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Einleitung

Diese Arbeit unternimmt den Versuch, die Ergebnisse der drei vorangegangen Semesterarbeiten zur
Studienakzentuierung Kunst- und Kreativtherapie zu bündeln. In ihnen setzte ich mich auseinander mit
Alltagserfahrungen, professionellem und künstlerischem Selbst im Hinblick auf relevante wissenschaftliche
und praxisbezogene Fragestellungen. Davon ausgehend versucht nun die aktuelle Arbeit, eine in sich
schlüssige Ausgangsbasis für den kunsttherapeutischen Konzeptvorschlag zu bilden.

Rückblickend betrachte ich nach vier Semestern meine Entwicklungsschritte, die sich am deutlichsten in der
Serie meiner Gestaltungsprodukte zeigen. Neben zunehmender Selbsterfahrung entdecke ich auch einen roten
Faden, der meine Ideen, mein Interesse und Wissen leitet und mit fortschreitender Zeit erkennbarerer werden
ließ. So nehme ich einerseits die Konkretisierung meines professionellen Selbst wahr, andererseits wächst
zugleich mein Bewußtsein dafür, daß zu keinem Zeitpunkt etwas als wirklich abgesichert oder abgeschlossen
betrachtet werden darf. Ausgehend von meiner eigenen Entwicklung muß ich mir also stets aufs Neue vor
Augen führen, daß Entwicklung "ein Prozeß [ist], in dem die Grenze zwischen Selbst und Umwelt immer
wieder neu gezogen wird" (Schröer, 1995, S.171).

Dieses Zitat aus meiner ersten Hausarbeit greife ich auch auf, um es dahingehend zu deuten, daß physische,
kognitive, emotionale und soziale Entwicklung nichts Gegebenes oder Hinzunehmendes ist. Vielmehr ist
jeder einzelne täglich mit der Chance und mit der Schwierigkeit konfrontiert, seine Entwicklung zu gestalten.

Im Kontext von Therapie und Erziehen geht es um die nicht-altersbezogene, lebenslange Entwicklung, mit
der jegliche Veränderung personaler Dispositionen gemeint ist und die zugleich für eine lebenslange
Lernfähigkeit steht (Nolting & Paulus, 1996). Der Klient ist demnach ein Lernender, welcher in einer
bestimmten Phase des Problemlösungsprozesses bestimmte Schwierigkeiten aufweist oder der in einer
schwierigen Situation nicht adaptiv handeln kann (Bartling et al., 1998).

Die Kunsttherapie, die ich mir vorstelle, ist eine eigenständige Therapie mit den Mitteln der Kunst. Auch
wenn es gewöhnungsbedürftig ist, den 'Therapie'-Begriff einmal nicht mit medizinischer bzw.
psychotherapeutischer Behandlung gleich zu setzen (vgl. Limberg, 1998). Im Gegensatz zu privatem
künstlerischen Schaffen ist Kunsttherapie auch nicht reine Beschäftigung, Ablenkung oder Entspannung. Sie
ist Therapie im engeren Sinne und somit auf anhaltende und vorteilhafte Veränderungen ausgerichtet. Im
Mittelpunkt steht das kreative Produkt. Was im Mikrokosmos der Kunsttherapie über die Auseinandersetzung
mit dem Produkt an Entwicklung geleistet werden kann, überträgt sich idealerweise auf die Entwicklung im
Alltag.

1. Zur Entwicklung eigener Fragestellungen
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Bei der Erstellung eines Konstrukt- bzw. Konzeptvorschlags zum eigenen kunsttherapeutischen Handeln
stehe ich vor keiner leichten Aufgabe. Verschiedene Aspekte und Anforderungen müssen berücksichtigt
werden. Meiner Ausbildung nach gehöre ich dem kunsttherapeutischen 'Münster Ansatz' der Gestalteten
Interaktion an. Dieser Ansatz geht nicht von einer bestimmten Diagnose des Klientels aus: Anamnese,
Akteneinsicht, Austausch mit Stationsteams usw. sind keine zwingend notwendigen Voraussetzungen. Die
Gestaltete Interaktion als kunst- und kreativtherapeutische Problemlösungsstrategie konzentriert sich
schwerpunktmäßig auf die Aktivierung von Gestaltungs- und Selbsthilfekräfte über das Produkt. Eine
Methode, die m.E. prinzipiell für jeden Menschen, der sich auf diese Form kreativen Arbeitens im
unterstützenden bzw. therapeutischen Kontext einlassen kann, eine Bereicherung darstellt - jenseits von
Krankheit und Gesundheit. Zum anderen ist da der Ruf nach Spezialisierung auf ein ausgewähltes Klientel,
also auf eine Gruppe mit besonderen Bedürfnissen und Schwierigkeiten. Diesen scheinbaren Widerspruch
muß ich für mich auflösen. Schließlich soll keine Diagnose, sondern ein Mensch therapiert werden.

Darüber hinaus bin ich aufgefordert, in praktischer und theoretischer Arbeit Themenschwerpunkte meiner
Vorarbeiten fortzusetzen, speziell das Thema meiner dritten Kursarbeit 'repressive Emotionsverarbeitung und
Alexithymie'. Voraussetzung für den Praxisanteil zur Konzeptbildung ist die exemplarische Arbeit mit einer
Gruppe, in der jeder Klient über geeignete Entwicklungsaufgaben 'weitergebracht' werden soll. In diesem
Zusammenhang frage ich mich, ob das mit einer Gruppenaufgabe in Einklang zu bringen ist. Frei nach dem
Motto 'Keine Erfahrung ist nur schlecht' kann schwerlich jemand über eine Aufgabe nicht weitergebracht
werden, - doch ich will nicht unsachlich werden, sondern mich nachfolgend mit diesen und anderen Fragen
auseinandersetzen.

2. Das ausgewählte Klientel

Die spezielle Gruppe, von welcher ich bei Konstrukt- und Konzeptvorschlag ausgehe, ist das an chronischen
Schmerzen leidende Klientel. Diese Entscheidung ergab sich zum einen aus meiner aktuellen
Praktikumsstelle in der Schmerzambulanz und -Tagesklinik der WWU Münster. Andererseits liegt davon
unabhängig auch der Schwerpunkt meines Interesses im Bereich der Psychosomatik und zieht sich wie ein
roter Faden durch die vorangegangenen Semesterarbeiten und Praktika, so daß sich äußere und 'innere'
Umstände vorteilhafterweise ergänzen. Wie sich meine Affinität zur Psychosomatik herausbildete, läßt sich
anhand der viersemestrigen Vorarbeit aufzeigen. Dabei gehe ich speziell in der dritten Arbeit von der
Reflexion über die am eigenen Körper erfahrener psychosomatischer Phänomene aus, welche ich in diesem
Kontext nicht noch einmal aufführen werde. Für erwähnenswert halte ich allerdings die Entwicklung meiner
fortlaufenden 'psychosomatischen Selbsterfahrung': Sie vermittelt mir mit wachsender Sensibilität für
körperliche, psychische, kognitive und soziale Prozesse und bei zunehmender Beschäftigung mit dem Fach
Psychosomatik ein enormes Wissensspektrum um eigene sogenannte Störungen. Allerdings verfolge ich
solche Entdeckungen an meiner eigenen Person nicht unbedingt mit Beunruhigung. Oft empfinde ich
vielmehr neugierige Verwunderung. Von Phobien, Zwangshandlungen bis zu Eßstörungen kann ich im
Ansatz fast jede Art psychosomatsicher 'Störung' aufgrund eigener Erfahrung nachvollziehen. Doch bin ich
weder hypochondrisch noch halte ich mich für ein besonderes Exemplar Mensch. Ich bin lediglich davon
überzeugt, daß jede Person zu ähnlichen Erkenntnissen kommen könnte, würde sie diesen Phänomenen
genügend Aufmerksamkeit schenken.

Nur weil ich meinen Alltag überwiegend ohne größeren Leidensdruck bewältige, möchte ich mit obigen
Überlegungen psychosomatische Beschwerden keineswegs verharmlosen oder als Zustand beschreiben, mit
dem es sich prima leben läßt. Ich kann diese Haltung nur deshalb einnehmen, weil ich (noch?) nicht in dem
Maße belastet bin wie Menschen, die therapeutische Hilfe suchen.

Ich möchte lediglich illustrieren, was ich persönlich hinzugelernt habe: daß psychosomatische Phänomene
graduelle Erscheinungen sind. Auch wenn es die Forschung noch nicht - und ich nur anhand von
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Selbsterfahrung - belegen kann, glaube ich, daß prinzipiell jeder Mensch jede Prädisposition für eine
psychosomatische Symptomatik in sich trägt. Von unterschiedlichen Faktoren hängt es dann allerdings ab,
wann sich was bei wem wie stark ausprägt.

Um nun eine Brücke zu meinem Klientel zu schlagen: Mit chronifizierten Schmerzen(1) habe ich noch keine
Erfahrung gemacht. Ob das ein Vor- oder Nachteil für die Klient-Therapeut-Interaktion ist bleibt
dahingestellt. Viel wesentlicher ist mir, auf ein Wissen um solche Schmerzen zurückgreifen zu können, die
meiner Einschätzung nach keinen organischen Ursprung haben. Denn diese Schmerzvarianten, die
möglicherweise zur Vorstufe einer Chronifizierung werden können, kenne ich selbst. Als nicht organisch
verursacht erlebe ich z.B. solche Schmerzen, die in Folge von Aufregung und Streß entstehen und sich im
Magen bemerkbar machen. Des weiteren bekomme ich ziehende Kopfschmerzen, wenn ich über einen
längeren Zeitraum mental angespannt bin - meistens im sozialen Kontext - und vortäusche, in guter
Stimmung zu sein. Im Zusammenhang mit individuellen Schmerzerleben steht auch meine eigene Erfahrung,
daß durch das Artikulieren und Präsentieren von Schmerzen Zuwendung und Aufmerksamkeit in den meisten
Fällen garantiert ist. Doch auch der Abzug der Aufmerksamkeit (Ablenkung) läßt Schmerzen verschwinden
bzw. reduziert diese, wie jeder aus eigener Erfahrung weiß. Als gegenteilig erlebe ich den Einfluß von
trauriger, niedergedrückter Stimmung auf Schmerzen, da ich selbst bemerke, wie Schmerzen an Stärke
zunehmen können, wenn die eigene Stimmung getrübt ist und der Fokus der Aufmerksamkeit auf das innere
Erleben, auf negative Erinnerungen u.ä. gerichtet ist. Und nicht nur die Wahrnehmung von Schmerzen läßt
sich durch negative und positive Emotionen verändern, auch das Immunsystem reagiert auf die Art der
Emotion. So fällt die Immunreaktion bei positiven stärker aus, bei negativen schwächer. Bemerkbar macht
sich das bei mir im Alltag durch eine erhöhte Empfänglichkeit für Infekte bei anhaltendem Streß. Doch hier
bewege ich mich bereits auf dem Gebiet der Psychoimmunologie. Dieser Forschungsbereich setzt sich mit
den zahlreichen Wechselwirkungen zwischen seelischem Erleben und Verhalten einerseits und der
Immunsystemaktivität andererseits auseinander.

2.1. Chronisch Schmerzkranke - eine Klientel mit besonderen Bedürfnissen und Schwierigkeiten?

Für einen Vorschlag zur kunsttherapeutischen Konstrukt- und Konzeptbildung mit der Spezialisierung auf ein
bestimmtes Klientel muß ich mich zunächst mit dessen Bedürfnissen und Schwierigkeiten auseinandersetzen.
Würde ich dem nicht nachkommen, wäre der Ruf nach Spezialisierung hinfällig. Mich sollte interessieren,
was die Population der chronisch schmerzkranken Klienten neben dem Erfahrungshintergrund der
anhaltenden Schmerzen noch an Bedürfnissen und Schwierigkeiten aufweist.

Zunächst muß ich also den Anlaß zur Aufnahme einer Behandlung(2) ins Auge fassen: die chronischen
Schmerzen. Damit setze ich eine vorhandene, zunächst im Vordergrund stehende Problematik auf Seiten des
Klienten voraus, weil er - vereinfacht gesprochen - einen in dieser Form nicht mehr tragbaren Unterschied
wahrnimmt zwischen seinem gegenwärtigen Zustand und einem erwünschten Ziel. Therapiebedürftigkeit
entsteht, weil dauerhafte Belastungen auf ein psychisches System treffen, das aus den unterschiedlichsten
Gründen nicht in der Lage, selbstregulierende Kräfte zu entwickeln. Es herrscht ein Ungleichgewicht
zwischen Belastungen und Bewältigungsmöglichkeiten (Coping-Mechanismen, vgl. Lang & Faller, 1998).

Die chronischen, also bereits lang andauernden Schmerzen der Klienten lassen sich nicht oder nur
unzureichend an körperlichen Befunden festmachen. Da Schmerz jedoch eine subjektive Leidenserfahrung
ist, darf das Vorhandensein desselben meiner Meinung nach zu keinem Zeitpunkt in Frage gestellt werden
(vgl. Egle & Hoffmann, 1993). Entscheidend bleibt immer der individuelle Leidensdruck des Klienten.
Deshalb ist chronischer Schmerz auch nicht zu verwechsen mit Simulation oder vorgetäuschten Störungen
(vgl. American Psychiatric Association, 1998). Chronische Schmerzen verursachen in fast allen Fällen eine
Beeinträchtigung in sozialen, beruflichen und anderen wichtigen Funktionsbereichen, und die meisten

5 von 79



Klienten fühlen sich in ihrer körperlichen Aktivität und psychischen Befindlichkeit stark beeinträchtigt.

Über meine zweite Semesterarbeit zur Problembearbeitung habe ich durch die kreative Vergegenständlichung
und wissenschaftliche Bearbeitung gelernt, wie hilfreich eine Repräsentation des Problems ist, um die
Problemlösungskompetenz zu verbessern. Somit halte ich es für hilfreich, mir - bestenfalls von meinem
thematischen Schwerpunkt ausgehend - eine eigene Vorstellung von den Schwierigkeiten des Klientels zu
machen. Dadurch kann ich mein kunsttherapeutisches Konzept an den besonderen Bedürfnissen dieser
speziellen Population ausrichten.

2.2. Aktualisierte Einschätzung des 'psychosomatischen Phänomens' Alexithymie

Die Fragestellung meiner dritten Semesterarbeit befaßte sich u.a. mit dem Alexithymie-Modell. Vertreter
dieses Konzepts gehen davon aus, daß Personen mit psychosomatischen Krankheiten eine spezifische
Persönlichkeitsstruktur besitzen, deren wesentliches Merkmal die Unfähigkeit ist, Gefühle wahrzunehmen
und mit Worten zu beschreiben. Die Rede ist von hoher sozialer Konformität, Normorientierung, und einer
Reihe weiterer Eigenschaften in Abhängigkeit der jeweiligen Forschungsarbeiten (vgl. Sachse, 1995).

Aufgrund meiner Bearbeitung dieser Thematik wurde mir als Vorschlag zur Weiterarbeit empfohlen, eine
'Erprobung des Alexithymie-Konstrukts in der Gestaltungsarbeit mit psychosomatisch beschwerten Klienten'
vorzunehmen. Es ist durchaus in meinem Sinne, hinsichtlich eigener Interessen und Überlegungen zum
Konzeptvorschlages, dieses Thema noch einmal aufzugreifen, wenn auch in abgewandelter bzw. erweiterter
Form.

Bereits im Resumee der letzten Arbeit wies ich auf die Schwierigkeit der Handhabung des Alexithymie-
Konstrukts hin: 'Akzeptiere ich Alexithymie als ein abgrenzbares Phänomen, stehen noch immer Fragen im
Raum: Ist sie ein Verhaltensmerkmal, eine situative Verhaltensweise oder ein künstliches Produkt der
Untersuchungssituation? Ist sie ein Entwicklungsdefizit, eine Art Abwehr, ein Defekt oder ein Symptom? Ist
Alexithymie ein Verhaltensmuster, das allen Menschen zugänglich ist, oder ist sie spezifisch für das
psychosomatische Klientel?' (Klient-Therapeut-Interaktion, S.38). Alexithymie läßt sich in mehrere Aspekte
zerlegen und ist kein geschlossenes theoretisches Konstrukt. Trotzdem zieht die Idee der Alexithymie "viel
Aufmerksamkeit auf sich [...], weil sie den Kern psychosomatischer Annahmen betrifft - nämlich die
Wechselwirkung zwischen Emotionen und körperlichen Symptomen." (Traue, 1998, S.218).

Und doch besitzt der Begriff Alexithymie an sich keinen erklärenden Charakter im Sinne einer Ursache. Man
darf sich also nicht täuschen lassen durch zahlreiche Studien, die für psychosomatische und andere
Krankheiten Alexithymie als Persönlichkeitsmerkmal verantwortlich machen. Zum besseren Verständnis sei
an dieser Stelle auf die aktuelle Meta-Analyse von McKenna et al. (1999) hingewiesen, die insofern
vorbildlich vorgeht, als daß sie keine unüberlegten (Kausal-) Zuschreibungen vornimmt. Es wird die
Beziehung von Brustkrebs und psycho-sozialen Faktoren(3) anhand von 46 Studien zu o.g. Thema untersucht.
Als statistisch signifikante Faktoren bei der Entstehung von Brustkrebs ergeben sich: "denial/repression
coping style, separation/loss, stressful life events and conflict-avoidant personality style." (S.528). Doch trotz
dieser Ergebnisse weisen die Autoren ausdrücklich darauf hin, daß "although statistically significant effects
were found herein, it is important to note again that association is not causation" (S.528). Die Autoren sehen
ihre Analyse vielmehr als Chance für weitere Nachforschungen: "a great deal more research identifying
interactions among these variables is needed before advocating the position [...] that a simple personal or
social lifestyle change can have a signifikant impact on the development of illness." (S. 528). Auf diesem
Hintergrund möchte ich mich nicht mehr schwerpunktmäßig an dem Alexithymie-Modell orientieren. Daß
chronisch schmerzkranke Klienten in vielen Fällen sogenanntes alexithymes Verhalten zeigen (vgl. Basler et
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al. 1993, Studt 1983, Traue 1998) und "glauben, daß sie - abgesehen von ihren Schmerzen - die Verkörperung
perfekter psychischer Gesundheit sind" (Franz & Bautz, 1993, S. 432), kann ich anhand meiner
Praxiserfahrungen bestätigen. Doch greife ich diese Beobachtung nun als Anstoß zur Weiterarbeit auf, um die
aufgeworfene Debatte um Emotionsvermeidung und psychosomatische Erkrankung unter einem anderen
Blickwinkel zu betrachten. Um den Schwierigkeiten des chronisch schmerzkranken Klientels gerechte zu
werden, will ich von der symptombeschreibenden Ebene, die Symptom und Ursache in einen Topf wirft,
wegkommen.

3. Grundlagen zum wissenschaftlich rückbezogenen kunsttherapeutischen Handeln mit chronisch
Schmerzkranken

3.1. Theoretische Annahmen zum eigenen Schwerpunkt

3.1.1. Das Modell der Selbstregulationsstörung

Im Hinblick auf alexithyme Merkmale chronisch schmerzkranker Klienten reicht die Korrelation von
Symptomoberflächen nicht aus, um therapeutische Strategien abzuleiten.

Betrachte ich also meine gesammelten Befunde zur Alexithymie, möchte ich mich Sachse (1995)
anschließen, der die Ergebnisse dahingehend zusammenfaßt, daß "psychosomatische Klienten dazu neigen,
systematisch die Konfrontation und Auseinandersetzung mit persönlich relevanten Selbstaspekten zu
vermeiden, wenn diese von der Person als problematisch, belastend, unangenehm bewertet werden. Was die
bisherigen Studien zur Alexithymie damit im wesentlichen zeigen, ist weniger eine 'Emotionsvermeidung',
sondern vielmehr eine 'Diskrepanzvermeidung', eine Vermeidung, sich mit negativen Selbstaspekten
auseinanderzusetzen. Die damit natürlich verbundene Vermeidung negativer Emotionen ist jedoch, so kann
man annehmen, ein sekundärer Aspekt." (S.17).

Die oft mit dem Konzept der Alexithymie beschriebene Situation, daß psychosomatische Klienten im
Gegensatz zu Klienten mit 'neurotischen' Störungen eine deutlich geringere Neigung zeigen, vertiefende
Bearbeitungsangebote in der Therapie anzunehmen, ein deutlich geringeres Ausmaß an Selbstexploration
aufweisen u.ä. (Von Rad, 1983, Sachse, 1995) müßte eigentlich so interpretiert werden, daß die mangelnde
Reflexionsfähigkeit des psychosomatischen Klienten zu seiner Erkrankung selbst gehört.

Eine Theorie, die sich um die Erklärung dieser Diskrepanzvermeidung und andere alexithyme Merkmale
bemüht, ist das Modell der Selbstregulationsstörung bei psychosomatischen Störungen (Sachse, 1995).
Sachse, der sich auf therapeutischer Ebene an einer Verbindung von zielorientierter Gesprächspsychotherapie
und kognitiver Therapie versucht, geht bei dem Modell der Selbstregulationsstörung davon aus, daß bei einer
Person Diskrepanzen(4) vorliegen zwischen einem tatsächlichen Ist-Zustand und einem angestrebten Soll-
Zustand. Dabei spielt die individuelle Einschätzung dieser Diskrepanz eine entscheidende Rolle: Denn hält
sich die Person für kompetent, kann die Diskrepanz geändert werden, schätzt sich die Person als nicht
kompetent ein, kann sie zu dem Schluß kommen, daß das Ziel gar nicht erreichbar ist (wobei dieser
Rückschluß nach Sachse nicht völlig bewußt gezogen werden muß). Wird das Ziel trotzdem nicht aufgegeben
und entfällt gleichzeitig das Nachdenken über die aktuelle Diskrepanz, dann vermeidet die Person
systematisch, sich mit dem unerreichbaren Ziel und der schmerzlichen Diskrepanz zu beschäftigen. Diese
Form der Ausblendung, die Vermeidung von Reflexion problematischer Selbstaspekte hat nach Sachse eine
Reihe von Konsequenzen, die sich folgendermaßen äußern können:
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- die eigene Erschöpfung wird nicht wahrgenommen, da die Auseinandersetzung mit den damit
zusammenhängenden Belastungen direkt in den vermiedenen, unangenehmen Bereich hineinführt

- die aus der Aufmerksamkeit ausgeblendeten Aspekte können nicht mehr repräsentiert werden, so daß die
Person wesentliche eigene Ziele, Kompetenzen und Motive nicht kennt

- hat die Person keinen Zugang zu eigenen Zielen, Motiven, Selbstaspekten, fehlen auch internale Maßstäbe
zur Handlungsplanung, so daß sich die Person Maßstäbe von außen holt und sich an sozialen Normen, Regeln
und Erwartungen anderer orientiert, was zu sozialer Abhängigkeit führt

Bei diesem Modell, das ich nur verkürzt wiedergeben kann, geht es in erster Linie um die Klärung
psychologischer Prozeßabläufe, die eine Basis für die Entwicklung psychosomatischer Erkrankungen bilden
können.

Sicherlich muß eine Entwicklung nicht zwangsläufig so verlaufen. Doch stimmen meine persönlichen
Überlegungen, Erfahrungen und Beobachtungen mit den Annahmen des Modells in vielen Punkten überein.
So finde ich mich sowohl selbst als auch das chronisch schmerzkranke Klientel mit seinen Schwierigkeiten
wieder.

Zum besseren Verständnis kann ich für eigene Diskrepanzvermeidung mit nachfolgender psychosomatsicher
Symptomatik folgendes Beispiel anführen: Manchmal besteht für mich in Gruppensituationen eine
Diskrepanz zwischen dem Soll-Zustand 'Gut gelaunt-humorvoll-intelligent erscheinen-guten Eindruck
machen-für alle ansprechbar sein' und meinem eingeschätzten Ist-Zustand 'müde sein-nicht toll sein-sich
schlecht fühlen'. Da mir das Ziel einerseits extrem wichtig ist, ich aber andererseits in meiner aktuellen
Verfassung die Diskrepanz nicht reduzieren kann, strenge ich mich weiter an und vermeide die
Auseinandersetzung mit den Ursachen der Diskrepanz. Es handelt sich dabei um eine intrapsychische
Bewältigungsform (vgl. Weber, 1997). Meine Erschöpfung macht sich über die bereits erwähnten
Kopfschmerzen bemerkbar. Gleichwohl kenne ich auch das Vermeiden über eingeleitete Aktivitäten als
aktionale Bewältigungsformen, die von der Selbstaufmerksamkeit ablenken wie z.B. Essen. Was banal klingt,
eventuell aber auch der Einstieg in eine psychosomatische Symptomatik sein könnte, findet sich meines
Erachtens auf anderer Ebene auch bei chronisch schmerzkranken Klienten wieder. Dabei können sich die
zugrundeliegenden Diskrepanzen auf angestrebten beruflichen Erfolg und tatsächliche berufliche Leistung
beziehen, auf sozialen Status und das tatsächlich erreichte Niveau, auf angestrebte körperliche
Leistungsfähigkeit und tatsächliche Leistungsfähigkeit usw.. Die Gemeinsamkeit besteht darin, daß das Ziel
trotzdem nicht aufgegeben wird und gleichzeitig das Nachdenken über die aktuelle Diskrepanz entfällt. So
vermeidet die Person systematisch, sich mit dem unerreichbaren Ziel und der schmerzlichen Diskrepanz zu
beschäftigen. Diese Form der Ausblendung, die Vermeidung von Reflexion problematischer Selbstaspekte
hat nach Sachse eine Reihe von Konsequenzen.

Meine Vermutung wäre in Anlehnung an Sachses Modell der Selbstregulationsstörung, daß bei chronisch
schmerzkranken Klienten der Schmerz eine individuelle Ausdrucksform von Diskrepanzvermeidung ist.

An dieser Stelle lege ich mich ein Stück weit fest. Dabei ist mir nicht wohl, weiß ich doch um die Vielzahl
psychosomatischer Modelle und Konzepte zum chronischen Schmerz - vom psychogenetischen Ansatz und
Freuds Konversionsmodell bis zu lerntheoretischen Konzepten (vgl. Hoffmann & Hochapfel, 1992; Egle &
Hoffmann, 1993; Hoffmann, 1999).

Doch da ich wie in jeder Semesterarbeit von einem persönlichen Schwerpunkt ausgehen soll, um diesen mit
den Bedürfnissen und Besonderheiten des Klientels, eigenen Erfahrungen und dem Bezug zur Praxis in
Verbindung zu setzten, halte ich meine Vorgehensweise für angemessen. Dabei möchte ich betonen, daß ich
mir der Komplexität der körperlichen, psychischen, kognitiven und sozialen Faktoren an Entstehung und
Aufrechterhaltung chronischer Schmerzen bewußt bin. Doch kann ich unmöglich alle dazugehörigen
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Erklärungsmodelle berücksichtigen.

Noch immer erachte ich es für dieses Klientel als wichtig, Emotionen zulassen zu können (vgl. Egle et al.,
1993; Limberg, 1998). Dem Gedanken meiner letzten Arbeit, daß 'es durchaus Sinn [ergibt], bei
psychosomatisch Erkrankten - speziell im Hinblick auf gestörte emotionale Ausdrucksfähigkeit und
Alexithymie - den Zugang zu Emotionen mehr in den Vordergrund zu stellen als den zu Kognitionen.'
(Klient-Therapeut-Interaktion, S. 36) würde ich so allerdings nicht mehr stehenlassen. Denn durch neue
Erkenntnisse bin ich zu der Einsicht gekommen, meinen Schwerpunkt verlagern zu müssen: von einer
Betonung der Emotionen hin zu dem Verständnis einer reziproken Beziehung zwischen Kognition und
Emotion.

3.1.2. Emotion und Kognition

Um meine Überlegungen zu stützen, ziehe ich emotionstheoretische Grundlagen hinzu. So möchte ich die
Emotionstheorie nach Lazarus und Schachter berücksichtigen. Diese vertritt den Standpunkt, daß sowohl die
Reizereignisse als auch die physiologische Erregung gleichzeitig anhand von situativen Hinweisreizen und
Kontextfaktoren kognitiv bewertet werden. Dabei ergibt sich die Erfahrung einer Emotion aus dem
Zusammenwirken physiologischer Erregung und der Art der Bewertung (Goller, 1992; Edwards, 1999;
Zimbardo, 1999). Wichtig erscheint mir hierbei der Aspekt, den Lazarus als Verfechter der kognitiven
Bewertung einbrachte, nämlich daß "emotionale Erfahrungen nicht allein mit dem erklärt werden können,
was in einer Person oder deren Hirn vorgeht, sondern auch aus ständigen Transaktionen mit der Umgebung
erwachsen, die bewertet werden." (Lazarus, 1984, zitiert nach Zimbardo, 1999). Dabei hebt Lazarus (1984)
hervor, daß Bewertungen oft unbewußt vorgenommen werden. Diesen Teil der Emotionstheorie halte ich für
wichtig und erwähnenswert. Jeder wird zwar andauernd mit den eigenen Gefühlen konfrontiert, doch eher
selten wird der Gedanke zu Ende verfolgt, wo z.B. die Angst, das Glücksgefühl, die Aggression usw.
herrührt. So ist meiner Meinung nach die 'Angst vor einer Gruppe zu reden' nicht generell eine 'Angst vor
Gruppen zu reden', sondern ein kontextabhängiger Gefühlszustand. So kann man eine wissenschaftliche
Hypothese womöglich geistreich vor Freunden präsentieren, doch im Seminar fällt einem vor Angst das
Thesenpapier aus der Hand.

Die andere Idee der Lazarus-Schachter-Theorie, nach der physiologische Erregung ebenfalls bewertet werden
muß, bevor die eigentliche Emotion entsteht, erscheint mir fragwürdig. Auf meinem Erfahrungshintergund
würde ich behaupten, daß physiologische Erregung mit der Emotion einhergeht. Nehme ich z.B. eine Spinne
an der Wand wahr, bewerte ich das Gesehene als ekelhaft und furchteinflößend. Es folgt ein Gefühl der Panik
und physiologische Reaktionen wie Schwitzen, Herzklopfen u.ä.. Edelmann (1996) spricht in diesem
Zusammenhang davon, daß das Erleben einer Gefühlsregung mit innerer Erregung verbunden ist, in der sich
physiologische Erregungszustände widerspiegeln. Doch kann ein Aufrollen der Emotions-Diskussion im
Rahmen dieser Arbeit nicht meine Aufgabe sein, - zumal sich Kritiker der kognitiven Bewertungstheorie wie
z.B. Zajonc eifrig mit dieser und anderen Fragen beschäftigt haben. Anmerken muß ich vielleicht noch, daß
ich kognitive Bewertung nicht für den Grundstein jeder Emotion halte, denn ich besitze auch emotionale
Präferenzen jenseits kognitiver Bewertung. Liebe oder Trauer sind nach Edelmann (1996) als "unmittelbare
individuelle Bewertungen eines wesentlichen Person-Umwelt (Person-Welt)-Bezuges" (S.356) zu verstehen.

So ist die kognitive Bewertung ein wichtiger, aber nicht der einzige Aspekt im Prozeß der emotionalen
Erfahrung. Angeborene, evolutionsbedingte Faktoren spielen sicherlich auch eine Rolle.

Für meinen theoretischen Überbau möchte ich ausschließlich diejenigen Gefühle betrachten, die mit
kognitiven Komponenten zusammenhängen.

Betrachte ich den Prozeß der Informationsverarbeitung, wird deutlich, daß es sich immer um ein
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Zusammenwirken kognitiver und emotionaler Prozesse handelt: "Emotionale (und motivationale) Faktoren
sind selbst bei den abstraktesten Formen intellektueller Leistung beteiligt" (Edelmann, 1996, S.356). Auf
verschiedene Weise beeinflussen Emotionen die Kognitive Informationsverarbeitung: z.B. wird Material, das
mit der Stimmung des Wahrnehmenden übereinstimmt, leichter behalten. Auch der Grad der Bedeutsamkeit
für den Wahrnehmenden spielt eine große Rolle und positive Stimmung korreliert mit einer besseren
Bewältigung von komplexen Aufgaben (vgl. Edelmann, 1996). Mein Verständnis von Emotion möchte ich in
meinen Konzeptvorschlag übertragen.

In der zweiten Hausarbeit habe ich mich auf den mühsamen Weg begeben, mein Problem
'Stimmungsschwankungen' weitergehend zu bearbeiten. Indirekt habe ich mich damals mit den Bewertungen
meines situativen Kontextes auseinandergesetzt. Tatsächlich erreichte ich strukturell eine tiefere Ebene, auf
der schließlich sogar ein verbesserte Zugang zu meiner Aggression gelang.

Mit dem Wissen um die Reziprozität von Emotion und Kognition möchte ich meine gedankliche Vorarbeit
zum Konzept fortsetzen. Emotionsforschung und Emotionsbewältigung greifen an dieser Stelle ineinander,
denn auch die Regulation einer Emotion läßt sich vom situativen Kontext nicht trennen (Weber, 1997).
Bewältigung bzw. 'coping' als Auseinandersetzung mit belastenden Situationen spielt natürlich auch für das
chronisch schmerzkranke Klientel eine entscheidende Rolle. So ist z.B. die zukünftige emotionale
Bewältigung des Alltags mit dem Schmerz ein wichtiges Thema sein. Das Aufzeigen und Hinterfragen alter
Bewältigungsstrategien und das neue Bewerten alter Kontexte kann zum Inhalt der therapeutischen
Intervention werden.

3.1.3. Die Entstehung psychosomatischer Störungen aus der Sicht einer Allgemeinen Psychotherapie

Berücksichtigen möchte ich bei meinen Überlegungen zum Konzeptvorschlag Grawes (1999) Leitbild einer
allgemeinen Psychotherapie. Seiner Idee nach soll sich die allgemeine Psychotherapie am
Erkenntnisfortschritt orientieren und die vielfältigen in der Praxis bewährten therapeutischen Möglichkeiten
zum Wohle des Patienten sinnvoll nutzen. Die Idee klingt gewagt und ist es sicher auch - doch ist sie deshalb
nicht weniger ansprechend.

Grawe, von Haus aus Vertreter der kognitiven Verhaltenstherapie, machte 1993 auf sich und sein Team
aufmerksam, als er eine Meta-Analyse zur Wirksamkeit der bekanntesten Therapieverfahren veröffentlichte.
Darin schnitten die psychoanalytischen Verfahren nicht sonderlich gut ab im Gegensatz zu kognitiv-
behavioralen Therapien, was zu einer heftigen, aber meines Erachtens gerechtfertigten Diskussion führte(vgl.
Merten, 1994; Tschuschke et al., 1997).

Anstatt mich über Sinn oder Unsinn dieser Studie zu äußern, möchte ich mich den Thesen von Grawe
zuwenden, die mir im Kontext meiner Arbeit relevant erscheinen. So fordert er, daß der Therapeut sich ein
Bild von den psychischen Vorgängen des Klienten machen muß. Dabei sind verschiedene Ebenen zu
berücksichtigen: Störungsaspekt, Ressourcenaspekt, Beziehungsaspekt, motivationaler Aspekt. Störungen an
sich sind für ihn kein hinreichendes Indikationskriterium. Grawe geht von einem konsistenztheoretischen
Modell aus mit neuronalen Attraktoren als Grundlage psychischer Prozesse. Das bedeutet, daß psychischen
Störungen eine Inkonsistenzspannung zugrunde liegt, die nicht reduziert werden kann. Neue Ordnungsmuster
müssen daraufhin die psychische Aktivität für eine Zeitlang in konsistenter Weise ordnen wie z.B. ein
Panikanfall oder Schmerzen. Die daraufhin einsetzende Reduktion von Inkonsistenzspannungen bahnt neue
Erregungsbereitschaften, die psychischen Störungen dieser Theorie nach zugrunde liegen. Welche Art
Ordnungsmuster bzw. Symptome ausgebildet werden, hängt nach Grawe nicht von der Art der
inkonsistenzerzeugenden Konstellation ab, sondern von (epi)genetisch erworbenen Bereitschaften und dem
jeweiligen situativen Kontext. Eine Gesichtspunkt, auf den ich eingangs bereits hinwies. Bezug nehmend auf
die Theorie der kognitiven Dissonanz (5) spricht Grawe von der geringen Toleranz des Bewußtseins für
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Inkonsistenz. Zur Sicherung der Konsistenz werden Wahrnehmungen, Wünsche, Emotionen, Befürchtungen,
Kognitionen nicht zu Inhalten des Bewußtseins, die unvereinbar sind mit dem, was sich im Bewußtsein
befindet. Sie werden verdrängt. Damit sind sie jedoch nicht endgültig verbannt, sondern nehmen im
impliziten Funktionsmodus - die Tiefenpsychologie würde vielleicht vom Unbewußten sprechen - Einfluß auf
die psychische Aktivität. Grawe weist in diesem Zusammenhang besonders auf die Entstehung
psychosomatischer Krankheiten hin.

Wesentliche Komponenten von psychosomatischen und auch psychischen Störungen beruhen auf
Erregungsbereitschaften, die im impliziten Gedächtnis gespeichert sind. Da diese nicht willentlich steuerbar
sind, aber zugleich aktiviert sein müssen, um überschrieben zu werden, " können [sie] also z.B. nicht durch
die Inhalte eines Therapiegespräches aktiviert werden. Erst müssen sie bottom up, also durch Herstellung
geeigneter sensueller Erfahrungen prozessual aktiviert werden, dann kann die bewußte Aufmerksamkeit auf
diese Prozesse gerichtet werden, um sie in ein neues Erregungsmuster einzubinden, das nunmehr durch
Bewusstheit und willentliche Steuerbarkeit gekennzeichnet ist." (S.356). Die impliziten Gedächtnisinhalte
können meiner Ansicht nach sehr gut durch das nonverbale Element der Kunsttherapie sichtbar gemacht
werden. Grawes Gedanken sind also durchaus übertragbar auf die kunsttherapeutische Arbeit - auch wenn
ihm sicher andere Interventionsformen vorschweben.

Wichtig für mein weiteres Vorgehen halte ich darüber hinaus Grawes Beobachtung, daß für solche Klienten,
die sogar das Bewußtsein für das Vermeiden vermeiden - wie mein ausgewähltes Klientel - , "sich ein
wesentlicher Teil der therapeutischen Arbeit darauf ausrichten [muß], ein Bewußtsein für das Vermeiden zu
schaffen, um es unter bewußte Kontrolle zu bringen" (S. 356).

So unterschiedlich die Ansätze auch sind, an dieser Stelle treffen die Überlegungen des Gesprächstherapeuten
Sachse (1995) zur effektiven Psychotherapie mit psychosomatischen Klienten zusammen mit den
Vorstellungen Grawes. Denn auch nach dem Modell der Selbstregulationsstörung soll der Schwerpunkt der
therapeutischen Arbeit mit psychosomatischen Klienten wegen der angenommenen Reflexionsvermeidung
auf der Bearbeitungsebene(6) liegen. Anstatt des 'Schaffen eines Bewußtseins für das Vermeiden' spricht
Sachse also von der 'Bearbeitung der Bearbeitung'. Ziel bzw. Gegenstand der Therapie wird die Art, wie der
Klient eigene Problemaspekte bearbeitet. Er soll verstehen, wie er mit Problemen umgeht, wie er eine
mögliche Lösung dieser verhindert, daß er bestimmten Selbstaspekten ausweicht und wieso er dies tut.

Alle meine Überlegungen bewegen sich auf einer Meta-Ebene. Daß der Klient sein eigenes Handeln
repräsentiert und für sich klären kann, welche Motive und Ziele diesem Handeln zugrunde liegen, ist ein
hehres Ziel. Natürlich möchte ich jedem Klienten durch meine Interventionen Selbstregulation ermöglichen,
doch muß ich im Rahmen meiner begrenzten Möglichkeiten bleiben. Durch die vorangegangenen
theoretischen Überlegungen gebe ich lediglich die Richtung an, welche ich unter Berücksichtigung der
Grundlagen der Gestalteten Interaktion und des Ansatzes meiner aktuellen Praktikumsstelle einschlagen
möchte.

3.2. Kunst- und Kreativtherapie nach dem 'Münster-Ansatz'

Die von mir gewählte Studienakzentuierung Kunst- und Kreativtherapie gründet auf dem 'Münster-Ansatz'.
Somit ist dieser spezifische Ansatz meine Ausgangsbasis, welche ich wissenschaftlich begründet auch
erweitern und variieren kann.

An dieser Stelle möchte ich nur auf einige relevante Kernaussagen zurückgreifen, da es nicht Sinn dieser
Hausarbeit sein kann, die Theorien der eigenen Ausbildung zu paraphrasieren.

Die Gestaltete Interaktion steht im Zentrum des 'Münster-Ansatzes'. "Gestaltete Interaktion bezieht sich
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sowohl auf den Gestaltungsprozeß und das daraus entstehende Produkt, als auch auf die Gestaltungskräfte,
die i.S. von Selbsthilfekräften aktiviert werden, so daß Menschen in produktiver Auseinandersetzung sich
selbst behaupten und zusammenarbeiten können." (Kossolapow, 1997, S. 32). Die theoretischen Grundlagen
sind der lerntheoretische Ansatz, der kreativitätstheoretische Ansatz und der sozio-biographische Ansatz. Auf
diesem Hintergrund werden Entwicklungsaufgaben formuliert. Die Entwicklungsaufgabe wird von jedem
Klienten individuell in einer Gruppe mit ähnlichen Vorerfahrungen bearbeitet, "um über Selbst- und
Fremdinterpretation seines Produktes sich besser selbst finden zu können" (S. 31).

Besonders hervorheben möchte ich die kunsttherapeutische Arbeit mit Gruppen. Schon in den
vorangegangenen Arbeiten habe ich begründet, daß ich Gruppentherapie aufgrund ihrer verschiedenen
Heilfaktoren der Einzeltherapie vorziehen würde (vgl. Klient-Therapeut-Interaktion, 3.2.; Schottenloher &
Tomalin, 1990). Dabei spielen auf Zukunft gesehen eventuell auch ökonomische Überlegungen eine Rolle.
Die Kunsttherapie greift verschiedene Vorteile der Gruppe, die Menschen mit ähnlichen Vorerfahrungen
zusammenbringt, auf: "Gerade durch die Brechung je einzelner Produkte innerhalb eines Gruppenthemas
gewinnt die Thematik selbst an Facettenreichtum und vielfältigen Einstiegsmöglichkeiten für in Gang zu
setzende Prozesse der Problembewältigung. Produkte der Klientinnen können eine gegenseitig erhellende
Wirkung füreinander und für dritte haben [...]." (Kossolapow, 1997, S.35).

Ein Gruppenthema erachte ich für die kunsttherapeutische Arbeit mit chronisch schmerzkranken Klienten in
meinem jetzigen Praxisfeld für sinnvoll. Auf diesem Wege kommen Ähnlichkeiten und Unterschiede
zwischen den Klienten besonders deutlich zum Vorschein. Individuelle Wahrnehmungsstrukturen können im
therapeutischen Prozeß verdeutlicht und neu reflektiert werden. Über die verschiedenen Arten der
Bewältigung einer gemeinsamen Aufgabe lassen sich neue, unerwartete Aspekte eines Themas vermitteln.
Hierbei kann auch das Beobachtungslernen bzw. Lernen am Modell zum Tragen kommen z.B. im Hinblick
auf die Schmerz- und Alltagsbewältigung. In der gemeinsamen Besprechung der Produkte wird zudem die
Fähigkeit zur Perspektivenübernahme und das assoziative Wahrnehmen gefördert. Unterschiedliche
Assoziationen und Empfindungen bezüglich eines Produktes können das starre Entweder-Oder-Denken - und
darüber auch die Polarisierung des körperlichen und psychischen Erlebens - auflockern (Klapp et al., 1992).

Für Klienten mit chronischen Schmerzen, deren Wahrnehmung durch den Schmerz oft eingeengt ist,
ermöglicht die Sensibilisierung der Wahrnehmung einen neuen Bezug zur Realität und sie kann einer
Schmerzfixierung entgegenwirken (Schwerdt, 1999, unveröffentl.). Die Besprechung der gestalteten
Produkte lebt von den Rückfragen, Ergänzungen und Beobachtungen der Gruppe und des Therapeuten.
Aufgabe des Therapeuten ist in dieser Situation die Nutzung der Gruppenpotentiale, wie die Vielfalt der
Sichtweisen, die Modelle unterschiedlicher emotionaler Reaktionen und auch das gemeinsames Erleben.

Die pädagogische Ausrichtung des Münster-Ansatzes ist für mich richtungsweisend. So bin ich kontinuierlich
zur Reflexion meines Denkens und Handelns angeregt, will ich den Klienten in seiner Ganzheit mit den
individuellen Besonderheiten, Schwierigkeiten und Fähigkeiten wahrnehmen. Ich sehe im Klienten eine
gleichwertige Person, die lebenslang lernfähig ist und die Fähigkeit zu Veränderung besitzt. Was
selbstverständlich klingen mag, ist es in der Praxis oft nicht. Beispielsweise erlebe ich mich angesichts der
tiefenpsychologischen Orientierung meiner Praktikumsstelle manchmal als eine Art 'Anti-Label'-Vertreter.
Denn wenn Mitarbeiter z.T. nur eine Seite des Klienten beleuchten wie z.B. den Widerstand oder den
Mißbrauch, dann fallen andere Seiten zwangsläufig unter den Tisch. Auch von indirekten
Schuldzuschreibungen und Etikettierungen möchte ich mich distanzieren, denn sie bringen weder den
Klienten noch die Arbeit im Team weiter. Kritik an Menschen zu üben ist meiner Meinung nach natürlich
immer leichter, als das Aufzeigen von positiven Eigenschaften und Fähigkeiten, da diese eher als etwas
Selbstverständliches hingenommen werden. Erklären läßt sich dieses Phänomen mit der sogenannten
kognitiven Faulheit, nach der Menschen sich gerne auf schnelle, ökonomische Denkarten verlassen und mit
Vorliebe Informationen neu verarbeiten, die hervorstechen und ins Auge springen (vgl. Leyens & Dardenne,
1997).
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Auch das Hinterfragen von Diagnosen und Fachbegriffen betrachte ich aus pädagogischer Sicht als meine
Aufgabe. Ich muß wissen, was sich hinter psychodynamischem Vokabular wie z.B. 'narzistischer
Mechanismus' verbirgt, um diese Zuschreibungen mit der eigenen Einschätzung vergleichen und Stellung
beziehen zu können.

Da ich mich jedoch glücklicherweise in keinem dogmatischen Team befinde, bin ich grundsätzlich von der
Effektivität des therapeutischen Gesamtkonzepts und des intensiven Austauschs innerhalb des Teams
überzeugt (vgl. Gralow et al., 1996).

Eine weitere Zielsetzung des 'Münster-Ansatzes' und der Gestalteten Interaktion ist die Hilfe zur Selbsthilfe.
Die zu bearbeitenden Entwicklungsaufgaben sollen die Klienten zur Reflexion über zukünftige Perspektiven
der Alltagsgestaltung und Berufsfindung anregen und langfristig das 'sich selbst helfen Lernen' fördern durch
eine realistische, für andere nachvollziehbare Zukunftsentwicklung. Die Dreier-Schrittfolge 'Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft' wird durch die entsprechenden Aufgaben eingeholt, wobei der Schwerpunkt auf der
Antizipation der Zukunft - als eine Form der aufgearbeiteten Vergangenheit - liegt.

Für meine weiteren Überlegungen zur kunsttherapeutischen Arbeit mit chronisch schmerzkranken Klienten
muß ich im Auge behalten, daß der formale und zeitliche Rahmen ein anderer ist als im
Kreativtherapeutischen Zentrum Lengerich, wo nach dem Münster-Ansatz gearbeitet wird. Denn die Klienten
sind nur drei bis vier Wochen in der Schmerztagesklinik mit zwei kunsttherapeutischen Sitzungen von je 1 ½
Stunden(7) pro Woche. Z.Zt. kommt es aus organisatorischen Gründen oft nur zu einer Sitzung, was ich sehr
bedauerlich finde.

In der Kürze dieses Zeitraumes kann weder Berufsfindung noch Lebensplanung geleistet werden. In meine
Überlegungen zur Konzeptbildung muß ich einfließen lassen, daß innerhalb eines solchen teilstätionären
Rahmens auf kunsttherapeutischer Ebene natürlich nicht das gleiche geleistet werden kann wie bei einem
stationären Aufenthalt von mehreren Monaten. Hinzu kommt die Offenheit der Gruppe, d.h., daß während
des Verlaufs meiner 'Untersuchung' die Klienten fortlaufend wechseln. Auch die Besonderheit der Klienten
darf nicht unter den Tisch fallen: Viele von ihnen sehen nämlich zu Beginn bzw. während des ganzen
Aufenthaltes keinen Bedarf, etwas an ihrem Alltag, sozialen Umfeld, Beruf o.ä. zu verändern. Trotz
vorhergehender Aufklärung über den bio-psycho-sozialen Behandlungsansatz der Klinik beharren einige
Klienten auf einer ausschließlich somatischen Genese ihrer Schmerzen. Schließlich sei mit ihnen alles in
bester Ordnung - abgesehen von den Schmerzen. Beachte ich diese und andere Aspekte, komme ich zu dem
Schluß, daß sich eine Abwandlung der Aufgabeninhalte in der Kunsttherapie mit chronisch schmerzkranken
Klienten als sinnvoll erweisen könnte.

3.3. Tiefenpsychologisch orientierte Kunsttherapie

Mir stellt sich die Frage, was ich kunsttherapeutisch leisten kann, wenn die vom 'Münster-Ansatz' geforderten
längerfristigen Lernprozesse aufgrund des begrenzten Zeitraumes nicht kunsttherapeutisch hervorgerufen
und begleitet werden können. Die mir in diesem Zusammenhang mögliche Art der Intervention besteht wohl
eher darin, daß "diagnosis and therapeutic situation are more or less combined and one can speak rather of
sensitisation to the problem and counselling in favour of an action concept which remains open"
(Kossolapow, 1999, S.6).

Meine Praktikumsstelle, auf deren Klientel sich mein Konzeptvorschlag bezieht, stellt mich vor einen fest
abgesteckten institutionellen Rahmen: zeitlich, räumlich und konzeptuell. Es ist ein kunsttherapeutisches
Konzept vorhanden, das bereits im Rahmen eines DFG-Projektes ein Jahr lang evaluiert wurde. Durch eine
Verlängerung des Projektes wird die Evaluation im April 2000 fortgesetzt. Erste Ergebnisse des
vorangegangenen Untersuchungszeitraumes weisen bereits positive Therapieeffekte und signifikante
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Korrelationen nach(8) (Schwerdt, 1999, unveröffentl.). Das impliziert, daß durch kunsttherapeutisches
Handeln auch innerhalb einer kurzen Therapieeinheit von drei bis vier Wochen ein Ziel zu erreichen ist.
Worin mein Ziel in diesem Kontext bestehen kann, werde ich noch genauer erörtern.

Auf die Vorgaben des tiefenpsychologisch orientierten Kunsttherapiekonzepts muß ich mich einlassen, - ob
ich will oder nicht. Jedoch kann ich nicht abstreiten, daß ich mich ein Stück weit privilegiert fühle, an der
Erfolgskontrolle eines innovativen kunsttherapeutischen Konzeptes beteiligt zu sein. Schließlich ist
kunsttherapeutische Forschung noch immer Brachland (vgl. Petersen, 1990).

Interessieren sollte mich allerdings in erster Linie das Konzept dieser Kunsttherapie. Auch wenn ich mich
aufgrund der Mitarbeit nur schwer von diesem Ansatz distanzieren kann, möchte ich kritisch prüfen, was mir
innerhalb des eigenen Konzeptvorschlags weniger vertretbar erscheint, und was ich übernehme. Dazu muß
ich mich mit dem theoretischen Hintergrund des Konzeptes und der praktischen Umsetzung befassen.

Die tiefenpsychologische Kunsttherapie wurde entwickelt als expliziter Bestandteil innerhalb der
multidisziplinären Schmerztherapie (vgl. Schwerdt, 1995). Im psychodynamischen Verständnis wird bei der
Entstehung von Somatisierungsstörungen von einer Flucht vor der inneren Realität ausgegangen.
Tieferliegende Ängste begleiten diese. Diese Ängste werden dem psychodynamischen Verständnis nach
durch Flucht in Aktivitäten, Verdrängung usw. abgewehrt. An dieser Stelle setzt die psychoprothetische
Funktion des Schmerzes ein, indem sie den Betroffenen vor dem psychischen Zusammenbruch bewahrt
(Schwerdt, 1999, unveröffentl.).

Ich persönlich möchte die psychodynamischen Theorien nicht übernehmen, auch wenn ich die
Beobachtungen, auf welche die Erklärungsprinzipien zurückgehen, teilweise als durchaus zutreffend erlebe.
Auch wenn ich praktisch an ihm teilhabe, möchte ich mich doch wenigstens theoretisch von diesem
psychologischen Ansatz abgrenzen, da ich mich eingangs für einen anderen Zugriff entschieden habe.

Für die tiefenpsychologisch ausgerichtete therapeutische Arbeit mit chronisch schmerzkranken Klienten ist es
wesentlich, seelische Spannungen für die Betroffenen wieder wahrnehmbar zu machen, also die
Abwehrarbeit zu vermindern. Diesen Veränderungsprozeß versucht die Kunsttherapie durch spezielle
Elemente zu unterstützen, welche sich Indirekt auch auf die körperliche Seite des Schmerzes auswirken
(Schwerdt, 2000).

Anstatt des psychodynamischen Terminus 'Abwehrarbeit' würde ich mich innerhalb meines
Konzeptvorschlags für den Begriff 'Diskrepanzvermeidung' entscheiden. Spannungen für den Betroffenen
wieder wahrnehmbar zu machen, entspricht auch meinem Anliegen. Es ist im Sinne meines
kunsttherapeutischen Konzeptvorschlags, über den Gestaltungsprozeß und das Produkt dem chronisch
schmerzkranken Klienten einen Zugriff auf vermiedene, nicht wahrgenommene Emotionen zu ermöglichen,
um darüber auf Situationsbewertungen und vermiedene Diskrepanzen aufmerksam zu machen, welche
ursächlich an den Schmerzen beteiligt sind. Das es sich dabei bereits um einen großen Schritt handelt, ist mir
bewußt. Doch glaube ich, daß jede noch so kleine Bewegung in diese Richtung von der Fixierung auf
körperliches Leiden wegführt. Klienten bekommen über die Kunsttherapie meiner Ansicht nach die
Möglichkeit, sich ihrer Ganzheit (physisch, psychisch, kognitiv, sozial) bewußter zu werden. Denn je mehr
ich über mich weiß, um so mehr kann ich auch für mich tun.

Das tiefenpsychologisch orientierte Konzept geht davon aus, daß aktives kreatives Gestalten den Zugang zu
emotionalen Erlebnisinhalten erleichtert. Frühe Störungen werden für den Ausdrucksmangel bzw. die
Alexithymie vieler Klienten mit chronischen Schmerzen verantwortlich gemacht. Der seelische Schmerz ist
sprachlich nicht faßbar, doch das bildhafte Denken und Erinnern ist in bezug auf die vorsprachliche,
symbolhaft strukturierte Zeit gut ausgeprägt, ebenso werden traumatische und andere emotional
bedeutungsvolle Inhalte bildhaft gespeichert (Schuster 1986, Teegen 1992). Kreatives Gestalten und die
Arbeit mit Phantasie und Imagination bieten einen unmittelbareren Kontakt zur Gefühlswelt einer Person als
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es auf der verbalen Ebene möglich ist (Schwerdt, 2000).

Meine Meinung zur Alexithymie habe ich bereits kundgetan. Auch von der Annahme, frühe Störungen
führten zu chronischen Schmerzen, möchte ich mich distanzieren. Das heißt nicht, daß ich die
Lebensgeschichte des Klienten im Kontext sozialer und gesellschaftlicher Verhältnisse vernachlässigen
möchte. Mir widerstrebt nur die Zwangsläufigkeit schwerer seelischer und psychosomatischer Erkrankungen,
die eine sogenannte frühe Störung laut Psychoanalyse nach sich zieht. Dem Betroffenen wird dadurch meiner
Meinung nach das label 'psychisch behindert' verpaßt, das wenig Hoffnung suggeriert:"Allen sogenannten
frühen Störungen ist eine schlechte Therapiebarkeit und schlechte Prognose gemeinsam." (Hoffmann &
Hochapfel, 1992, S.11). Im Hinblick auf die Biographie und eventuell auch Kindheit des Klienten spielt m. E.
bei Etablierung und Chronifizierung von Schmerzen allerdings beispielsweise das operante Konditionieren
und die soziale Verstärkung eine Rolle (Hoffmann & Egle, 1990). Wie ich in meiner letzten Hausarbeit
anführte, wußte ich bereits als Kleinkind, durch welches Verhalten ich garantiert die erwünschte
Aufmerksamkeit bekam. Auch über Schmerzen läßt sich z.B. Zuwendung regulieren. Im Fachjargon spricht
man dann vom sekundären Krankheitsgewinn.

Daß non-verbal über kreatives Gestalten ein unmittelbarerer Zugang zur Gefühlswelt hergestellt wird,
entspricht in etwa dem Verständnis des 'Münster Ansatzes', der davon ausgeht, daß "a connection between
individual psychostructure, expression-related product structure and environmentally caused social structure
is accepted" (Kossolapow, 1999, S.9). Die Struktur des Produkts gleicht der Psychostruktur des Produzenten,
vermittelt also ihm und Außenstehenden einen neuen, 'begreifbareren' Zugang zu Gefühlen und darüber
hinaus auch zu Kognitionen, körperlichem, sozialem Erleben und Verhalten. Diese Auffassung erscheint mir
plausibel und für die kunsttherapeutische Praxis von großem Nutzen. Doch frage ich mich auch, ob es
Theorien bzw. Untersuchungen gibt, die sich mit der Interdependenz von Psycho- und Produktstruktur
befassen. Darf ich demzufolge auch behaupten, daß Handschrift, Wohnungseinrichtung usw. der
Psychostruktur ähneln?

Mit Hilfe der kunsttherapeutischen Interventionen kann zudem die durch den chronischen Schmerz gestörte
Sinnes- und Körperwahrnehmung verändert werden. Durch die Beschäftigung mit Produkten und durch das
kreative Gestalten selbst werden neue Sinnes- und Körpererfahrungen vermittelt und individuelle
Wahrnehmungsstrukturen deutlich. Durch diese sensibilisierte Körper- und Sinneserfahrungen erwächst ein
neuer Bezug zur Realität, der wiederum einer Schmerzfixierung entgegenwirken kann (Schwerdt, 1999,
unveröffentl.).

Aus diesem Grund haben Simone Donner und ich für eine Einführung unterschiedlicher Materialien plädiert,
die ursprünglich nicht vorgesehen waren. Bevor wir vor einigen Monaten verschiedene Sorten von Material
einführten, gab es hauptsächlich unterschiedliche Farben und Papiersorten. Doch innere und äußere
Wahrnehmungsstrukturen können über die Gestaltung mit unterschiedlichem Material besser zum Ausdruck
gebracht werden als das im Zweidimensionalen, weniger 'begreifbareren' Produkt möglich ist. Erhöhte
Sensitivität durch zusätzliche Wahrnehmungserfahrungen und eine größere Offenheit werden durch den
Umgang mit verschiedenen Materialien gefördert. Ein Vorteil des gestalteten Objekts liegt in dem 'mehr' an
Dimension. Denn der Einbezug von Stoff- und Räumlichkeit ist im engeren Sinne beim Malen von Bildern
nicht möglich ist.

Somit sehe ich durchaus die Vorteile des dreidimensionalen Arbeitens in der Therapie, obwohl ich selbst eine
weitaus größere Affinität zum Malen und zu Bildern besitze(habe). In diesem Sinne möchte ich auch
behaupten, daß die Kreativitätskategorien Originalität, Elaboration, Flexibilität, Redefinition und
Problemsensitivität sowohl im Objekt als auch im Bild zum Tragen kommen können. Aufgrund meiner
Beobachtungen und Praxiserfahrungen kann ich zumindest bestätigen, daß auch die Arbeit mit Bildern für
Klienten sehr ertragreich sein kann. Dabei bin ich mir allerdings bewußt, daß zweidimensionales Gestalten
nur schwer mit dem Münster-Ansatz vereinbar ist.
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Bei der kunsttherapeutischen Arbeit im Praktikum waren bezüglich der Materialwahl Kompromisse
erforderlich, da die Auswahl natürlich überwiegend von Überlegungen und Gewohnheiten der
Kunsttherapeutin abhängig war. Materialpräferenzen der Klienten konnte ich somit nicht explizit ausmachen,
da während der Verlaufsreihe den Klienten kein durchgängiges Materialsortiment zur Verfügung stand und
die Klienten nur über wenige Sitzungen an der Kunsttherapie teilnahmen.

Klienten sind z.T. sehr vertraut und sicher im Umgang mit bestimmtem Material oder Pinsel und Farbe, so
daß zu überlegen wäre, gezielt etwas weniger Vertrautes zur Verfügung zu stellen. Doch darf die Lust am
kreativen Gestalten durch derartige Vorgaben nicht eingeschränkt werden. Individuelle Materialzuteilungen
könnten zudem die Gruppe irritieren, so daß ich mir alternativ als Vorgabe die Kombination von Material und
malerischen Elementen vorstellen kann.

Eine weitere Annahme der tiefenpsychologisch orientierten Kunsttherapie ist, daß kreative Erfahrungen
Impulse schaffen zur Auseinandersetzung mit dem Leiden und die Beschäftigung mit inneren Werten und
persönlichen Ressourcen anregen. Erfahrungen von Menschen in Not zeigen, wie wichtig es ist, die innere
Welt hervorzuheben, ihr Ausdruck zu verleihen. Durch die schöpferische Tätigkeit entstehen Bezüge zu
inneren Werten, die über der Welt des Leidens stehen. Somit wird der Blick auf eine neue Sinnfindung
freigegeben, die auch die Einstellung gegenüber dem Schmerz verändert (Schwerdt, 1999, unveröffentl.).

Die innere Welt hervorzuheben, gegebenenfalls auch durch Aufgaben, die sich mit den problembesetzten
Aspekten direkt befassen, halte ich für ein wichtiges Element der Kunsttherapie mit chronisch
Schmerzkranken. Wie wesentlich es für die psychische Gesundheit sein kann, Leiden und Not auszudrücken,
belegen Forschungen zur Wichtigkeit des Ausdrucks von traumatischen, streßbesetzten Ereignissen für die
Betroffenen (Traue, 1998, Páez et al., 1999). Und auch ich habe aufgrund meiner Selbsterfahrung - u.a. durch
die Gestaltung meiner Aggression im zweiten Kurssemester - erlebt, wie aufschlußreich die direkte
Darstellung von 'Problemen' sein kann. Denn ihnen wird durch das Sichtbarmachen z.T. die Bedrohlichkeit
genommen. Auch die konkrete Auseinandersetzung wird erleichtert und über die Problemdarstellung kann
ein Einstieg zu tieferliegenden 'eigentlichen' Schwierigkeiten gelingen. Zugleich sehe ich die Chance, dem
Problem auch positive Seiten abzugewinnen, seine Bedeutung für den Klienten und dessen am Produkt
festmachbare Fähigkeiten und Ressourcen herauszuarbeiten. Auf diese Weise bekommt der individuelle
Schmerz u.U. für den chronisch schmerzkranken Klienten eine neue Bedeutung und vermittelt ihm eine neue
Botschaft, welche möglicherweise die Sicht auf bisher nicht wahrgenommene Zusammenhänge zwischen
Körper, Psyche, Kognition, sozialem Verhalten und Erleben freigibt. Zumindest mir wurden derartige
Zusammenhänge durch die eigene Problembearbeitung über Vergegenständlichung begreifbarer.

Der chronisch schmerzkranke Klient, der sich mit einem Phänomen beschäftigt, daß von der Umwelt nicht
direkt wahrgenommen werden kann und daß ihn andererseits in ständige innere Spannung versetzt, wird
durch den Schmerz immer wieder auf sich selbst gelenkt. Die Auseinandersetzung mit Kunst ermöglicht auch
eine flexiblere Aufmerksamkeitslenkung weg von den körperlichen Beschwerden und hin zu einem gesunden
Wechsel von Aufmerksamkeit nach innen und außen (Schwerdt, 1999, unveröffentl.).

Aus diesem Grund ist das kreative Gestalten in der Kunsttherapie zwar nicht an sich bereits heilend, aber es
kann dem betroffenen Klienten vor Augen führen, daß sein subjektiv erlebter Schmerz doch kein
unveränderlicher ist. Zum einen können Schmerzen durch Aufmerksamkeitsabzug bzw. Ablenkung
nachlassen, was jeder aus eigener Erfahrung kennt. Zum anderen kommen auch die bereits erwähnten
psychoimmunologischen Reaktionen zum Tragen: Positiv erlebte Ereignisse gehen mit einer stärkeren
Immunreaktion einher und führen im Idealfall auch zu einer Abnahme des Schmerzerlebens. In der Praxis
kann ich beobachten, daß immer wieder Klienten nach der Kunsttherapiesitzung überrascht feststellen,
schmerzfreier als noch am Anfang der Sitzung zu sein.

Kreative Tätigkeit und differenziertere Wahrnehmung fördern zudem die Selbstgestaltung des Alltagslebens.
Die in der Kunsttherapie angeregte Suche nach Selbstausdruck läßt im Gegengewicht zu externaler
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Kontrollüberzeugung, Gefühlen von Ohnmacht und Hilflosigkeit eine selbstverantwortliche und stärker
selbstbestimmte Perspektive des 'mit dem Schmerz Lebens' entwickeln (Schwerdt, 1999, unveröffentl.)
Durch die Ausrichtung von Kreativität auf Bewegung, Umgestaltung, Neues erschaffen, das Treffen von
Entscheidungen wird der Aspekt der Aktivierung(9) fokussiert, um die Klienten zu größtmöglicher
Autonomie anzuregen.

Zur Beschreibung des Vorgehens der tiefenpsychologisch orientierten Kunsttherapie muß gesagt werden, daß
sich die therapeutische Grundhaltung an den Grundvariablen der Gesprächspsychotherapie ausrichtet. Meine
Vorüberlegungen zur Klient-Therapeut-Interaktion stimmen mit dieser Vorgabe überein (vgl. Klient-
Therapeut-Interaktion, Kap. 2.) Innerhalb einer kunsttherapeutischen Sitzung läßt sich das Vorgehen grob in
drei Phasen einteilen.

In der ersten Phase werden die Klienten auf das innere Erleben hingeführt, was durch eine Imagination(10)

geschehen kann. Dies ist auch die Überleitung zu den Themenbereichen der anstehenden Sitzung.

Während der zweiten Phase findet der Gestaltungsprozeß statt. Dieser Prozeß des Ausdrucks bringt die
Patienten mit ihren Emotionen und den oftmals unterdrückten Ressourcen in Kontakt (Schwerdt, 1999,
unveröffentl.).

Die dritte Phase ist die Reflexionsphase. Anhand des gestalteten Produkts wird das persönliche Thema, die
persönliche Problematik des Klienten bearbeitet. Ziel des tiefenpsychologischen Konzeptes ist hierbei der
Prozeß der Integration. Dabei sollen die im Produkt gestalteten Vorgänge und Botschaften durch die
Besprechung ins Bewußtsein integriert und als seelische Prozesse transparent gemacht werden. Eine bewußte
Auseinandersetzung mit Konflikten wird hierdurch ermöglicht (Schwerdt, 1999, unveröffentl.) .

Die Produktbesprechung in meiner Praktikumsstelle folgt zwar nicht den zwölf Schritten der
Produktbegegnung und -interpretation des 'Münster Ansatzes', doch finden sich einige Elemente wieder
(s.u.). Simone Donner und ich bemühen uns darüber hinaus z.B. um Fragen nach Fokussierung,
Maximierung/Minimierung, Domizilierung.

Als Vertreter einer pädagogischen Kunsttherapie würde ich noch mehr Wert auf die Herausarbeitung der
Ressourcen des Klienten legen. Auch das direkte Ansprechen und Aufmerksammachen auf Diskrepanzen, die
sich aus der Produktbegegnung ergeben, würde ich noch stärker miteinbeziehen.

Die gemeinsame Besprechung beginnt mit der Beschreibung und Selbstaussage des Klienten zu seinem
Gestaltungsprodukt.

Das erscheint mir sinnvoll, da der Klient zu diesem Zeitpunkt noch unbeeinflußt von Meinungen,
Assoziationen und Nachfragen der Gruppe und des Therapeuten ist. Nach abgegebener Erklärung zum
eigenen Produkt ist meiner Meinung nach die Offenheit für eine gemeinsame Produktinterpretation größer.

Die Interventionen des Therapeuten zielen darauf, mit dem Klienten gemeinsam eine Sprache für sein
Produkt zu finden, und es wird auf den Entstehungsprozeß, Inhalt und Bedeutungsinhalt eingegangen. Darauf
folgen Assoziationen, Rückfragen, Ergänzungen und Beobachtungen der Gruppe und des Therapeuten. Es
findet ein nichtdeutender Umgang mit dem gestalteten Produkt statt, und die Interventionen des Therapeuten
richten sich auf die Nutzung der Gruppenpotentiale, wie z.B. die Vielfalt der Sichtweisen, Modelle
unterschiedlicher emotionaler Reaktionen und des, gemeinsamen Erlebens (Schwerdt, 1999, unveröffentl.).

Analog der tiefenpsychologisch orientierten Arbeit mit Träumen wird in diesem Schritt der Kontext zur
Lebensgeschichte und zur äußeren und inneren Realität der Person hergestellt. Durch die therapeutischen
Interventionen werden situationsspezifisch folgende Aspekte aufgegriffen:
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- Welche Emotionen während des Gestaltungsprozesses durchlebt wurden.

- Die Herausarbeitung des wesentlichen Bildausdrucks und das Eingehen auf offenkundigen Inhalt,
Komposition, Formen, Farben, Größenverhältnisse, Verhältnis der Bildgewichte, der Bildbalance,
Fragmentierung usw.

- Das Ansprechen der Bildelemente - zum einen auf der Objektstufe zur Widerspiegelung der existierenden
Umwelt des Klienten und auf der Subjektstufe mit den inneren Anteilen des Klienten selbst.

- Das Eingehen auf die Ich-Position, da es im psychodynamischen Kontext wesentlich ist, in welcher Position
sich der Malende selbst gestaltet (z.B. regressive oder progressive Position).

- Die Beachtung der Beziehungsdynamik sowohl auf dem aktuellen sozialen Hintergrund des Klienten als
auch den projektiven Gehalt (z.B. die Übertragung zwischen Klient und Therapeut).

"Der Gesamtprozeß der therapeutischen Interventionen und Deutungen ist auf eine Entwicklung ausgerichtet
und erstreckt sich oft über mehrere Sitzungen. Er geht vom Aufzeigen der Störungen hin zum Aufsuchen von
persönlichen Ressourcen und Zielvorstellungen, sozusagen 'inneren Lösungen' des Patienten, die auf den
Umgang mit Schmerz übertragen werden." (Schwerdt 1999 S.23, unveröffentl.).

Die tatsächliche Besprechung fällt weniger tiefenpsychologisch aus, als man aufgrund des theoretischen
Hintergrundes vermuten könnte. Meiner persönlichen Einschätzung gibt es fast ein Überwiegen
gesprächspsychotherapeutischen Elemente, was ich angesichts der Besonderheit des Klientels jedoch als
angebracht empfinde. Denn aufgrund der häufigen Fixierung auf die Schmerzsymptomatik als
bezuggebendes Element sollte berücksichtigt werden, daß interessierende Fragen zur Klärung von
Sachverhalten in jedem Fall Vorrang vor Deutung bzw. Interpretation haben (vgl. Egle et al., 1993).
Chronisch schmerzkranke Klienten fühlen sich sonst oft nicht ernst genommen. Meine Praxiserfahrungen
zeigen, daß manche Klienten in der Kunsttherapie aus Furcht vor einem Infragestellen ihrer Schmerzen z.B.
oft 'dicht machen', in Produkt und Bild eine heile Welt präsentieren oder pausenlos Kritik üben.

4.Überführung der Voraussetzungen in eine kunsttherapeutische Verlaufsfolge

Um von der Theorie zur Praxis überzuleiten, muß ich eine prospektive Zielvorstellung formulieren. Diese
basiert auf den angeführten theoretischen Grundlagen.

Betrachte ich das Resumee meiner Alexithymie-Diskussion, komme ich zu dem Ergebnis, daß die
Schwierigkeit meines Klientel nicht in erster Linie in einer Emotionsvermeidung besteht. Eher handelt es sich
um eine Diskrepanzvermeidung, die m.E. maßgeblich an der psychosomatischen Symptomatik beteiligt ist.
Die damit einhergehende Vermeidung negativer Emotionen ist demzufolge ein sekundärer Aspekt. Das
chronische Schmerzsyndrom ist gewissermaßen ein nicht-optimaler Rekonstruktionsversuch, "der trotz aller
erlebten Nachteile für die Patienten subjektiv noch erträglicher ist als die Auseinandersetzung mit ihren
Lebensproblemen bzw. die Anerkennung dieser überhaupt." (Hoffmann & Egle, 1993, S.142).

Trotz der Vielzahl psychosomatischer Modelle und Konzepte zum chronischen Schmerz muß ich mich also
im Rahmen des Konzeptvorschlags auf ein Modell beschränken, welches in meinem Fall Schmerzen als
individuelle Ausdrucksform von Diskrepanzvermeidung sieht(11). Greife ich diese Annahme als thematischen
Schwerpunkt auf, ergibt sich als mein übergeordnetes Therapieziel:

das Schaffen eines Bewußtseins für die Diskrepanzvermeidung, der das Sichtbarmachen von mit dem
Bewußtsein unvereinbaren Wünschen, Kognitionen, Emotionen usw. vorausgehen kann. Diese Inhalte, z.T.
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des impliziten Gedächtnisses, werden mit Hilfe des kunsttherapeutischen Prozesses deutlich und bearbeitbar.

Damit einher geht die Beschäftigung mit dem Ist-Zustand und dem angestrebten Soll-Zustand des Klienten,
aus denen die Diskrepanz erwächst.

Ein Schwerpunkt der Therapie ist also die Art, wie der Klient Problemaspekte behandelt.

Darauf aufbauend können sich Alternativen zur Organisation des Lebens ergeben, die mit neuen
Bewertungen und Einschätzungen situativer Kontexte verknüpft sind.

4.1. Aufgaben zur Verlaufsfolge

Um dieses theoretische Oberziel methodisch in praktisches Handeln zu überführen, muß ich für meine
exemplarische Verlaufsreihe ein weniger hochgestecktes Ziel benennen. Für die kunsttherapeutische Arbeit
mit einem chronisch schmerzkranke Klientel könnte das Unterziel sein, einen Zugang zu bisher nicht
wahrgenommenen bzw. nicht zugelassenen Emotionen und Motiven zu ermöglichen, um darüber ansatzweise
ein Bewußtsein für das Vermeiden konflikthafter Selbstaspekte zu schaffen.

Die Umsetzung meiner Zielvorstellung in praktisches Handeln ist, wie schon erwähnt, an inhaltliche und
formale institutionelle Vorgaben der Praktikumsstelle gekoppelt. Die exemplarische Verlaufsreihe kann also
nicht losgelöst davon betrachtet werden. Wichtig erscheint mir zudem die Tatsache, daß nicht nur mein
Themenschwerpunkt in der folgenden Aufgabenreihe berücksichtigt werden wollte, sondern auch der
Schwerpunkt von Simone Donner sowie natürlich konzeptuelle Vorstellungen der Kunsttherapeutin. Die
Verlaufsfolge ist insofern als Kompromiß von uns dreien zu verstehen.

Aus organisatorischen Gründen konnten nur fünf Sitzungen stattfinden. Die dazugehörigen Aufgaben werde
ich nachfolgend erläutern:

1. Thema: Mein Bild vom Frühling

Aufgabenstellung: Als Material stehen verschiedene Sorten an Farben zur Verfügung. Die Klienten werden
aufgefordert, ein Bild zu dem Thema 'Mein Bild vom Frühling' zu gestalten. Nach einer 1/4 Stunde werden
alle Klienten gebeten, aufzustehen und sich an das Bild eines Mitklienten zu setzen. In dem fremden Bild soll
zum gleichen Thema ergänzend, korrigierend etc. weitergemalt werden. Nach einiger Zeit kehrt jeder zum
eigenen Bild zurück und vollendet dieses.

Intention: Eine experimentelle Übung dient als Einstieg in die Verlaufsreihe. Das Ausprobieren der Farben
soll den Klienten, die nie bzw. vor vielen Jahren zum letzten Mal kreativ tätig waren, die Angst vor dem
Gestalten nehmen. Möglichst frei von Angst und Leistungsdruck zu sein, ist in meinen Augen Voraussetzung
ist für eine möglichst authentische Mitarbeit des Klienten auf allen Ebenen der Therapie. Jeder Mensch
braucht in unvertrauten Situationen eine individuelle Eingewöhnungszeit - und von mir selbst weiß ich, wie
demotivierend ein Einstieg mit zu hohen Anforderungen sein kann. Das Streben nach Leistung und
Anerkennung, welches für viele chronisch schmerzkranke Klienten charakteristisch ist (vgl. Egle et al.,
1993), kann ein Stück weit abgebaut werden. Kunsttherapie ist keine herkömmliche Behandlungsform, und
oftmals herrscht von Seiten der chronisch schmerzkranken Klienten Mißtrauen gegenüber jeder nicht-
somatisch orientierten Therapie. Deshalb ist es wichtig, zum Einstieg eher hedonistische Erfahrungen zu
vermitteln, um über ein problemfernes Thema, in dem Wahrnehmungen zugelassen werden können, die
Problematiken der Klienten nicht direkt zu berühren (Limberg, 1998). Nach Perls befindet sich der Klient zu
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Beginn der Therapie oft auch in der sogenannten Klischeephase, in welcher klischeehaftes, unpersönliches
und sozial angepaßtes Verhalten zutage tritt. Dieses löst sich erst auf, wenn der Klient der therapeutischen
Beziehung genügend vertraut (Eisler-Stehrenberger, 1990).

Zugleich wird durch diese Aufgabenstellung eine Differenzierung der Wahrnehmung gefördert, indem die
Unterschiede zwischen verschiedenen Bildern zum gleichen Thema sichtbar werden und darüber eigene
Gefühle bewußter wahrgenommen und eingeordnet werden können. Optimalerweise geht mit der verfeinerten
Wahrnehmung auch eine Differenzierung des Schmerzerlebens einher.

Durch den zusätzlichen Bilderwechsel während der Produktion kommen speziell die Kreativtätskategorien
Flexibilität, Flüssigkeit, Redefinition und Frustrationstoleranz zum Tragen (vgl. Ulmann, 1973, Cropley,
1982). Die während des Bilderwechsels gemachten Erfahrungen können von den Klienten mit Erfahrungen
aus ihrem Alltag in Verbindung gebracht und genauer angeschaut werden: Wie gehe ich mit neuen,
unerwarteten Situationen um (z.B. Schmerz)? Was bedeutet es für mich, in ein fremdes Bild hinein zu malen?
Wie ergeht es mir mit den Veränderungen am eigenen Bild? Kann ich mich von meiner eigenen
Gestaltungsarbeit loslösen? Welche Erwartungen habe ich an mein Handeln und an das der anderen? Wie
ergeht es mir, wenn ich nicht alles unter Kontrolle habe?

Ziel: Kompetenzgewinn durch Reflexion des eigenen Umgangs mit neuen Situationen und durch Interaktion

2. Thema: Ein Ort für meine Sorgen

Aufgabenstellung: Als Material steht lufttrocknende Modelliermasse zur Verfügung in Weiß und Terrakotta.
Die Klienten werden gebeten, die Augen zu schließen und mit der Modelliermasse in ihren Händen einen
Ball zu formen. Es folgt eine kurze Imagination, in der man sich ein Gefäß vorstellen soll, in das man seine
Sorgen und Ängste hineinpacken möchte. Dieses Gefäß soll man sich darauf an einem Ort vorstellen, der sich
in einiger Entfernung zu einem selbst befindet, aber zugleich noch erreichbar ist. Während der Imagination
werden die Klienten aufgefordert, diesen Behälter mit geschlossenen Augen zu formen.

Intention: Mittels der Imagination in der Kunsttherapie werden imaginative Vorgänge miteinbezogen. Aus der
Imagery-Forschung ist bekannt, daß z.B. Vorstellung und Wahrnehmung auf einigen Ebenen des Gehirns
äquivalent sind (vgl. Wilke & Leuner, 1990). Zudem kann der oft bestehende Streß und die körperliche
Anspannung vieler chronisch schmerzkranker Klienten durch diese Art der Einleitung z.T. gelöst werden.
Durch die Imagination gelingt ein besserer Zugang zu den Bildern der rechten Gehirnhälfte (vgl. Lazarus,
1980). Viele chronisch schmerzkranke Klienten beharren darauf, sie seien nicht kreativ und besäßen keine
Phantasie. Durch eine Imagination gelingt der Zugang zu diesen verloren geglaubten oder angeblich nicht
vorhandenen Potentialen oft leichter als durch eine herkömmliche Aufgabenstellung. In der Kunsttherapie
habe ich schon oft erlebt, daß Klienten sich durch Imaginationen, z.B. Erinnerungen an Dinge und Orte aus
Kindertagen oder auch Träume aus der vergangenen Nacht wieder ins Gedächtnis rufen, die ohne
Imagination nicht bzw. weit weniger sinnlich erfahrbar gewesen wären. Das Gehirn enthält bis zu 90%
nonverbale und bildliche Informationen, so daß man annehmen kann, daß Bilder eine wichtige Rolle in der
Wissensvermittlung zukommt. Auch das wichtigste Gestaltungsmittel eines Traumes ist das Bild (Egger,
1995). Deshalb kann die Imagination in der Kunsttherapie ein Schlüssel zu solchen Informationen sein. Auch
dem bloßen Illustrieren einer Aufgabe kann durch eine Imagination vorgebeugt werden. Ich spreche mich
allerdings gegen solche Phantasiereisen aus, die lediglich Vorgaben machen und die individuelle Phantasie
eher töten als beleben (Bsp.: '...Sie stehen auf einer grünen Wiese, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern,
vor ihnen ein schmaler Bach, hinter Ihnen ein Wald..'). Eine Imagination oder Phantasiereise darf kein
vorgegebener Weg sein, sondern soll lediglich die Richtung weisen, so daß für individuelle Entdeckungen
und Phantasien genug Spielraum bleibt.
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Die Vorteile von Imaginationen bestehen in der Entfaltung geistiger Fähigkeiten, der Aktivierung
schöpferischer Kräfte, der emotionalen Entwicklung und der Förderung von Phantasie (Müller, 1994). Durch
das blinde Gestalten wird die Sinneserfahrung verstärkt und die Wahrnehmung sensibilisiert. Wie z.B. beim
Geruchsgedächtnis werden auch über sinnliches Arbeiten Erinnerungen und Assoziationen wachgerufen,
durch die sich die Schmerzen beeinflussen lassen. Hinsichtlich der Gestaltung des Gefäßes lassen sich die
dort hineingegebenen Sorgen auch mit den andauernden Schmerzen gleichsetzen. Dabei kann thematisiert
werden, inwieweit diese zu der eigenen Person gehören oder welche Gefühle ausgelöst werden. Klienten
können die Erfahrung machen, daß das Ausmaß bzw. die Anwesenheit ihrer Sorgen auch von ihnen selbst
beeinflußbar ist.

Ziel: Reflexion über den Umgang mit Sorgen

3. Thema: Mein Ist-Zustand in Lebensgröße

Aufgabenstellung: Als Material stehen verschiedene Arten von Farben und Kreiden zur Verfügung. Die
Klienten werden aufgefordert, sich auf am Boden ausgebreitete Papierbahnen in einer von ihnen gewählten
Position zu legen. Anschließend zeichnet jeweils ein Mitklient die Umrisse. Die entstandenen Konturen und
deren Umgebung werden dann von jedem Klienten mit verschiedenen Farbmaterialien individuell
ausgestaltet, so daß ein lebensgroßes aktuelles Selbstbild entsteht.

Intention: Die Auseinandersetzung mit dem Körper- und Selbstbild wird angeregt. Gerade bei
psychosomatischen Klienten ist der Einbezug von Phantasien und subjektiven Vorstellungen über den
eigenen Körper wichtig, da somato-psychische und psycho-somatische Entwicklungsvorgänge sichtbar
werden (vgl. Senf, 1993). Gesunde Anteile, Ressourcen, Potentiale können durch das aktuelle Selbstbild
fokussiert und negativ besetzte Seiten, z.B. der chronische Schmerz, können angeschaut werden. Positive
Erfahrungen sind auch bei negativem Selbsterleben möglich, was die Identitätsentwicklung unterstützen und
zur Erweiterung der Persönlichkeit beitragen kann (vgl. Wichelhaus, 1999). Das 'sich selbst gegenübertreten'
wird ermöglicht. Ist- und Soll-Zustand kommen zum Vorschein.

Ziel: Die aktuelle Definition des Selbstconcepts; Reflexion des Ist- und Soll-Zustandes

4. Thema: Wie erfahre ich meinen Körper

Aufgabenstellung: Als Material steht lufttrocknde Modelliermasse in Weiß und Terrakotta zur Verfügung. Die
Klienten werden gebeten, eine entspannte Haltung einzunehmen und bei geschlossenen Augen gedanklich
einer Imagination zu folgen. Während dieser werden sie aufgefordert, sich auf ihren Körper zu konzentrieren
und allmählich den eigenen Körper bzw. das Gefühl, das sie von ihrem Körper haben, zu formen.

Intention: Die Verdeutlichung des eigenen Körpererlebens und der somatische Körperbezug rücken durch die
Möglichkeit der plastischen Gestaltung mehr in den Mittelpunkt. Im Gegensatz zum dritten Thema geht es
bei dieser Selbstdarstellung noch mehr um das Körpererleben. Abgespaltene Anteile (des Körpers) können
zum Vorschein kommen und in die Lebensgeschichte integriert werden. (Imagination, blindes Gestalten,
Selbstdarstellung siehe drittes Thema)

Ziel: Reflexion über den subjektiv erlebten Real- bzw. Ideal-Körper

5. Thema: Mein Aufenthalt in der Tagesklinik als Brücke
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Aufgabenstellung: Es stehen verschiedene Arten von Material zur Verfügung. Über eine Imagination werden
die Klienten angeleitet, sich ihren Aufenthalt in der Tagesklinik als Brücke vorzustellen. Die Zeit vor Beginn
der Behandlung und die nahe Zukunft können als Landschaften dargestellt werden, welche durch die Brücke
verbunden werden. Die in der Phantasie entworfene Brückenlandschaft, auf der auch die eigene Person
angesiedelt werden kann, soll von den Klienten gestaltet werden.

Intention: Eine gedankliche Auseinandersetzung mit der unmittelbaren Vergangenheit, Gegenwart und nahen
Zukunft wird angeregt. Erwartungen an sich, an andere, an die Behandlung sowie Hoffnungen und Ängste
können in den Vordergrund treten. Die Zeitperspektive zeigt den Ist- und Soll-Zustand an. Eine Reflexion des
eigenen Standpunktes wird gefördert. Klienten der ersten bis zur letzten Tagesklinikwoche können sich ihre
subjektiven Entwicklungsschritte vor Augen führen bzw. überlegen, was sie für sich erreichen wollen und in
welche Richtung ihre Entwicklung gehen soll.

Ziel: Einschätzung eigener Entwicklungsschritte und Nahziele im Hinblick auf die Zeit in der Tagesklinik

Hätte es die Möglichkeit zu einer sechsten Sitzung bestanden, wäre eine Aufgabe zum sozialen Umfeld der
Klienten denkbar gewesen. Um der Ganzheitlichkeit des Klienten und des Behandlungsansatzes gerecht zu
werden, sollte auch diese Ebene eingeholt werden. So können Produkte zu diesem Thema aufzeigen, wo es
soziale Ressourcen gibt, wo diese fehlen(12), was der Schmerz für das soziale Umfeld und was das Umfeld
für den Schmerz bedeutet etc..

Da die Gruppe eine offene und in dem Zeitraum der Verlaufsreihe mit einer Ausnahme nur eine
Kunsttherapie-Sitzung stattfand, baut die dargelegte Reihenfolge der Aufgaben nur theoretisch aufeinander
auf. Tatsächlich war leider kein Klient lange genug in der Tagesklinik, um bei allen fünf Sitzungen dabei zu
sein. Die Aufgabenabfolge soll dennoch ein Aufeinander- Aufbauen erkennen lassen: von der Übung mit dem
Bilderwechsel als einer eher indirekten Beschäftigung mit selbst-relevanten Aspekten über die gezielte
Darstellung des physischen, psychischen, kognitiven Selbst bis hin zur Bearbeitung des eigenen
Entwicklungsstandes. Mein persönliches Ziel wird insofern verfolgt, als daß es eine immer stärkere
Annäherung an den subjektiven Ist- und Soll-Zustand des Klienten stattfindet.

4.2. Darstellung eines Prozeßverlaufs

Über die Darstellung eines Prozeßverlaufs möchte ich speziell auf dem Hintergrund meines Unterziels
versuchen, den Veränderungsprozeß einer Klientin zu bewerten. Über kunsttherapeutische Interventionen
gelingen eher selten verhaltenstherapeutische Maßnahmen, anhand derer sich Entwicklungen durch
Veränderungen im beobachtbaren Verhalten aufzeigen lassen. In der Kunsttherapie finden weder konkrete
lebenspraktische Übungen statt noch gibt es außerhalb des therapeutischen Settings 'Hausaufgaben', die eine
Bewertung auch noch so kleiner Veränderungsschritte zulassen würden.

Und obwohl sich meine spezifische Problem- und Zielformulierung immer auf die ganze Gruppe und nicht
auf Einzelpersonen beziehen konnte, möchte ich zunächst anhand einer Klientin zeigen, daß auch der
einzelne Klient durch die Verlaufreihe kleinere Entwicklungsschritte gemacht hat.

Zur Erfassung von Veränderungen und der Entwicklung des einzelnen Klienten kann ich in der Kunsttherapie
nicht auf Standard-Instrumente zurückgreifen. Zur Datengewinnung und als Informationsquelle nutze ich
deshalb die Produktion des Klienten, den Klienten selbst, seine Aussagen, meine Beobachtungen im
Praxisfeld und deren Einschätzung.

Die Klientin Frau Dettmer(13) kam in die Schmerztagesklinik aufgrund ihres komplexen regionalen
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Schmerzsyndroms. Sie ist 38 Jahre alt, ist geschieden und hat zwei Kinder. Seit 1992 arbeitet sie als
Schreibkraft in einem Krankenhaus und ist z.Zt. aufgrund der Schmerzen nur drei Stunden täglich
arbeitsfähig. Laut psychologischer Diagnostik leidet sie an Neurasthenie bei depressiv-histrionischer
Persönlichkeitsstruktur und starker innerer Anspannung.

Zu Beginn der ersten Sitzung antwortet Frau Dettmer auf die Frage nach ihren Ideen zu Kunst und
Kunsttherapie, daß sie für das Malen zu 'hibbelig' sei. Sie behauptet, nicht malen zu können. Nachdenklich
fügt sie hinzu, daß sie allerdings ihren Kindern zu sagen pflegt: 'Nicht-Können heißt Nicht-Wollen'. Unter
Kunsttherapie vermag sie sich höchstens die Ablenkung von ihren Schmerzen vorstellen.

Frau Dettmer steht nach dem Bilderwechsel vor Frau Subotas Bild und wirkt angespannt. Sie beginnt erst
nach einiger Zeit mit ihren individuellen Ergänzungen. In der gemeinsamen Besprechung äußert sie sich
positiv über den Endzustand ihres eigenen Bildes. Erst verzögert merkt sie an, daß ihr die übermalte linke
Ecke des Bildes nicht gefällt.

Frau Dettmer berichtet, während der Produktion bemerkt zu haben, wie sie 'funktioniert', d.h.,
Aufforderungen - in diesem Fall zum Bilderwechsel - ohne Überlegung nachkommt. Sie sagt, wie schwer es
ihr fiel, in das fremde Bild zu malen. Denn vor und während des Malens kreisten ihre Gedanken ständig
darum, wie sie es dem Bild-Eigentümer am ehesten recht machen könne. Frau Dettmer wirkt auf mich ein
wenig traurig, aber auch erstaunt. Sie kennt solche Situationen und ihr entsprechendes Verhalten aus dem
Alltag. Mir erscheint Frau Dettmers Reflexion über die Aufforderung zum Bilderwechsel wichtig zu sein, da
diese impliziert, daß sie sich auch anders hätte verhalten können. Anscheinend wurde sich Frau Dettmer ihres
eigenen Widerstrebens durch die Aufgabenanweisung bewußt. Dieses Gefühl reichte zwar nicht, um
Konsequenzen nach sich zu ziehen, also z.B. tatsächlich nachzufragen, sich zu weigern o.ä., doch gelang Frau
Dettmer darüber eine Annäherung an weniger zugelassene Motive und Gefühle, wie z.B. die Wut darüber,
sich häufig widerstandslos delegieren zu lassen, und die damit wahrscheinlich verknüpfte Furcht, es anderen
nicht recht machen zu können.

Zur Aufgabenstellung der zweiten Sitzung produziert Frau Dettmer einen kelchförmigen Aufbewahrungsort
für ihre Sorgen und Probleme. Zu dem mit geschlossenen Augen gestalteten Produkt bemerkt Frau Dettmer,
daß sie im Alltag am liebsten immer alle Sorgen auf einmal herausgreift und angehen will. Doch mit der
Gestaltung der Gefäßöffnung bringt sie ihren Wunsch in Verbindung, lieber einmal eine Sorge nach der
anderen herauszuholen. Und zwar vorsichtig, da sonst die Öffnung, die an eine knospende, fransige Blüte
erinnert, beschädigt würde. Daß die Sorgen Frau Dettmer am Herzen liegen, zeigt sich meiner Ansicht nach
in der Eleganz und organischen Form des Gefäßes, das an einen edlen Kelch erinnert. Tatsächlich möchte
Frau Dettmer das Behältnis mit ihren Sorgen nicht weit von sich wegstellen, denn sie gehören zu ihr. Zu eng
fühlt sie sich mit ihnen verbunden. Ansatzweise kann Frau Dettmer in diesem Zusammenhang auch die
Schmerzen als zu ihr gehörig akzeptieren. In dieser Sitzung steht der von Frau Dettmer angestrebte Soll-
Zustand, Probleme am liebsten immer gleichzeitig und unverzüglich bewältigen zu wollen, im Mittelpunkt.
Im Hinblick auf ihre Produktion reflektiert sie also, wie sie normalerweise mit Sorgen umgeht. Sie verspürt
die räumliche bzw. gedankliche Nähe, die sie zu ihren Problemen hat. Frau Dettmer konnte über die
Produktion zu dieser Sitzung auch ihrem aktuellen Ist-Zustand näher kommen: Sie führte sich vor Augen, daß
es ihr mit der bisherigen Form der Problembewältigung nicht gut ergeht und zudem auch der Schmerz
dadurch verstärkt wird. Zugleich kam auch das Gefühl enger Verbundenheit und Vertrautheit mit ihren
Sorgen und Schmerzen zum Ausdruck und das Unwohlsein, diese auch nur kurz aus den Augen zu lassen.

In der dritten Kunsttherapiesitzung spricht Frau Dettmer eingangs ihre Zweifel an, die Aufgabe und das große
Format überhaupt bewältigen zu können. Doch nachdem Frau Dettmer einmal angefangen hat, arbeitet sie
intensiv an ihrer lebensgroßen Selbstdarstellung. In der Besprechung äußert Frau Dettmer freudig ihr
Erstaunen darüber, wie gut es ihr wider Erwarten gelungen ist, die gestalterische Aufgabe zu bewältigen. Als
Erfolgserlebnis kann sie verbuchen, daß sie doch mehr kann, als sie sich oft zutraut. Auf ihrem Bild zeigen
sich zwei Gesichter: die roten Gesichtszüge repräsentieren ihre freundliche Seite, die stets offen für die
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Anliegen ihrer Mitmenschen ist. Der grüne Gesichtsausdruck zeigt Frau Dettmers Traurigkeit. Negative
Empfindungen entsprechen ihr viel mehr als die aufgesetzte Fröhlichkeit. Das lachende Gesicht trägt sie wie
eine Maske und ihr Umfeld bekommt die andere Seite nicht zu sehen. Frau Dettmer möchte die lachende
Maske in Zukunft gerne häufiger ablegen und sich nicht immer allen verpflichtet fühlen.

Ihre Schmerzen in der linken Hand hat sie am differenziertesten ausgearbeitet. Dunklere Farben dominieren
und machen die Hand zu einem Schwerpunkt des Bildes. Doch durch die Farbwahl der übrigen Flächen
betont Frau Dettmer, daß sie trotz der Schmerzen ihren restlichen Körper als gesund wahrnehmen kann.

Frau Dettmer gelang in dieser Sitzung ansatzweise des Sichtbarmachen weiterer subjektiv empfundener Ist-
und Soll-Zustände. Ihre Motivation, es anderen immer rechtmachen zu wollen (vgl. erste Sitzung), kommt in
der Darstellung des fröhlichen Gesichtes wieder zum Vorschein. Ihr angestrebter Soll-Zustand besteht u.a.
darin, dem sozialen Umfeld Optimismus, Fröhlichkeit und Stärke zu demonstrieren. Gleichzeitig sieht es in
ihr anders aus: Frau Dettmers Ist-Zustand ist geprägt durch andere Bedürfnisse und Hilflosigkeit, welche sie
nicht ernst nehmen und nach außen hin zeigen kann, da sonst die Maske fällt. Trotz einer aufgrund von
Erschöpfung und Schmerzen geprägten, schwierigen Situation am Arbeitsplatz ist eine positive Entwicklung
für Frau Dettmer darin zu sehen, daß sie dennoch ihre gesunden körperlichen Anteile wahrnehmen kann.
Diese hob sie im Bild durch die kräftige grüne, gelbe und rote Strichführung hervor.

In ihrer vierten und letzte Kunsttherapiesitzung äußert Frau Dettmer eingangs ihre Freude über das
bereitgestellte Material, das sie bereits kennengelernt und als angenehm empfunden hat. Zur
Aufgabenstellung produziert sie bei geschlossenen Augen eine auf dem Rücken liegende Figur. Die rechte
(schmerzfreie) Hand stützt lässig den Kopf. Die linke Hand liegt wie schon im Bild aus der vorangegangenen
Sitzung dicht am Körper und hat keine Funktion. Die Position der Figur hält den Zustand fest, in dem sich
Frau Dettmer am wohlsten fühlt und sich am besten entspannen kann. Das Sichtbarmachen dieser
Körperhaltung löst während der Besprechung bei Frau Dettmer Zuversicht aus: Durch die Figur wird Frau
Dettmer deutlich, wie gut ihr eigentlich Entspannung tut, und daß sie selbst in der Lage ist, z.B. durch die
Einnahme der dargestellten Körperhaltung, diese Entspannung herbeizuführen. Frau Dettmer konnte sich in
dieser Sitzung mit ihrer Produktion vor Augen führen, daß es ihr gut tut, einmal etwas für sich selbst und
nicht für andere zu tun. Aufgrund ihrer starken Außenorientierung kann das für Frau Dettmer als
Entwicklungsschritt verzeichnet werden. Im Gegensatz zu der deutlich spürbaren inneren Anspannung in der
ersten Sitzung, machte Frau Dettmer in der vierten Kunsttherapiesitzung auf mich einen merklich ruhigeren
Eindruck.

Nach dieser letzten Sitzung hatten Simone Donner und ich die Möglichkeit, ein Abschlußgespräch mit Frau
Dettmer und Frau Subota zu führen, deren letzte Woche in der Tagesklinik zu Ende ging. Dafür hatten wir
alle Produkte der Klientinnen in Form einer kleinen Rückschau zusammengestellt.

Frau Dettmer schilderte uns, daß für sie die ruhige Arbeitsatmosphäre in der Kunsttherapie eine positive
Erfahrung war. Sie fühlte sich nicht wie in vielen anderen Situationen unter Druck gesetzt. Zusammen mit
Frau Subota äußert auch Frau Dettmer, daß sie angenehm überrascht gewesen sei durch die Tatsache, daß
Simone Donner und ich zeitweilig in der Kunsttherapie mitproduziert und -gestaltet haben(14)

. Auch das habe ein wenig vom anfänglichen Druck genommen. Frau Dettmer hat durch die Kunsttherapie
erfahren, daß sie Dinge kann, von denen sie zuvor überzeugt war, sie nicht zu können. Sie berichtet, daß sie
sich durch ihre Gestaltungsarbeiten anders als bisher wahrgenommen habe und über viele Dinge ins
Nachdenken gekommen sei. Sie spricht davon, daß z.B. das Gefäß für ihre Sorgen einen 'Ehrenplatz'
bekommt. Auch die zuletzt gestaltete Figur besitzt für Frau Dettmer eine besondere Bedeutung: Sie steht für
die von ihr in der Tagesklinik neuentdeckte Fähigkeit und Notwendigkeit zur Entspannung. Als Hinweis auf
Frau Dettmers Zugewinn an Gelassenheit und Handlungsalternativen möchte ich ihre Bemerkung auffassen,
daß sie ihre Kinder am Vortag erst eine Fernsehsendung zu Ende schauen ließ, bevor diese dann Nicht-
Weggeräumtes in Ordnung bringen mußten. Und Frau Dettmer schildert diesen Sachverhalt so, als wäre es
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für sie bisher undenkbar gewesen, in solchen Situationen ruhig zu bleiben und zu warten.

Eine kunsttherapeutische Diagnostik im Sinne einer Auswertung der Verbindung von individueller Psycho-,
Produkt- und Verhaltensstruktur erscheint mir im Hinblick auf Frau Dettmer schwer durchführbar zu sein, da
ich sie und ihre Produkte nur über vier Sitzungen begeleiten konnte. Für längerfristige prognostische
Informationen ist eine längere bzw. intensivere Anbindung wünschenswert.

Aus diesem Grund bin ich mir auch bewußt, daß ich mit meiner Bewertung vorsichtig sein muß. Dennoch
gehe ich von einigen Veränderungen aus, die ich bei Frau Dettmer hinsichtlich meiner Zielformulierung
ausmachen konnte. Ihr gelang es beispielsweise, die Furcht, es anderen nicht recht machen zu können, als
solche auch zu benennen und zulassen zu können. Frau Dettmer reflektierte über die Bearbeitung ihrer
Probleme und Sorgen und verdeutlichte sich anhand des Produktes, daß der bisheriger Umgang mit ihnen ihr
nicht gut tut und die Schmerzen verstärkt.

Sie definierte ansatzweise ihren angestrebten Soll und Ist-Zustand und wurde sich der diskrepanzauslösenden
Aspekte bewußter. So nannte Frau Dettmer in diesem Zusammenhang z.B. das Gefühl, ständig verfügbar sein
zu müssen für den pflegerische Hilfe einfordernden Vater und ihre Unfähigkeit, die eigenen Bedürfnisse ihm
gegenüber zu artikulieren bzw. sich von ihm abzugrenzen. Ihre Angespanntheit und Erschöpfung konnte Frau
Dettmer dadurch ein wenig auflösen, daß sie sich alternative Verhaltensweisen bewußter machte und auch
anwenden konnte (z.B. Entspannen, Malen).

Was ich angeführt habe, ist natürlich mehr als Tendenz zu verstehen denn als Problemlösung. Sicherlich sind
Frau Dettmers Probleme und die damit zusammenhängenden Schmerzen nicht ausgelöscht. Aber für
chronisch schmerzkranke Klienten wie Frau Dettmer ist die Voraussetzung für ein gezieltes Problemlösen,
daß ein Problem überhaupt definiert werden kann. Meiner Ansicht nach hat Frau Dettmer dafür den ersten
Schritt gemacht.

Sie hat den Entschluß gefaßt, eine weiterführende Psychotherapie zu machen.

4.3. Ergebnisse der Verlaufsfolge

Für die ganze Gruppe möchte ich diejenigen Ergebnisse der Verlaufsreihe zusammentragen, die ich für die
einzelnen Klienten als Entwicklung verbuchen würde und die tendenziell eine Reduzierung des
Leidensdrucks und Steigerung des Wohlbefindens erkennen lassen.

Frau Subota ist durch ihre Produktionen (z.B. durch den Ist-Zustand in Lebensgröße, in dem die beabsichtigte
Darstellung von 'Erholung im Garten' nach Meinung der Gruppe gar nicht deutlich wurde, sondern vielmehr
Aktivität) ansatzweise dem eigenen Soll-Zustand auf die Schliche gekommen, nach dem ihr Ziel darin
besteht, möglichst viel zu leisten und deshalb ständig aktiv sein zu müssen. Die zunehmende Erschöpfung
und ihre Schmerzen signalisieren ihr jedoch, daß die Erreichung dieses Zieles sie zu viel kostet. Für Frau
Subota war es bereits eine Entwicklung, das Gefühl zu erfahren und zulassen zu können, sich ohne schlechtes
Gewissen entspannt und wohl zu fühlen, und nicht nur reden und agieren zu müssen. So gelang es ihr
während des Aufenthaltes, die zunächst als 'Faulenzen' bezeichneten Ruhephasen in für sich genutzte Zeit
umzuwandeln. Meiner Ansicht nach wurde sie ruhiger zum Ende ihres Aufenthaltes und in der Kunsttherapie
auch ernsthafter beteiligt als zu Beginn.

Frau Westermann nutzte die drei Kunsttherapiesitzungen der Verlaufsreihe in meinen Augen hauptsächlich,
um sich eigene Potentiale (z.B. durch das Bild und die Aktion zur ersten Sitzung, den Ist-Zustand in
Lebensgröße) vor Augen zu führen. Sie war eine auffallend fröhliche und aufgeschlossene Klientin, der kaum
bis gar kein Leidensdruck anzumerken war und ich mich manchmal. fragte, aus welchen Gründen sie für sich

25 von 79



eine Behandlung in der Tagesklinik entschieden hatte. Außer der Diskrepanz zwischen ihrem Engagement für
andere (z.B. durch ihre intensive Hospiz-Arbeit) und der eigenen Anspannung, die durch die Darstellung des
Zaunes im Bild zum aktuellen Ist-Zustand zum Ausdruck kommen sollte, traten in ihren Produkten und den
Besprechungen keine problematischen Selbstaspekte in den Vordergrund.

Frau Macke war nach Abschluß ihres Aufenthaltes zu einer Psychotherapie motiviert. In der Kunsttherapie
reflektierte sie meines Erachtens besonders durch das Bild zum Ist-Zustand in Lebensgröße im Ansatz über
die Diskrepanz zwischen ihrem Ist- Zustand - der offensichtlichen Hilflosigkeit - und dem Soll-Zustand -
Unabhängigkeit und Fröhlichkeit zu demonstrieren - bewußter. Darüber hinaus spürte und berichtete
besonders Frau Macke über ihre mir nachvollziehbaren körperlichen und psychischen Veränderungen im
Verlauf einer Kunsttherapiesitzung. Anfängliche Schmerzen und Apathie wurden gemindert zugunsten eines
seelischen Wohlbefindens und aktiver Teilnahme.

Herr Wienhaus gewann einen Zugang zu weniger wahrgenommenen Gefühlen, wie z.B. dem Haß auf sich
und andere und den damit zusammenhängenden Aggressionen und führte sich speziell durch den Ist-Zustand
in Lebensgröße vor Augen, daß er bisher die Auseinandersetzung mit problemrelevanten Aspekten am
Arbeitsplatz vermieden hat. Für Herrn Wienhaus ist es in meinen Augen ein großer Schritt gewesen, sich
soweit zu offenbaren und seine Ängste und Sorgen in Gestaltung und Bild mitzuteilen. Seine anfängliche
Unsicherheit in der Kunsttherapie wich einer kritischen Nachdenklichkeit und engagierten Beteiligung
sowohl an den Produkten seiner Mitklienten als auch an seinen eigenen. Auch Herr Wienhaus war nach
Abschluß seiner Behandlung entschlossen, eine ambulante Psychotherapie zu machen.

Frau Schönberg zeigte meiner Meinung nach ihre Veränderung am deutlichsten dadurch, daß sie sich in der
letzten Sitzung zum ersten Mal zu dem Produkt eines Mitklienten äußerte. In der gleichen Sitzung sprach sie
auch von sich aus an, daß es ihr schwerfällt, Gefühle und Gedanken kreativ und verbal auszudrücken. Für
mich bedeutet das, daß Frau Schönberg doch im Ansatz eine Ahnung bekommen hat, was in der
Kunsttherapie geschehen kann. Nachdem sie zuvor eigentlich in jeder Sitzung geäußert hatte, mit der
Aufgabenstellung nicht zurecht zu kommen und unkreativ zu sein, war sie am Ende der drei Wochen doch ein
wenig mehr von ihren eigenen Fähigkeiten überzeugt.

Frau Brockmann war nahm nur an zwei Sitzungen der kunsttherapeutischen Verlaufsreihe teil. Was in ihrer
Brückenproduktion zum Ausdruck kam, war, daß sie keine Veränderung anstrebt, sondern gerne alles beim
alten belassen möchte. Der Hinweis aus der Gruppe, es gebe ja gar keinen erkennbaren Unterschied zwischen
der Zeit vor und nach ihrem Tagesklinik-Aufenthalt, machte Frau Brockmann nachdenklich.

Herr Chang war ebenfalls nur während der zwei letzten Sitzungen der Verlaufsfolge anwesend. Er betonte
durch die Gestaltungsarbeiten seinen aktuellen Ist-Zustand (Produkt zur Körpererfahrung) und die Hoffnung,
durch die Behandlung etwas für sich mitnehmen zu können (Brücke), das ihn im Alltag ein wenig zu
entlasten vermag. Da sich an der Größe seiner Familie und der Arbeitsstelle nichts ändern lasse, kann er sich
jedoch kaum echte Alternativen zur Bewältigung seines derzeitigen Situation vorstellen.

Herr Tenneberg war meiner Ansicht nach kein chronischer Schmerzpatient im eigentlichen Sinne. Zum einen
waren seine Schmerzen immer noch die Folgen des schweren Unfalls und zum anderen hatte er die
traumatischen, vom Unfall herrührenden Erfahrungen offensichtlich noch nicht verarbeitet. In dem
Brückenbild machte Herr Tenneberg seine bisherige Entwicklung fest und verwies dabei auf den hölzernen
Wegweiser, der ihm trotz der deutlicher gewordenen Hindernisse im Alltag (Holzstäbchen) stärker als zuvor
den Weg in die Zukunft weist und der auch seine Hoffnung begräbt, er könne sein Leben wieder so führen
wie vor dem Unfall. Herr Tenneberg entschied sich am Ende seines Aufenthaltes in der Schmerztagesklinik
für die Weiterbehandlung in einer Spezialklinik für traumatisierte Patienten.

5. Produkt zum Abschluß der Kurssequenzen
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Die Parallelität von Kunst und Wissenschaft manifestiert sich in meiner Gestaltungsarbeit zum Abschluß der
vier Kurssemester. Zwar steht die Erörterung dieses Produktes am Ende, doch sollte das nicht zu der
Annahme verleiten, es handele sich lediglich um ein Anhängsel meiner Arbeit. Der wechselseitige Einfluß
und die integrative Verbindung von wissenschaftlicher und künstlerischer Arbeit, die in dem Produkt zum
Ausdruck kommt, läßt sich verbal nur schwerer erschließen. Um zu meinem Konzeptvorschlag zu gelangen,
hielt ich das Voranstellen des wissenschaftlichen Zugriffs für die bessere Vorgehensweise.

Denn durch eine verbale Erschließung kann niemals all das benannt werden, was in der Gestaltungsarbeit
materialisiert ist. Meine künstlerische und wissenschaftliche Arbeit sind gleichwertige und doch
verschiedenartige Zugriffsweisen auf ein Thema. Rückblickend kann Ich nicht trennen zwischen kreativer
und wissenschaftlicher Umsetzung meines Konzeptvorschlages, da sich beide gegenseitig durchdringen.
Nicht nacheinander, sondern ineinander übergreifend habe ich gestaltet und gearbeitet.

Für die Produktion zum vierten Semester wählte ich einen Stuhl aus, an dessen Lehne ich eine
Schreibtischlampe befestigte. Beide Objekte sind schwarz lackiert. Von der Lampe, die eingeschaltet grünes
Licht verbreitet, hängt eine Spiegelreflexkamera herab. Einen Hauptbestandteil des Produktes kann ich nicht
ausmachen, da es mir um die Kombination der drei Gegenstände geht. Drei Felder ergeben sich einerseits
durch die schlichte Abgrenzung der drei Elemente voneinander. Beachte ich andererseits die Dynamik des
Produktes, würde ich die Sitzfläche und den grün ausgeleuchteten Raum zwischen Kamera und Lampe als
Felder regionalisieren. Das Produkt sollte von der Seite betrachtet werden (siehe Foto). Es trägt den Titel '
take a picture of you'. Das legt dem Betrachter nahe, auf dem Stuhl Platz zu nehmen. Die Größenordnung
muß insgesamt erhalten bleiben, damit die Gegenstände auch weiterhin benutzbar bleiben. Einer geringen
Vergrößerung wäre ich nicht abgeneigt.
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Der optimale Standort wäre ein leerer, leicht abgedunkelter Raum, damit das gründe Licht besser zur Geltung
kommt. Beim Anblick meines Gestaltungsobjekts kamen Betrachtern Assoziationen wie z.B. eine Arztpraxis
und ein OP und Empfindungen wie bedrohlich und beengend. 'Ins Gehirn leuchten', 'Ihnen wird geholfen',
'schlicht', 'monochrom', 'ästhetisch', 'kein unnötiger Schnickschnack' waren weitere Assoziationen. Ich
persönlich würde mich am liebsten vor und hinter Kamera gleichzeitig ansiedeln wollen. Andere
Arrangements könnten weitere verschiedenfarbige Glühbirnen sein. Von seinem Umfeld abgrenzen ließe sich
das Produkt durch eine niedrige Umzäunung, die als Rahmen und Trennlinie dient. Wenn es technisch
realisierbar wäre, könnte ich mir auch langsame Bewegungen der Objektelemente vorstellen. Setze ich 'take a
picture of you' mit früheren Produkten in Beziehung, fällt auf, daß es das größte ist und daß es aufgrund der
Gebrauchsgegenstände am meisten zur tatsächlichen Anwendung und Benutzung auffordert. Die schon früher
favorisierten Farben Schwarz und Grün werden wieder aufgegriffen. Und wieder habe ich wenig bis kaum
verfremdete Alltagsobjekte verarbeitet wie z.B. im ersten Semester die Waage und das Ei. Kontraststärke und
eine Beschränkung auf wenige Aufbauelemente charakterisieren sowohl das aktuelle als auch ältere Objekte.

'Take a picture of you' ist in sich geschlossen und zugleich transparent. Bedrohlichkeit und Leichtigkeit sind
vertreten. Für mich beinhaltet es humorvolle und ernsthafte Elemente. Das Produkt provoziert in meinen
Augen eine Entscheidung: sich darauf einlassen oder nicht. Im Vergleich mit meinen älteren
Gestaltungsprodukten ist dieses das Größte, und mir stellt sich die Frage, ob diese Größe mit meiner
zunehmenden Professionalisierung korreliert.

Was durch das Gestaltungsprodukt 'take a picture of you' ausgedrückt wird - neben dem, was es natürlich
über mich aussagt -, ist meine Idee von Kunsttherapie. Ich habe versucht, gestalterisch umzusetzen, was
Kunsttherapie leisten kann: In ihr kann ich mir selbst gegenübertreten. Ich stehe hinter der Kamera - habe
also Abstand und nehme die Beobachter-Perspektive ein - , gleichzeitig sitze ich auch vor der Kamera - bin
Inhalt. Über das Produkt in der Kunsttherapie wird mir etwas gezeigt, was ich ohne das Produkt so nicht
gesehen hätte. Ich führe mich mir selbst vor Augen. Meine Probleme, meine Ressourcen, meine Fähigkeiten
vergegenständlichen sich und werden dadurch sehr konkret, faßbar, vielleicht zum ersten Mal begreifbar.
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Schwere Probleme können durchaus an Schrecken verlieren, wie ich am Beispiel meiner Aggressions-
Darstellung erfahren habe.

Auch die unbequeme Seite findet sich in meinem Objekt wieder. Das grüne Licht soll auf das unbehagliche
Element der Kunsttherapie hinweisen: z.B. auf das Unwohlsein, das Klienten durch die Beschäftigung mit
sich selbst verspüren. Von mir weiß ich, wie wenig schmeichelhaft der Blick in die Kamera sein kann. Ist es
doch viel bequemer, gar nicht erst auf dem Bild zu erscheinen. Doch vermeide ich darüber gezielt, mich mit
mir selbst zu befassen.

An dieser Stelle greife ich speziell die Schwierigkeit des psychosomatischen Klientels auf, die sich auch in
meinem ausgewählten Motto widerspiegelt: 'Ich fürchte, mich selbst zu kennen, und kann mich doch nicht
ignorieren' (Voltaire).

Mein Produkt ist ein Verweis auf das Potential der Kunsttherapie. Seiner Aufforderung 'take a picture of you'
ist vor Ort praktisch kaum nachzukommen. Denn wo kann ich schon zeitgleich vor und hinter der Kamera
stehen?

Tatsächlich kann das über das kreative Gestalten im Rahmen der Kunsttherapie gelingen. Ein mit
Selbsterkenntnis und Lerneffekten verbundener Prozeß wird eingeleitet, wobei die eigene Materialisierung im
Produkt als komplexe Informationsquelle dient. Kreativität wird auf diese Weise zum Schlüssel für positive
Veränderungen.
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Anhang

Dokumentation

Kunsttherapie

1. Sitzung, 24.2.2000, Donnerstag 13h-14:30h, Schmerztagesklinik

Anwesende - Fr. Dettmer(15) (1. Woche, 38 J., geschieden, 2 Kinder, Schreibkraft; Neurasthenie bei
depressiv-histrionischer Persönlichkeitsstruktur, starke innere Anspannung; komplexes regionales
Schmerzsyndrom)

- Fr. Subota (1. Wo., 62 J.,verheiratet, 2 Kinder, Hauswirtschafterin; Somatisierungsstörung bei
psychophysischem Erschöpfungszustand und Überbelastung seit Kindheit, andauernde Flucht in Aktivitäten;
multilokuläres Schmerzsyndrom)

- Fr. Westermann (2. Wo., 40 J., verheiratet, 3 Kinder, Hauswirtschafterin; Somatisierungsstörung, starke
innere Unruhe; Schmerzen im LWS/BWS-Bereich seit 4 Jahren)

- Fr. Macke (2. Wo., 42 J., verheiratet, 2 Kinder, Verkäuferin (gekündigt), Anhaltende somatoforme
Schmerzstörung, neurotische Entwicklung; seit 1999 chronische Rückenschmerzen)

- Fr. Dr. Schwerdt, Simone Donner, Eva Waßmann

Gruppenthema: Mein Bild vom Frühling

Aufgabenstellung: Als Material stehen verschiedene Sorten an Farben zur Verfügung. Die Klienten werden
aufgefordert, ein Bild zu dem Thema 'Mein Bild vom Frühling' zu gestalten. Nach einer 1/4 Stunde werden
alle Klienten gebeten, aufzustehen und sich an das Bild eines Mitklienten zu setzen. In dem fremden Bild soll
zum gleichen Thema ergänzend, korrigierend etc. weitergemalt werden. Nach einiger Zeit kehrt jeder zum
eigenen Bild zurück und vollendet dieses.

Verlauf: Die beiden neuen Klientinnen stellen sich vor. Auf die Frage nach ihren Ideen zu Kunst und
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Kunsttherapie antwortet Fr. Dettmer, sie sei für das Malen zu 'hibbelig'. Sie kann sich unter Kunsttherapie die
Ablenkung von Schmerzen vorstellen. Fr. Subota glaubt, daß durch die kreative Betätigung die Zeit besser
'rum geht'.

Die Klienten probieren die Farben (Gouache-Farben) auf trockenem und nassem Papier (Din A 2).

Dann wird die Aufgabe gestellt, alle beginnen zu malen.

Besprechung

foro
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Fr. Dettmer: In der gemeinsamen Besprechung fällt Fr. Dettmer auf, wie sie 'funktioniert' und
Aufforderungen - in diesem Fall der zum Bilderwechsel - ohne Überlegung und Berücksichtigung eigener
Motive nachkommt. Ihr fiel es schwer, in das andere Bild zu malen. Während des Malens kreisten ihre
Gedanken darum, wie sie es dem Bild-Eigentümer am ehesten recht machen könnte. Diese Erfahrung kann
sie in Verbindung bringen mit ihrem Verhalten im Alltag.

subota

21

1 Fr. Subota: Sie redet als einzige während des Gestaltungsprozesses und kümmert sich mehr um ihre
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Mitklienten als um die Gestaltung ihres Bildes. Fr. Subota ist unruhig und schnell abgelenkt. In der
Besprechung kann sie über ihre Erfahrungen während und nach der Gestaltungsphase nichts sagen. Mit dem
Endzustand ihres Bildes ist sie sehr zufrieden.

foto westermann

Fr. Westermann: Sie berichtet, daß ihr das Malen viel Spaß und Freude bereitet hat. Ihre Schmerzen, die sie
zu Beginn der Sitzung hatte, sind verschwunden. Die Übung mit dem schnellen Wechsel führt ihr vor Augen,
wo ihre Fähigkeiten liegen: Sie ist flexibel und offen für Neues. Angefangene Dinge kann sie gut zugunsten
anderer Aufgaben beiseite legen und anschließend wieder aufgreifen. Das Bild gefällt ihr.
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macke

Fr. Macke: Die zu Beginn der Sitzung eher niedergedrückte Stimmung und schonende Körperhaltung war in
der Besprechung gewichen zugunsten einer fröhlicheren Verfassung. Fr. Macke berichtet, wie sich ihre
Stimmung dank des Themas 'Frühling' aufhellte. Erstaunt und erfreut bemerkt sie, wie sich die in den Bildern
ausgedrückten Empfindungen der Gruppennmitglieder doch ähneln. Ihre Ressource für neue Kraft sind
Spaziergänge, Luft und Sonne.
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Dokumentation

Kunsttherapie

2. Sitzung, 29.2.2000, Dienstag, 12h-13h, Schmerztagesklinik

Anwesende: - Hr. Wienhaus (1. Wo., 33 J., ledig, Tischler; psychophysische Dauerspannung,
Somatisierungsstörung; episodischer Kopfschmerz vom Spannungstyp, Migräne ohne Aura)

- Fr. Schönberg (1. Wo., 53 J., verheiratet, 2 Kinder, Gärtnerin; unauffällig, keine krankheitsunabhängigen
Ängste; chron. Spannungskopfschmerz, Z.n. mehrfacher Operation eines Neurofibroms im Bereich des
rechten distalen Femurs)

- Fr. Dettmer (2. Wo.)

- Fr. Subota (2. Wo.)

- Fr. Westermann (3. Wo.)

- Fr. Macke (3. Wo.)

- Fr. Dr. Schwerdt, Simone Donner, Eva Waßmann
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Gruppenthema: Ein Ort für meine Sorgen

Aufgabenstellung: Als Material steht lufttrocknende Modelliermasse zur Verfügung in Weiß und Terrakotta.
Die Klienten werden gebeten, die Augen zu schließen und mit der Modelliermasse in ihren Händen einen
Ball zu formen. Es folgt eine kurze Imagination, in der man sich ein Gefäß vorstellen soll, in welches man
seine Sorgen und Ängste hineinpacken möchte. Diesen Behälter soll man sich an einem Ort vorstellen, der
sich in einiger Entfernung zu einem selbst befindet, aber zugleich noch erreichbar. Während der Imagination
werden die Klienten aufgefordert, diesen Behälter mit geschlossenen Augen zu formen.

Verlauf:Die neuen Klienten stellen sich vor. Fr. Schönberg betont den körperlichen Ursprung ihrer Schmerzen
('Da ist wirklich etwas'). Sie möchte hier besser mit den Schmerzen umgehen lernen. Für kreativ hält sie sich
nicht. Hr. Wienhaus berichtet von seiner Migräne. Mit kreativem Gestalten hat er nichts zu tun. Fr. Mackes
Körperhaltung ist gekrümmt, sie macht einen ermatteten, schmerzgeplagten Eindruck.

Es folgt eine Imagination als Hinführung zum Thema. Während der Imagination werden die Klienten
aufgefordert, den Behälter für ihre Sorgen mit geschlossenen Augen aus Modelliermasse zu formen. Simone
Donner und Eva Waßmann gestalten auch ein Gefäß.

Besprechung

wienh
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Hr. Wienhaus: Er kann der Anleitung zur Aufgabenstellung gut folgen und beschreibt den Umgang mit dem
weichen Material als angenehme Erfahrung. Doch hat ihn die Produktion auch viel Kraft gekostet. Sein
kugelförmiges Gefäß kann er sich größer vorstellen, damit noch mehr von seinen Sorgen hineingehen. Die
Öffnung ist ihm zu groß geraten. Sie sollte möglichst klein sein, um wenig von den Sorgen nach draußen
kommen zu lassen.
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schönb

Fr. Schönberg: Sie äußert, wie schwer es ihr fiel, der Anleitung zu folgen. Ihr geschlossener Kasten ist sehr
kompakt und besitzt keine Öffnung. Doch sie hofft, daß sich diese Geschlossenheit während ihres
Aufenthaltes ein wenig auflösen läßt. Der Umgang mit dem Material ruft in Fr. Schönberg erfreuliche
Erinnerungen wach an Bastel- und Gestaltungsarbeiten mit ihren Enkelkindern. Sie gibt an, am Ende der
Sitzung schmerzfreier zu sein als zu Beginn.
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dettmer

Fr. Dettmer: Fr. Dettmer hat einen kelchförmigen Aufbewahrungsort gestaltet. Aufgrund des Gefäßes wird ihr
deutlich, daß sie im Alltag immer alle Sorgen auf einmal herausgreifen und angehen will. Sie möchte lernen,
eine Sorge nach der anderen vorsichtiger herauszuholen. Dieser Wunsch zeigt sich in der Gestaltung der
Gefäßöffnung, die an eine knospende, fransige Blüte erinnert. Sie möchte ihre Sorgen in dem Gefäß nicht
weit wegstellen. Sie gehören zu ihr und liegen ihr am Herzen. Fr. Dettmer kann ansatzweise auch den
Schmerz als zu ihr gehörig akzeptieren.
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subota

Fr. Subota: Ihr rundes Gefäß ist noch nicht weit geöffnet. Fr. Subota ist allerdings noch unschlüssig und hat
Bedenken, daß Sorgen entweichen oder nicht hineinpassen könnten. Somit hat das Gefäß auch etwas von ihr:
denn Fr. Subota bemerkt, daß sie hier in der Tagesklinik auch zwischen halb geöffnet und halb geschlossen
schwankt. Sie möchte die verbleibende Zeit nutzen, um sich weiter öffnen zu lernen. Im Vergleich zur ersten
Sitzung ist sie ruhiger und wirkt nachdenklicher.
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westerm

Fr. Westermann: Ihr Sorgenbehälter erinnert an einen breiten, flachen Teller. Er steht für die Tatsache, daß sie
gerne den Überblick behält. Ihr Gefäß ist ganz geöffnet, so daß die Sorgen immer sichtbar und gut zugänglich
sind. Die Sorgen gehören zu ihr, und sie möchte die Schale nicht weit wegstellen. Mit der Gestaltung ihres
Gefäßes verbindet sie ihre große Freiheitsliebe und ihren Wunsch, diese Freiheit auch ihren Mitmenschen
einzuräumen. Den Umgang mit dem weichen Material erlebte sie als sehr wohltuend und ansprechend im
Gegensatz zum Malen, welches bei ihr mehr Leistungsdruck und Ansprüche aufkommen läßt.
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macke

Fr. Macke: Fr. Macke gibt an, sich während der Produktion gut gefühlt zu haben. Sie vergleicht ihr Gefäß mit
einem Bett. Ihre Sorgen sollen es warm haben. Die Aushöhlung kann sie sich noch tiefer vorstellen, damit
alle Sorgen hineinpassen. Fr. Macke bemerkt, daß sie sich viel sorgt. Doch sie sagt auch, daß sie ihren
Aufbewahrungsbehälter am liebsten ganz weit weg stellen möchte. Der Sorgenbehälter liegt während der
Besprechung 'bleischwer' in ihrer Hand. Im Gegensatz zum Anfang der Sitzung macht Fr. Macke nun einen
wacheren, beteiligten Eindruck.
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Dokumentation

Kunsttherapie

3. Sitzung, 2.3.2000, Donnerstag 13h-14:30h, Schmerztagesklinik,

Anwesende: - Hr. Wienhaus (1. Wo.)

- Fr. Schönberg (1. Wo.)

-Fr. Dettmer (2. Wo.)

- Fr. Subota (2. Wo.)

- Fr. Westermann (3. Wo.)

- Fr. Macke (3. Wo.)

- Fr. Dr. Schwerdt, Simone Donner, Eva Waßmann

Gruppenthema: Mein Ist-Zustand in Lebensgröße

Aufgabenstellung: Als Material stehen verschiedene Arten von Farben und Kreiden zur Verfügung. Die
Klienten werden aufgefordert, sich auf am Boden ausgebreitete Papierbahnen in einer von ihnen gewählten
Position zu legen. Anschließend zeichnet jeweils ein Mitklient die Umrisse. Die entstandenen Konturen und
deren Umgebung werden dann von jedem Klienten mit verschiedenen Farbmaterialien individuell
ausgestaltet, so daß ein lebensgroßes aktuelles Selbstbild entsteht.

Verlauf: Simone Donner und Eva Waßmann leiten die Sitzung. Die großen ausgelegten Papiere deuten auf die
Aufgabe hin. Es herrscht ein wenig Unruhe und Unsicherheit bei den Anwesenden. Fr. Schönfeld hat
Schwierigkeiten mit der Aufgabe, sie kann sich darunter nichts vorstellen. Daraufhin schaut sie den anderen
kurz zu und beginnt dann auch. Alle arbeiten sehr konzentriert.

Nach Fertigstellung ihres Bildes verläßt Fr. Westermann wegen Unwohlsein kurz den Raum.
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Besprechung
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30

Hr. Wienhaus: Hr. Wienhaus hat direkt Ideen zur Aufgabenstellung und arbeitet konzentriert und intensiv an
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seinem Bild. Es zeigt zwei Seiten von ihm. Die rechte ist gekennzeichnet durch Streß (Uhr), mitmenschliche
Enttäuschungen (Hammer), Kälte (Eiskristalle), Haß auf den Job und sich selbst, die Migräne (Messer links
vom Kopf). Sein Herz ist verschlossen und der Schlüssel zum Schloß fehlt. Er sieht einen Zusammenhang
zwischen der Uhr, dem Streß und dem Messer, das seinen Kopfschmerz andeuten soll. Die linke Hälfte
enthält Elemente, aus denen er noch Kraft und Hoffnung schöpft. Die Weltkugel steht für internationale
Reisen, Bekanntschaften und die Kommunikation über das Internet, der grüne Boden steht für seine immer
noch bestehende Hoffnung, die ihm Festigkeit und Halt gibt. Hr. Wienhaus schwitzt während der Produktion
und fühlt sich unwohl. Er beendet als letzter sein Bild und hätte gerne noch mehr Zeit gehabt.

Über das Bild wird Herrn Wienhaus deutlich, daß er den Haß auf sich und andere in sich hineinfrißt. Um
seinen augenblicklichen Zustand zu betonen, hätte er seine Figur auch komplett schwarz malen können. Im
Gegensatz zur Umgebung ist die Figur wenig ausgestaltet. Hr. Wienhaus kann seine ambivalenten
Einstellungen gegenüber seinem Arbeitsplatz benennen: einerseits haßt er ihn und den damit verbundenen
Streß, andererseits ist es ein sicherer und gutbezahlter Job. Unter diesem Gesichtspunkt muß er abwägen, was
eine neue Arbeit für ihn bedeuten könnte. Den bisherigen Aufenthalt in der Tagesklinik bewertet er als
positiv.
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32

Fr. Schönberg: Nach anfänglicher Unsicherheit beginnt Fr. Schönberg mit dem Ausgestalten des
Hintergrundes. Das Innere ihrer Figur bearbeitet sie zuletzt, wird jedoch nicht ganz fertig und ergänzt dieses
später noch durch eine nachträgliche Strichzeichnung. Von sich selbst kann sie in ihre Darstellung kaum
etwas übertragen. Ihr momentanes Selbstbild zeigt sie an einem Ort, an dem sie sich wohlfühlt. Die Zaun-
Idee, die in Frau Westermanns Bild zum Ausdruck kommt als eine Art 'Sich-innerlich-Grenzen-setzen', kann
Frau Schönberg auf sich übertragen. Fr. Schönberg äußert auch, sie brauche ein wenig Zeit, um sich
einzugewöhnen. Das kreative Arbeiten ist ihr noch fremd. Zu dem Bild bekommt Fr. Schönberg positive
Rückmeldungen von der Gruppe. Sie hat heute über sich gelernt, daß sie etwas wider Erwarten doch schaffen
kann. Am Ende der Sitzung sagt sie, daß ihre Schmerzen jetzt weniger stark sind als zu Beginn.
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dettm30
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Fr. Dettmer: Nach anfänglichem Zweifeln beginnt sie mit ihrer Ausgestaltung und arbeitet intensiv. In der
Besprechung äußert sie dann ihr Erstaunen, wie gut sie wider Erwarten das große Format bewältigt hat. Sie
kann mehr, als sie sich zutraut. Ihr Bild drückt ihre zwei Gesichter aus: das eine ist immer freundlich und
offen für die Anliegen ihrer Mitmenschen und mit rot eingezeichnet. Das andere ist traurig und mit grün
gemalt. Es entspricht eher dem, was in ihr vorgeht: ihre negativen Empfindungen. Mit dem Grün der
Gesichtszüge deutet sie einen Rest an Hoffnung an. Sie möchte von der lachenden Maske wegkommen und
sich nicht immer für alle verpflichtet fühlen. Die schmerzende linke Hand wird im Bild durch genauere
Ausarbeitung hervorgehoben, doch möchte Fr. Dettmer durch die übrige Farbwahl betonen, daß sie auch die
eigene Gesundheit wahrnimmt. Die Wellenlinien im Kopfbereich stehen für äußere Einwirkungen, denen sich
Fr. Dettmer ausgesetzt sieht.
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sub30

Fr. Subota: Die von ihr gewählte Körperhaltung verschafft ihr Erleichterung bei Schmerzen. Sie beginnt erst
mit der Ausgestaltung ihrer Konturen und arbeitet konzentriert. Schließlich wendet sie sich dem Inneren ihrer
Figur zu. Sie liegt im Garten auf einer Wiese. Doch erinnert ihre Haltung die Gruppe eher an Aktivität und
Arbeit. Tatsächlich ist es Fr. Subotas Wunsch zu lernen, weniger zu tun. Das fällt ihr mittlerweile schon ein
wenig leichter. So bezeichnet Fr. Subota die freie Zeit zwischen den verschiedenen Terminen in der
Tagesklinik nicht mehr als 'Faulenzen', sondern kann diese Ruhepausen besser für sich nutzen.
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west30

Fr. Westermann: Sie hat direkt Ideen zur Bildgestaltung und arbeitet zielstrebig und zügig. In der
Besprechung betont sie, was ihr im Umgang mit anderen Menschen, besonders bei ihrer Hospizarbeit,
wichtig ist: die Augen zum Sehen und zur Kontaktaufnahme, kalte und warme Hände, abhängig davon, was
ihr Gegenüber als angenehm empfindet, ihre Beine, mit denen sie sich auf andere zu bewegen und tanzen
kann und die großen Ohren zum Zuhören. Der sich im Bereich des Bauches befindliche innere Zaun gehört
noch nicht ganz zu ihr. Doch sie möchte ihn integrieren, da er sie an eigene Grenzen erinnert, die sie sich
setzen will.
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mack

Fr. Macke: Sie weiß nicht, ob sie die Aufgabe bewältigen kann. Doch dann beginnt sie zügig zu arbeiten und
ist auch als erste fertig. Den Schwerpunkt des Bildes bildet der dunkel gemalte Schmerz im rechten Bein.
Dieser steht auch in Fr. Mackes Alltag im Mittelpunkt. Doch sieht sie gleichzeitig die gesunden Anteile ihres
Körpers, die durch Blumen gekennzeichnet sind. Mit der Narrenkappe assoziiert sie Karneval und ihre eigene
aufgesetzte Fröhlichkeit. Diese steht im Widerspruch zu dem Gesichtsausdruck, der von der Gruppe als eher
hilflos empfunden wird. Fr. Macke wird deutlich, daß sie ihre eigene Hilflosigkeit nicht zeigen und z.B. die
Hilfestellung ihrer Mutter nicht annehmen kann. Diese Tatsache möchte sie gerne verändern.

Dokumentation

Kunsttherapie

4. Sitzung, 9.3.2000, Donnerstag 13h-14:30h, Schmerztagesklinik

Anwesende: - Hr. Tenneberg (1. Wo., 39J., ledig, Lehrer (arbeitsunfähig); Unsicherheit im Kontakt,
resignativ, depressiv; chron. multilokuläres Schmerzsyndrom bei Z.n. Polytrauma 1995)

- Fr. Brockmann (1. Wo., 31 J., ledig, Bankkauffrau; psychophysischer Erschöpfungszustand; Migräne seit
1992)

- Hr. Chang (1. Wo., 44 J., verheiratet, 4 Kinder, Postangestellter; psychophysische Dauerspannung, Fehlen
von Aktivitäten, die psych. Ressourcen fördern; tägl. Kopfschmerz vom Spannungstyp seit 1995)

- Hr. Wienhaus (2. Wo.)

- Fr. Schönberg (2. Wo.)
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- Fr. Dettmer (3. Wo.)

- Fr. Subota (3. Wo.)

- Fr. Dr. Schwerdt, Simone Donner, Eva Waßmann

Gruppenthema: Wie erfahre ich meinen Körper

Aufgabenstellung: Als Material steht lufttrocknende Modelliermasse in Weiß und Terrakotta zur Verfügung.
Die Klienten werden gebeten, eine entspannte Haltung einzunehmen und bei geschlossenen Augen
gedanklich einer Imagination zu folgen. Während dieser werden sie aufgefordert, sich auf ihren Körper zu
konzentrieren und allmählich den eigenen Körper bzw. das Gefühl, das sie von ihrem Körper haben, zu
formen.

Verlauf:Die drei neuen Klienten stellen sich vor. Hr. Chang beschreibt ausführlich seine Schmerzen. Er hat
noch nie kreativ gearbeitet. Hr. Tenneberg berichtet von seinem Leiden, den vielen Therapien und beschreibt
sein Ziel in der Tagesklinik, daß die Schmerzen nicht schlimmer werden. Mit Kunst hatte er vor seinem
Unfall und der Erblindung viel zu tun, da er Maler, Bildhauer und Kunstlehrer war. Seit 1995 macht er nichts
mehr in diesem Bereich. Fr. Brockmann schildert ihre Migräne. Außer dem Basteln von Weihnachtskarten
geht sie keiner kreativen Betätigung nach.

Die anderen Klienten äußern ihre Freude über das heutige Material (Modelliermasse), welches sie als
angenehm erlebt haben.

Eine Imagination zur Körpererfahrung leitet die Klienten an, bei geschlossenen Augen zur Aufgabenstellung
zu gestalten. Simone Donner und Eva Waßmann formen jeweils auch eine Figur.

Besprechung

Hr. Tenneberg: Hr. Tennerbergs Figur steht aufrecht und macht einen imposanten Eindruck. Die Defizite sind
auf den ersten Blick nicht erkennbar. Doch er erlebt sich wie eine Marionette: seine Füße sind wie
einbetoniert, da er sie ohne fremde Hilfe nicht mehr sinnvoll benutzen kann, seine Hände fehlen, weil er
aufgrund seiner Erblindung nicht mehr viel mit ihnen anfangen kann. Die Ohren sind überdimensional groß,
doch können sie für ihn nie ein Ersatz für das Sehen sein. Er wäre lieber taub als blind und gibt an, seinen
verstorbenen Freund um dessen kurzes Leiden zu beneiden. Doch hat er auch gelernt, Menschen über andere
Sinneswahrnehmungen als das Sehen gut einschätzen zu können. Hr. Tenneberg zerstört am Ende der Sitzung
seine Figur.
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br19

Fr. Brockmann: Ihre Figur sitzt in einer bequemen Haltung und könnte ein Buch oder eine Zeitschrift halten.
Auf diese Weise findet Fr. Brockmann auch im Alltag Entspannung. Über die Risse im Material, die sie
während des blinden Gestaltens nicht bemerken und korrigieren konnte, ärgert sie sich.
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ch19
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Hr. Chang: Seine Figur sitzt mit ausgestreckten Beinen auf dem Boden und hat etwas Humoriges an sich. Hr.
Chang erzählt in der Besprechung von seinem anstrengenden Tagesablauf. Fünfzehn Stunden am Tag arbeitet
er im Job und für die große Familie. Ist er abends zuhause, hat er einen 'flachen Bauch' wie seine Figur.
Dieser steht für Hunger und Erschöpfung. Hr. Chang empfindet seinen Zustand als schlimm und möchte
schauen, was er in der Tagesklinik Gutes für sich tun kann.

wien19

Hr. Wienhaus: Hr. Wienhaus gestaltet eine flach auf dem Boden liegende Figur. Er beschreibt die Figur als tot
und seelenlos wie eine Leiche, die schmerzgeplagt ist. So erlebt er sich selbst. Hr. Tenneberg gibt zu
bedenken, daß es besser sei, etwas zu fühlen - wie den Schmerz - als gar nichts zu spüren. Die im relativ
großen Kopf angestaute Energie könnte in den flachen Körper hineinfließen, um diesen wieder zu beleben.
Hr. Wienhaus ist sehr beteiligt und bringt sich auch bei der Besprechung anderer Produkte gut ein.
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schön19

Fr. Schönberg: Ihre Figur liegt in der Sonne. In dieser Körperhaltung kann sie sich gut entspannen. Fr.
Schönberg ist zufrieden mit ihrer Gestaltung bei geschlossenen Augen. Hr. Tenneberg, der über die
Zweifarbigkeit der Modelliermasse informiert war, bringt an ihrer Figur rote Modelliermasse als
Sonnenbrand an.
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dett19

Fr. Dettmer. Sie hat mit ihrer Figur genau den Zustand festgehalten, in dem sie sich am wohlsten fühlt und am
besten entspannen kann.

Zum Abschluß ihrer letzten Kunsttherapiesitzung berichtet Fr. Dettmer, sie habe hier gelernt, daß sie mehr
Dinge kann als sie oft glaubt. Über die Kunsttherapie hat sie einige neue Facetten an sich entdeckt.
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sub19

Fr. Subota: Fr. Subotas Figur hockt mit angezogenen Beinen auf dem Boden. Fr. Subota hat eine Haltung
gewählt, die ihr am besten Entspannung ermöglicht. Sie spricht davon, Ruhepausen jetzt besser zu ertragen
und nutzen zu können. Auch ihr Sorgenkästchen wäre jetzt offener als zu Beginn ihres Aufenthaltes. Der
Umgang mit Materialien sagte ihr mehr zu als das Malen.
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Dokumentation

Kunsttherapie

5. Sitzung, 16.3.2000, Donnerstag 13h-14:30h, Schmerztagesklinik

Anwesende: - Hr. Tenneberg (2. Wo.)

- Fr. Brockmann (2. Wo.)

- Hr. Chang (2. Wo.)

- Hr. Wienhaus (3. Wo.)

- Fr. Schönberg (3. Wo.)

- Fr. Dr. Schwerdt, Simone Donner, Eva Waßmann

Gruppenthema: Mein Aufenthalt in der Tagesklinik als Brücke

Aufgabenstellung: Es stehen verschiedene Arten von Material zur Verfügung. Über eine Imagination werden
die Klienten angeleitet, sich ihren Aufenthalt in der Tagesklinik als Brücke vorzustellen. Die Zeit vor Beginn
der Behandlung und die nahe Zukunft können als Landschaften dargestellt werden, welche durch die Brücke
verbunden werden. Die in der Phantasie entworfene Brückenlandschaft, auf der auch die eigene Person
angesiedelt werden kann, soll von den Klienten gestaltet werden.

Verlauf: Es stehen verschiedene Materialien wie Stoffe, Styropor, Moosgummi, Holz, Federn, Stroh usw. zur
Verfügung. Die Hinführung zur Aufgabenstellung ist eine Imagination. Alle Klienten schildern, daß sie sich
gut ein Bild von ihrer Brücke machen. Die Auswahl der unterschiedlichen Materialien löst Vorfreude und
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Neugier aus und alle beginnen engagiert mit der Gestaltung. Simone Donner gibt Hr. Tenneberg Hilfestellung
bei schwierigeren Handgriffen.

Besprechung
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tenn21

Hr. Tenneberg: Das erste schwarze Rechteck repräsentiert die Zeit seit seinem schweren Unfall. Hr.
Tenneberg spricht über seine Zeit im Koma, über die 'irre Hoffnung', in einigen Jahren wieder vollständig
genesen zu sein. Nach fünf Jahren ist für ihn die Behandlung in der Tagesklinik eine letzte Hoffnung. Seine
Brücke zum zweiten Rechteck ist wie ein EKG gestaltet. Ausführlich beschreibt Hr. Tenneberg das Auf und
Ab während der letzten Wochen. Doch glaubt er auch, die Schwere ein wenig besser tragen zu können: das
zweite schwarze Rechteck ist nicht so tief wie das erste. Ein Unterschied zwischen dem linken und rechten
Rechteck sind die abgebrochenen Holzstücke auf der rechten Seite, die er nun besser als Hindernisse
wahrnimmt als zuvor. Hr. Tenneberg äußert auch, daß es keinen Weg mehr zurück gibt, er wird nie wieder die
gleiche Person wie vor seinem Unfall sein. Im Produkt gibt es einen Wegweiser in Richtung Zukunft, auch
wenn dieser die Gruppe eher an ein Kreuz erinnert.
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brock21

Fr. Brockmann: Sie arbeitet sehr zielstrebig und konzentriert. Details sind ihr wichtig. In ihrer Collage gibt es
keinen Unterschied zwischen vor und nach der Tagesklinik. Sie, als roter Punkt, macht den einzigen
Unterschied. Ihre Liebe zur Natur kommt in dem Bild zum Ausdruck. Ein Einwand der Gruppe ist, daß ihre
Brücke bei dem schmalen, ruhigen Fluß fast nicht notwendig sei.
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cha

Hr. Chang: Er arbeitet sehr schnell und präzise und ist als erster fertig. Er bringt mit seiner Collage die
Feierlichkeiten in Verbindung, die stattfinden, wenn ein Kranker nach erfolgreicher Behandlung wieder nach
Hause kommt. Die Gruppe ist sehr angetan von den fernöstlichen Elementen und der eher asiatischen
Farbwahl. So verwendete Hr. Chang einen blauen Untergrund, weil es für Gesundheit und Treue steht. Die
Stützpfeiler seiner Brücke repräsentieren die Unterstützung, welche er in der Tagesklinik erfährt, und er hofft,
etwas Positives in seinen Alltag mitnehmen zu können. Die Steine am Boden laden zum Verweilen und
Nachdenken vor dem Betreten der Brücke ein.
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wie22

Hr. Wienhaus: Hr. Wienhaus sieht Parallelen zwischen seiner und Hr. Tennebergs Brücke hinsichtlich der
Gestaltung und Geschichte. Sein Alltag vorher und nachher ist der gleiche. Die 'Hölle', aus der er kommt, ist
durch eine rote Feder gekennzeichnet. Doch die gesammelten Selbsterfahrungen lassen Hoffnung in ihm
keimen, die sich in Form der Ähre und der Blumenmuster vergegenständlicht. Seine Brücke ist sicher und
fest. Zwar sind seine Schmerzen in den letzten tagen wieder schlimmer geworden, doch stehen sie für ihn
nicht mehr im Mittelpunkt. Anfang und Ende der Brücke sind schmal, was er mit seiner Angst und
Unsicherheit verbindet. So gibt es im Produkt von Hr. Wienhaus zum einen die Sorge um seine Zukunft, zum
anderen seine dynamische Figur auf dem letzten Drittel der Brücke. Sie spiegelt bzw. reflektiert alles und
drückt viel Energie aus. Hr. Wienhaus ist zu dem Entschluß gekommen, nach Ende seiner Behandlung in der
Tagesklinik eine ambulante Psychotherapie zu beginnen
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schö21

Fr. Schönberg: Zum ersten mal äußert sich Fr. Schönberg in der Kunsttherapie zu dem Produkt eines
Mitklienten (Hr. Chang). Sie reflektiert auch, wie schwer es ihr fällt, Gefühle und Gedanken auszudrücken.
Doch das Produkt ist ihr gelungen, was sie als Entwicklung und Erfolg verbuchen kann. Mit ihrer Brücke
assoziiert sie eine 'Tausendfüßler-Brücke', die sie beim Spazierengehen entdeckt hat. Das Auf und Ab der
Brücke kann sie auf ihre Zeit in der Tagesklinik übertragen. Fr. Schönberg betont auch, trotz aller Hindernisse
immer noch etwas Positives zu sehen. Ihre Naturverbundenheit, die in ihrer Collage zum Ausdruck kommt,
gibt ihr die Kraft dazu.
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******************************************************************************

Inhalt

1. Stichwortbezogene Problemformulierung

- Präferenz/Affinität begründen (4 Säulen berücksichtigen)

=> wiss. Arbeit, die eigene Selbsterfahrung wiederspiegelt

=> Erkenntnisse des Strukturpapiers im Hinterkopf

2. Vergegenständlichung der Integration der 4 Sem./ des eigenen Konzepts/ der eigenen Professionalisierung

(12 Schritte, Analyse der G.I. (Simone?) Auf relevante Stichworte)
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- integrative Sicht: Produkte von allen Semestern/ Was hab ich an künstl. Fähigkeiten entwickelt?

- Durchdringen: Was war mein Impuls bei der Gestaltungsarbeit?

- Affinitätsbildung in der mod. Kunst

- Beachtung der 5 Kriterien (Verfahren/ Verantwortungsträger/ Interaktionspartner/ Basale Bedingung/
Zielformulierung)

3. Wissenschaftliche Vertiefung

=> Freiheit und Selbstbestimmung des Kl. Ernst nehmen

=> Spez. Population von Klienten abstecken/ bis zu 12 Kl. Für Darstellung meiner Thematik berücksichtigen

=> Münster Ansatz begründen ( in Abgrenzung zu anderen Therapien) und Erweiterung zur G.I. hinzufügen

=> Theorien nicht zu ausführlich/ wichtige Aspekte auf Punkt bringen

=> Praxis und Theorie verwenden/ Theorien vergleichen/ Widersprüche herausarbeiten

=> Hinzugewonnene Erkenntnisse verwenden

=> KT= helfende Beziehung NUR: wenn Zielperspektive anbieten /(Päd. Interventionsvorhaben: Lehr- und
Lernbereich) ist etw. sehr konkretes, faßbares; ist begreifbar, anders als Gedanken; bietet Widerstände; sehr
komplexe Informationsquelle (verbale Erschließung fast schon zu eng)

=> Besonderheit des Klienten erhalten; ihm stärker zu sich selbst verhelfen

=> Kommunikationsebene auf Produkt konzentriert/ Produkt zeigt etw. von Person, was ohne Produkt so
nicht gesehen wurde/ produkt als Diagnoseinstrument durch die materialerfahrbare Selbstäußerung

=> G.I.: sich selbst gegenübertreten

=> Diskrepanz zw. Verhalten & Produkt?

=> Produkt= Materialisierung eines Teils von mir/ tritt mir gegenüber/ist Teil von mir/ take a picture of you

=> eigene Schlüsselbegriffe neu definieren

=> praxisbezogene Arbeit/ Ergebnisse vergleichen=> Reflexionsstandpunkt

=> EA: Welche Situationen geben Kraft? Versch. Aspekte vergegenwärtigen/ SUCHRAUM
erweitern/Umfeld sondieren/Abwehr stärken

=> wie korrigiert meine Praxis die theoret. Vorgaben und umgekehrt? Was kann ich neues herausfinden?

-3.1. Konstrukt: Theorieverbindung/ Unter berücksichtigung der G.I.: Was ziehe ich aus versch. Ansätzen?
Erlernter Ansatz + essentials/ Wie sind Theorien vereinbar?

3.2. Konzept: method. Umsetzung des Konstrukts in prakt. Handeln (in welcher zeit was mit welchen
Mitteln?)/Vermittlung von Theorie zu Praxis/ Voraussetzungen in vorgesehenes Handlen überführen +
benennbare Ziele mittl. Reichweite/ Flexibel in Einzelschritten/ konzept erstellen für Verlaufsfolge mit

76 von 79



Klientel/ Was erwarte ich als Zielperspektive aufgrund meiner Intervention?

=> Zielvorstellung hängt mit Zeitfaktor, Inhalt & Personen des therap. Settings zusammen/ bei wenigen
Sitzungen Ziel nicht zu hoch stecken (heißt: wenig erreichbar??)

3.3.Dokumentation: Ablauf jd. Stunde etc.

3.4. Evaluation: Selbstevaluation/ Erfolgskontrolle/Einschätzbar sein + qualitat. Fragen stellen

4. Verortung der Fragestellung in allg./spez. Literatur

5. Ausarbeitung des individuellen Problemlösungsprozeß (Kombination von 2-4)

6. Transferierung der Erkenntnisse in Therapieplan/Sequenz von Entwicklungsaufgaben (s. 3.?)

7. Anhang: Doku der Stunden

3.Weiterführende Modelle für psychosomatische Erkrankungen als Bestandteil einer kunsttherapeutischen
Konstrukt- und Konzeptbildung

psychologische Funktionsmodelle/Theoretische Grundlagen (Vorannahmen)s zum wissenschaftlich
rückbezogenen kunsttherapeutischen Handeln mit chronisch Schmerzkranken
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1. Chronischer Schmerz ist im Gegensatz zu akutem Schmerz u.a. durch folgende Merkmale gekennzeichnet:
Er hat eine Dauer von mindestens sechs Monaten, Betroffene haben meist eine Reihe erfolgloser
(überwiegend kausaler) Behandlungsversuche hinter sich, chronischer Schmerz besitzt keine offensichtliche
Warnfunktion, er ist häufig diffus und nicht lokalisierbar, es wird eine ursächliche psychogene Beteiligung
angenommen, die Akzeptanz der betroffenen Personen ist geringer ("Möglichst kein Schmerz") als bei
Personen mit akutem Schmerz ("Schmerz soll erträglich sein"), die psychischen Veränderungen gehen weit
über die Angst bei akutem Schmerz hinaus und es kommt zu einer deutlichen Beeinträchtigung auf
verschiedenen Ebenen des Verhaltens und Erlebens (kognitiv-emotional, behavioral, sozial, physiologisch-
organisch) (Kröner-Herwig, 1993; Triltsch & Kretz, 1996).

2. Die in der Schmerztagesklinik der Universitätsklinik Münster aufgenommenen Klienten erwartet ein
integratives diagnostisches und therapeutisches Konzept (vgl. Gralow et al., 1996). Dieses Konzept basiert
auf dem 'Bio-Psycho-Sozialen-Konzept' (Egle & Hoffmann, 1993), das ich in meiner dritten Hausarbeit
beschrieben habe und in dessen Tradition das Bemühen um einen ganzheitlichen Behandlungsansatz steht.
Neben somatischen Maßnahmen und körperorientierten Therapien gehören auch Kreativ- und
Psychotherapien zur Behandlung.

3.

Krebs gehört natürlich nicht im engeren Sinne zu den psychosomatischen Erkrankungen. Dennoch gibt es
eine Vielzahl von Untersuchungen zu den psychosomatischen Aspekten von Krebserkrankungen. Diese
versuchen u.a., Persönlichkeitsmerkmale festzumachen, welche zur Karzinom-Entstehung auf psychischem
Wege beitragen. Früher vermutete man sogar eine 'Krebs-Persönlichkeit', den Typ C ('Carzinomatosus'), der
durch eine depressive Grundstimmung und Opferbereitschaft charakterisiert wird (Deter, 1996).

4.

Eine Diskrepanz umfaßt einen Soll-Zustand, der erreicht werden muß und einen aktuell gegebenen Ist-
Zustand, welcher auf der Einschätzung der Person beruht - nicht auf der 'Realität'. Die Diskrepanz umfaßt des
weiteren einen Vektor, der die Größe der Abweichung zwischen Ist- und Soll-Zustand angibt und eine
Bewertung der Abweichung zwischen Ist- und Soll-Zustand durch das motivationale System der Person.

Für eine Person kann der Zielzustand sehr wichtig und das Erreichen des Zieles sehr verbindlich sein. Eine
Person wird die Erreichbarkeit eines Soll-Zustandes als um so unwahrscheinlicher einschätzen, je höher das
Ziel gesteckt ist, je weniger konkret das Ziel definiert ist, je größer der wahrgenommene Abstand zwischen
Ist- und Soll-Zustand ist und je geringer die eigene Kompetenz und/oder die sozialen Ressourcen bezüglich
der Zielerreichung eingeschätzt werden (Sachse, 1995).

5. Die Theorie der kogn. Dissonanz nach Festinger geht auf die Einstellungsforschung zurück (vgl Zimbardo
1999): Menschen gehen gerne davon aus, daß Einstellungen über die Zeit hinweg konsistent sind. Dieses
Streben nach Konsistenz wurde mit der o.g. Theorie untersucht. Kognitive Dissonanz bezeichnet den
konflikthaften Zustand, der erlebt wird nach einer getroffenen Entscheidung, einer ausgeführten Handlung,
dem einer Information ausgesetzt sein, die zu vorherigen Meinungen, Gefühlen, Werten im Widerspruch
steht. Den dadurch entstehenden aversiven Zustand möchte die betroffene Person reduzieren. Aktivitäten zur
Dissonanzreduktion verändern diesen unangenehmen Zustand.
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6.

Ausgegangen wird in der zielorientierten Gesprächspsychotherapie von einem Drei-Ebenen-Modell des
therapeutischen Prozesses. Dieses umfaßt die Inhaltsebene (worüber gesprochen wird), die
Bearbeitungsebene (der Umgang mit dem Inhalt) und die Beziehungsebene (Sachse, 1995).

7. Meiner Meinung nach sollte eine Gruppen-Kunsttherapiesitzung mindestens die Dauer von zwei Stunden
haben.

8.

Da die Hauptphase des Projekts noch bevorsteht, will ich zu diesem Zeitpunkt nicht auf vorläufige Statistiken
eingehen.

9. Der in der Schmerztherapie zunehmend diskutierte Aspekt der Aktivierung bzw. der Aufbau positiver
Aktivitäten entstammt ursprünglich der Verhaltenstherapie. Ihm kommt bei der Therapie insofern große
Bedeutung zu, weil der Klient über einen allmählichen Aufbau eines ausgewogenen Aktivitätsniveaus seinen
Rückzug, seine Gefühle der Niedergeschlagenheit usw. durch die erhöhte Zahl seiner potentiellen Verstärker
abbauen kann (Meermann & Vandereycken 1996). Die Kunsttherapie kann meiner Ansicht nach dem
Klienten durch seine Produktion eine Zunahme seiner Kompetenz und das Gefühl eigener Wertschätzung
vermitteln. Zwei Faktoren, die den Klienten stark für die Zukunft machen (Kossolapow, 1999).

10. Auf die Bedeutung einer Imagination im Rahmen der Kunsttherapie mit chronisch schmerzkranken
Klienten werde ich unter 4.1. eingehen.

11. Daß ich mich auf psychologische Thesen stütze, heißt nicht, daß ich lediglich auf Defizite abziele. Ich
fokussiere für meinen Konzeptvorschlag zwar einen ausgearbeiteten Problemaspekt, doch steht das in meinen
Augen nicht automatisch für eine Defizit-Pädagogik. Die Wichtigkeit einer Betonung der Ressourcen, wie sie
vom Verfahren der Gestalteten Interaktion gefordert wird, ist mir durchaus bewußt. Also verliere ich die
Mobilisierung der Reserven und Ressourcen des Klienten zu keinem Zeitpunkt aus den Augen. Auch wenn
ich dem Ruf nach Spezialisierung meiner kunsttherapeutischen Interventionen nachkomme und die besondere
Problematik meines ausgewählten Klientels erörtere.

12. Die Bedeutung sozialer Integration und Unterstützung im Hinblick auf Gesundheit und die Bewältigung
von Krankheiten (physisch und psychisch) gilt als erwiesen (vgl. Laux & Weber, 1993, Stephenson, 1997).

13. Namen der Klienten geändert

14. Wenn eine Möglichkeit zum eigenen Produzieren während der Gestaltungsphase besteht, kann sich das
vorteilhaft auswirken, denn:

- mein Produkt führt dem Klienten ggf. noch neue Aspekte des Themas vor Augen (Therapeut und Klient als
Erfahrungsträger, wechselseitiger Lehr-Lernprozeß). In meinem Praxisfeld durfte ich diese Erfahrung schon
desöfteren machen.

- das Gefühl der ständigen Beobachtung entfällt. Dieser Punkt ist mir besonders wichtig, da ich aus eigener
Erfahrung weiß, wie unangenehm die Beobachtung eigener (kreativer) Tätigkeit durch Außenstehende sein
kann. Sicher gibt es genügend Menschen, die unter solchen Umständen nicht so sensibel reagieren, aber ich
muß davon ausgehen, daß sich unter meinen Klienten immer jemand befindet, den die Beobachtungssituation
negativ beeinflußt.

15. Namen der Klienten geändert
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