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 Zusammenfassung 

Im Rahmen meiner Anstellung als Genesungsbegleiterin in der Soteria Bern arbeite ich auch 
als Kunsttherapeutin mit jungen, an Psychose erkrankten Menschen. Ziel dieser 
Abschlussarbeit ist das Reflektieren und Verifizieren der Kunsttherapie-Recovery Gruppe. 
Während dem EX-IN-Studiengang sind mir Parallelen zur Kunsttherapie aufgefallen.  Es ist 
mir daher ein Anliegen, Recovery und Kunsttherapie miteinander zu verbinden. Die 
Kunsttherapie und die Genesungsbegleitung sind Ressourcen-orientierte Therapien, welche 
sich ergänzen können. Mit dieser Arbeit möchte ich aufzeigen, wie der Recovery-Ansatz mit 
der intermedialen Kunsttherapie verbunden werden kann.  
 
Mit erprobten und verifizierten kunsttherapeutischen Übungen aus der Praxis in der Soteria 
untermauere ich die These: Die Recovery-orientierte Kunsttherapie unterstützt den 
individuellen Recovery-Weg, begünstigt die Heilung und fördert somit die Selbstbestimmung 
(Empowerment).  

 Einleitung und Ziele 

Während meinem Kunsttherapie-Praktikum im PZM Münsingen im Jahre 2009 habe ich 
erkannt, dass meine eigene Psychiatrieerfahrung eine Stärke ist. Mein damaliger 
Praktikumsleiter hat mich ebenfalls darin bestärkt, meine Psychiatrie-erfahrung anderen 
Menschen zur Verfügung zu stellen. Beim Verfassen meiner Kunsttherapie-Diplomarbeit mit 
dem Titel „Heilende Kreativität – Recovery mittels Kunsttherapie“ wurde ich auf den Beruf 
der Genesungsbegleitung aufmerksam. In jener Arbeit habe ich sowohl meine eigene 
Krankengeschichte als auch meinen persönlichen Recovery-Weg reflektierend beleuchtet 
und aufgezeigt, wie die Kunsttherapie den Heilungsprozess nachhaltig begleiten und 
unterstützen kann.  
 
In der Soteria Tagesklinik moderiere ich u.a. auch eine Recovery-Gesprächsgruppe. Mit 
einer mitfühlenden, wertschätzenden und verständnisvollen Haltung als Folge meiner 
eigenen Psychiatrieerfahrung kann ich eine Art Vorbildfunktion einnehmen und den Nutzern 
Mut zusprechen, ihnen Hoffnung und Zuversicht vermitteln. Im Gegensatz zur Recovery-
Gesprächsgruppe interessieren mich an der Kunsttherapie-Recovery Gruppe das 
Nonverbale, die praktische Arbeit mit den Händen,    die Prozessarbeit mit kreativen 
Materialien und Medien, welche den Einbezug aller Sinne ermöglicht.                                                                                             
Gerade dem introvertierten, verschlossenen Menschen fällt es oftmals schwer, sich in einer 
grösseren Gruppe zu öffnen und sich verbal einzubringen.                                                   
Indem das Werk jedoch eine schützende Funktion einnimmt, ermöglicht dies, dass der 
Schöpfer über dessen Erfahrungen, Hoffnungen und Ängste sprechen kann. Zudem kann mit 
einer Gestaltung gerade auch das Unaussprechliche ausgedrückt werden, was wiederum 
heilsam ist und oftmals auch als entlastend empfunden wird. 
             
Ziel dieser Arbeit ist die Reflexion und Verifizierung meiner Recovery-Haltung als 
Kunsttherapeutin bei der Begleitung einer Kunsttherapie-Recovery Gruppe. Bei den 
Vorbereitungen lasse ich mich jeweils von kunsttherapeutischen Übungsaufgaben aus der 
Fachliteratur inspirieren, welche ich jeweils leicht abändere oder ergänze, damit Recovery 
den Schwerpunkt bildet. Oftmals wähle ich auch Themen aus, mit denen ich mich 
gegenwärtig befasse und die mich auch persönlich beschäftigen. Mit dieser Arbeit will ich 
aufzeigen, wie sich der Recovery-Ansatz mit der intermedialen Kunsttherapie verbinden lässt 
und dass die beiden Ansätze einander sowohl ergänzen als auch befruchten können.  
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 Hypothese und Fragestellung 

3.1 Hypothese           

Die intermediale Kunsttherapie unterstützt den Recovery-Prozess und begünstigt das 
Empowerment. 

3.2 Fragestellung 

Wie lässt sich der Recovery-Ansatz mit der intermedialen Kunsttherapie verbinden? 

 Methode / Vorgehen 

Die Praxiserfahrung aus der Recovery-Gesprächsgruppe sowie die Lehrzeit aus meinem 
Kunsttherapie-Praktikum dienten mir als Grundlage für den Aufbau und die Begleitung der 
Kunsttherapie-Recovery Gruppe. Die Arbeit wurde mit Fachliteratur aus den Bereichen 
Recovery und Kunsttherapie ergänzt. Meine reflektierten praktischen Erfahrungen als 
Kunsttherapeutin und psychiatrieerfahrene Genesungsbegleiterin werden transparent 
beschrieben und eingebracht. In einem praktischen Teil dokumentiere ich den Ablauf der 
Kunsttherapie-Recovery Gruppe, beschreibe meine Erfahrungseindrücke und ergänze die 
Übungsaufgaben mit eindrücklichem Bildmaterial der teilstationären, ambulanten sowie 
stationären Nutzern der Soteria Bern. 

 Grundlagen (Intermediale Kunsttherapie) 

5.1 Definition  

Die intermediale Kunsttherapie ist eine junge, psychotherapeutisch orientierte Disziplin. In 
der Kunsttherapie wird hauptsächlich mit Medien der bildenden und darstellenden Künste 
gearbeitet. Sie umfasst die Therapie und Prävention psychischer, psychosomatischer sowie 
somatischer Störungsbilder und Krankheiten mit künstlerisch-kreativen Mitteln wie Malen,  
dreidimensionales Gestalten, Poesie, Musik, Tanz und Bewegung. Die Kunsttherapie ist 
ebenfalls wirksam im psychosozialen Praxisfeld. Die nonverbale Ebene hilft, 
Unaussprechliches und Unbewusstes zum Ausdruck zu bringen. Kunsttherapeutische 
Wirkprozesse entstehen in der Triade aus Patient-Werk-Therapeut (Beziehungsdreieck) und 
beziehen damit immer ein „Drittes“, das künstlerische Medium, als Katalysator der 
therapeutischen Erfahrung mit ein. Wertgeschätzt als Ausdruck der Seele, werden die Werke 
weder bewertet noch interpretiert.  

5.2 Ziele der intermedialen Kunsttherapie 

Die intermediale Kunsttherapie ermöglicht neben Gesprächen den nonverbalen Ausdruck 
innerhalb eines therapeutisch geschützten und vertrauensvollen Rahmens, welcher den 
Zugang zu vor- und unbewussten Inhalten ermöglicht. Kunsttherapie fördert die Fähigkeit, 
die Umwelt über die Sinne wahrzunehmen, zu begreifen und mit sich und anderen in Kontakt 
zu treten. Im therapeutischen Gestaltungsprozess können Selbstheilungskräfte mobilisiert, 
Veränderungsprozesse angeregt, die eigenen Ressourcen und die schöpferische Kraft neu 
entdeckt oder wiederentdeckt werden. 
 
Kunsttherapie kann ausgleichend und stabilisierend wirken, blockierte Energien aktivieren, 
Ängste und Spannungen abbauen, Handlungsspielräume schaffen sowie individuelle 
Wahlmöglichkeiten fördern. Diese prozessorientierte Therapieform schliesst alle Sinne mit 
ein und ermöglicht neue Erfahrungen, die in den Alltag integriert werden können. Somit 
begünstigt die Kunsttherapie eine Sensibilisierung und Aktivierung des ganzen 
Wahrnehmungssystems. 
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„Kunsttherapie, begleitetes Malen ist Hilfe zur Selbsthilfe. Wer malt, ist 
aktiv handelnd, nimmt aktiv teil an der eigenen Entwicklung. Niemand 
kann wissen, was einem Menschen bleibende Erleichterung und 
Gedeihen schafft. Indem aber jeder seinen Weg selber gestaltet, wird mit 
der Zeit deutlich, dass sich neue Ansichten und Einstellungen bilden, die 
sich im Leben positiv auswirken. Dann entsteht eine innere Erfahrung, ein 
inneres Wissen, dass wir unser Leben selber in den Händen halten.“ 
(Egger, 2003, S.7)   

5.3 Kurze Einführung in die Art Brut- und Kunsttherapiegeschichte 

Die Pionierin Margaret Naumburg (1890-1983) verwendete den Begriff Kunsttherapie 
erstmals im Jahre 1941. An der New York University wurde dank ihrem grossen Engagement 
der erste Studiengang in art therapy realisiert. 
 
Ärzte haben bereits Mitte des 19. Jahrhunderts festgestellt, dass sich der psychische 
Zustand ihrer Patienten durch bildnerisches Gestalten verbesserte. Ab 1919 begannen 
Psychoanalytiker sich mit den Gestaltungen ihrer Patienten auseinanderzusetzen. Der 
Psychiater Hans Prinzhorn (1886-1933) veröffentlichte im Jahre 1922 das reich illustrierte 
Buch „Bildnerei der Geisteskranken“ mit Werken aus dessen Sammlung. Die Werke 
ermöglichten ihm einen Zugang zur Psyche seiner Patienten. Im selben Jahr zeigte 
Prinzhorn erstmals seine Sammlung aus über 500 Bildern, Zeichnungen, Collagen und 
Skulpturen der Öffentlichkeit. Der Einfluss auf das Schaffen zeitgenössischer Künstler wie 
u.a. Paul Klee, Max Ernst und vor allem auf Jean Dubuffet war gross. Der Begriff „Art Brut“ 
geht auf Dubuffet zurück. Unter „Art Brut“, wörtlich „rohe Kunst“ bedeutend, verstand 
Dubuffet die von äusseren Einflüssen unabhängige, von erlernten Techniken freie Kunst der 
Autodidakten. Eine Kunst der Geisteskranken stellte er grundsätzlich in Frage. Für ihn gab 
es ebenso wenig eine Kunst der Verrückten wie es eine Kunst der Magenleidenden oder 
Knieverletzten gab.  
 
Durch den Siegeszug der Psychopharmaka in den 50er Jahren trat dieser Zugang zur Seele 
der Patienten in den Hintergrund und wurde weitgehend vergessen. Erst Jahrzehnte später 
erfolgte eine Rückbesinnung auf erlebnisorientierte, therapeutische Verfahren.  

 Grundlagen (Recovery / Genesungsbegleitung) 

6.1 Definition 

Der Begriff Recovery stammt aus dem englischen Sprachraum und kann mit 
Wiedergesundung übersetzt werden. Das Recovery-Modell hat seinen Ursprung in der 
Therapie und Rehabilitation von Suchtpatienten. Jeder Genesungsweg verläuft individuell. 
Recovery bedeutet demnach nicht die gänzliche Abwesenheit von Symptomen. Bei der 
Recovery-Reise geht es nicht darum, psychische Störungen und Belastungen zu beseitigen. 

 „Recovery zielt nicht auf ein Endprodukt oder auf ein Resultat. Es 
bedeutet nicht, dass man „geheilt“ oder einfach stabil ist. Recovery 
beinhaltet eine Wandlung des Selbst, bei der einerseits die eigenen 
Grenzen akzeptiert werden und andererseits eine ganze Welt voller neuer 
Möglichkeiten entdeckt wird. Dies ist das Paradoxe an Recovery: beim 
Akzeptieren dessen, was wir nicht werden tun oder sein können, 
beginnen wir zu entdecken, wer wir sein können und was wir tun können. 
Recovery ist eine Art zu leben.“  (Patricia Deegan, 1996, zit. in PMS 
Infoblatt Nr. 7, 2009) 
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Die Recovery-Bewegung mit Ursprung aus den USA der späten 80er Jahre ermahnt zur 
Rückbesinnung auf das Individuelle, Subjektive, Autonome des Psychiatrieerfahrenen. Die 
Hoffnung als Schlüssel zu Recovery bedeutet in der Wiedergesundung eine zentrale Rolle. 

„An dieser Stelle kann jedoch bereits klar gesagt werden, dass das Recht 
auf Partizipation und Selbstbestimmung und der Schutz vor 
Diskriminierung zentrale Forderungen der Betroffenenbewegung als 
Voraussetzungen für Recovery sind. Für eine Definition lässt sich 
zusammenfassen, dass Recovery-Konzepte die Entwicklung aus den 
Beschränkungen der Patientenrolle heraus hin zu einem 
sebstbestimmten, sinnerfüllten Leben beschreiben. Es handelt sich dabei 
meist um individuell fortlaufende Prozesse, die sich an für die einzelnen 
betroffenen Menschen wesentlichen Werten und Zielen orientieren.“ 
(Amering & Schmolke, 2010, S. 97)      

6.2 Ziele der Genesungsbegleitung 

Bei der Genesungsbegleitung sind der individuelle Unterstützungsbedarf und die 
Orientierung an den Bedürfnissen des Menschen in dessen Lebensfeld von zentraler 
Bedeutung. Die Begegnung zwischen dem Genesungsbegleiter und dem Nutzer geschieht 
auf Augenhöhe, der Genesungsbegleiter arbeitet nutzerorientiert und bietet Wahl-
möglichkeiten an.  Als Genesungsbegleiter stärken wir den Nutzer und erhöhen dessen 
Selbstwert, indem wir dessen positive Eigenart bestätigen. Wir anerkennen und würdigen 
persönliche Schicksals-schläge und vermitteln deutliches Interesse, dass der Nutzer ein 
liebenswerter, interessanter und einzigartiger Mensch ist. Mit unserer Mimik und Gestik 
strahlen wir Wärme aus. Ebenso ermahnt der Genesungsbegleiter an die 
Eigenverantwortung des Betroffenen, was wiederum Wertschätzung bedeutet. (Akutzustand 
bei Selbst- oder Fremdgefährdung ausgenommen). 
 
Gaby Rudolf (Psychologin mit eigener Psychiatrieerfahrung und ehemalige EX-IN-Dozentin) 
ermahnt zur Vorsicht bei oberflächlichen, Mut machenden Worten, da diese als kränkend 
empfunden werden können. Wahres Mitgefühl sei gefragt, damit der Bedürftige dessen 
eigenen Recovery-Weg findet.  
 
Ich hüte mich davor, mich als Genesungsbegleiterin mit meiner zurückgewonnen 
Lebensfreude und der sinnbringenden therapeutischen Arbeit in Szene zu setzen.             
Der Patient steht immer im Zentrum meiner Aufmerksamkeit und soll niemals das Gefühl 
bekommen, dass ich als sogenannt recoverte Fachperson über ihm stehe. In der 
Genesungsbegleitung Krisen auszuhalten kann eine grosse Herausforderung darstellen. 
Intuition, Sozialkompetenz und ein hohes Mass an Empathie sind gefragt. Ist der Kontakt 
hergestellt und hat der Nutzer Vertrauen gefasst, findet sich oftmals gemeinsam eine 
Lösung. Denn Vertrauen ist die Grundlage jeglicher Beziehungsarbeit und therapeutischen 
Intervention. Der Genesungsbegleiter unterstützt und ermutigt aus einem achtsamen, 
ordnenden und schützenden Hilfekontext, damit der Betroffene wieder an Stabilität gewinnen 
kann, womit ein Reifungsschritt möglich wird. Der therapeutische Prozess beginnt erst 
danach.  
 
Der Genesungsbegleiter bemüht sich um Authentizität. Durch Eigenreflexion wird die Selbst- 
und Fremdwahrnehmung geschult. Dennoch können gewisse Unsicherheiten dem Nutzer 
zugutekommen, da wir somit in unserer Arbeit aufgefordert sind, unser Handeln zu hinter-
fragen und zu reflektieren. Demnach kann ein gewisses Mass an beruflicher Unsicherheit 
möglicherweise auch für Qualitätssicherung stehen. Als Genesungsbegleiter geben wir 
Anstösse, vermitteln jedoch keine Patentrezepte, können den Heilungsweg weder 
beschleunigen noch erzwingen. Denn der Betroffene steht sich selber am nächsten, kennt 
dessen Bedürfnisse besser als jeder Arzt und Therapeut. Somit vertrete ich die Annahme, 
dass das grösste Heilungspotenzial im Menschen selbst angelegt ist.  
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6.3 Ziele des Recovery-Ansatzes  

Beim Recovery-Ansatz geht es darum, Zweifel, Rückschläge und Hindernisse zu 
überwinden, um zu einem sinnerfüllten, selbstbestimmten Leben zurück zu finden. Ein 
wichtiges Element ist dabei auch die Selbsthilfe. Indem Bewältigungsstrategien entwickelt 
werden, wird der Betroffene zum Experten und findet eigene Wege und Strategien im 
Umgang mit Krisen. Die Recovery-Reise ist daher ein tiefer personaler Prozess.  Die 
Behandlung umfasst Selbsthilfe-Interventionen, welche die Fähigkeiten zur Entwicklung von 
Eigenverantwortung fördern und die individuellen Möglichkeiten sowie Lebensträume 
berücksichtigen, um unabhängig von der Erkrankung mit dem Leben fertig zu werden.  
Einschränkungen durch den Institutionalismus und die Patientenrolle werden als 
diagnostische Instrumente genutzt.   

„Es ist nicht das Ziel des Gesundungsprozesses, normal zu werden. Das 
Ziel ist, unsere menschliche Berufung anzunehmen, auf tiefere und 
vollere Weise Mensch zu werden. Das Ziel ist nicht die Normalisierung. 
Das Ziel ist, der einmalige, Ehrfurcht einflössende, niemals kopierbare 
Mensch zu werden, der wir aufgerufen sind zu sein.“ (Patricia Deegan, 
1995, zit. in PMS Infoblatt Nr. 7, 2009) 

 Leitung einer Kunsttherapie-Recovery Gruppe 

7.1 Materialien und Medien in der kunsttherapeutischen Arbeit 

Gerade bei psychotischen oder bei depressiven Menschen, welche durch eine 
postpsychotische Depression beeinträchtigt sind, ist eine gewisse Vorsicht bei der 
Materialwahl angebracht. Es ist von Vorteil, über die Auswirkungen der Materialien im 
kreativen Prozess Bescheid zu wissen. Gewisse Materialien können zu Verwirrungen führen, 
Unsicherheiten hervorrufen und eine Überforderung darstellen. Der Kunsttherapeut sollte 
daher Materialien anbieten, mit denen er vertraut ist und mit denen er sich wohl fühlt.  
 
Ist ein Material für einen Nutzer ungeeignet, sollte der Therapeut wissen, warum er ein 
anderes Material anbietet. Es stellt sich dabei immer auch die Frage, was für Möglichkeiten 
ein Material bietet. Gips beispielsweise eignet sich als Alternative, wenn die Konsistenz des 
Tons Mühe bereitet oder Allergien hervorruft. Auch mahnt Ton zur Vorsicht im Auf- und 
Abbau, da dieser selbstzerstörerische Züge wecken kann. Das Fertigen einer Figur bedeutet 
immer auch Arbeit an sich selbst. Dies stellt eine besondere Herausforderung dar, welche 
Flexibilität erfordert. Dies wiederum kann zu mehr Flexibilität im Alltag führen. Menschen, 
denen es Mühe bereitet, Kontrolle abzugeben, fühlen sich meist vertrauter mit Farbstiften 
und Ölkreiden. In einem weiteren Schritt können Pastellkreiden angeboten werden, wodurch 
die Annäherung an die Malerei glücken kann. Pastellkreiden stärken das Vertrauen, sind 
zudem flächendeckend verwischbar.   
 
Ebenfalls eignen sich wasserlösliche Farbstifte als Übergang zu Flüssigfarben, da die 
einfache Handhabung mit dem Pinsel das Vertrauen stärkt und die Neugier wecken kann. 
Für Personen, welche kaum Grenzen spüren, sind wiederum Blei- und Farbstifte sowie 
Ölkreiden geeignet, da diese eingrenzen, nicht ineinander fliessen und daher einen 
schützenden Rahmen geben. Eine wesentliche Bedeutung erhält der Bilderrahmen, wenn 
Psychotiker mit Flüssigfarben arbeiten, da dieser die Öffnung begrenzt und beim Malen 
Schutz und Sicherheit bietet, so die Kunsttherapeutin Anne Kersten: 

„Im Bild des Seelenhauses hat der Rahmen eine besondere Bedeutung. 
Er beschränkt die Öffnung in der Wand, durch die von einem Raum in 
einen anderen geschaut oder gegangen werden kann. Dadurch 
verhindert er, dass sich die Öffnung unkontrolliert vergrössert und dabei 
die Wand und infolge den Raum beschädigt.“ (Egger, 2003, S. 59) 
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Es gilt, bei der Materialwahl keinen Druck auf die Patienten auszuüben. Oftmals greifen aus 
der Schulzeit negativ geprägte Menschen durch die Verunsicherung zu Lineal und Bleistift. 
Dabei gilt es, jenen Patienten die Angst vor der Angst zu nehmen und nach dem 
Vertrauensaufbau behutsam verwischbare Pastellkreiden anzubieten bis hin zu 
wasserlöslichen Farbstiften und Flüssigfarben, denn Malen mit Flüssigfarben wird dem 
emotionalen Erleben zugeordnet, Zeichnen hingegen dem kognitiven Erleben. 

 „Das Material bildet gleichsam eine Projektionsfläche für 
innerpsychisches Erleben, für die eigene Bewertung des mit den Sinnen 
Erfahrenen. Wenn erwachsene Teilnehmer mit Materialien umgehen, ist 
oftmals zu hören, „ich kann nicht malen, ich bin nicht kreativ“. Hierbei 
spielt die jahrelange Erfahrung des Bewertetwerdens, des 
Leistungsdruckes eine wesentliche Rolle. Auch eine Hemmung mag die 
Ursache sein, im Tun gesehen zu werden und dass Sichtbares nicht 
einfach wieder weggewischt werden kann. Mit etwas Übung kann hierbei 
eine Wiederannäherung an Kreativität, an das Spielerischsein und an den 
unmittelbaren Ausdruck geschehen. So kann ein angstfreies 
Experimentieren mit den Materialien wieder möglich werden. Die 
Teilnehmer lernen wieder spontan zu gestalten, können diese „alten“ 
negativen Attributierungen auflösen und die Kunsttherapie dadurch erst in 
ihrer reichhaltigen Erfahrungsvielfalt nutzen.“ (Leutkart, Wieland, & 
Wirtensohn-Baader, 2010, S. 23) 

Neben herkömmlichen Materialien wie Gouache, Aquarell und Acrylfarben, Farb-,  Blei-, und 
Kohlestiften, Neocolor, Pastell- und Ölkreiden sowie dreidimensionalen Materialien wie Gips, 
Ton, Papiermaché, Holz, Stein und Draht sind Naturmaterialien mit einer gewissen 
Bereitschaft zum Altern für die Sinne besonders anregend. Natürliche Materialien wirken 
nicht monoton wie industriell Gefertigtes und beleben die Sinne auf besondere Weise. 
Werden und Vergehen wird in der Natur sichtbar. Land Art bietet die Möglichkeit, sich mit der 
Natur zu verbinden und vor Ort ein Werk aus Naturmaterialien zu schaffen, welches der 
Natur wieder übergeben werden kann. Nicht nur im Bereich Land Art erachte ich das 
initiieren von Ritualen als wichtig, sondern auch im Alltag geben kleine Rituale Halt, wirken 
ordnend und unterstützend  auf dem Heilungsweg. Daher ist es hilfreich, erneut Rituale in 
unseren Alltag einzubauen, da sie die spirituelle Entwicklung fördern und den Heiler in uns 
aktivieren können. 
 
Auch eine Reduktion des Angebots sowie einfache Mittel wirken sich günstig auf die 
Experimentierfreude aus, denn das Umfunktionieren traditioneller Materialien birgt neue 
Anwendungsmöglichkeiten: 

„Nicht das perfekt Durchgestaltete, klar Umrissene und in sich 
Geschlossene weckt die Imagination, sondern eher einfache, unfertige, 
fragmentarische und deshalb mehrfach ausdeutbare Dinge. Sie aktivieren 
zur individuellen Formgebung, weil man sich nicht vorschnell durch 
Zweck und Funktionszuweisungen von ihren elementaren 
Erscheinungsqualitäten entfernt.“ (Kathke, 2007, S. 230-231) 

Meines Erachtens ist die Wahl des Mediums nicht von massgebender Relevanz. 
Entscheidend erachte ich die Haltung des Therapeuten, dessen positives Menschenbild, das 
hohe Mass an Empathie und Wertschätzung, die ausgeprägte Selbst- und Fremd-
wahrnehmung, die Achtsamkeit sowie dessen Kreativität, Flexibilität, Spontaneität und die 
Freude am Improvisieren. Es ist mir wichtig, dass ich mich mit den Medien vertraut fühle, 
wodurch ich authentisch erlebbar bin. Ideal ist, wenn ich mit unterschiedlichen Medien 
arbeiten kann, damit ich mich an den Vorlieben und Bedürfnissen, aber auch an 
therapeutischen Indikationen der Gruppe orientieren kann. Spannend an der intermedialen 
Kunsttherapie ist ja die intermodale Dezentrierung. Dabei gilt es, das Werk in einen neuen 
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künstlerischen Modus zu überführen (z.B. von der Malerei zur Poesie). So ist das Medium 
Theater eher sozialisierend (Beziehungsaufnahme- und gestaltung), wo hingegen das 
Medium Schreiben (Selbstwahrnehmung) eher individualisierend ist.  

7.2 Die therapeutische Haltung in der Kunsttherapie-Recovery Gruppe 

Bei der kunsttherapeutischen Arbeit versuche ich, ganz präsent zu sein und die Leere 
auszuhalten. Dies ist  jedoch nicht immer leicht umsetzbar, abhängig auch von der 
Tagesbefindlichkeit und meinen gelegentlichen Gemütsschwankungen. Dabei ist es hilfreich, 
mich vor den Einheiten jeweils mit einer erdenden Körperübung zu zentrieren. Ich versuche, 
meinen Geist möglichst  leer zu machen und die Alltagssorgen hinter mir zu lassen. Als 
Metapher dient mir das Bild eines Baumes, dessen Krone mir zu einer aufrechten Haltung 
verhilft und dessen Wurzeln meine Füsse symbolisieren, welche fest in der Erde verankert 
sind.                
                                                        
Zu Beginn lade ich die Gruppe jeweils zu einer kurzen Reise durch den eigenen Körper ein. 
Bei der kurzen Achtsamkeitsmeditation lenke ich die Aufmerksamkeit der Gruppe jeweils auf 
die Füsse, welche fest mit dem Boden verankert sind. Festen Boden unter den Füssen zu 
spüren, hilft dabei, uns zu erden und zu zentrieren. Diese Übung ist auch im Alltag hilfreich, 
wenn wir vor schwierigen Aufgaben stehen, wir verängstigt sind oder wenn wir uns sowohl 
psychisch als auch physisch in unserem Körper unwohl fühlen. Dasselbe gilt für die 
Bauchatmung, welche uns unmittelbar mit unserem Selbst in Kontakt bringt und eine 
Entschleunigung bewirken kann. Daher schenke ich auch der Bauchatmung besondere 
Aufmerksamkeit mit dem Ziel, dass diese von den Nutzern auch im Alltag praktiziert wird.  
Erst dann leite ich die Gruppe zu einer kurzen Reise durch den eigenen Körper an, indem wir 
in jeden Körperteil kurz hineinspüren und diesem unsere volle Aufmerksamkeit schenken.  
Wenn wir die Augen öffnen, reiben wir sorgfältig die Hände und schütteln unsere Arme und 
Beine, bis wir ganz im Hier und Jetzt angekommen sind.  

„Zu den symbolischen Handlungen einer Gruppe gehören auch ihre 
Rituale. Manche Rituale regeln den Anfang und den Beginn von 
Gruppensitzungen, z.B. ein sog. Blitzlicht als Eröffnungsritual. Der 
ursprüngliche Sinn von Ritualen war die religiöse Einbindung in eine 
soziale Gruppe, den Stamm oder das Kollektiv. Über Rituale werden auch 
im Leben von Gruppen Zugehörigkeit und Gemeinschaft hergestellt. 
Rituale als symbolische Handlungen geben Halt und kanalisieren 
seelische Energien; sie ordnen und strukturieren Erlebnisabläufe.“ (Dorst, 
2007, S. 63) 

Bei „psychosebegabten“ Menschen sind meines Erachtens eher kurze meditative 
Sequenzen und Visualisierungen mit geschlossenen Augen angezeigt, da das Abschweifen 
in die Anderswelt (Welt der Psychose) dadurch begünstigt werden kann. Dennoch finde ich 
es wichtig, die Gruppe vor dem Gestalten dazu einzuladen, einen Moment lang innezuhalten, 
die Atmung und den Körper bewusst wahrzunehmen und sich dabei in Achtsamkeit zu üben. 
 
Daher rät die Kunsttherapeutin Anne Kersten bei der Begleitung von Psychose erkrankten 
Menschen zu einer schützenden, eingrenzenden und stützenden Haltung: 

„In der Arbeit mit psychoseerfahrenden und psychosegefährdeten 
Menschen im Malatelier steht primär das Schutzgebende, Grenzen-
setzende und Stützende im Vordergrund, vor allem wenn psychotisches 
Erleben bei den Einzelnen noch stark und gegenwärtig ist. Es geht 
darum, schützend und stützend zu wirken bei dem, was der/die Einzelne 
als bedrohlich empfindet und aus- oder eingrenzen will. Die 
Kunsttherapeutin unterstützt die Menschen dabei, dies auf dem Blatt zu 
gestalten. Erst in zweiter Linie geht es um die Auseinandersetzung mit 
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dem psychotischen Erleben. Dazu müssen gewisse Voraussetzungen 
erfüllt sein.“ (Egger, 2003, S. 58) 

Während dem Gestaltungsprozess halte ich mich meist im Hintergrund auf, helfe bei der 
Materialwahl und unterstütze bei technischen Fragen, insofern dies meine eigene Erfahrung 
als auch meine Bildung im Bereich der Kunstpädagogik zulässt.  Meistens betätige ich mich 
ebenfalls kreativ, was die Gruppe zum Gestalten animiert. In den nonverbalen Prozess des 
Gestaltens einzutauchen nennt man in der Fachsprache  dezentrieren. Dezentrieren 
bedeutet, dass wir nach Eingangs formulieren eines Problems oder Anliegens und der 
erwünschten Lösung uns vom vorausgegangenen Thema distanzieren. Die kunstorientierte 
Dezentrierung führt den Menschen aus der Enge des Denkens und Handelns in einen 
spielerischen Gestaltraum,  in welchem die Imagination zur Lösungsorientierung genutzt 
wird. 
 
Bei der anschliessenden Werkbesprechung kommen wir auf das eingangs formulierte 
Problem oder Anliegen und auf die erwünschte Lösung oder auf das erwünschte Ziel zurück. 
Dabei achte ich darauf, ob es Verbindungen zwischen der erwünschten Lösung und dem 
Werk gibt. Dies kann auch ohne Aufgabenstellung geschehen, da sich in einer Gestaltung 
immer auch das zeigt, was sichtbar werden muss. Dabei agiere ich intuitiv, vertraue auf 
weder richtig noch falsch, nehme auf einer nicht intellektuellen Ebene Impulse wahr. Dabei 
gilt es, behutsam auf mögliche Konflikte oder Probleme der Nutzer einzugehen, um mögliche 
Retraumatisierungen zu verhindern. Für die Gestaltung empfinde ich Liebe und schenke 
dem Werk und dessen Schöpfer meine ganze Wertschätzung und Aufmerksamkeit.  

7.3 Ziele der Kunsttherapie-Recovery Gruppe 

Die praktischen Erfahrungen, welche ich mit der Recovery-Gesprächsgruppe gemacht habe, 
dienen mir bei der Gestaltung der Kunsttherapie-Recovery Gruppe. Die Hauptanliegen der 
Nutzer, welche ich gerne zu Überthemen mache, zeigen mir auf, welche 
kunsttherapeutischen Aufgabenstellungen in Bezug auf Recovery geeignet sind. Oftmals 
inspirieren mich erprobte Übungen aus der kunsttherapeutischen Fachliteratur, welche ich 
leicht abändere und/oder ergänze, damit Recovery den Schwerpunkt bildet. Die Nutzer 
sollen etwas handfestes, greifbares mit auf ihre Recovery-Reise nehmen können; Werke, 
welche Freude bereiten. In der Zukunft möchte ich mit der Gruppe ein persönliches, liebevoll 
gestaltetes Recovery-Nachschlagewerk gestalten. Mit u.a. psychoedukativen Themen, 
Adressen von Selbsthilfegruppen, Notrufnummern und einem persönlich erarbeiteten 
Notfallplan zur ambulanten Krisenintervention mit den individuellen Frühwarnzeichen, den 
die Nutzer auch an deren Angehörige oder an Fachpersonen weitergeben können.  
 
Obschon das Eintauchen in den Kreativprozess meist auf nonverbaler Ebene geschieht, darf 
während dem Gestalten auch ausgetauscht, gelacht oder auch mal Dampf abgelassen 
werden. Die visuelle Gestaltung in der Auseinandersetzung mit Recovery soll dabei helfen,  
 
Recovery-Themen zu integrieren, zu verinnerlichen und über die Sinne als erweiterte 
Wahrnehmung erleb- und spürbar zu machen. Die Werke sollen Freude bereiten, indem sie 
von der Gruppe wertgeschätzt und gewürdigt werden. Auch soll die Kunsttherapie-Recovery 
Gruppe dazu animieren, die eigene Kreativität auch im Alltag zu leben und zu integrieren.  

„Kreativität ist im Übrigen nicht an kreative Medien gebunden: Wir alle 
brauchen sie auch im Alltag, um im Stress von gegensätzlichen 
Anforderungen einen unerwartet neuen Weg zu finden.“ (Krähenbühl, zit. 
in PMS, 2006, S. 21) 

Kreativität bietet die Möglichkeit, mit dem  inneren Kind in Kontakt zu treten, um auf 
spielerische Weise das Unaussprechbare in Form von Symbolen und Metaphern zum 
Ausdruck zu bringen. Auf einer tieferen Ebene mit den eigenen Gedanken und Gefühlen in 
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Kontakt zu kommen, sich differenziert wahrnehmen zu können, um zu sich selber zu finden, 
erachte ich als zentral auf dem Recovery-Weg:  

„Wer sein Leben bewusst wahrnimmt, kann es auch bewusst gestalten.“ 
(Werner Jutzeler, Kunsttherapeut und Künstler, 2009) 

„Wer sich kreativ betätigt, setzt all seine Fähigkeiten ein und ist 
lebendiger. Die in uns geweckte kreative Energie steht uns auch im Alltag 
zur Verfügung. Wer an seine Kreativität glaubt, geht mutiger durchs 
Leben. Wenn es uns gelingt, den ersten Pinselstrich auf eine leere 
Leinwand zu malen, das erste Wort auf ein leeres Blatt zu schreiben, den 
ersten Ton in der Stille zu singen, dann haben wir vielleicht den 
Grundstein für ein fantastisches Bild, ein bewegendes Gedicht oder ein 
befreiendes Lied gelegt, und dann können wir auch Künstler sein, wenn 
es darum geht, unser Leben zu planen und immer wieder neu zu 
gestalten.“ (Watkins, 2009, S. 201) 

Urvertrauen bedeutet ja, sich dem Leben anzuvertrauen, sich dem Leben hinzugeben.  
Wenn wir durch die unangenehmen Gefühle hindurch gehen, ziehen sie vorüber. Daher ist 
die Annahme hilfreich, dass die Angst kein Seinszustand ist, sondern ein vorübergehendes 
Gefühl. Daher ist es überlebenswichtig, seiner Angst, seinem Zorn, seiner Verzweiflung und 
seiner Scham auf konstruktive Weise Ausdruck zu geben. Kreatives Gestalten wirkt wie ein 
Ventil, um jenen unangenehmen, oftmals auch Scham besetzten, verdrängten und 
unterdrückten Gefühlen ein Gesicht zu geben.  
Denn was im Innern an Schmerz verdrängt, vergessen, tabuisiert und unterdrückt wurde, 
wird als psychische Dekompensation in der Psychose nach aussen gekehrt. Als Metapher 
nennt Uwe Bening (Psychologe mit eigener Psychiatrieerfahrung und EX-IN-Dozent) die Psychose 
„seelisches Erbrechen“. Ein Zustand höchster Instabilität und Sensibilität: 

„Psychose ist ein bedeutsamer Anstoss, auf dem Weg sich selber 
bewusst zu werden.“ (Uwe Bening, 2012)     

Wenn wir den Kontakt zu uns selber verlieren, laufen wir möglicherweise Gefahr, dass wir 
erkranken. Es ist Kräfte raubend, die Gefühle unter Kontrolle zu halten, unangenehme 
Emotionen zu vermeiden. Nicht gelebte Trauer nährt die Depression. Gaby Rudolf betont, 
wie wichtig es sei, natürlichen Schmerz von selbst gemachtem Leid zu unterscheiden. 
Während ersteres zum Leben gehöre, entstehe das selbstgemachte Leid aus unserem 
Umgang mit Schmerz und sei daher veränderbar. Einen Menschen zu verlieren schmerzt. 
Weigern wir uns, den Schmerz anzunehmen, erzeugen wir Leiden und reagieren am Ende 
möglicherweise mit einer ausgeprägten Depression (VASK Recovery-Vortrag mit Gaby 
Rudolf, Bern, 2009).                         

                   
Alle Menschen sind doch irgendwie auf Recovery-Reise. Denn zu Leben bedeutet immer 
auch zu leiden, stetiges Loslassen ist oft auch mit Schmerz verbunden. Der menschliche 
Körper ist verletzlich, die menschliche Psyche ist angreifbar und verwundbar.  

7.4 Transfer in die Praxis 

Die Klientel der Soteria will hauptsächlich den Raum für den Entstehungsprozess ihrer 
Werke nutzen. Mehrheitlich sind die Therapien ja eher gesprächslastig, daher schätzen es 
die Nutzer, wenn sie ihren Ideen freien Lauf lassen können und ihnen genügend Zeit zur 
Verfügung steht bis zur abschliessenden Werkbesprechung in der Austauschrunde. Auch 
gewinnt der Ansatz der Dezentrierung in dieser Hinsicht an Bedeutung. Inwiefern sich der 
einzelne Nutzer auf die vorgegebene Übungsaufgabe einlässt, lasse ich jeweils offen und 
biete genügend Spielraum, sodass auch spontanes kreatives Betätigen einen Platz im 
(offenen) Atelier hat. Es hat sich herausgestellt, dass gewisse Nutzer, welche bereits über 
künstlerische Fertigkeiten verfügen, sei dies aus einer kunsthandwerklichen Lehre oder aus 
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dem Freizeitbereich, einer vorgegebenen Aufgabe eher mit Ablehnung begegnen, da sie 
diese erneut mit  Psychotherapie in Verbindung bringen. Jene Nutzer bevorzugen eher die 
freie Gestaltung, da es ihnen weder an Phantasie noch bei den Möglichkeiten für die 
Umsetzung mangelt. Es wäre schade, wenn jene Nutzer die Kunsttherapie-Recovery Gruppe 
meiden würden, da sie ihnen zu therapielastig ist.  
 
Die Gruppe soll für alle Interessenten offen sein. Ich möchte niemanden ausschliessen, 
daher gestalte ich den Rahmen so, sodass auch das freie Gestalten im Sinne eines offenen 
Ateliers Platz hat. Bei der anschliessenden Werkbesprechung als Abschlusssequenz steht ja 
Recovery im Vordergrund, wodurch auch die Therapie-Ermüdeten profitieren können, da sie 
ebenfalls eingeladen sind, ihre frei kreierten Gestaltungen vorzustellen und somit 
aufgefordert sind, sich aktiv in der Recovery-Austauschrunde einzubringen.  

„Kreativitätsfördernde Prozesse setzen ein offenes Übungsfeld voraus. 
Anregende Erfahrungsräume, zwanglose Atmosphäre ohne autoritäre 
Qualitätskontrollen sowie Zeit und Geduld, um sich konzentriert auf Dinge 
einzulassen sind wichtige Rahmenbedingungen.“ (Kathke, 2007, S. 229) 

Dennoch achte ich auf Kontinuität in der Gruppe, da ich einem wirtschaftlichen, 
tagesklinischen Auftrag gerecht werden muss. Dies bedeutet, dass sich die Nutzer 
kontinuierlich während 2,5 Stunden kreativ betätigen und sich an die vorgegebenen Pausen 
halten. Die Tagesklinik ist ein Übungsfeld, um Verbindlichkeit zu üben, was den Nutzern bei 
der Arbeit, im Studium oder in der Lehre zugutekommt. Ich versuche beim Führen der 
Gruppe eine klare Linie zu haben. 
 
In all meinen milieutherapeutischen Tätigkeiten wissen die Nutzer von meiner 
Psychiatrieerfahrung. Sie kommen bei Recovery-Fragen jeweils auf mich zu und somit fliesst 
die Genesungsbegleitung in all meine Tätigkeiten mit ein. Daher arbeite ich immer auch 
Recovery-orientiert als Kunsttherapeutin. Der Übergang ist fliessend, möglichst an den 
Bedürfnissen und Anliegen der Nutzer angepasst und niemals aufgedrängt, sondern nach 
Möglichkeit natürlich und ungezwungen. Wenn die Gruppe konzentriert am Arbeiten ist, 
nehme ich mir Zeit für Einzelgespräche. Bei der eins-zu-eins-Wekbesprechung liegt der 
Fokus dann jeweils ganz auf Recovery.  

 Recovery-orientierte kunsttherapeutische Aufgaben-stellungen 
mit dokumentierten Werkbesprechungen aus Einzelgesprächen 
und aus der Gruppe  

8.1 Recovery-Mandala 

In Anlehnung an Udo Bärs kunsttherapeutische Übungsaufgabe „Mandala des Reichtums“ 
aus dessen Buch „Gefühlssterne Angstfresser Verwandlungsbilder“, habe ich die Gruppe 
eingeladen, deren persönliches Recovery-Mandala zu entwerfen.  
 
Nach einer kurzen Sequenz der Stille und des Innehaltens begann die Übungsaufgabe  
damit, dass sich jeder Nutzer 5. Personen, Dinge oder Tätigkeiten aussuchte, welche  auf 
dessen Recovery-Weg unterstützend und von besonderer Bedeutung sind. 
Beginnend mit dem Zentrum als Mittelpunkt (kleiner Kreis) mit der Gestaltung der Ich-
Person, figürlich oder symbolisch dargestellt, Farben und Materialien frei wählbar, forderte 
ich die Gruppe auf, ihre persönlichen 5. Recovery-Elemente im grossen Kreis zu platzieren. 
Dabei gilt es genau zu überlegen, wer oder was besonders wichtig ist, um das Element 
entweder ganz nahe an der eigenen Person oder näher beim äusseren Kreis zu gestalten: 
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WER ODER WAS SOLL MICH NOCH ENGER AUF MEINEM RECOVERY-WEG BEGLEITEN, WER 

ODER WAS ERSCHEINT MIR ZWAR WICHTIG, DENNOCH WÜNSCHE ICH ZU JENER PERSON ODER 

TÄTIGKEIT ETWAS MEHR DISTANZ IN DER NAHEN ZUKUNFT?  
 

In einem dritten Teil wurden die Zwischenräume und Verbindungen zwischen dem 
Mittelpunkt (Ich-Person) und den 5. Recovery-Elementen gestaltet.  
Zum Schluss galt es, die Grenze nach aussen zu kreieren, den äusseren Kreis  als 
schützenden Rahmen anzubringen.  
 
Ziel des Recovery-Mandalas war die Auseinandersetzung mit gesundheitsförderlichen 
zwischenmenschlichen Kontakten und Tätigkeiten, welche durch die visuelle Gestaltung 
sichtbar gemacht wurden. Die Ressourcen-orientierte Übungsaufgabe soll der Integration 
von Recovery dienen. Das Recovery-Mandala kann Zuhause aufgehängt werden und somit 
an die genesungsförderlichen zwischenmenschlichen Kontakte und Tätigkeiten auf der 
Recovery-Reise erinnern.  
 
Abbildung Nr.1: Recovery-Mandala von A. (23J./w), Chaos im Rahmen, 2014, S.18 
 
Werkbesprechung mit A. 
 
Ihre eigene Person gestaltete A. liebevoll als prächtige Blume.  
Der goldene Kreis symbolisiere den Wunsch, eine Berufslehre als Goldschmiedin zu 
absolvieren, womit sie sich Stabilität und Unabhängigkeit erhoffe. Der goldene Kreis nehme 
jedoch nicht ganz so viel Raum ein. Die anderen 4. Recovery-Elemente seien ihr gleich 
wichtig, daher gestalte sie diese symmetrisch und identisch in Form und Umfang. 
 
Gelbes Viertel: Symbolisiere Familie, Freunde und Bekannte. 
Blaues Viertel: Symbolisiere ihren langjährigen Freund, welcher von Beruf Gärtner ist.  
Grünes Viertel: Stehe für die Musik. 
Rosa Viertel: Stehe für Kreativität, welche die Nutzerin nicht nur beruflich ausleben 

wolle, sondern auch in der Natur und insbesondere beim Pflanzen in 
ihrem eigenen Garten. 

Der Rahmen:       Der schwarze Kontrast symbolisiere eine Mauer, welche die Nutzerin 
vor Energieverlust schützen soll. 

8.2 Das therapeutische Triptychon 

Beim Triptychon handelt es sich um ein dreigeteiltes Bild, bekannt aus den Flügelaltären des 
15. und 16. Jahrhunderts in der Kunstgeschichte.  
Die beiden Aussenflügel wurden zu bestimmten religiösen Festtagen aufgeklappt. Das 
kostbare Bild (Geburt Christi, Osterpassion etc.) wurde somit der Öffentlichkeit gezeigt. 
 
Ziel dieser Übungsaufgabe war, sich sowohl mit der Vergangenheit (der seelischen 
Erschütterung) als auch mit der gegenwärtigen Situation und mit den Zukunftsperspektiven 
und eigenen Recovery-Zielen auseinander zu setzen.  
 
- WO STEHE ICH GEGENWÄRTIG AUF MEINEM RECOVERY-WEG? 
- HABE ICH GEGENWÄRTIG ÄNGSTE UND ZWEIFEL, WAS KÖNNTE MIR HELFEN, DIESE ZU 

ÜBERWINDEN, UM MICH DEM LEBEN ERNEUT ANZUVERTRAUEN? 
- WAS SIND MEINE ZIELE, MEINE HOFFNUNGEN UND TRÄUME, WIE KANN ICH DIESE 

UMSETZEN? 
 

Die Materialien waren frei wählbar. In einer ersten Sequenz wurde die Gegenwart gestaltet, 
in einer zweiten Sequenz die Vergangenheit und in einer dritten Sequenz mit der Darstellung 
der nahen Zukunft abgeschlossen.  
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Abbildung Nr.2: Triptychon von B. (25J./w), Ohne Titel, 2014, S.18 
 
Werkbesprechung mit B. 
 
WAS SIEHST DU IM LINKEN SEITENFLÜGEL, DER DEINE VERGANGENHEIT SYMBOLISIERT? 
Ich sehe die vertikalen Pinselstriche, die Farben wirken eher kühl und dunkel, dennoch 
erkenne ich einige fröhliche Striche. Ich habe die Zeit von meinem 20. - 25. Lebensjahr 
dargestellt. Meine erste Krise durchlebte ich mit 18. Jahren. Die gelben Streifen habe ich 
ganz bewusst gemalt, damit das Bild nicht so düster wirkt. Denn es gab ja auch gute Zeiten, 
welche ich bewusst darstellen wollte, um Friede zu schliessen mit der Vergangenheit.  
 
WAS HAST DU IM GESTALTUNGSPROZESS WAHRGENOMMEN, WAS HAST DU GEFÜHLT UND WIE  
HAST DU DICH DABEI ERLEBT? 
Es fühlte sich stimmig an. Als ich mit den dunklen Farben malte, habe ich meine 
Vergangenheit reflektiert. Als ich hingegen mit der gelben Farbe malte, habe ich mich 
bewusst mit den Lichtblicken auseinandergesetzt.  
 
WAS SIEHST DU IM MITTLEREN BILD, WELCHES DAS HIER UND JETZT DARSTELLT? 
Ich erlebe meine Gegenwart als eher chaotisch, da mehrere Schichten unterschiedlicher 
Farben aufeinander treffen. Dabei erkenne ich, dass ich viele Möglichkeiten habe. Ich fühle 
mich viel freier in den letzten drei Monaten. Ich nehme vermehrt positive Lichtblicke wahr, 
was meine Laune und Stimmung anhebt. Es geht aufwärts, ich erlebe mich emotional 
stabiler, bin insgesamt weniger meinen Stimmungsschwankungen ausgeliefert. Ganz links 
im Bild steht die Farbe Rot dennoch für eine Konfliktsituation. Es fühlt sich an wie ein 
negatives Feuer, welches mit negativen Gefühlen behaftet ist. Das positive Kühl auf der 
rechten Seite steht für Entspannung. Es gelingt mir nun besser, mich zu entspannen. Da wo 
die Pfeile landen ist ein Ort der Ruhe. Das ist mein Recover-Weg. Die Gegenwart ist ein 
Entwurf meines persönlichen Recovery-Modells. 
 
WAS SIEHST DU IM RECHTEN SEITENFLÜGEL, WELCHER DEINE NAHE ZUKUNFT 

SYMBOLISIERT? WO UND WIE SIEHST DU DICH IN DER NAHEN ZUKUNFT? WAS SIND DEINE 

ZIELE, DEINE WÜNSCHE, HOFFNUNGEN UND TRÄUME? 
Gelber, fröhlicher Grundton. Die Farben fliessen nicht ineinander, die Farben sind konkret. 
Die Farben Gelb und Rot sind eher dynamisch, die Farben Weiss und Blau stehen für 
Erholung und Beruhigung.  
Gelb steht für Tagesstruktur, Freizeitaktivitäten und Tagesklinik. Rot steht für Kraft, Dynamik, 
Tagesstätte, Arbeit und Beschäftigung. Weiss / Blau stehen für Erholung, Entspannung, für 
Orte der Kraft und des Ausgleichs. Bis auf den gelben Grundton stehen die Farben in einem 
Gleichgewicht zueinander. Das bin ich, Recovery-B.! In der nahen Zukunft werde ich mein 
persönliches Recovery-Modell umgesetzt haben und dieses auch leben. 
 
WAS IST DIR INSGESAMT MIT DER GESTALTUNG DEINES TRIPTYCHONS BEWUSST GEWORDEN? 
Das Triptychon hat mir geholfen, alles noch einmal zu reflektieren. Die Auseinandersetzung 
mit dem Hier und Jetzt, mit meiner Vergangenheit und mit meiner nahen Zukunft verhalf mir 
zum Überblick. Das Bild ist aus dem Gefühl entstanden. Es ist ein Seelenbild. Eigentlich 
wollte ich nichts Bestimmtes darstellen, nun aber sehe ich Unterschiede zwischen 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.  

8.3 Elfchen  

Das Elfchen ist ein Elf-Wörter-Gedicht, das sich nicht reimt. Durch die Anordnung der Wörter 
und durch die Verdichtung bekommt das Elfchen seinen Rhythmus. 
 
Eine weitere Übungsaufgabe bestand darin, mit kreativem Schreiben den Frühlingsanfang zu 
würdigen als Metapher für einen Neubeginn nach einer schweren Zeit psychischer 
Erkrankung. Aus dem kurzen Text über den Frühlingsanfang und die damit verbundene 



14 
 

Hoffnung auf einen Neubeginn, galt es, jene Wörter und Gedanken zu unterstreichen, 
welche von besonderer Bedeutung waren. Die unterstrichenen Worte und Gedanken wurden 
zu einem Frühlings-Elfchen ergänzt. 
 

1. Zeile:  Ein Wort   Natur 
2. Zeile:  Zwei Worte            Macht sichtbar 
3. Zeile:  Drei Worte                Werden und Vergehen 
4. Zeile:  Vier Worte                    Aus Humus erblühen Blumen 
5. Zeile:  Ein Wort                             Lebenskraft 

                                                                    Kathrin Manuela Obrist, 2014 
                                                                          

Das Elfchen wurde auf ein DIN A3 Blatt übertragen und mit einer Zeichnung versehen. In 
einer weiteren Sequenz wurden die Elfchen im Uhrzeigersinn zum jeweiligen Nachbarn 
gegeben und während jeweils 10. Minuten ergänzte jedes Gruppenmitglied das „fremde“ 
Elfchen mit einer Zeichnung. Die Ausgangslage war, dass jeder Nutzer ein wertschätzendes 
Geschenk in Form einer ergänzenden Zeichnung von der Gruppe entgegen nehmen durfte.  
 
Einigen Nutzern fiel es anfangs schwer, in den Fluss des Schreibens zu kommen. Dabei galt 
es, vor einem leeren Blatt die Leere auszuhalten. Letztendlich ist es dennoch jedem 
Einzelnen gelungen, ein Frühlings-Elfchen zu kreieren. Insgesamt war dies ein recht 
fröhlicher und entspannter Nachmittag, denn wir arbeiteten im Garten des Soteria-
Wohnhauses bei sonnigen, frühlingshaften Temperaturen umgeben vom Zwitschern der 
Vögel. (Jeweils 1x im Monat biete ich einen Kunsttherapie-Recovery Nachmittag im Soteria-
Wohnhaus an, wo die Nutzer im Gegensatz zur Tagesklinik stationär leben).  
            
Als zum Schluss die Elfchen noch die Runde machten, war die Stimmung recht heiter und 
unbeschwert. In der Werkbesprechung / Austauschrunde wurden eifrig Fragen gestellt, alle 
wollten wissen, wer denn diese und jene Zeichnung gemacht hat.  
 
Abbildung Nr.3: Frühlings-Elfchen von C. (24J./w), Ohne Titel, 2014, S.19  
Abbildung Nr.4: Frühlings-Elfchen von D. (29J./w), Ohne Titel, 2014, S.19 

8.4 Gruppenbild „Recovery“ 

Um das Zusammengehörigkeitsgefühl der Gruppe und den Teamgeist zu stärken, malten wir 
mit Gouache-Farben zur Auflockerung ein gemeinsames Recovery-Bild. Einzige Bedingung 
war, etwas Positives, Hoffnungsvolles zu malen. An insgesamt drei Nachmittagen wurde 
intensiv am Gruppenbild gearbeitet. Es wurde gelacht aber auch darüber geklagt, dass die 
Gestaltung nicht recht gelingen will, so wie man sich das eben vorstellt. Somit wurden wir mit 
unserer Erwartungshaltung und den daraus resultierenden Enttäuschungen konfrontiert. 
Insgesamt habe ich das Gefühl, dass die Gemeinschaftsaktion befreiend war und die Gruppe 
näher zusammen brachte. Erst arbeitete jeder Nutzer in dessen frei gewähltem Raum. Es 
brauchte etwas Mut, in den Raum des Nachbars einzudringen. Daher forderte ich die Nutzer 
auf, den Platz vis à vis einzunehmen um die Gestaltung des Gegenübers zu ergänzen. 
Allmählich kam Freude auf und es machte Spass, die Gestaltungen miteinander 
verschmelzen zu sehen zu einem grösseren Ganzen. (Da sich das Atelier noch immer im 
Aufbau befindet, war es nicht möglich, an der Stellwand zu arbeiten. Die Spontaneität und 
Flexibilität wurde durch das Malen im Sitzen etwas eingeschränkt). 
 
Werkbesprechung / Austauschrunde (Befragung in Anlehnung an Leutkart, 2010, S. 84) 
 
WIE IST ES EUCH DABEI ERGANGEN, EUCH  IMMER WIEDER AUF EIN NEUES BILD 

EINZUSTELLEN? 
A: Anfangs getraute ich mich nicht so recht, die Bilder der anderen zu ergänzen. Mit etwas      
Mut konnte ich mich dennoch überwinden. Ich entdecke immer wieder neue Sachen im Bild. 
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E. (22J./m): Es hat mir gefallen, das eine Bild mit Farben zu ergänzen. Es machte mir 
Spass, mit Flüssigfarben zu malen. Ich zeichne ja meistens mit Farbstiften. Es war eine gute 
Erfahrung und es bereitet mir Freude, dass es mir gelungen ist, meinen Zeichnungsstil auch 
mit dem Pinsel umsetzten zu können. 
 
HAT ES EUCH ETWAS AUSGEMACHT, DASS EUER BILD VON DER GRUPPE ERGÄNZT WURDE? 
A: Kein Problem, ich habe mich darüber gefreut. 
 

E: Es machte mir nichts aus, es gefiel mir zu beobachten, was dabei entsteht. 
 

F. (28J./w): Ich habe mich über die Beiträge gefreut. 
 
WIE SEHT IHR EURE BEITRÄGE, DIE SICH JA IN FORM UND FARBE VON DEN ANDEREN BILDERN 

ABHEBEN, IN ZUSAMMENHANG MIT DEN ANDEREN BEITRÄGEN? 
A: Meine Sonne im Bild hebt hebt sich deutlich von den anderen Beiträgen ab. 
 

E: Mein Beitrag leuchtet in starken Farben und hebt sich deutlich von den anderen Bildern    
    ab. Daher gebe ich meinem farbenfrohen Bild den Titel „Zirkus“. 
 

F: Der Hintergrund verbindet sich mit den anderen Bildern. 
 
IST EUER PERSÖNLICHE BEITRAG EHER UNAUFFÄLLIG, AUFFÄLLIG, VERBINDET ES DIE 

FARBEN? HAT ES ETWAS MIT EUCH ALS PERSON ZU TUN?  
A: Meine Sonne hat etwas mit mir als Person zu tun. Denn ich bin direkt, klar und offen. 
 

F: Mein Bild verbindet die Farben mit den anderen Bildern. 
 

Abbildung Nr.5: Gruppenbild „Recovery“, Gouache auf Papier (131cm x  75cm), 2014, S.20 

 Ergebnisse 

Die Kunsttherapie-Recovery Gruppe findet seit März 2014 wöchentlich in der Soteria 
Tagesklinik und seit Juli 2013 monatlich im Soteria-Wohnhaus statt. Die Teilnahme ist 
freiwillig, die Anmeldung ist jedoch verbindlich. Die Gruppe variiert zwischen 4–7 jungen 
Frauen und Männern. In der Soteria sind Nutzer und Milieutherapeuten per Du. In der 
Tagesklinik ist meistens eine leitende Milieutherapeutin anwesend, welche die freie Zeit 
nutzt, um sich administrativen Aufgaben zu widmen, Telefonate zu erledigen oder um 
Einzelgespräche mit Nutzern oder auch mit deren Angehörigen zu führen. Somit arbeite ich 
meist selbstständig in Eigenregie.  
Im Soteria-Wohnhaus wird die Gruppe hingegen von einer Milieutherapeutin begleitet. Jene 
Unterstützung entlastet mich, da in der Gruppe auch Personen sind, welche akut psychotisch 
sind und daher eine engere Begleitung benötigen. 
 
Die Teilnahme unterstützt die Nutzer darin, Recovery-Themen über die Sinne spür- und 
erlebbar zu machen und die Sensibilisierung der Eigen- und Fremdwahrnehmung als auch 
die Eigenverantwortlichkeit zu stärken und zu fördern. Das konzentrierte Arbeiten im 
kreativen Prozess begünstigt ein zur Ruhe kommen. Die Dezentrierung ermöglicht eine 
Distanzierung zum oftmals problembeladenen Alltag und die spielerischen Aktivitäten fördern 
das Zusammengehörigkeitsgefühl der Gruppe.  
Die Recovery-orientierte Kunsttherapie soll die Nutzer dazu animieren, sich auch ausserhalb 
der Soteria im Alltag kreativ zu betätigen, um eigenständig und kontinuierlich an ihren 
persönlichen Recovery-Themen zu arbeiten. 
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 Diskussion 

Mit dieser Arbeit habe ich aufgezeigt, wie ich die Kunsttherapie mit Schwerpunkt Recovery in 
die Praxis umsetze und dass sich mit diesem Ansatz der Heilungsprozess sowie die 
Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit der Nutzer nachhaltig unterstützen lässt.  
Um den individuellen Vorlieben der Nutzer gerecht zu werden, muss ich mich bei der 
Gestaltung der Übungsaufgaben flexibel geben und gegebenfalls auch improvisieren  
können. Auch soll das Angebot für jene Nutzer offen sein, welche die freie Gestaltung ohne  
vorgegebenes Thema bevorzugen. Denn bei der Werkbesprechung im Einzelsetting oder in 
der Gruppe liegt der Fokus jeweils ganz auf Recovery, wodurch ich auch jene Nutzer 
erreiche kann, welche die von mir gestellte Recovery-Übungsaufgabe nicht umsetzen wollen 
oder können.  

10.1 Stärken und Schwächen 

Mit dieser Arbeit habe ich aufgezeigt, dass der kunsttherapeutische Ansatz mit dem 
Recovery-Modell in die Praxis umgesetzt werden kann. Da das Berufsbild des 
Genesungsbegleiters nach wie vor aus Pionierarbeit besteht, existiert kaum Fachliteratur 
über Recovery-orientierte Kunsttherapie. Der theoretische Umfang dieser Arbeit ist demnach 
etwas gering ausgefallen, weshalb ich mich vermehrt  auf die Praxis bezogen habe. 

 Schlussfolgerungen 

Die Feedbacks der Nutzer und des wertschätzenden Soteria-Teams sind durchaus positiv, 
das Kunsttherapie-Recovery Angebot wird mehrheitlich geschätzt und findet Anklang. Das 
Atelier befindet sich noch im Aufbau und der Ausblick in die nahe Zukunft erfüllt mich mit 
Freude, das kreative Angebot weiter auszubauen um somit neue, intermediale Projekte mit 
Schwerpunkt Recovery ins Leben zu rufen.  Durch die Erarbeitung von Wir-Wissen im 
Austausch mit meinen EX-IN-Studienkolleginnen rund um die Themen seelische 
Erschütterung und Genesung konnte ich meinen Blickwinkel erweitern und meine Recovery-
Haltung sensibilisieren. Insbesondere die Module „Förderung von Gesundheit und 
Wohlbefinden“, „Empowerment in Theorie und Praxis“, „Selbsterforschung“ und 
„Krisenintervention“ verhalfen mir zu einer soliden Grundlage, welche mir dank praktischem 
Werkzeug dient, die theoretischen Ansätze in meine kunsttherapeutische Arbeit einfliessen 
zu lassen.  
 
Der Studiengang EX-IN hat es mir ermöglicht, meinen Erstberuf als Kunsttherapeutin im 
Bereich der Genesungsbegleitung auszuüben. Daraus hat sich ein konkretes Angebot 
entwickelt, welches Sinn- und gewinnbringend ist für alle Beteiligten sowohl in der Soteria 
Tagesklinik als auch für das Soteria-Wohnhaus und nicht zuletzt auch für meine eigene 
Person eine grosse Bereicherung darstellt.  
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 Abbildungen 

Nr. 1: Recovery-Mandala „Chaos im Rahmen“ 
 

 
 
Nr. 2: Triptychon Ohne Titel 
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Nr. 3: Frühlings-Elfchen Ohne Titel 
 

 
 
Nr. 4: Frühlings-Elfchen Ohne Titel 
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Nr. 5: Gruppenbild Titel „Recovery“ 
 

 
 
 
 


