschlagen wird. Anschließend werden die Teilnehmer/innen 

angeleitet, sich mit dem Ton vertraut zu machen: Nimm den Ton in beide Hände und 



65 

achte darauf, wie er sich anfühlt, wer mag, kann die Augen schließen – ist der Ton kalt 

oder warm, weich oder fest, angenehm oder unangenehm? Lass die Hände nun einfach 

tun und vertrau der Bewegung deiner Hände. Nach einiger Zeit kann das Entstandene 

betrachtet und darauf geachtet werden, welche Emotionen aus der Gestaltung 

ausgelöst wurden. Anschließend wird über Erinnerungen und/oder Assoziationen 

gesprochen (Leutkart et al., 2010. S. 272). 
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Abb. 5: Sich selbst als Farbe erleben 1                    Abb. 6: Sich selbst als Farbe erleben 2 

Abb. 7: Bodyshape 

Abb. 9: Freies Mandala                                                            Abb. 10: Action Painting 

Abb. 8: Mandala 
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8 Empirie – Präzisierung der Fragestellung 

Der vorangegangene theoretische Teil der Arbeit spannt den Bogen von den Wurzeln 

der Kunsttherapie zu deren Zielsetzungen und Anwendungsfeldern sowie den 

Eigenschaften und der Wirkung von Materialien.  

Anschließend wird versucht, (Psycho-)Therapie und (Sozial-)Pädagogik wissenschaftlich 

abzugrenzen sowie kreative Ausdrucksformen in der Sozialpädagogik aufzuzeigen. 

Methoden für die Praxis runden den Theorieteil ab.  

Das Herzstück der vorliegenden Arbeit ist die Forschungsfrage: Welchen Einfluss und 

welche Wirkung haben Methoden der Kunsttherapie auf Studierende in der Ausbildung 

zur Sozialpädagogin/zum Sozialpädagogen? 

Die Forschungsfrage mündet in fünf Thesen: 

• Mit Hilfe von kunsttherapeutischen Methoden können Studierende ihre kreativen 

und künstlerischen Fähigkeiten neu entdecken, verbessern und ausleben, wodurch 

Freude und Selbstvertrauen geschaffen werden. 

• Die künstlerische Betätigung hilft zur Verbesserung der sinnlichen Wahrnehmung 

und der eigenen Ressource. 

• Methoden der Kunsttherapie ermöglichen einen expressiven Ausdruck innerer 

Prozesse, wodurch Konflikte und Belastungen über kreative Wege zum Ausdruck 

gebracht werden. 

• Durch kunsttherapeutische Methoden stellen sich gestalterische 

Herausforderungen dar, wodurch neue Handlungs- und Denkweisen sowie 

Lösungsformen gewonnen werden. 

• Durch kunsttherapeutische Methoden erleben Studierende den Zustand des Flows. 

 

8.1 Forschungsdesign 

Das Forschungsdesign wird auch als Untersuchungsplan, Forschungsarrangement oder 

Forschungskonzept bezeichnet und meint die grundsätzliche Untersuchungsanalyse, 

also das Untersuchungsziel und den -ablauf (Mayring, 2016, S. 40).  
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Nach Haußer (1982; zit. n. Mayring, 2016, S. 40) werden hierfür Regeln aufgestellt, 

welche die Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Probandinnen/Probanden und 

Forscher/innen wesentlich bestimmen. Mayring (2016, S. 40) betont, dass sich das 

Forschungsdesign von den Methoden der Datenerhebung, deren Aufbereitung und 

Auswertung unterscheidet.  Es dient als Mittel, Studien sinnvoll zu planen und umsetzen 

zu können.  

Atteslander (2010, S. 49) beschreibt, dass sich das Forschungsdesign nach der Art der 

Problem- und Gegenstandsbenennung, nach der Schwierigkeit des Feldzugangs und der 

zu prüfenden Hypothesen unterscheidet.  

Die Grundlage meiner Forschungsarbeit bildet die qualitative Forschung. Diese bietet 

die Möglichkeit, soziale Wirklichkeiten adäquater abzubilden und Abläufe, 

Deutungsmuster und Strukturmerkmale zu erkennen (Flick, Kardoff & Steinke, 2008, S. 

13f). 

Mayring (2016, S. 19) beschreibt folgende fünf Postulate als die Grundpfeiler 

qualitativen Denkens: 

Subjektbezogenheit 

„Gegenstand humanistischer Forschung sind immer Menschen, Subjekte. Die von der 

Forschungsfrage betroffenen Subjekte müssen Ausgangspunkt und Ziel der 

Untersuchung sein.“ (Mayring, 2016, S. 20) 

Im Rahmen des Unterrichts am Kolleg für Sozialpädagogik der Diözese Linz werden 

Methoden der Kunsttherapie durchgeführt. Um der Forschungsfrage nachzugehen, 

werden Studierende mit Hilfe von schriftlichen Befragungen und einer teilnehmenden 

Beobachtung befragt und beobachtet. Im Mittelpunkt dieser Forschung stehen die 

Studierenden.  

 

Deskription 

„Am Anfang einer Analyse muss eine genaue und umfassende Beschreibung 

(Deskription) des Gegenstandsbereiches stehen.“ (Mayring, 2016, S. 21) 
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Im Theorieteil werden die Grundlagen der Kunsttherapie beleuchtet und deren 

Verbindung zur Sozialpädagogik dargelegt. 

 

Interpretation 

„Der Untersuchungsgegenstand der Humanwissenschaften liegt nie völlig offen, er muss 

immer auch durch Interpretation erschlossen werden.“ (Mayring, 2016, S. 22) 

Sowohl die unterschiedlichen Erfahrungen der Studierenden beim Malprozess als auch 

die Wahrnehmung bei der teilnehmenden Beobachtung sind zu interpretieren, damit sie 

an Bedeutung gewinnen. 

 

Untersuchungen in einer alltäglichen Umgebung 

„Humanwissenschaftliche Gegenstände müssen immer möglichst in ihrem natürlichen, 

alltäglichen Umfeld untersucht werden.“ (Mayring, 2016, S. 22) 

Die Durchführungen der kunsttherapeutischen Methoden, die Nachbesprechungen in 

der Gruppe und die Beantwortung der Fragen finden im Rahmen des Unterrichts statt. 

 

Verallgemeinerungsprozess 

„Die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse […] stellt sich nicht automatisch über 

bestimmte Verfahren her; sie muss im Einzelfall schrittweise begründet werden.“ 

(Mayring, 2016, S. 23) 

Verallgemeinerungen, die auf Studierende übertragbar sind, werden herausgefiltert.  

Folgende sechs Forschungsdesigns eignen sich nach Mayring (2016, S. 40) besonders gut 

für qualitative Forschung, weil sie ausreichend Platz für qualitatives Denken bieten: die 

Einzelfallanalyse, die Dokumentenanalyse, die Handlungsforschung, die Feldforschung, 

das qualitative Experiment und die qualitative Evaluation.  

Um den Gegenstand in einem möglichst natürlichen Kontext zu untersuchen, um 

Verzerrungen durch Eingriff der Untersuchungsmethoden bzw. durch die 
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wirklichkeitsfremde Außenperspektive zu vermeiden (Mayring, 2016, S. 55), wird als 

Forschungsdesign die Feldforschung verwendet. 

 

8.2 Forschungsmethoden 

Um der Forschungsfrage auf den Grund zu gehen und zur Überprüfung der Thesen 

werden die Daten mit Hilfe einer schriftlichen offenen Befragung gesammelt. Da nach 

Mayring (2016, S. 55) eine derartige Forschungsmethode in natürlich ablaufende 

Prozesse eingreift und somit die Realität verändern kann, wird zusätzlich eine 

teilnehmende Beobachtung durchgeführt. 

 

8.2.1 Schriftlich offene Befragung 

In der qualitativen Sozialforschung werden häufig mündliche Befragungen in Form eines 

Interviews durchgeführt. Offene Fragen können in der Tat auch schriftlich ohne Vorgabe 

der Antwortmöglichkeiten gestellt werden. Im Gegensatz zu geschlossenen Fragen, die 

eine begrenzte Anzahl an Antwortmöglichkeiten vorgeben, werden bei dieser Methode 

die befragten Personen aufgefordert, die Antworten in ihren eigenen Worten schriftlich 

wiederzugeben. Nach Hussy, Schreier & Echterhoff (2013, S. 234f) eignet sich das 

Verfahren vor allem dann, wenn es sich um einen sensiblen Untersuchungsgegenstand 

handelt oder wenn durch das Aufschreiben Erkenntnisse gewonnen werden sollen. Die 

Erhebung der Daten erfolgt anonym.  

Scheuch (1973; zit. n. Atteslander, 2010, S. 157) beschreibt, dass diese Form der 

Datenerhebung nicht für schreib- und denkungewandte Personen geeignet ist. Hussy et 

al. (2013, S. 235) führen als Nachteil die Voraussetzung verbaler Kompetenzen an. Das 

Aufschreiben der eigenen Gedanken verlangt eine deutlich höhere Anforderung als die 

Formulierung der Gedanken im Interview. Zudem ist zu beachten, dass für 

Probandinnen und Probanden die Teilnahme an einer Befragung mit mehr Zeitaufwand 

verbunden ist.  
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Nach Atteslander (2010, S. 158) verlangt eine schriftliche Befragung eine sorgfältige 

Organisation. Die Befragten müssen darüber informiert werden, wer für die Befragung 

verantwortlich ist und warum die Befragung durchgeführt wird. 

 

Vorgehensweise 

Die befragten Personen wurden zunächst über die Befragung und den Zweck informiert 

und stimmten mündlich der Befragung zu. Die Fragen wurden von mir vorbereitet und 

für jede Teilnehmerin/jeden Teilnehmer auf Papier ausgedruckt. Für eventuelle 

Verständnisfragen stand ich zur Verfügung. Die Teilnahme war freiwillig. Im Anschluss 

jeder durchgeführten kunsttherapeutischen Methode wurden folgende Thesen von den 

Probandinnen und Probanden schriftlich mit Ja, weil… oder Nein, weil… überprüft und 

dargestellt: 

• Bei der kunsttherapeutischen Übung kann ich meine kreativen und künstlerischen 

Fähigkeiten neu entdecken, verbessern und ausleben, wodurch Freude und auch 

Selbstvertrauen geschaffen werden. 

 

• Die kunsttherapeutische Übung hilft zur Verbesserung der sinnlichen Wahrnehmung 

und der eigenen Ressource. 

 

• Die kunsttherapeutische Übung ermöglicht einen expressiven Ausdruck innerer 

Prozesse, wodurch Konflikte und Belastungen über kreative Wege zum Ausdruck 

gebracht werden. 

 

• Das Malen stellt gestalterische Herausforderungen dar, wodurch neue Handlungs- 

und Denkweisen sowie Lösungsformen gewonnen werden. 

 

• Beim Malprozess erlebe ich den Zustand des Flows (den Prozess des völligen 

Aufgehens im Leben, des Einswerdens mit einer Tätigkeit, bei der weder Zeit noch 

Raum eine Rolle spielen). 
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Alle Teilnehmer/innen unterstützten mich bei der Untersuchung. Da die Probandinnen 

und Probanden entweder einen Matura- bzw. Berufsreifeabschluss haben oder sich in 

einer laufenden Studienberechtigungsprüfung befinden, ist die Voraussetzung verbaler 

Kompetenzen gegeben und somit die gewählte Methode als sehr passend. Darüber 

hinaus wurden kognitive Prozesse in Gang gesetzt. 

 

8.2.2 Qualitativ – teilnehmende Beobachtung 

Bei der teilnehmenden Beobachtung, einer möglichen Methode der Feldforschung, 

nimmt der/die Beobachter/in selbst an der sozialen Situation teil und steht somit in 

Beziehung zur/zum Beobachteten bzw. zur/zum Malenden. Der/die Forscher/in, in 

diesem Fall die Malleiterin, will eine größtmögliche Nähe zum untersuchten Gegenstand 

erreichen (Mayring, 2016, S. 80f).  

Laut König (1973; zit. n. Atteslander, 2010, S. 73) ist Beobachtung das systemische 

Erfassen, Festhalten und Deuten sinnlich wahrnehmbaren Verhaltens zum Zeitpunkt des 

Geschehens, wobei eine Unterscheidung von wissenschaftlicher und alltäglicher 

Beobachtung notwendig ist. Das Ziel der wissenschaftlichen Beobachtung ist die 

Beschreibung der sozialen Wirklichkeit vor dem Hintergrund der leitenden 

Forschungsfrage.  

Hussy et al. (2013, S. 239) weisen darauf hin, dass nicht nur Personen Gegenstand der 

Beobachtung sein können, sondern auch Interaktionen, Alltagsroutinen, Formen 

nonverbaler Kommunikation, Kleidungsstile etc.. 

In der qualitativen Forschung wird hauptsächlich die nonstandardisierte Form der 

Beobachtung angewendet. Dabei wird vorher nicht festgelegt, was genau beobachtet 

wird, sondern erst im Laufe der Untersuchung kristallisieren sich relevante Themen 

heraus, welche dann genauer ins Auge gefasst werden (Hussy et al., 2013, S. 239). 

Das Beobachtete wird in Form eines Beobachtungsprotokoll festgehalten. Hier geht es 

um möglichst genaue Beschreibungen des räumlichen und sozialen Settings und der 



73 

beobachteten Aktivitäten. Nach Hussy et al. (2013, S. 241) sollen die Aufzeichnungen 

möglichst beschreibend und wertfrei gehalten werden.  

Girtler (1992; zit. n. Atteslander, 2010, S. 99) empfiehlt, dass die Protokolle direkt nach 

der Beobachtung oder spätestens nach einer Nacht erstellt werden sollten. Persönliche 

Eindrücke, Widersprüche und eventuell sozial unerwünschte Eindrücke sollen parallel 

zur Protokollierung in einem Forschungstagebuch festgehalten werden.  

Während der Durchführungen wurden lediglich die räumlichen und sozialen 

Gegebenheiten erfasst (Zeit, Dauer, Anzahl der Teilnehmer/innen, 

Geschlechterverteilung), ergänzend dazu wurden Fotos gemacht. Dies erlaubte mir, die 

Konzentration auf die Beobachtung zu lenken. Gleich im Anschluss wurde das 

Beobachtete stichwortartig protokolliert. Die schriftlichen Einträge im 

Forschungstagebuch wurden dann gleich am nächsten Tag festgehalten. Anfangs wurde 

der Gegenstand der Beobachtung möglichst in seiner Ganzheit und in den 

verschiedenen Facetten erfasst, erst im Laufe der Untersuchung wurden spezifische 

Themen sichtbar: Zeit, Raum und Bereitschaft zur Reflexion in der Nachbesprechung. 

 

8.2.3  Stichprobe und Ablauf 

Gegenstand der Untersuchung waren Studierende des Kollegs für Sozialpädagogik der 

Diözese Linz. Das Kolleg befindet sich in der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz 

und bietet eine breit gefächerte Berufsausbildung für die Begleitung von Menschen in 

sozialpädagogischen Arbeitsfeldern. Die Ausbildung kann sowohl in der Tagesform als 

auch berufsbegleitend absolviert werden. Die Tagesform (TGF) dauert vier Semester mit 

etwa 40 Wochenstunden an fünf Tagen pro Woche, während der berufsbegleitende 

Lehrgang (BBL) in sechs Semestern absolviert werden kann. Der Unterricht in der 

berufsbegleitenden Form findet am Dienstagvormittag, Donnerstagabend und an zwei 

Samstagen im Monat statt.  Der Altersdurchschnitt in der Tagesform war zu Beginn der 

Untersuchung bei 24,96 Jahren. Die Tagesform wird vor allem von Maturantinnen und 

Maturanten, nach Absolvierung eines freien sozialen Jahres, nach einem anderen 

Studium aber auch von Personen, die sich beruflich verändern wollen, besucht. Für die 
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berufsbegleitende Form entscheiden sich hauptsächlich Personen, die aus einer 

anderen Berufssparte kommen, sich beruflich neu orientieren möchten und sich mit 

einer Teilzeitanstellung die Ausbildung finanzieren. Viele Studierende haben bereits 

Familie und Kinder oder arbeiten bereits im sozialpädagogischen Berufsfeld und müssen 

die Ausbildung aufgrund der fehlenden Anstellungsvoraussetzungen nachholen.  Der 

Altersdurchschnitt in den BBL-Klassen liegt bei 36,57 Jahren, also um rund 12 Jahre mehr 

als in der Tagesform. 92 Studierende besuchten im Schuljahr 2021/22 das Kolleg, davon 

sind nur 17 männlich. Das sind 18,5 Prozent. 

Da ich als Schulleiterin den Unterrichtsgegenstand „Seminar Bildnerische Erziehung, 

Werkerziehung, Textiles Gestalten“ auch unterrichten darf, fanden die Durchführungen 

der kunsttherapeutischen Methoden im Rahmen des Unterrichts statt. Aufgrund von 

Covid-19 und dem damit verbundenen Distance-Learning erstreckte sich der Zeitraum 

der Untersuchung von März 2021 bis April 2022. Besonders neugierig machte mich der 

Unterschied zwischen den beiden Ausbildungsformen, deshalb wurde jede Methode 

sowohl mit der Tagesform als auch mit dem berufsbegleitenden Lehrgang untersucht. 

Für die Beantwortung meiner Forschungsfrage wählte ich folgende vier 

kunsttherapeutische Methoden (vgl. Kapitel 8: Methodenkatalog) aus: 

• Action Painting 

• Bodyshape 

• Sich selbst als Farbe erleben 

• Mandala 

Wegen der Klassenteilung im Seminar wurde jede Übung zweimal pro Klasse an 

unterschiedlichen Unterrichtstagen durchgeführt. Coronabedingt fanden nur drei 

Methoden vor Ort statt und wurden in meiner Rolle als Malleiterin beobachtet. Das 

Ausmalen eines Mandalas und die Gestaltung eines freien Mandalas sowie die schriftlich 

offene Befragung erfolgte im Distance-Learning. Die Anzahl der Teilnehmer/innen war 

aufgrund der hohen Infektionszahlen niedriger als angenommen. Insgesamt fanden elf 

Durchführungen im Präsenzunterricht statt. Folgende Tabelle gibt einen Überblick, 
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wann und mit welcher Klasse, mit wie vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern (TN) die 

oben genannten Methoden durchgeführt wurden:  

KT-Methode 
Ausbildungsform/ 

Semester 
Datum TN (♀, ♂) Befragung Beobachtung 

Action Painting 

BBL 6 17.04.2021 13 ♀, 5 ♂ 18 ja 

TGF 2 
25.03.2022 7 ♀, 2 ♂ 9 ja 

01.04.2022 9 ♀ 9 ja 

Bodyshape 

BBL 3 
02.10.2021 7 ♀, 3 ♂ 10 ja 

04.11.2021 7 ♀, 2 ♂ 9 ja 

TGF 3 
01.10.2021 9 ♀, 2 ♂ 11 ja 

05.11.2021 8 ♀, 3 ♂ 11 ja 

Sich selbst 
als Farbe erleben 

BBL 4 
12.03.2022 7 ♀, 1 ♂ 8 ja 

26.03.2022 5 ♀, 1 ♂ 6 ja 

TGF 2 
04.03.2022 8♀, 3 ♂ 11 ja 

11.03.2022 8 ♀ 8 ja 

Mandala 
BBL 1 18.12.2021 17 ♀, 3 ♂ 20 nein 

TGF 2 26.03.2021 18 ♀, 5 ♂ 23 nein 

 

 

8.2.4 Datenauswertung – Qualitative Inhaltsanalyse 

Mayring (2016, S. 103) beschreibt sieben Auswertungsverfahren, die im Bereich der 

qualitativen Forschung von Bedeutung sind.  Zur Auswertung der gesammelten Daten 

kommt die Qualitative Inhaltsanalyse mit Hilfe der induktiven Kategorienbildung, als 

Analyseform der Zusammenfassung, mit folgender Begründung zum Einsatz: Die 

Qualitative Inhaltsanalyse analysiert Texte schrittweise und methodisch kontrolliert, 

indem Textstellen in Einzelheiten zerlegt und bearbeitet werden. Durch ein, dem 

Datenmaterial angepassten, Kategoriensystem werden die bedeutenden Aspekte 

festgelegt, die aus dem Material herausgefiltert werden sollen (Mayring, 2016, S. 114). 

Mayring (2015; zit. n. Mayring, 2016, S. 115) unterscheidet hierbei drei Grundformen: 

• Zusammenfassung 

• Explikation 

• Strukturierung 
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Bei der Zusammenfassung wird das Material so reduziert, dass die wesentlichen Inhalte 

erhalten bleiben. Die Explikation verlangt zusätzliches Material zur 

Verständniserweiterung, wenn einzelne fragliche Textteile (Begriffe, Sätze etc.) 

analysiert werden. Werden mit Hilfe von vorher festgelegten Ordnungskriterien 

bestimmte Aspekte aus dem Material herausgefiltert, um einen Querschnitt durch das 

Material zu legen, kommt die Strukturierung zum Einsatz. 

Bei jeder Grundform gibt es weitere Analyseformen, sodass Mayring (2015, S. 68) 

insgesamt zwischen acht Formen unterscheidet. Werden beim Reduzieren von Texten 

nur bestimmte Bestandteile berücksichtigt, so handelt es sich nach Mayring um eine 

induktive Kategorienbildung.  

Auf Basis der schriftlich offenen Befragung wurden zu jeder kunsttherapeutischen 

Methode folgende Kategorien gebildet: 

Kategorie 1:  Förderung der kreativen und künstlerischen Fähigkeiten 

Kategorie 2:  Verbesserung der sinnlichen Wahrnehmung  

Kategorie 3:  Ausdruck von Konflikten und Belastungen 

Kategorie 4:  Förderung von neuen Handlungs- und Denkweisen 

Kategorie 5:   Zustand des Flows 

 

Aus der teilnehmenden Beobachtung kristallisierten sich: 

Kategorie 6:   Zeit 

Kategorie 7:  Raum 

Kategorie 8:   Reflexionsbereitschaft bei der Nachbesprechung 
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9 Darstellung der Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt. Die wesentlichen 

Inhalte der schriftlich offenen Befragung sowie der teilnehmenden Beobachtung 

werden nach den Kategorien angeführt. Insgesamt nahmen 153 Studierende an der 

Befragung teil, 110 Studierende wurden bei der Durchführung der kunsttherapeutischen 

Methoden beobachtet. 

Aufgrund der Möglichkeit von Mehrfachnennungen ist in den Darstellungen die Anzahl 

der Nennungen größer als die Gesamtanzahl der schriftlich offenen Befragung. 

 

9.1 Förderung der kreativen und künstlerischen Fähigkeiten 

Die Kategorie „Förderung der kreativen und künstlerischen Fähigkeiten“ lässt sich aus 

folgender These ableiten: Bei der kunsttherapeutischen Übung kann ich meine kreativen 

und künstlerischen Fähigkeiten neu entdecken, verbessern und ausleben, wodurch 

Freude und auch Selbstvertrauen geschaffen werden. 

138 Teilnehmer/innen stimmten dieser Aussage mit einem eindeutigen JA zu, zehn 

Teilnehmer/innen widersprachen der Aussage und fünf Teilnehmer/innen nahmen 

sowohl mit einem JA als auch einem NEIN dazu Stellung.  

Aufgrund der Häufigkeit und Überschneidungen der Aussagen wurden folgende 

Ordnungskriterien festgelegt: 

• spontanes, wertfreies und intuitives Malen 

• neue Erfahrung 

• Farben und Materialien 

• positive Aspekte 

• Endergebnis  

  



78 

Folgende Tabelle zeigt einen Überblick der wiederkehrenden Aussagen zu den 

festgelegten Ordnungskriterien: 

spontanes, wertfreies und 

intuitives Malen 

 

…einfach malen ohne nachzudenken…man muss nicht darüber 

nachdenken, was man tut…den Kopf ausschalten und frei heraus 

malen…eine befreiende Erfahrung ohne fixe Vorgaben und  Regeln…es 

gibt kein Richtig oder Falsch…ohne Druck…man kann den Gedanken 

freien Lauf lassen und die Emotionen ausdrücken… 
 

neue Erfahrung 

 

…man kann neue Dinge ausprobieren…neue Ideen und dadurch neue 

Techniken kennenlernen…es wird neu und anregend empfunden… 
 

Farben und Materialien 

 

…die Möglichkeit viele Materialien zu verwenden…damit individuell 

arbeiten…mit Farben experimentieren…direkter Kontakt mit den Fingern 

und den Farben…eigene Auswahl der Farben…es schult mein 

Farbverständnis… 
 

positive Effekte 

 

…ich kann entspannen und einfach abschalten…meinen Geist beruhigen 

und Stress abbauen…es macht Spaß…schafft Selbstvertrauen und macht 

Freude…regt die Fantasie an…dadurch steigt die Konzentration und 

schenkt Energie… 
 

Endergebnis 

 

…es ist ein gutes Gefühl, etwas Schönes zu erschaffen…vom Endergebnis 

bin ich positiv überrascht…noch nie mit einem Kunstwerk so 

zufrieden…stolz… 
 

 

Das Säulendiagramm gibt Informationen über förderliche Aspekte kreativer und 

künstlerischer Fähigkeiten in Abhängigkeit von der Anzahl der Nennungen.  

Abb. 11: Förderung der kreativen und künstlerischen Fähigkeiten 
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Dem Schaubild ist zu entnehmen, dass das spontane, wertfreie und intuitive Malen die 

kreativen und künstlerischen Fähigkeiten sehr fördert. 79 von insgesamt 196 

Nennungen stimmten diesem Kriterium zu. Als geeignete Methode dafür kristallisieren 

sich „Action Painting“ und „Sich selbst als Farbe erleben“ heraus.  

Abschalten, Entspannung, Freude und Spaß sind die positiven Effekte der Methoden, 

welche mit 41 Nennungen ebenso von Bedeutung sind. Herausragend ist das Malen und 

Anmalen von „Mandalas“, deren meditative Wirkung und Farbvielfalt die kreativen und 

künstlerischen Fähigkeiten beeinflussen. 

Auch die Vielfalt und die Verwendung von verschiedenen Farben und Materialien 

spielen eine wesentliche Rolle. Hierfür eignen sich insbesondere die Methoden 

„Bodyshape“ und „Mandalas“.  

Interessant sind auch neue Erfahrungen und das Endergebnis. Für jeweils 21 

Teilnehmer/innen leisten beide Kriterien einen Beitrag zur Förderung künstlerischer und 

kreativer Prozesse. Vor allem bei „Action Painting“ und „Bodyshape“ handelt es sich um 

Methoden, die zu Hause kaum oder gar nicht durchgeführt werden können, weil man 

dazu viel Platz benötigt und die dafür benötigten Materialien (körpergroßes Papier, 

große Leinwand etc.) nicht zur Verfügung hat.  

Rund ein Zehntel der Künstler/innen freuen sich über die fertigen „Action Painting“- und 

„Mandala“-Kunstwerke, denn sie sind farbenfroh, lebendig und ein echter Eyecatcher.  

Im präsentierten Datenmaterial sind die verneinten Aussagen nicht angeführt. Hier 

möchte ich noch festhalten, dass Studierende schon ausreichend Erfahrungen mit 

Techniken, Farben und Materialien gesammelt haben. Das Malen/Ausmalen von 

„Mandalas“ wurde von drei Teilnehmer/innen aufgrund der Mandala-Vorlage als 

kreative Einschränkung beschrieben. 

Abschließend kann man feststellen, dass sowohl die wertfreien Rahmenbedingungen 

und die Entspannung als auch die zur Verfügung gestellten Materialien und Farben einen 

wesentlichen Beitrag zur Förderung der kreativen und künstlerischen Fähigkeiten 
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leisten. Eine neue Erfahrung und das, als schön empfundene, Kunstwerk sind positive 

Nebenwirkung eines kreativen Prozesses. 

„Dem schöpferischen Prozess ist nichts so eigen wie das Gefühl, in Freiheit zu 

schaffen.“ (Christian Ferch) 

 

9.2 Verbesserung der sinnlichen Wahrnehmung  

Die Kategorie „Verbesserung der sinnlichen Wahrnehmung“ lässt sich aus folgender 

These ableiten: Die kunsttherapeutische Übung hilft zur Verbesserung der sinnlichen 

Wahrnehmung und der eigenen Ressource. 

147 Teilnehmer/innen stimmten dieser Aussage mit einem eindeutigen JA zu, sechs 

Teilnehmer/innen widersprachen. In Anbetracht der wiederholten und eindeutigen 

Rückmeldungen wurden folgende Ordnungskriterien festgelegt: 

• spontanes, wertfreies und intuitives Malen 

• Farben und Materialien 

• Selbstwahrnehmung 

Die nachstehende Übersicht zeigt einen Einblick in das Datenmaterial: 

spontanes, wertfreies und 

intuitives Malen 

 

…man fühlt sich frei…man denkt nicht viel darüber nach, sondern setzt 

das um, was sich gerade richtig anfühlt…man kann sich der Kunst 

hingeben…das bewusste Denken ist inaktiv und die authentische 

Handschrift kommt zum Ausdruck…man kann die Gefühle einfach 

rauslassen… 
 

Farben und Materialien 

 

…man spürt den Pinsel, Farbe etc. und riecht die Farbe…das Angreifen der 

Farbe ist so unmittelbar…das Vermischen der Farben findet mit der Haut 

statt…die Farben werden aufeinander abgestimmt…durch das Malen mit 

den Händen/Fingern spürt man sich besser…man kann beim Gestalten 

unterschiedliche Farben wahrnehmen… 
 

Selbstwahrnehmung 

 

…ermöglicht eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper und der 

Gefühlswelt…sich konzentrieren und sich gehen lassen…man lernt, mit 

seinem Körper eins zu werden…man kommt im Schaffen zur Ruhe und 

kann in sich hineinhören …man richtet alle Sinne auf das Malen und 

vergisst die Welt um sich… 
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Die Grafik veranschaulicht die förderlichen Aspekte zur Verbesserung der sinnlichen 

Wahrnehmung in Abhängigkeit von der Anzahl der Nennungen. 

Abb. 12: Verbesserung der sinnlichen Wahrnehmung 

Aus dem Diagramm geht hervor, dass besonders Methoden, die durch eine 

Fantasiereise angeleitet werden, den ganzen Körper in den Malprozess miteinbeziehen 

und/oder Konzentration erfordern, entspannen und die bewusste Wahrnehmung des 

Körpers ermöglichen. Sie leisten einen bedeutenden Beitrag zur Förderung der 

Selbstwahrnehmung. Insgesamt 97 von 156 Nennungen, also rund zwei Drittel, 

stimmten dieser Aussage zu. Herausragend ist die Methode „Bodyshape“, welche durch 

eine Fantasiereise, die alle Körperteile anspricht, eingeleitet wird. Der Körperumriss 

wird am Boden nachgezeichnet und anschließend mit den Fingern ausgemalt. Das 

Ausmalen/Malen von „Mandalas“ sorgt für Entspannung, dabei kann man gut in sich 

hineinspüren und nimmt seine Bedürfnisse und Gefühle besser wahr. Die Übung „Sich 

selbst als Farbe erleben“ wird ebenfalls mit einer Fantasiereise begonnen. 

Sowohl das Kombinieren von Farben und Materialien, die angenehm fließenden 

Pinselbewegungen beim Farbauftrag als auch das Malen mit den Fingern bzw. der 

ganzen Hand regen die verschiedenen Sinne an und begünstigen die bewusste 

Wahrnehmung. Auch hier zeichnet sich das Malen/Anmalen von „Mandalas“ wieder 

aus. Insgesamt haben 39 von 156 Nennungen der Aussage zugestimmt, 17 davon 

erwähnten in diesem Zusammenhang das „Mandala“.  
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Das spontane, wertfreie und intuitive Malen nimmt im Vergleich zur Kategorie 1 

(Förderung der kreativen und künstlerischen Fähigkeiten) eine nicht so große Rolle ein. 

Dennoch offenbaren sich „Action Painting“ und „Sich selbst als Farbe erleben“ wieder 

als gewinnbringende Methoden. 

Im Schaubild sind die NEIN-Aussagen nicht enthalten. Vier von sechs Verneinungen 

wurden im Zusammenhang mit dem „Mandala“ erwähnt. Hierbei geht es vor allem nicht 

um das Verbessern der sinnlichen Wahrnehmung, sondern eher darum, das Selbst dabei 

auszublenden oder weil diese Tätigkeit zu wenig ganzheitlich ist. 

Es ist festzuhalten, dass sowohl Entspannung, Konzentration, das Malen mit dem ganzen 

Körper als auch das Malen mit den Fingern und die Vielfalt der Farben einen 

wesentlichen Beitrag zur Förderung der sinnlichen Wahrnehmung leisten.  

„Atme und lass sein.“ (Jon Kabat-Zinn) 

 

9.3 Ausdruck von Konflikten und Belastungen 

Die Kategorie „Ausdruck von Konflikten und Belastungen“ lässt sich aus folgender These 

ableiten: Methoden der Kunsttherapie ermöglichen einen expressiven Ausdruck innerer 

Prozesse, wodurch Konflikte und Belastungen über kreative Wege zum Ausdruck 

gebracht werden. 

132 Teilnehmer/innen stimmten dieser Aussage mit einem eindeutigen JA zu, 15 

Teilnehmer/innen widersprachen und sechs Teilnehmer/innen nahmen sowohl mit 

einem JA als auch einem NEIN dazu Stellung.  

Mittels der wiederkehrenden Aussagen wurden folgende Ordnungskriterien festgelegt: 

• spontanes, wertfreies und intuitives Malen 

• Farben und Materialien 

• Selbstwahrnehmung 

Folgende Übersicht zeigt einen Einblick in das Datenmaterial: 



83 

spontanes, wertfreies und 

intuitives Malen 

 

…man denkt nicht wirklich darüber nach, was man malt… man malt 

einfach aus seinem Gefühl heraus…man kann loslassen und alle 

Emotionen rauslassen…was ich nicht aussprechen möchte, kann ich zu 

Papier bringen und es dadurch verarbeiten…man kann sich fallen lassen 

…Gefühle kommen teilweise unbewusst zum Ausdruck… 
 

Farben und Materialien 

 

…man kann seine Gefühle durch Farben und Bilder oft besser 

ausdrücken…Gefühle werden durch Farben ausgedrückt…ich kann die 

passenden Farben und Materialien zu meiner Stimmung wählen…mit 

Hilfe von verschiedenen Farben, Formen und Materialien kann das innere 

Bild dargestellt werden… 
 

Selbstwahrnehmung 

 

…ich konzentriere mich bewusst darauf und kann daran denken…man 

kann komplett in dieser Tätigkeit versinken…man kann den Kopf 

ausschalten…Stressbewältigung…ich finde es meditativ... dabei kann ich  

runterkommen und mir meine Gedanken sozusagen wegmalen… 
 

 

Das Schaubild legt wirksame Aspekte zur Förderung des Ausdrucks von Konflikten und 

Belastungen in Abhängigkeit von der Anzahl der Nennungen dar. 

 

Abb. 13: Ausdruck von Konflikten und Belastungen 

Nach Ausarbeitung und Visualisierung des Datenmaterials lässt sich hierbei beim ersten 

Blick keine eindeutige Tendenz nach auserwähltem Kriterium erkennen. Es ist 

festzustellen, dass sich jeweils eine Methode zur Förderung des Ausdrucks von 

Konflikten und Belastungen herauskristallisiert hat, wobei zweimal die Methode 

„Mandala“ die Probandinnen und Probanden am meisten anspricht.  
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Aufgrund der Anzahl der Nennungen lässt sich allerdings feststellen, dass Farben und 

Materialien unterstützend auf den Ausdruck von Konflikten und Belastungen wirken. 

Mit Hilfe von Farben/Materialien können (angestaute) Gefühle und die aktuelle 

Stimmung ausgedrückt und Unaussprechliches in die Sprache der Farben übersetzt 

werden. Insgesamt stimmten 59 von 132 Nennungen dieser Eigenschaft zu, wobei 26 

Teilnehmer/innen die Methode „Mandala“ befürworteten. „Bodyshape“, das Ausmalen 

der eigenen Körperform, fördert ebenso die Wahrnehmung der eigenen Befindlichkeit 

und dessen Ausdruck.  

„Action Painting“ beansprucht beim Mal- und Gestaltungsprozess den ganzen Körper 

und unterstützt den unbewussten Ausdruck der Gefühle.  21 von 47 Teilnehmer/innen 

legen diese spontane, wertfreie und intuitive Malmethode als sehr effektiv dar. 

Das Malen von „Mandalas“ ermöglicht eine Stressreduktion, wirkt entspannend und 

fördert dadurch die Selbstwahrnehmung. 16 von 46 Teilnehmer/innen können beim 

Malen angestaute Gefühle reduzieren. Hierfür eignen sich auch „Bodyshape“ und 

„Action Painting“.  

Im präsentierten Datenmaterial sind allerdings nicht die Aussagen dargestellt, die mit 

NEIN beantwortet wurden. Auch wenn sich „Mandalas“ als effektive Methode 

herauskristallisiert, wurden hier 8 von 15 Aussagen mit NEIN beantwortet. Die 

Teilnehmer/innen sind der Meinung, dass der Ausdruck von Konflikten und Belastungen 

nur durch freies Malen möglich sei. Andere konnten zum Zeitpunkt der Durchführung 

keinerlei Konflikte und Belastungen wahrnehmen.  

Zusammenfassend kann man festhalten, dass sowohl das spontane und freie Malen als 

auch das Ausmalen von „Mandalas“ den Ausdruck von Konflikten und Belastungen 

fördern. Der Einsatz von verschiedenen Farben wirkt dabei unterstützend. 

„Das Leben ist ein weißes Blatt, die Farben sind in dir. Male es schön bunt und 

leuchtend.“ (Jochen Mariss) 
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9.4 Förderung von neuen Handlungs- und Denkweisen 

Die Kategorie „Förderung von neuen Handlungs- und Denkweisen“ lässt sich aus 

folgender These ableiten: Durch kunsttherapeutische Methoden stellen sich 

gestalterische Herausforderungen dar, wodurch neue Handlungs- und Denkweisen sowie 

Lösungsformen gewonnen werden. 

116 Teilnehmer/innen stimmten dieser Aussage mit einem eindeutigen JA zu, 29 

Teilnehmer/innen widersprachen der Aussage und fünf Teilnehmer/innen nahmen 

sowohl mit einem JA als auch einem NEIN dazu Stellung. Drei Teilnehmer/innen haben 

sich dazu nicht geäußert. 

Aufgrund der Häufigkeit und Überschneidungen der Aussagen wurden folgende 

Ordnungskriterien festgelegt: 

• Farben und Materialien 

• Malprozess 

• Selbstwahrnehmung 

Folgende Tabelle zeigt einen Überblick der häufigsten Aussagen zu den festgelegten 

Ordnungskriterien: 

Farben und Materialien 

 

…weil jedes Material anders zu verwenden ist…man kann verschiedene 

Techniken und Materialien verwenden…man muss überlegen, wie sich die 

Farbe mit Wasser verändert…Auswahl der Farben…das Malen mit den 

Fingern…man muss sich Farbkombinationen vorstellen… Auswahl der 

Farben… 
 

Malprozess 

 

…man sitzt anfangs etwas planlos vor dem weißen Blatt 

Papier…manchmal muss umgedacht werden, wenn man versehentlich 

patzt…einen passenden Lösungsweg finden…man wird mit neuen 

zufälligen Ergebnissen konfrontiert…ich hab erst zum Schluss die perfekte 

Lösung für das Bild gefunden… 
 

Selbstwahrnehmung 

 

…man bekommt den Kopf frei und kommt auf andere Gedanken…man 

kommt zur Ruhe…Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen…es 

beruhigt Denkprozesse in mir und lässt andere Sichtweisen zu…viel Platz 

zum Experimentieren und Ausprobieren…man kann sich selbst anders 

wahrnehmen…das Problem kann von einer anderen Seite betrachtet 

werden… 
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Das Säulendiagramm gibt Informationen über Aspekte zur Förderung von neuen 

Handlungs- und Denkweisen in Abhängigkeit von der Anzahl der Nennungen.  

 Abb. 14: Förderung von neuen Handlungs- und Denkweisen 

 

Dem Schaubild ist zu entnehmen, dass vor allem die Auswahl von Farben und 

Materialien einen sehr großen Einfluss zur Förderung von neuen Handlungs- und 

Denkweisen hat. 49 von 128 Nennungen stimmten diesem Kriterium zu. Als geeignete 

Methode dafür heben sich „Action Painting“ und „Bodyshape“ gefolgt vom 

Malen/Ausmalen von „Mandalas“ hervor. Bei diesen Methoden geht es vorwiegend um 

Farbkombinationen und die Art und Weise des Farbauftrags.  

Für 41 Teilnehmer/innen stellte die Vorstellung des fertigen Kunstwerks und deren 

Umsetzung bzw. Gestaltung eine Herausforderung dar. Vor allem „Action Painting“ 

verlangt Flexibilität und Spontanität, denn das Aufbringen der Farbe entspricht oft nicht 

den eigenen Vorstellungen. Im Malprozess werden nach und nach Lösungen gefunden 

und dadurch neue Handlungs- und Denkweisen gefördert. Insbesondere beim freien 

Malen von „Mandalas“ werden durch die gebotene Freiheit keine Regeln und Grenzen 

gesetzt, wodurch sich neue Sichtweisen entfalten und wachsen können.  

Ruhe, die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen, Experimentieren und 

Ausprobieren ordnen die Gedanken und fördern die Selbstwahrnehmung, wodurch 

neue Verhaltensweisen und Perspektiven aufgezeigt werden. Als förderliche Methoden 

zeigen sich an dieser Stelle jene, die eine meditative Wirkung haben oder durch eine 
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Fantasiereise angeleitet werden: „Mandala“, „Bodyshape“ und „Sich selbst als Farbe 

erleben“.  

Dem Säulendiagramm ist die große Anzahl der NEIN-Aussagen nicht zu entnehmen. Für 

29 Teilnehmer/innen stellten jene Methoden, welche spontanes, wertfreies und 

intuitives Malen ermöglichen, keine gestalterischen Herausforderungen dar. 

Am Ende kann man anmerken, dass sowohl Farben und Materialien, der Malprozess und 

die Selbstwahrnehmung neue Handlungs- und Denkweisen unterstützen. Als 

gewinnbringende Methoden zeigen sich das Anmalen/Malen von „Mandalas“, 

„Bodyshape“ und „Action Painting“.  

„Statt zu versuchen, genau das wiederzugeben, was ich vor Augen habe, bediene ich 

mich der Farbe viel willkürlicher, um mich kraftvoll auszudrücken.“ (Vincent van Gogh) 

 

9.5 Zustand des Flows 

Flow – so nennt Mihaly Csikszentmihalyi (2015, S. 158f) den Zustand, wenn man in eine 

Tätigkeit völlig eintaucht und dabei Zeit und Raum vergisst.  

Die Kategorie „Zustand des Flows“ lässt sich aus folgender These ableiten: Beim 

Malprozess erlebe ich den Zustand des Flows (den Prozess des völligen Aufgehens im 

Leben, des Einswerdens mit einer Tätigkeit, bei der weder Zeit noch Raum eine Rolle 

spielen). 

Aufgrund der Tatsache, dass eine Vielzahl der Probandinnen und Probanden ihre 

Zustimmung oder Ablehnung mangelhaft begründete, sind im vorhandenen 

Datenmaterial nicht ausreichend verwendbare Daten zum Festlegen von 
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Ordnungskriterien verfügbar. Demzufolge werden die Daten in einem Kreisdiagramm 

veranschaulicht: 

Abb. 15: Zustand des Flows 

 

Aus der Grafik geht hervor, dass rund 80 % der 153 Testpersonen bei der Durchführung 

einer kunsttherapeutischen Methode den Zustand des Flows wahrnehmen konnten. 

Dem repräsentativen Datenmaterial zu Folge lässt sich feststellen, dass sowohl 

spontanes, wertfreies und intuitives Malen wie bei „Action Painting“ und „Bodyshape“, 

aber auch Methoden, die eine bewusste Wahrnehmung des Körpers ermöglichen, 

unterstützend sind. Das Ausmalen/Malen von „Mandalas“ und die Übung „Sich selbst 

als Farbe erleben“ wirken entspannend, fördern die Konzentration und begünstigen 

somit die Selbstwahrnehmung. 

Etwa 19 % der Befragten konnten bei der Durchführung nicht in die Tätigkeit versinken 

und dabei Zeit und Raum vergessen. Nach eigenen Aussagen beschreiben sich diese 

Personen als zu verkopft, immer zu viel nachdenkend und dass sie nur schwer 

abschalten können. Eine Person nahm dazu keine Stellung. 

„Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns etwas gibt.“ (Ernst Ferstl) 

 

ja nein keine Angabe
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9.6 Zeit – Raum – Reflexion 

Die Kategorien Zeit, Raum und Reflexion entwickelten sich aus der teilnehmenden 

Beobachtung, die wegen Distance-Learning nur mit drei kunsttherapeutischen 

Methoden durchgeführt werden konnte. Durch meine langjährige Unterrichtstätigkeit 

in der Tagesform (TGF) und dem berufsbegleitenden Lehrgang (BBL) weiß ich, dass der 

Unterrichtsverlauf von ein und derselben Unterrichtsplanung divergiert. Aus diesem 

Grund möchte ich die beiden Ausbildungsformen näher beleuchten. 

 

Zeit 

Da es mir wichtig war, dass jede/r Studierende/r ausreichend Zeit zum Gestalten zur 

Verfügung hatte, gab es keine zeitlichen Vorgaben. Das Balkendiagramm gibt 

Informationen über die durchschnittliche Dauer des Malprozesses in Minuten in den 

jeweiligen Ausbildungsformen: 

Abb. 16: Dauer des Malprozesses 

Aus der Abbildung ist eindeutig erkennbar, dass die Teilnehmer/innen des 

berufsbegleitenden Lehrgangs mehr Zeit zum Malen brauchten. Ich konnte beobachten, 

dass für diese Gruppe Zeit überhaupt keine Rolle spielte. Sie genossen das Hier und Jetzt, 

nahmen sich eine Auszeit vom stressigen Alltag, in dem sie Familie, Beruf und 

Ausbildung vereinen müssen. Zudem ist zu erwähnen, dass sich niemand aus der Ruhe 

bringen ließ, wenn bereits andere mit dem Kunstwerk fertig waren. In der Tagesform 

war das komplett konträr. Nachdem die/der Erste fertig war, dauerte es oft nicht lange, 

dass es unruhig wurde und die anderen auch ihre Arbeit beenden wollten. Es fiel ihnen 

schwer, sich die Zeit zu nehmen, die sie brauchten. 
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Raum 

Die kunsttherapeutischen Methoden wurden zur Gänze im Seminarraum 18 der 

Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz durchgeführt. Es handelt sich hier um einen 

sehr großen Seminarraum, der auch für bildnerische Arbeiten ausgestattet ist. Im Raum 

befinden sich neben einer Waschwanne, einem Trockner für die Kunstwerke auch 

ausreichend Tische und Stühle, welche beliebig angeordnet bzw. zur Seite gestellt 

werden können. Eine spezielle Sitzordnung vor den Durchführungen wurde von mir 

nicht vorgenommen. Zu Beginn der Unterrichtseinheiten suchten sich alle einen für sie 

passenden Platz. Anfangs saßen die Teilnehmer/innen aus beiden Ausbildungsformen in 

der Gruppe zusammen. Bei der Vorbereitung der Malutensilien und des Malplatzes 

konnte ich feststellen, dass sich die Berufsbegleitenden sehr bedacht den eigenen 

Malplatz organisierten. Dabei wurden teilweise Tische verschoben und zur Seite gestellt, 

sodass jede/r den für sich benötigten Raum einnehmen konnte. Beim großflächigen 

Malen oder auch bei Schönwetter wurde sogar am Gang und draußen gemalt. Die 

Teilnehmer/innen der Tagesform blieben, bis auf ein paar Ausnahmen, auf ihrem Platz 

sitzen. Gearbeitet wurde demnach auf wenig Raum, bildlich gesprochen, Schulter an 

Schulter. 

 

Reflexion 

Nach dem Malprozess wurden die Malplätze aufgeräumt und der Fragebogen ausgefüllt. 

Im Anschluss fand eine Reflexion/Nachbesprechung und die Präsentation der 

Kunstwerke statt. Alle Probandinnen/Probanden nahmen daran teil, aber nicht jede/r 

musste sich zu Wort melden. Die Reflexionsbereitschaft der Studierenden in der 

berufsbegleitenden Form war bedeutend höher als die in der Tagesform. Beinahe alle 

Teilnehmer/innen gaben Rückmeldung und berichteten über die einzelnen Malphasen. 

Gleichzeitig wurden Gefühle und Gedanken zum Ausdruck gebracht, die während des 

Gestaltens aufgetaucht sind. Des Weiteren wurde seitens der Studierenden ein Bezug 

zur sozialpädagogischen Praxis hergestellt und mögliche Variationen zur Durchführung 

mit verschiedenen Zielgruppen erarbeitet. Die Nachbesprechungen mit den Gruppen 

der Tagesformen wurden hingegen nicht von so großer Offenheit angenommen. Die 
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Reflexionsbereitschaft war nur wenig vorhanden, die Rückmeldungen kreisten an der 

Oberfläche. Insgesamt wurde weniger auf den Malprozess eingegangen, sondern eher 

auf das fertige Bild.  

Abschließend möchte ich noch anmerken, dass in beiden Ausbildungsformen stets eine 

sehr angenehme und entspannte Atmosphäre herrschte. Allerdings konnte ich bei 

meinen Beobachtungen wahrnehmen, dass der wesentliche Unterschied in der 

Arbeitshaltung und der Bereitschaft, sich auf etwas Neues einzulassen, liegt. Die 

Teilnehmer/innen der berufsbegleitenden Form nahmen sich bewusst die Zeit und den 

Raum, um sich selbst wahrzunehmen, mit sich selbst auseinanderzusetzen, um sich zu 

entfalten, zu entwickeln und anschließend darüber zu reflektieren. Diese Erkenntnis ist 

meines Erachtens auf das Durchschnittsalter der Ausbildungsformen zurückzuführen. 

Studierende der Tagesform sind im Durchschnitt 25 Jahre alt. In der berufsbegleitenden 

Form liegt das Durchschnittsalter bei 37 Jahren.  
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10 Zusammenfassung und Fazit 

Die folgende Diskussion soll die wichtigsten Forschungsergebnisse zusammenfassen und 

meine Forschungsfragen beantworten. Daraus werden gleichzeitig Implikationen für die 

sozialpädagogische Praxis sichtbar, um Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen die 

Tragweite und den Handlungsspielraum kreativer Ausdrucksformen bzw. 

kunsttherapeutischer Methoden zu verdeutlichen.  

In Bezug auf die Fragestellung, welchen Einfluss und Wirkung Methoden der 

Kunsttherapie auf Studierende in der Ausbildung zur Sozialpädagogin/zum 

Sozialpädagogen haben, erschließen sich folgende Ergebnisse. 

Methoden der Kunsttherapie 

• fördern die kreativen und künstlerischen Fähigkeiten 

• verbessern die sinnliche Wahrnehmung 

• unterstützen den Ausdruck von Konflikten und Belastungen 

• fördern neue Handlungs- und Denkweisen 

• begünstigen den Zustand des Flows. 

Anhand des repräsentativen Datenmaterials, das in Form einer schriftlich offenen 

Befragung und einer teilnehmenden Beobachtung eingeholt wurde, kann ich aufzeigen, 

welche Bedingungen hierfür von Bedeutung sind: 

Von großer Relevanz sind die wertfreien Rahmenbedingungen, in denen spontanes und 

intuitives Malen möglich ist. Dabei geht es vor allem um die Emotionen, die während 

des Malens aufkommen und zum Ausdruck gebracht werden. Diese bieten die seltene 

Gelegenheit, dem Drang zu widerstehen, alles kontrollieren zu wollen. Es ist alles erlaubt 

und es ist nichts richtig oder falsch. Der Malprozess steht dabei im Vordergrund. Damit 

verbunden ist das Gefühl der Freiheit, in dem sich ein kreativer Freiraum öffnet und sich 

Gefühle entfalten können. Neue Techniken und Materialien laden zum Experimentieren 

ein und fördern diesen Prozess. 

Eine ganzheitliche Wahrnehmung der eigenen Gefühle und Gedanken bedarf einer 

guten Selbstwahrnehmung. In unserer schnelllebigen Zeit geht es oft darum, viele 
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Anforderungen und Pflichten in kurzer Zeit zu erfüllen. Viele Menschen glauben, dass 

Zeit sinnvoll genutzt werden muss. Ein voller Terminkalender und die ständige 

Verfügbarkeit über soziale Medien lassen kaum Zeit für Ruhe, Entspannung und das 

Wahrnehmen der eigenen Bedürfnisse und Gefühle. Bei vielen Methoden ist es 

wohltuend und sinnvoll, diese mit einer Entspannungsübung einzuleiten. Fantasiereisen 

und Achtsamkeitsübungen eignen sich hier besonders gut. Sowohl das ausgewertete 

Datenmaterial als auch die persönlichen Rückmeldungen der Teilnehmer/innen heben 

positiv hervor, dass sie dadurch ihre Gedanken sortieren und sich besser spüren 

konnten. Den Effekt eines derartigen Einstiegs habe ich persönlich unterschätzt. Das 

Anmalen/Malen von „Mandalas“ erzielt einen derartigen Erfolg.  

Verschiedene Materialien ermöglichen sinnenhafte Erfahrungen, bieten vielfältige 

Möglichkeiten des Ausprobierens und ermöglichen zu korrigieren, zu be-greifen und neu 

zu begreifen. Farben können als warm oder kalt, sanft oder schrill, angenehm oder 

unangenehm empfunden werden. Diese Wahrnehmungen und Erfahrungen 

unterstützen den Ausdruck von Gefühlen, sind Kommunikationsmittel und beeinflussen 

somit unseren aktuellen Gemütszustand. Die Verwendung von verschiedenen Farben, 

Materialien und/oder neuen Techniken fördert neue Handlungs- und Denkweisen, da 

man während des Malprozesses oft mit nicht vorhersehbaren Ergebnissen konfrontiert 

wird. Oft muss umgedacht und ein neuer Lösungsweg gefunden werden.  

Neben all den oben erwähnten Bedingungen spielen auch die Rahmenbedingungen eine 

wesentliche Rolle. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass der Malraum, die Zeit und 

die Unterstützung in der Reflexion ebenso signifikant sind. Nur mit ausreichend Zeit und 

einem geschützten Raum ist es möglich, sich selbst wahrzunehmen, sich mit sich selbst 

auseinanderzusetzen, einzutauchen in die Tätigkeit, um dabei Zeit und Raum zu 

vergessen und den Flow zu erleben. Beim Malen und Gestalten ist es wichtig, dass jede/r 

Teilnehmer/in ausreichend Platz für ihre/seine kreative Entfaltung zur Verfügung hat. 

Vorbereitete Malplätze sind sinnvoll und fördern den Prozess. Mündliche oder 

schriftliche Fragen zum Malprozess und/oder zum Thema begünstigen die 

Reflexionsbereitschaft.  
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Darüber hinaus möchte ich noch festhalten, dass Methoden der Kunsttherapie und 

andere kreative Ausdrucksformen einen wesentlichen Beitrag für die Arbeit an den von 

der WHO definierten Lebenskompetenzen leisten. Die im Kapitel 6.4 beschriebenen 

Lebenskompetenzen habe ich mittels eines vollstandardisierten Fragebogens mit Ja- 

und Nein-Antwortmöglichkeit überprüft. Das nachstehende Balkendiagramm zeigt das 

Ergebnis der Befragung, bei der sich 43 Personen meiner Stichprobe beteiligt haben: 

Abb. 17: Förderung der Lebenskompetenzen 

Die Grafik gibt Auskunft darüber, dass für alle Teilnehmer/innen die durchgeführten 

Methoden die Selbstwahrnehmung, das kreative Denken und die Gefühlsbewältigung 

zu hundert Prozent begünstigen. Zur Gänze werden dabei auch Stress bewältigt, die 

kommunikative Kompetenz und die Problemlösefertigkeit gefördert. 35 Personen sind 

der Meinung, dass in der Tat die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, geschult wird. 

Rund 28 bis 37 Prozent, also rund ein Drittel, erklären die Förderung der Empathie, das 

kritische Denken und die interpersonale Beziehungsfertigkeit als nicht zutreffend.  

 

In Bezug auf die Fragestellung, mit welcher Begründung (Voraussetzung, 

Rahmenbedingung, pädagogischer Zielsetzung) Sozialpädagoginnen und Sozial-

pädagogen ohne eine kunsttherapeutische Ausbildung Methoden der Kunsttherapie 

durchführen dürfen, erschließt sich aus Kapitel 5 und 6 folgendes Handlungsfeld: 

Eine eindeutige Grenze zwischen Therapie und Pädagogik zu ziehen, ist laut den 

Expertinnen und Experten (Lempp, 1992; Ludewig, 1987; Zimmermann, 2005; Schaeffer, 
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1992: zit. n. Bakels, 2020, S. 68-71; Forster, 2003, S. 60; Hoffmann et al., 2004, S. 59) fast 

ein Ding der Unmöglichkeit. Dennoch offenbart sich ein Handlungsspielraum, welcher 

eindeutig der Sozialpädagogik zuzuordnen ist: 

• Berufsbild 

• Institution 

• die Pädagogik widmet sich der Gesundheit und der damit verbundenen Befähigung 

zum Lernen 

• bei der Erziehung stehen die Veränderungen und Lernprozesse im Vordergrund 

• pädagogisches Handeln fördert die Entfaltungsmöglichkeit und erweitert das 

Potenzial zur Bewältigung alltäglicher Lebensaufgaben 

• Kunstpädagogik mit den Zielsetzungen zur Unterstützung der Eigenständigkeit, der 

Selbstbefähigung und der Bewältigungskompetenzen. 

 

Abb. 18: Handlungsfeld kreativer Ausdrucksformen 

Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen leisten Erziehungs- und Beratungsarbeit in 

Horten und Jugendzentren, in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, arbeiten mit 

beeinträchtigten Menschen oder sind im Rahmen des Strafvollzugs zur Resozialisierung 

tätig. Als Bezugspersonen begleiten sie einzelne Personen, Familien oder bestimmte 

Personengruppen im Alltag, intervenieren in Krisensituationen, motivieren zu 

Eigeninitiative und unterstützen Betroffene, Strategien für ein selbstbestimmtes Leben 

zu entwickeln. Kreative Ausdrucksformen als methodisches Mittel der Kunstpädagogik 
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zeigen sich hier als gewinnbringende Intervention zur Förderung der 

Lebenskompetenzen. Der Malprozess steht dabei im Vordergrund.  

Von Rückmeldungen aus der sozialpädagogischen Praxis weiß ich, dass kaum oder nur 

wenig Ressourcen für kreative Betätigungen zur Verfügung stehen. Demnach könnte in 

weiteren Forschungen thematisiert werden, inwieweit tatsächlich Zeit und Mittel für 

den künstlerisch-kreativen Ausdruck zur Verfügung stehen bzw. welche Maßnahmen zur 

Implementierung erforderlich sind. Darüber hinaus wäre eine Studie mit einer Gruppe 

von Klientinnen und Klienten einer sozialpädagogischen Einrichtung interessant. Es 

könnte aufgezeigt werden, in welchem Maß sich das Verhalten der Probandinnen und 

Probanden im Vergleich zur anderen Gruppe verändert. 

Abschließend möchte ich alle Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen dazu 

motivieren, die sorgfältig ausgewählten Methoden (Methodenkatalog, Kapitel 7) in der 

Praxis anzuwenden. Dabei ist es allerdings wichtig, diese selbst einmal ausprobiert zu 

haben. Wer allerdings das Ziel verfolgt, therapeutisch zu arbeiten, kommt nicht daran 

vorbei, eine kunsttherapeutische Ausbildung zu absolvieren.  

Sich selbst als Schaffende/r zu erleben, kann Hebel in Bewegung setzen. 
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