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1	 Zusammenfassung   

	 In dieser Arbeit werden mögliche Anwendungen der Porträtfotografie zur Selbsterfor-    
schung und Genesungsbegleitung aufgezeigt.  

	 Im ersten Teil (A) beschreibe ich die theoretischen Grundlagen: Die drei sich ergänzen-    
den Konzepte Salutogenese, Empowerment und Recovery, welche die Gesundheit und 
den Genesungsprozess in den Mittelpunkt stellen. Anschliessend definiere ich die psycho-
logischen Begriffe Identität, Selbstbild / Fremdbild und Wahrnehmung, welche für das 
Porträtieren von zentraler Bedeutung sind. Eine kurze Betrachtung zum fotografischen 
Porträt1 einst und jetzt schliesst den ersten Teil ab.  

	 Im zweiten Teil (B) beschreibe ich drei unterschiedliche Porträtprojekte aus meiner     
Praxis als Fotografin und angehende Genesungsbegleiterin; bei allen drei steht die 
Porträtfotografie im Dienste der Wahrnehmenssensibilisierung, der Selbstreflexion und  
des kreativen Ausdrucks. 

	 Im dritten Teil (C) verknüpfe ich die beiden vorangegangenen: Mit den Überlegungen zu     
meiner Rolle als Moderatorin und dem persönlichen Ausblick, in den Schlussfolgerungen 
und der Diskussion weise ich nach, dass die Porträtfotografie genesungsfördernd ein-
gesetzt werden kann und dass sie sich auch ohne expliziten therapeutischen Anspruch 
gewinnbringend für die Beteiligten auswirkt. Namentlich das biografische Fotografieren 
birgt grosses Potential für eine vielfältige Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. 

1 Bei der Verwendung des Begriffs Porträt ist der Spezialfall des Selbstporträts immer mitgemeint.   

!!
Sprachliche Gleichstellung 

	 Zu Beginn meiner Arbeit habe ich die, meiner Ansicht nach, zeitgemässe Schreibweise      
verwendet, welche nicht nur männlich und weiblich, sondern auch trans, das Dazwischenliegende, 
berücksichtigt: Zum Beispiel die Patient_innen, oder der_die Genesungsbegleiter_in. Der 
Unterstrich symbolisiert die Vielfalt bestehender Geschlechter zwischen den beiden Polen weiblich 
und männlich (Gender_Gap). Leider bin ich dabei immer wieder gestolpert und letztendlich 
gescheitert, trotz Leitfaden2  der Kunstakademie Wien. 
	 Im zweiten Anlauf wechselte ich ab zwischen männlicher und weiblicher Form, was eine sehr      
anwendungsfreundliche und auch elegante Form der sprachlichen Gleichstellung ist; ich bekam 
aber Rückmeldungen, dass diese Form in meiner Arbeit zu Verwirrungen führe. 
	 Mit Rücksicht auf den Sprachfluss und die Lesbarkeit verwende ich nun schlussendlich      
meistens die weibliche Form, jedoch sind Männer selbstverständlich und ebenfalls meistens 
mitgemeint. 

2 Leitfaden geschlechtergerechtes Formulieren 10/10, www.akbild.ac.at 
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2	 Einleitung   

 2.1 Ausgangslage     
	 Menschen, welche den Studiengang Experienced Involvement (ex-in-bern.ch)     
absolvieren, haben in der Regel in früheren Jahren bereits einen Beruf erlernt und diesen 
auch meist ausgeübt. Die psychische Erkrankung führte dann zur teilweisen oder totalen 
Aufgabe dieser Tätigkeit.  

	 Bereits vor Studienbeginn interessierte mich die Frage, ob und wie sich der bisherige     
Beruf einer Studierenden mit den neu erworbenen Kompetenzen als Genesungsbeglei-
terin (Expertin durch Erfahrung, Peer) verbinden lässt. 

	 Weil die Fragestellung in dieser allgemeinen Formulierung den Rahmen meiner Diplom-    
arbeit sprengt, beziehe ich die Frage auf mich persönlich: Lässt sich meine Erfahrung als 
Fotografin in der Genesungsbegleitung einsetzen? Und wenn ja, wie? !

 2.2 Motivation     
	 Trotz psychischer Erkrankung blieb ich während all meiner Berufsjahre immer arbeits-    
fähig, abgesehen von einem zweimonatigen Klinikaufenthalt im Frühling 2010. So lebe ich 
mit meinem angestammten Beruf bis auf den heutigen Tag eng verbunden. 

	 Fotografie wird bis jetzt nur in wenigen Schweizer Kliniken, und wenn, dann innerhalb     
der Kunsttherapie angeboten. Als die am meisten gesprochene Bildsprache überhaupt ist 
die Fotografie jedoch omnipräsent, mitunter gar omnipotent. Sie gewinnt deshalb auch im 
therapeutischen Rahmen zunehmend an Bedeutung, zum Beispiel als Wahrnehmens-
schulung oder als niederschwelliges Medium für den kreativen Ausdruck.  

	 Zu meinen regelmässigen Aufgaben als Fotografin gehört das Porträtieren. In dieser     
Tätigkeit erfahre ich oft, wie schwierig es für Menschen sein kann, das Gesicht zu zeigen, 
sowohl der Kamera gegenüber wie auch der fotografierenden Person dahinter. Dies ist für 
mich verständlich, geht es doch darum, etwas von der eigenen Identität preiszugeben, 
das Selbstbild dem fremden Blick, dem Fremdbild auszusetzen. Modell und Fotografin 
müssen in wenigen Minuten eine Beziehung aufbauen und eine Vertrauensebene finden. 
Diese Arbeit fasziniert mich immer wieder aufs neue. 

	 Während meines Praktikums als Genesungsbegleiterin innerhalb der Kunsttherapie in     
der Klinik Südhang (www.suedhang.ch) konnte ich mit interessierten Patientinnen zum 
Thema Porträt und Selbstdarstellung arbeiten. Ich hatte dieses Thema dem verantwort-
lichen Kunsttherapeuten und seiner Teamkollegin vorgeschlagen, weil ich mir davon einen                                                                                                                                       
Austausch zu Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung unter den beteiligten Pa-
tientinnen versprach. Erste Erfahrungen dazu konnte ich schon vor drei Jahren ge-
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winnen, als ich bei sintegrA (integriert Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung, 
www.sintegra-zh.ch) eine Fotowerkstatt zum Thema Die eigene Person durchführte.

	 
    

2.3  Fragestellung
   
	 Wie kann ich als Fotografin und Erfahrungsexpertin die Porträtfotografie genesungs-    
fördernd (recoveryorientiert) einsetzen, und was habe ich dabei zu beachten? !

	 2.4 Ziel     
	 Meine Diplomarbeit zeigt auf, dass die fotografische Auseinandersetzung mit dem     
Porträt sich dazu eignet, einen (Selbst)Reflexionsprozess in Gang zu setzen. Dieser kann 
Patientinnen näher zu ihren Ressourcen führen und im Sinne der Salutogenese zum Wie-
dergesundwerden beitragen. Das Inszenieren und Fotografieren anderer Menschen (und 
sich selber) ist ein kreativer Gestaltungsprozess, welcher die Beteiligten in ihrem Selbst-
wert stärkt. Ohne direkte therapeutische Intervention erzielt das Porträtieren dennoch eine 
therapeutische Wirkung. 
!

	 2.5 Methode     
	 Die Literaturrecherche unter www.zb.uzh.ch/recherche/bibliothekskataloge (Portal der     
Zentralbibliothek und Universität Zürich) mit dem direkten Begriff Fototherapie ergab 
etliche Treffer im englischen Sprachraum, aber wie erwartet nur wenige im deutschen 
(nachdem ich alle Treffer zu Phototherapie als physikalische Lichttherapie ausgeschieden 
hatte). 

	 Ich erweiterte die Suche mit den Begriffen Fotografie, Kunsttherapie, Therapie, Porträt,     
Identität, Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, Eigenbild, Fremd-
bild, Selbstdarstellung (sowohl einzeln wie auch als Begriffspaare) innerhalb des deut-
schen Sprachraums. Als Ergänzung fragte ich auch google mit den genannten Begriffen 
stichprobenhaft ab, was zusätzliche Informationen zu Workshops, Symposien und Foto-
therapieausbildungen ergab sowie Hinweise auf Webseiten von Fototherapeutinnen im 
europäischen Raum. Dank der etwas ausschweifenden Recherche entdeckte ich später 
auch noch die Pädagogik und die Ergotherapie; in diesen beiden Gebieten hat die Foto-
grafie teilweise selbstverständlicher und praxisbezogener Eingang gefunden als in der 
Kunsttherapie. 

Die umfangreiche Literatur zum psychologischen Grundlagenwissen rund um Identität und 
Wahrnehmung habe ich grob gesichtet und daraus eine für mich sinnvolle und bewäl-
tigbare Auswahl getroffen, welche ich anschliessend vertieft habe.  
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	 Die Inhalte der Ex-In Ausbildung und die dazu erarbeitete Literatur beziehe ich selbst-    
verständlich ebenfalls mit ein. Sie bilden das Fundament dieser Arbeit und tragen mass-
geblich zu deren Haltung bei. 

	 Anhand von drei Praxisbeispielen aus meiner eigenen fotografischen Tätigkeit stelle ich     
einen möglichen Theorietransfer in die praktische Arbeit dar. Mein Erfahrungswissen, so-
wohl als Fotografin wie auch als ein von psychischer Erkrankung betroffener Mensch, be-
ziehe ich dabei reflektierend mit ein. Dieses Erfahrungswissen ist prägend für Inhalt und 
Stil dieser Arbeit, welche ich im Umfeld der narrativen Dokumentation (Heimes  2010, S. 
99) ansiedle. Die narrative Dokumentation kann als beschreibender Bericht oder beschrei-
bende Einzelfallforschung definiert werden. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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3	 Theoretische Grundlagen   

 3.1 Vorbemerkungen     
	 Der Studiengang Experienced Involvement qualifiziert psychiatrieerfahrene Menschen     
für die Mitarbeit in den psychiatrischen Diensten und in der Weiterbildung. Die Zielsetzung 
ist, das Erfahrungswissen von Betroffenen vermehrt einzubeziehen in die bestehende 
Versorgung.  

	 Salutogenese, Empowerment und Recovery, welche das Fundament des Studien-    
gangs Experienced Involvement bilden, sind drei einander stützende und ergänzende 
Konzepte, welche gemeinsam haben, dass sie auf die Stärkung erkrankter resp. gene-
sender Menschen fokussieren. Sie sind keine Erfindungen des 21. Jahrhunderts, sondern 
haben schon einige Jahrzehnte Praxiserfahrung hinter sich: Aaron Antonowsky formulierte 
sein salutogenetisches Modell 1979 (Wikipedia), der Empowerment-Begriff wurde erst-
mals 1976 von der Afroamerikanerin Barbara B. Solomon beschrieben im Zusammen-
hang mit der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung (Herriger 2006), und der Recovery-
Gedanke ist schon immer dort umgesetzt worden – wenn auch noch nicht unter diesem 
Namen – wo Menschen einander mit einer ressourcenorientierten Haltung und auf glei-
cher Augenhöhe begegnet sind. 
!

 3.2 Salutogenese     
 Im Gegensatz zur Pathogenese, welche in der Medizin nach Ursachen und Symp-    
tomen von Krankheiten fragt, fokussiert die Salutogenese darauf, was den Menschen 
gesunden lässt und gesund erhält. Das von Antonowsky formulierte salutogenetische 
Denken steht jedoch nicht im Widerspruch zur Pathogenese, vielmehr ergänzen sich die 
beiden Konzepte komplementär. Salutogenetisch betrachtet ist der Mensch nicht ent-
weder gesund oder krank, sondern befindet sich in einem dynamischen Zustand zwi-
schen den beiden abstrakten Begriffen Gesundheit und Krankheit.  

	 Der Salutogenese liegt das bio-psycho-soziale Modell zugrunde, welches besagt, dass     
der Gesundheitszustand eines Menschen nebst physischen und psychischen auch von 
sozialen Faktoren abhängt. Erfährt der Mensch eine Herausforderung biologischer, 
psychologischer oder sozialer Art, entscheidet sein Kohärenzgefühl darüber, wie erfolg-
reich er damit umgehen kann. Zum Kohärenzgefühl gehören Verstehbarkeit, Handhab-
barkeit und Sinnhaftigkeit einer Situation (Kohls 2010).  

	 Unbeantwortet allerdings bleibt bis jetzt die Frage, warum die einen Menschen trotz     
guter Lebensbedingungen kein ausreichendes Kohärenzgefühl entwickeln können, wäh-
rend dies anderen trotz schwieriger Umstände gelingt (Kohls 2010). 

!7
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 3.3 Empowerment und Recovery
    
	 Empowerment lässt sich mit Selbstbefähigung oder Selbstbestimmung übersetzen.     
Der Begriff beinhaltet die Frage nach der Macht und steht für einen persönlichen, gemein-
schaftlichen und politischen Emanzipationsprozess. Dieser kann nur von Betroffenen 
(Stigmatisierten, Diskriminierten) selber geleistet werden, während Nichtbetroffene ihn 
fördern (oder behindern) können. Empowerment beinhaltet Hoffnung und den Glauben an 
Veränderung. 

	 Im psychiatrischen Kontext ist Empowerment eng verbunden mit dem Recovery-    
Ansatz. Dieser geht davon aus, dass für jeden erkrankten Menschen Gesundung möglich 
ist. Empowerment fragt nach den Ressourcen und Selbstheilungskräften eines Menschen 
und versucht diese zu mobilisieren und zu stärken. Empowerment und Gesundung sind 
eng miteinander verwoben (Knuf 2013).  

 Die Zielsetzung des Recovery-, des Genesungsprozesses ist nicht die Symptomfreiheit     
wie im klinischen Verständnis, wo es um die Wiederherstellung der körperlichen oder 
seelischen Funktionsfähigkeit geht, sondern das persönliche Sich-Gesundfühlen eines 
Menschen trotz eventueller Einschränkungen. Neben dieser individuellen Perspektive 
schliesst der Begriff Recovery aber auch die Betroffenenbewegung und ihre gesundheits-
politischen Anliegen mit ein, wie auch den Anspruch, eine hilfreiche Haltungs- und Hand-
lungsanleitung zu sein für psychiatrische Institutionen und Professionelle im Umgang mit 
erkrankten Menschen (runder-tisch.ch). 

	 Peter N. Watkins beschreibt in Recovery – wieder genesen können wie auch Kast     
(siehe Identität), die Kreativität als typisch menschliche Eigenschaft und betont deren 
Bedeutung für das Arbeits- und Privatleben und als ausschlaggebend für unser Wohl-
befinden: „Es gibt keinen Zweifel, dass Kreativität in all ihren Formen für den Recovery-
Prozess von grosser Bedeutung ist“ (Watkins 2009. S. 197). Oder wie Silke Heimes es 
ausdrückt:  „Der frühzeitige Erwerb kreativer Fähigkeiten kann als beste Versicherung für 
einen kompetenten Umgang mit schwierigen Verhältnissen in späteren Lebensphasen 
verstanden werden“ (Heimes 2010, S. 21). In diesem Sinn kann das Arbeiten mit Foto-
grafie als kreative Tätigkeit, die Menschen zur Genesung verhilft, verstanden werden. Als 
eine Alternative zum verbalen Ausdruck bietet sie als visuelle Sprache zahlreiche andere 
Möglichkeiten, sich schöpferisch und gestaltend mitzuteilen. 
!

      
!
!
!
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3.4 Identität     
 Ist der Mensch der, als der er sich fühlt, und hat er Gewissheit über sein eigenes     
Selbst? Oder ist er der, den die andern in ihm sehen, und wandelt sich sein Gefühl für  
sich selber unter diesem Einfluss? Verstehen zu können, wer wir sind (inklusive der 
Folgefragen was-wie-wann-wo-warum wir sind) ist heute in unserem Kulturraum, in dem 
individuelle Selbstfindung zu den bedeutenden Werten zählt, eine existentielles Bedürfnis. 

	 Im Allgemeinen erleben wir uns als übereinstimmend mit uns selbst, unterscheiden uns     
jedoch deutlich von den andern Menschen – auch wenn wir ihnen gleichzeitig ähnlich 
sind, wir entwickeln und verändern uns im Laufe der Zeit und bleiben im Kern doch 
dieselbe Person, wir sind einzigartig, obwohl wir gleichzeitig viele sind, wir gestalten und 
formen unsere Identität ein ganzes Leben lang. 

	 Hilarion G. Petzold beschreibt fünf wesentliche Lebensbereiche, welche die Identität     
tragen, er nennt sie die fünf Säulen der Identität:  

	 Die Leiblichkeit umfasst Körper, Geist und Seele. Zentral ist hier die Gesundheit und     
wie sich der Mensch in seinem Körper zu Hause fühlt. Die sozialen Beziehungen um-
fassen Partnerschaft und Netzwerke wie Familie und Freundeskreis. Arbeit und Leistung 
bedeuten nicht nur aktiv zu sein, etwas herzustellen und dafür anerkannt zu werden, 
sondern beinhalten gleichermassen ihre komplementären Gegenstücke Freizeit und 
Musse. Zur materiellen Sicherheit gehören sowohl Einkommen, Besitz und Wohnung,     
wie auch der Zugang zu Bildung, Kultur und öffentlichem Raum. Die Werte, welche ein 
Mensch vertritt, geben ihm Sinn und Kraft, sie bestimmen sein Engagement und seine 
Gruppenzugehörigkeiten, sein Verhalten überhaupt (Petzold 2012). 

	 Verena Kast nennt diese fünf Bereiche „Räume, in denen Identitäten erfahren wer-    
den“ (S. 25) und ergänzt sie mit zwei weiteren, den Fantasien und der Kreativität:  

	 „Zum Raum der Identität gehören auch die Fantasien, die wir im Zusammenhang mit     
unserem Leben und unserer Person haben. Da sind zunächst einmal die Erinnerungen. 
Diese sind selten historisch korrekt, sondern überlagert von Fantasien“ (Kast 2006, S. 33). 
Hier spricht Kast die nur bedingte Zuverlässigkeit unserer Erinnerungen an, welche bei 
zwei Menschen zu unterschiedlichen Wahrnehmungen und Interpretationen desselben 
Sachverhaltes führt. Dies ist zum Beispiel bedeutungsvoll beim gemeinsamen Betrachten 
von Bildern, welche die Vergangenheit dokumentieren, der Fotografien aus der Kinder- 
und Jugendzeit etwa (was ich später im Praxisbeispiel Remake ausführe). Die von 
Fantasien überlagerte Erinnerung beeinflusst nicht nur die Wahrnehmung der Vergangen-
heit, sondern wirkt sich ebenso prägend auf die Wahrnehmung der Gegenwart und der 
Zukunft aus. 

!9
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	 Mit Kreativität ist jenes schöpferische, gestaltende Potential und Bedürfnis gemeint,     
das jedem Menschen eigen ist; jene Fähigkeit, die es uns ermöglicht, zu kommunizieren, 
erfinderisch mit dem Leben umzugehen und Gegebenes zu verändern (Kast 2006). Hier 
geht es also nicht um die Kreativität derjenigen, welche Kunstwerke schaffen, sondern um 
die Gestaltung des täglichen Lebens, zu der jeder Mensch fähig ist – dies im Sinne von 
Joseph Beuys vielzitiertem Satz Jeder Mensch ist ein Künstler (www.spiegel.de). 

	 Die Identität, so Kast, kann nur im Verhältnis zu etwas anderem, im Vergleich zu     
anderen Menschen, zur Umwelt definiert werden. Nur innerhalb eines Kontextes können 
wir erfahren und unterscheiden, was wir sind und was wir nicht sind. Identität lässt sich 
nicht allein im individuellen Rahmen herstellen und verwirklichen; eine soziales Umfeld, 
eine Gemeinschaft ist dafür unabdingbar. „Das Wissen um die eigene Identität, die aktu-
elle Identitätserfahrung, die Fantasien über sich selbst finden immer im Spannungsfeld 
zwischen Blick von aussen und Erleben von innen statt“ (Kast 2006, S. 34).  

	 Genau in diesem Spannungsfeld bewegt sich die Porträtfotografie: Im Spannungsfeld     
von Selbstbild und Fremdbild. !

	 3.5 Selbstbild und Fremdbild     
	 Unser Selbstbild (das Erleben von innen) sagt aus, wie wir uns selber sehen und wie     
wir gerne sein möchten, ebenso was wir darüber denken, wie uns wohl die andern sehen. 
Ein positives Selbstbild dient dem Aufbau und der Stabilisierung eines guten Selbstwert-
gefühls. Das Fremdbild (der Blick von aussen) ist das Bild, das die andern tatsächlich von 
uns haben; es ist uns nicht direkt zugänglich. Aufgrund von Anhaltspunkten aus der so-
zialen Interaktion können wir auf das Fremdbild schliessen, müssen aber die Lücken mit 
Fantasie und Verstand selber füllen. Trotzdem gehen wir im Alltag meistens spontan da-
von aus, dass die andern uns genau so sehen wie wir uns selber. 

	 Dass Selbst- und Fremdbild divergieren, ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel.     
Für unsere Gesundheit und ein angemessenes Sozialverhalten ist es jedoch wesentlich, 
dass Selbst- und Fremdbild nicht zu weit auseinanderklaffen (Stahlmann 2003). Das 
Selbstbild basiert auf Selbstwahrnehmung und Selbsteinschätzung der eigenen Fähig-
keiten, Leistungen, des sozialen Status, der Intelligenz, der Attraktivität; es ist eng mit der 
Identität verknüpft. Lieber stabilisieren wir deshalb im Falle einer Divergenz unser Selbst-
bild und stellen das Fremdbild in Frage als umgekehrt. Gibt es dafür jedoch eine deutliche 
Notwendigkeit, sind wir zur Anpassung des Selbstbildes bereit, denn das Bedürfnis nach 
Übereinstimmung von Selbst- und Fremdbild (Konsistenz) ist ebenso treibende Kraft wie 
das Bedürfnis, möglichst gut dazustehen (Aufwertung). Zum Aufbau eines realistischen 
Selbstbildes ist es für uns existentiell wichtig, dass wir uns durch eine Aussenperspektive 
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widergespiegelt sehen (Stahlmann 2003) – Diese Aussage hat Kast in andern Worten 
bereits zur Identität gemacht.  

	 Die meisten Fotoporträts, die wir von uns besitzen, werden spontan von Freundinnen     
aufgenommen. Wir können durch die Bilder erfahren, wie sie uns sehen und ihre Sicht-
weise beeinflusst unsere Selbsteinschätzung, diese prägt wiederum unser zukünftiges 
Verhalten: So spielt sich das Interagieren von Selbstbild und Fremdbild ab, auf welches 
wir nach Kast für unser Identitätserleben angewiesen sind. Wie die andern Menschen uns 
sehen, wirklich und vermeintlich, ist wichtig für die Bewertung unserer Identität, das heisst 
für unser Selbstbild. !

	 3.6 Wahrnehmung     
 In der Biologie bedeutet Wahrnehmung die Fähigkeit eines Organismus, mit seinen     
Sinnesorganen Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten. Die menschlichen Sinnes-
organe sind Vermittler von Empfindungen, welche (zwischengespeichert) erst auf ihren 
Nutzen hin untersucht werden, bevor sie (sofern relevant) zur bewussten Wahrnehmung 
weiterverarbeitet werden. „Ein Mensch kann nur wahrnehmen, was er wahrzunehmen 
bereit ist und gelernt hat“ (Heimes 2010, S. 17). Das heisst, unsere individuelle kognitive 
Beurteilung entscheidet darüber, was wir wahrnehmen. Erinnerungen, Erwartungen, die 
ganze Biografie wirkt ständig auf die Wahrnehmung ein. Das Gehirn ist bestrebt, aus den 
zusammenfliessenden Sinnesinformationen ein kohärentes Bild der Wirklichkeit zu 
generieren. Die Wahrnehmung eines Objektes und das wahrgenommene Objekt selbst 
stehen in ständiger Wechselwirkung, bis ein einheitliches sinvolles Ganzes entstanden ist. 
Dabei stellt das Gehirn auch dort Zusammenhänge her, wo in der Wirklichkeit gar keine 
vorhanden sind (Heimes 2010). 

	 Die Fähigkeit, wahrzunehmen, ohne gleichzeitig zu interpretieren, ist uns nicht in die     
Wiege gelegt worden. Sie muss geschult und eingeübt, das Wahrnehmungsvermögen 
immer wieder aufs neue geschärft werden. Wir sind auf diese Fähigkeit angewiesen, wenn 
wir neue Erkenntnisse und Sichtweisen gewinnen oder alternative Verhaltensweisen 
entwickeln wollen (Heimes 2010). Das Beobachten ohne zu werten ist eine fundamentale 
Regel der gewaltfreien Kommunikation (Rosenberg 2001), das Wahrnehmen und 
beschreiben ist die Grundlage für jede Beratung (Schmidt & Berg 1995). Dazu müssen wir 
vom Gegenstand unserer Betrachtung, sei es ein Ding, die eigene Person oder eine 
andere, einen Schritt zurücktreten und das Bild auf uns wirken lassen. Erst anschliessend 
können wir darüber nachdenken, nachspüren und befinden. „Menschen lernen und 
verändern sich in dem Masse, wie sie sich selbst von innen und aussen sehen, verstehen 
und in Frage stellen können“ (Schmidt & Berg 1995, S. 116).  
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	 Vor allen andern Wahrnehmungssinnen trauen wir unseren Augen am meisten; dies     
trifft zumindest für unsere Wissensgesellschaft im visuellen Informationszeitalter zu. Auch 
wenn wir gelernt haben, dass Bilder, namentlich Foto- und Filmbilder, nicht einfach wahr 
sind, weil sie sogenannt die Wirklichkeit abbilden, fällt es uns ausserordentlich schwer, 
uns ihrem Wahrheitssog zu entziehen.  

	 Das Dechiffrieren von Bildern ist eine individuelle Leistung, also immer abhängig von     
den Erfahrungen, Gedanken und Gefühlen der Betrachterin; dabei spielt die Fantasie, wie 
Kast betont, eine wesentliche Rolle. Die Bildwahrnehmung unterliegt subjektiven 
Faktoren, der individuellen Sozialisation, der kulturabhängigen Symbolsprache wie auch 
dem Fokus der Betrachtung, also dem, was mich am Bild interessiert (Schafiyha 1997).  

	 Wahrnehmen hat mit Wissen, Erinnern und Wiedererkennen zu tun, mit Konditio-    
nierung und Gewohnheit (zum Beispiel beim Lesen rechtsbündiger Titel, Anm. der Gestal-
terin). So haben wir zum Beispiel keine Mühe, eine schwarzweiss fotografierte Sommer-
wiese als grün anzuerkennen, nicht jedoch als rot – was doch einigermassen erstaunlich 
ist, sind doch beide Annahmen in gleichem Masse falsch, wenn wir uns nur auf die 
Bildbetrachtung verlassen: Da ist nämlich die Wiese aus verschiedensten Grautönen 
zusammengesetzt, aber niemals grün. Dass sie in Wirklichkeit dennoch nur grün und nicht 
rot sein kann, verdanken wir unserm Wissen. – Nur der Spitzfindigkeit halber: Wer sagt 
den, dass sie nicht doch eventuell rot gewesen ist, diese Wiese auf dem Schwarzweiss-
bild? Die Fotografin natürlich, aber die kann sich auch nur auf ihre Erinnerung verlassen … 
!

	 3.7 Fotografisches Porträt     
	 Identität, (Eigen)Wahrnehmung, Selbst- und Fremdbild bilden den mentalen und emo-    
tionalen Raum, in dem das fotografische Porträt stattfindet.  

	 Sich von Malern porträtieren zu lassen, blieb bis zur Geburtsstunde der Fotografie     
(1827) ein Privileg der Wohlhabenden. Mit der neuen Technik wurde das Porträt ab Mitte 
des 19. Jahrhunderts für (fast) alle möglich und erschwinglich, entsprechend gross war 
die Anzahl der Fotografen, welche mit Porträtaufträgen ihr gutes Geld verdienten. Bis 
1890 Georg Eastman (Kodak) mit seiner Rollfilmkamera und dem dazugehörigen Werbe-
slogan You press the button, we do the rest einen riesigen Amateurmarkt begründete. 
Anfangs des 20. Jahrhunderts folgte bereits der erste Fotoautomat für Passbilder, wie wir 
ihn noch heute kennen (Freund 1979). 

	 Das Selbstporträt exisitiert seit der Renaissance und taucht von Beginn an auch in der     
Fotografie auf. Die aktuellste Version davon ist das heutige Selfie: Ein Porträt, das ich 
selber von mir (oder meiner Gruppe) mache, indem ich die Kamera oder vielmehr das 
Smartphone vor mich hinhalte und abdrücke. Das Bild ist meist zum sofortigen elektron-
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ischen Verzehr resp. Versand bestimmt. Blieben vor fünfzig Jahren narzisstische Selbst-
inszenierungen noch mehrheitlich Künstlern und etwas weniger Künstlerinnen vorbe-
halten, scheuen sich heute kaum mehr Menschen davor, diesen Freiraum zu nutzen und 
sich in ihren Rollenbildern und Persönlichkeitsanteilen zu dokumentieren und zu 
inszenieren.  

	 Betrachten wir uns selbst auf einer Fotografie, folgt wahrnehmungsgemäss eine     
Interpretation derselben, ob bewusst oder unbewusst. Das eigene Porträt zu betrachten 
kann uns Auskunft geben über unsere individuellen Gefühle, über Verdrängtes und Un-
bewusstes, aber ebenso über in uns schlummernde Ressourcen und Fähigkeiten. Es 
kann, im Positiven, die eigenen Ausdrucksmöglichkeiten erweitern und zur Erforschung 
und Entfaltung der Persönlichkeit beitragen. – Im Negativen entfaltet die Konfrontation mit 
dem Selbstporträt resp. Selfie seine ganze Macht, wenn unerwünschte Bilder nicht mehr 
einfach aus dem Internet (zum Beispiel auf Facebook gepostete) entfernt werden können. 

	„Fotografische Bilder, namentlich Porträts, sind Beweisstücke einer fortschreiten-
den Biografie oder Geschichte. So können wir heute genau wissen, wie unsere 
Eltern und Grosseltern als Kinder aussahen. Die Kamera ermöglicht eine alle Leben-
salter umfassende Dokumentation. Aber was die Fotografie bietet, ist nicht bloss ein 
Protokoll der Vergangenheit, sondern auch eine neue Weise des Umgangs mit der 
Gegenwart. Das Fotografieren ist eine Methode zum Einfangen einer als wider-
spenstig und unzugänglichen empfundenen Realität“ (Sontag 1980). 

 Oder eben auch einer als widerspenstig und unzugänglich empfundenen Identität. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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4	 Praxisbeispiele   

 4.1 Vorbemerkungen     
 Nachfolgend stelle ich aus meiner eigenen fotografischen Arbeit drei Beispiele vor,     
welche sich von ihrer Ausgangslage her grundsätzlich unterscheiden. Beim Remake 
handelt es sich um ein selbstgewähltes Kunstprojekt, welches allseitig auf Freiwilligkeit 
beruht; hier fokussiere ich in der Beschreibung vor allem auf die Selbstreflexion. Die 
Fotowerkstatt zur Eigenen Person fand innerhalb der Integrationsmassnahmen der 
sintegrA statt und war für die Teilnehmenden vorgegeben; hier liegt das Augenmerk               
auf der Wahrnehmung. Die Patientinnen der Klinik Südhang wählten innerhalb ihres 
Kunsttherapieprogramms das Fotografieren zum Thema Porträt selber; hier beschreibe 
ich in erster Linie meine Rolle als Genesungsbegleiterin und die Beziehung zu den 
Patientinnen. 
!

 4.2 Remake     
	 Remake ist ein fotografisches Langzeitprojekt, das ich seit etwa zehn Jahren verfolge.     
Es geht darin um die Rekonstruktion, das Wiederinszenieren eines alten Gruppenbildes 
mit Originalbesetzung, also den gleichen Menschen wie damals. Falls möglich findet die 
Neuinszenierung auch am Originalschauplatz statt.  

	 Das fotografische Augenmerk bei der Wiederinszenierung liegt auf den Menschen und     
ihrem Bezug zueinander, dem sichtbaren Teil ihrer Beziehung: Wie sie sich räumlich, 
mimisch und gestisch zueinander verhalten. Das künstliche Resultat wird dadurch nicht 
nur äusserlich gut vergleichbar mit dem Original, sondern ruft auch innere Parallelen zu 
damals hervor. Diese sind dank dem zeitlichen Abstand und dem bewussten Nachspielen 
der Situation der Reflexion besser zugänglich. 

	 Das Originalbild stammt aus dem persönlichen Fundus des Menschen, welcher sich     
ein Remake wünscht, es wird von ihm selber ausgewählt und hat für ihn einen ideellen 
Wert. Die Inszenierung des Remakes entsteht zusammen mit den Beteiligten, das heisst 
der Aufnahmeort, die Kleidung und weitere Details der Bildwiederholung werden gemein-
sam festgelegt. Gleichbleibendes und Abweichendes sind bewusst entschieden und nicht 
dem Zufall überlassen worden. So sind zum Beispiel die kurzen Hosen der Buben  im 
Beispiel 1 resp. die Kinderfrisuren im Beispiel 2 absichtlich nicht rekonstruiert worden, 
geht es beim Remake doch darum, zwar eine künstliche, aber trotzdem mögliche und 
ernsthafte Darstellung (und nicht Blossstellung) der erwachsenen Menschen zu zeigen. 

	 Für meine Diplomarbeit habe ich zwei Remakes ausgewählt und die abgebildeten     
Personen per Mail um eine Rückmeldung gebeten. Sie sollten spontan fünf Sätze dazu 
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schreiben, was sie beim Betrachten der beiden Bilder heute empfinden, welche 
Gedanken ihnen durch den Kopf gehen oder welche Erinnerungen geweckt werden. 

!
Beispiel 1 

Cousins 1960 / 2008, Guthirt-Kirche Zürich-Wipkingen 
!
	 Herr A (links im Bild) schreibt: „Wenn ich die Bilder betrachte fällt mir v.a. der auch     
nach knapp 50 Jahren praktisch unveränderte Gesichtsausdruck, die unterschiedliche 
Mimik von uns beiden auf, einerseits eher schalkhaft (links) und anderseits eher kritisch-
vorsichtig (rechts). Merkwürdigerweise entspricht der Gesichtsausdruck nicht unbedingt 
unserer Lebenseinstellung – da bin ich deutlich zurückhaltender bzw. vorsichtiger als mein 
Cousin.“ 

	 Die Zeit, welche unsichtbar zwischen den beiden Fotografien liegt, beinhaltet fast     
fünfzig Jahre Lebenserfahrung. Diese wird bei Herrn A durch das Betrachten des Bild-
paares geweckt, sie begründet und kreiert seine Aussage zur eigenen Lebenseinstellung 
und derjenigen seines Cousins. Er nimmt sich und den Cousin als zwei eigenständige 
Persönlichkeiten wahr und bringt sie zueinander in die aktuelle, heutige Beziehung. Zur 
früheren, der Kinderbeziehung sagt er: „Als Kinder wurden wir häufig miteinander 
verglichen (unser Altersunterschied beträgt nur ein paar Wochen) – dazu gehörte auch, 
dass wir uns immer Rücken an Rücken aufzustellen hatten, damit unsere Eltern und 
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Werauchimmer sehen konnten, wer von uns der grössere sei. Diese Zurschaustellung hat 
uns beide immer extrem genervt.“ Und er schliesst mit der Feststellung: „Als Kinder 
wurden wir immer an unseren Unterschieden gemessen, heute realisieren wir endlich 
unsere vielen Gemeinsamkeiten.“ Er spricht damit an, dass sich die Wahrnehmung des 
jeweils Anderen im Laufe des Lebens verändert hat, nämlich von der Betonung des 
Anderssein zur Betonung des Ähnlichseins. 
!
Beispiel 2 

Schwestern 1950 / 2003, im Fotostudio 

!
	 Frau B (Mitte): „Ich bin in der Mitte zwischen meinen Schwestern, wo ich gar nicht hin-    
gehöre, denn ich bin die Jüngste. Das gefällt mir nicht. Auf dem Remake sieht es fast so 
aus, als ob sich beide an mich anlehnen, noch verstärkt dadurch, dass ich grösser bin als 
meine Schwestern.“ 

	 Frau A (links): „Mir fällt meine besitzergreifende Haltung auf. Klar, B war ja auch ‚mein     
Kind‘. Auf dem Remake ist aus dem herzigen, kleinen Mädchen eine selbstbewusste Frau 
geworden, die nicht an der Hand der Schwester durch das Leben geht. Dafür lehnt sich 
jetzt offensichtlich die grosse Schwester bei der kleinen an … C (rechts) dagegen scheint 
mir auf beiden Bildern recht autonom zu sein, sie kann sich selbstbewusst in Pose 
setzen.“ 

	 Auch hier liegen wiederum fünfzig Jahre Lebensgeschichte(n) zwischen Original und     
Remake, zwischen erster Inszenierung (resp. Konstruktion) der drei Mädchen durch die 
Fotografin damals und zweiter Inszenierung (Rekonstruktion) durch die drei erwachsenen 
Frauen und mich. Frau A und Frau B sprechen beide die gleiche Thematik an in ihrer 
Reflexion, nämlich das Kräfte- und Grösseverhältnis damals und heute in Relation zum 
Alter(sunterschied). Es scheint ein emotions- und konfliktbesetztes Thema zu sein für bei-
de, das für mich als Fotografin nicht ersichtlich ist; aus meiner unbelasteten Perspektive 
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würde ich sagen: Ist doch schön, als Kleine so beschützend in die Mitte genommen zu 
werden. – Leider habe ich von Frau C keine Rückmeldung erhalten. 

	 Sinn und Zweck der Remakes möchte ich mit einem Zitat der Kunsttherapeutin Anna     
Elisa Heine zusammenfassen: „Die Tätigkeiten des Dekonstruierens, Rekonstruierens und 
des Neu-Konstruierens von Wirklichkeiten mit Hilfe der Fotografie können zu anderen 
Sichtweisen als den bereits bekannten führen und bezüglich der eigenen Biografie eine 
Brücke zwischen Geschichte, Gegenwart und Zukunft bauen“ (Heine 2009, S.93).  

– Heisst: Das kreative Tun des Kontruierens kann Wahrnehmung schulen, Selbstreflexion 
fördern, Ressourcen mobilisieren, Identität stärken, Hoffnung geben, Selbstbestimmung 
fördern, Recoveryprozess einleiten, Genesung ermöglichen. Voilà. 
!

4.3 Die eigene Person     
	 Vor drei Jahren führte ich bei sintegrA (integriert Menschen mit einer psychischen Be-    
einträchtigung, www.sintegra-zh.ch) eine Fotowerkstatt zum Thema Die eigene Person 
durch. Diese fand an drei aufeinanderfolgen Dienstagnachmittagen jeweils für zwei 
Stunden statt. Der Fokus lag dabei auf der Wahrnehmung, sowohl von sich selber wie 
auch vom Gegenüber. Ebenso wurde dem gemeinsamen Erfahrungsaustausch in der 
Kleingruppe und im Plenum eine wichtige Bedeutung zugemessen. Die Teilnehmenden 
fotografierten mit ihren eigenen, ihnen vertrauten Geräten. Sie sollten sich auf das Wahr-
nehmen konzentrieren können und nicht durch technische Details oder professionelle 
Kriterien abgelenkt werden. In der Kleingruppe arbeiteten die Teilnehmenden jeweils zu 
zweit und porträtierten sich gegenseitig. 

	 Die erste Aufgabe lautete, das Gegenüber bei seiner Lieblingstätigkeit innerhalb der     
sintegrA zu porträtieren. Die Bilder schauten wir anschliessend alle gemeinsam an, ohne 
sie zu kommentieren oder zu bewerten. Darauf folgte ein Austausch über individuelle 
Erfahrungen (frühere und aktuelle) mit den beiden verschiedenen Rollen, einmal vor der 
Kamera und einmal hinter der Kamera zu stehen. 

	 Als Hausaufgabe fürs nächste Mal hatten die Teilnehmenden drei Bilder von sich oder     
über sich zu fotografieren, welche sie als wichtig und aussagekräftig für ihre Identität 
empfanden. Dabei konnte die eigene Person im Bild sein, musste aber nicht – ein Haus-
tier, ein bedeutender oder ganz alltäglicher Gegenstand kann ebenso gut einen Menschen 
charakterisieren und zu seinem Porträt beitragen. 

	 Am zweiten Nachmittag betrachteten wir gemeinsam diese Selbstdarstellungen,     
gefolgt von der Aufgabe, in der Zweiergruppe nun sein Gegenüber so darzustellen, wie 
man es selber sah; hier ging es also um das Wahrnehmen und Interpretieren des 
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Anderen. Der anschliessende Austausch im Plenum drehte sich dann auch hauptsächlich 
um die Übereinstimmungen resp. Unterschiede von Selbstbilder und Fremdbilder. 

	 Wiederum als Hausaufgabe galt es dann, sich zu überlegen, wie das eigene Wunsch-    
Bewerbungsbild aussehen würde. Dieses musste nicht gängigen Normen entsprechen, 
sondern konnte alles beinhalten, was jemand für sich selber als wichtig und als aus-
zeichnend empfand. 

	 Am dritten Nachmittag wurden diese vorgeplanten Porträts mit den mitgebrachten     
Requisiten zu zweit realisiert. Die fotografierende Person stand dabei ganz im Dienste der 
Inszenierung der darstellenden Person. Beim gemeinsamen Austausch ging es darum, 
wie die realisierte Darstellung nun selber wahrgenommen wurde, ob sie dem Wunschbild 
tatsächlich entsprach und wie sie auf die anderen wirkte. Dabei galt es wie immer, in der 
Kommunikation bei den Ich-Botschaften mit nichtwertendem Inhalt zu bleiben. 

	 Zum Abschluss der Fotowerkstatt bat ich um eine kurze Rückmeldung von allen Teil-    
nehmenden. Diese waren durchwegs positiv und umfassten fünf wesentliche Punkte: 

	 -	 Spannend, mal etwas anderes zu machen als reden        
	 -	 Ich habe Neues über mich und die andern erfahren        
	 -	 Es war kreativ und hat Spass gemacht, sowas würde ich gern wieder machen        
	 -	 Es war für mich anstrengend, aber befriedigend        
	 -	 Ich habe erst jetzt gemerkt, auf wieviel man achten muss beim fotografieren        

Im wesentlichen erfüllte die Fotowerkstatt das Ziel, die Wahrnehmung zu sensibilisieren, 
sei es für sich selber, andere Menschen oder Dinge, aber auch für die eigenen Empfin-
dungen während des Tuns; nicht zuletzt auch für die unterschiedlichen (Qualitäts)-
Ansprüche, welche an eine Arbeit gestellt werden können. Dies ist dem kreativen Gestal-
tungsprozess zu verdanken, auf welchen sich alle Teilnehmenden, je auf individuelle 
Weise, eingelassen haben. Damit haben sie von sich aus ihre eigenen Ressourcen 
aktiviert, ohne dass ich sie explizit dazu hätte auffordern müssen. 
!

 4.4 Porträt     
 Im Februar dieses Jahres absolvierte ich einen Teil meines Praktikums in der Klinik     
Südhang (Kompetenzzentrum für Mensch und Sucht, www.suedhang.ch) innerhalb der 
Kunsttherapie, jeweils Dienstag-Mittwoch-Donnerstag ganztags über drei aufeinander-
folgende Wochen.  

	 Die Kunsttherapie ist ein fester Bestandteil im therapeutischen Entwöhnungspro-    
gramm, jede Patientin nimmt, in unterschiedlichem Ausmass, daran teil. Eine Kunst-
therapeutin und ein Kunsttherapeut leiten das Atelier zusammem und bieten neben dem 
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Gestalten mit diversen Materialien auch das Schreiben, das Theaterspielen und das 
Fotografieren an. Sie haben es begrüsst, dass ich als Erfahrungsexpertin und Fotografin 
den Patientinnen ein konkretes Thema für die fotografische Auseinandersetzung anbot: 
Das Porträt. Wer sich dafür interessierte, nahm freiwillig teil, jeweils für die Therapiedauer 
der nächsten anderthalb Stunden. Dies hatte zur Folge, dass ich mein Angebot über die 
drei Wochen flexibel halten musste, damit ich in jeder neuen Gruppe wieder auf die 
veränderten Wünschen eingehen konnte. 

	 So heterogen die Zusammensetzung der Patientinnenschaft im Südhang ist, so unter-    
schiedlich waren auch die Herangehensweisen ans Fotografieren und die Wünsche an 
mich als leitende Genesungsbegleiterin: Mal stellte ich eine konkrete Aufgabe, zum 
Beispiel einen andern Menschen zu porträtieren vor neutralem Hintergrund im Innenraum, 
mal spazierte ich draussen im Grünen bei schönem Wetter nur als mitbeobachtende 
Supporterin nebenher. Wenn es gewünscht war, bin ich selber als Modell vor die Kamera 
gestanden, damit die Fotografierenden etwas ausprobieren konnten. Dabei habe ich 
gemerkt, dass die Patientinnen mein aktives Teilnehmen schätzten. Ich erfuhr auch, wie 
das Offenlegen meiner psychischen Erkrankung, hier im Südhang speziell meiner Sucht-
erkrankung, sich vertrauensfördernd auswirkt und das gegenseitige Kontaktaufnehmen, 
das Kommunizieren auf gleicher Augenhöhe erleichtert.  

	 Beim Porträtieren standen immer die Beziehungen an erster Stelle, sowohl die     
Beziehungen der Fotografierenden unter sich in der Gruppe als auch die Beziehung 
zwischen mir und ihnen. Der fotografische Erfolg blieb zweitrangig, war jedoch gerne 
gesehen, wenn er sich bei dieser oder jener Arbeit einer Patientin einstellen wollte. Die 
Fotografierenden zeigten am Ende meiner Praktikumszeit ihre Resultate gerne auch den 
andern Anwesenden der Kunsttherapiegruppe. Das gemeinsame Anschauen der 
entstandenen Bilder und der Austausch darüber erfuhren sie als Wertschätzung ihrer 
kreativen Arbeit. Die Rückmeldungen: 

	 -	 So habe ich den andern hier in der Klinik noch nie erlebt        
	 -	 Ich habe das Fotografieren wieder entdeckt, da mache ich weiter        
	 -	 Mir gefallen meine Porträts, die zeige ich meiner Tochter        
	 -	 Wir haben viel gelacht, die Zeit ist nur so vorbeigeflogen        

Die Aussagen bestätigen, dass durch das Porträtieren identitätsstärkende Momente 
stattgefunden haben, Menschen neu und anders wahrgenommen werden konnten und 
dass positiv erlebte soziale Interaktionen ausgelöst wurden. 	 

!
!
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5	 Meine Rolle als Moderatorin / Erfahrungsexpertin    

	 Nach diesen drei Beispielen, welche die Möglichkeiten der Porträtfotografie für die     
Selbsterforschung umrissen haben, geht es um die Rolle der Kursleiterin, der leitenden 
Genesungsbegleiterin, der Erfahrungsexpertin oder Peer; ich bevorzuge für mich die 
Bezeichnung Moderatorin. 

	 Eine positive Atmosphäre zu schaffen und aufrechtzuerhalten ist eine Fähigkeit, über     
die jede (Porträt)Fotografin, ungeachtet jeglicher Weiterbildung, verfügen sollte. Sie ist in 
der Einzelarbeit wie in der Arbeit mit Gruppen unabdingbar, geht es doch darum, einen 
Boden zu schaffen, auf dem sich Einzelpersonen wie auch die ganze Gruppe entfalten 
können. Sich entfalten können heisst nichts anderes als kreativ sein; dies ist nur in einem 
von Vertrauen geprägten Umfeld möglich. Die Moderatorin berät und hilft, sie unterstützt 
die Menschen, die Fotografie zu nutzen, um zu neuen Einsichten zu gelangen (Craig 
2013).  

	 Das bedeutet, dass professionelle Ansprüche technischer Natur für die Fotografie im     
Hintergrund bleiben sollen, denn es geht in erster Linie darum, das schöpferische Poten-
tial eines Menschen zu wecken und seinen kreativen Prozess zu unterstützen. – Dabei ist 
allerdings eine mögliche Verbesserung des erreichten Resultates immer im Auge zu be-
halten, denn der kreative Prozess als Ganzes beinhaltet auch die kritische Prüfung und 
das Überarbeiten, also die willentliche Gestaltung des schöpferischen (Ent)Wurfes, es 
bedeutet in einem erfüllenden und umfassenden Sinn: Arbeiten. 

	 Nicht nur als Fotografin, auch als Depressions-und-Sucht-Betroffene verfüge ich über     
eine langjährige und professionelle Erfahrung. Trotz andauernder fotografischer und 
psychotherapeutischer Wahrnehmensschulung blieb mein Blick auf die eigene Erkrankung 
jedoch über Jahre ausschliesslich in der individualistischen Sichtweise stecken. Dies nicht 
zuletzt dank einer Psychiatrie, welche die kollektive Betrachtung nicht vertritt und fördert, 
von der politischen ganz zu schweigen. Die Ausbildung Experienced Involvement hat mir 
ermöglicht, meine Krankheits- und Lebensgeschichte nochmals aufzurollen und mit der 
notwendigen Distanz zu betrachten, so dass ich sie, dank meinen Studienkolleginnen und 
ihren individuellen Erfahrungen, zum erstenmal in einen erweiterten und gesamtgesell-
schaftlichen Kontext zu stellen imstande war. So fühle ich mich jetzt befähigt, mit den 
Anforderungen klarzukommen, welche an die verantwortliche Moderatorin einer 
Porträtfotografie Werkstatt gestellt werden. Es geht darum, für die ganze Gruppe ein 
Gespür zu entwickeln, es geht aber auch darum, den individuellen Selbsteinschätzungen 
der Teilnehmenden Rechnung zu tragen. Diese beiden Punkte bestimmen für eine 
konkrete Arbeitssituation im wesentlichen darüber, welche Aufgabenstellungen und 
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Anregungen ich passend finde, und welche sozialen und fotografischen Erwartungen an 
die Menschen visavis und hinter der Kamera ich habe. Dabei hilft mir das Erfahrungs-
wissen, welches mir meine Ausbildungskolleginnen eröffnet und damit meinen Horizont 
erweitert haben. Dabei helfen mir aber auch gesundheitsfördernde Konzepte oder Sicht- 
und Herangehensweisen wie die Salutogenese und der Recovery-Gedanke. Dank diesen 
steht die Selbsteinschätzung eines (erkrankten) Menschen gleichwertig neben der Fremd-
einschätzung durch (medizinische) Fach- oder andere Personen. 
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6.	  Schlussfolgerungen  

	 Die Idee, Die Fotografie zur Unterstützung der persönlichen Entwicklung einzusetzen     
ist nicht neu. Die PhotoTherapy ist eine in Kanada (Judy Weiser, 1993) und den USA 
(David A. Krauss & Jerry L. Fryrear, 1983) entwickelte Therapieform. Parallel dazu 
arbeitete auch Jo Spence (1985) in Grossbritannien mit dem Konzept, die Fotografie und 
das Fotografieren zur (Selbst)Reflexion einzusetzen und dadurch neue Erkenntnisse zu 
ermöglichen. 

	 Die Fotografie ist ein leicht zugängliches Medium. Die meisten Menschen besitzen     
heute eine Kamera oder haben zumindest irgendwann schon mal Bilder gemacht. Das 
Fotografieren wird meist als weniger schwierig empfunden als eine andere kreative 
Aufgabe wie zum Beispiel zu zeichnen oder zu musizieren. Ein nicht gelungenes foto-
grafisches Bild bedeutet denn auch selten, gescheitert zu sein, kann es doch im 
allgemeinen mit relativ geringem Aufwand wiederholt werden. 

	 Das Fotografieren ist eine visuelle Sprache und bietet denjenigen Menschen eine Alter-    
native, welche sich durch die verbale Kommunikation eingeschränkt fühlen. Über das Bild 
kann die Fotografin mitteilen, was ihr wichtig ist, was ihr gefällt oder was ihr Angst macht. 
Bilder können auch unbewusste Mitteilungen sein, auch wenn ihre formalen und 
technischen Aspekte den Eindruck von Zufälligkeit erwecken, hat eine Fotografie inhaltlich 
immer eine Bedeutung.  

	 Der Reflexionsprozess wird besonders dadurch angeregt,dass Bilder beim Betrachten     
– nicht nur im Nachhinein, sondern auch schon mit dem Blick durch den Sucher – sofort 
Assoziationen auslösen. Dadurch werden Emotionen und Gedanken oft einfacher und 
direkter angesprochen als durch Worte. 

	 Als kreative Aktivität kann das Fotografieren Freude bereiten und ein gelungenes Bild     
kann das Gefühl geben, etwas geleistet zu haben. Dies wirkt sich positiv auf das Selbst-
vertrauen und das Selbstwertgefühl aus. Das ist Empowerment pur. 

	 Wie jede andere kreative Ausdrucksform ermöglicht auch die Fotografie, sich mit der     
eigenen Identität zu beschäftigen und diese nach Aussen sichtbar zu machen. Dies trifft  
in besonderem Masse auf das Porträt zu. Die Selbstdarstellung bietet die Möglichkeit, 
verschiedene Anteile der Identität zu visualisieren, Selbstbild und Fremdbild gegenein-
ander zu stellen oder Fantasien spielerisch umzusetzen. Dazu bedarf es eines geschütz-
ten Rahmens, in welchem sich alle Teilnehmenden an die Vertrauensvereinbarungen 
halten. 
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 Wahrnehmen heisst nach Duden „einer Sache Aufmerksamkeit schenken“ – ich bin     
erstaunt, diese warmherzige Definiton ausgerechnet in einem nüchternen Wörterbuch zu 
finden – auf das Porträt übertragen heisst dies, einem andern Menschen Aufmerksamkeit 
zu schenken, ihn bewusst wahrzunehmen mit der Absicht, ihn so abzubilden wie er es 
wünscht. Dies setzt eine wertschätzende Haltung seitens der fotografierenden Person 
voraus – es ist nicht Sache der Fotografin, zu beurteilen oder zu bewerten. 
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7.	Diskussion  

 Ich habe mit den theoretischen Grundlagen und den drei Praxisbeispielen aufgezeigt,     
dass sich die Porträtfotografie zur Selbsterforschung eignet und als kreative Tätigkeit 
identitätsstiftend ist. Das Porträtieren findet am besten in einer Gruppe statt, so dass die 
Teilnehmenden gegenseitig verschiedenen Rollen, auch diejenige vor und hinter der 
Kamera ausprobieren können. 

	 Wird das Fotografieren von einer Genesungsbegleiterin, Fotografin oder Künstlerin     
geleitet, soll der (kunst)therapeutische Anspruch bewusst weggelassen werden. Gemäss 
Petzold (1990) haben wir es dann mit der „Tätigkeit von Künstlern und dem Einsatz von 
künstlerischen Methoden und Medien in therapeutischen Settings zu tun, wobei es um ein 
Fördern, Entwickeln, Stimulieren geht, das in einem weiten Sinne durchaus heilsam und 
fruchtbar ist, das aber nicht im engeren Sinne als klinisch-therapeutisches Handeln 
betrachtet werden kann und darf“ (Petzold 1990).  

	 Das mindert den Wert des Fotografierens keineswegs, denn die in einer Fotowerkstatt     
entstandenen Bilder können nachfolgend auch Gegenstand eines therapeutischen Ge-
sprächs mit einer Fachperson sein. 

	 Als wegweisend für die kreative Arbeit in der Gruppe, moderiert von wem auch immer,     
halte ich Petzolds Aussage, die er nur wenige Zeilen später macht: „Die Arbeit von 
Künstlern im therapeutischen Setting darf sich nicht nur auf Arbeiten und Aktionen mit 
Patienten zentrieren. Sie sollte auch das Personal involvieren: Schwestern, Pfleger, 
Beschäftigungstherapeuten, nicht zuletzt Ärzte und Psychologen“. Hier geht es um nicht 
weniger als die kreative Arbeit – vorzugsweise auf gleicher Augenhöhe – in einer gesam-
ten psychiatrischen Institution. Petzold sieht den Gewinn „in der Erschliessung neuer 
Kommunikationswege zwischen dem Personal und den Patienten und im Vermitteln 
kreativer Impulse bei den Mitarbeitern. Künstler können blinde Flecken, eingefahrene 
Strukturen auflockern, sie können Therapeuten ermutigen, neue Wege zu gehen, auch im 
Bereich der eigenen kreativen Selbsterfahrung“ (Petzold 1990). – Gerne wäre ich als 
Erfahrungsexpertin mit dabei, dieser fünfundzwanzigjährigen Vision endlich Taten folgen 
zu lassen. 

 Schwächen     

	 Was ich mit dieser Arbeit nicht leisten konnte, ist die Durchführung einer Fotowerkstatt     
mit konsequenter Dokumentation und systematischer Auswertung.  
	 Der englische Sprachraum blieb weitestgehend unberücksichtigt. Hier steht im Ver-    
gleich zum deutschen Sprachraum ausserordentlich viel Literatur zur Verfügung, da die 
Fototherapie in den angelsächsischen Ländern seit Jahrzehnten angewendet und weiter 
entwickelt wird. 
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8.	Persönlicher Ausblick  

 8.1 Vorbemerkungen     
	 Die Porträtfotografie, wie ich sie mit meinem Hintergrund für sinnvoll halte – finde diese     
nun mit gesunden oder mit erkrankten Menschen statt – arbeitet ohne therapeutische 
Absicht, ist sich jedoch ihrer therapeutische Wirkung bewusst, welche sich, oft unverhofft, 
einstellt. Die Kategorien gesund und krank verblassen. Diese Anwendung nenne ich 
biografisches Fotografieren. 

	 Biografische Ansätze können eine hilfreiche Methode sein, um Ressourcen wieder     
wachzurufen und zu fördern, nämlich dann, wenn sie „versuchen, die oftmals auf Patho-
logie und Probleme reduzierte Sicht des eigenen Lebens und der Lebensgeschichte zu 
korrigieren, indem andere Erfahrungen bewusster wahrgenommen werden“ (Knuf 2013, 
S. 28). 
!

 8.2 Biografisches Fotografieren     
	 Biografisches Fotografieren ist analog dem (auto)biografischen Schreiben zu verstehen,     
welches wir zum Beispiel vom persönlichen Tagebuch her kennen. Biografisches Schrei-
ben wird in (Freizeit)Kursen angeboten wie auch im kunsttherapeutischen Rahmen einer 
Klinik (Poesie- und Bibliotherapie). 

	 Anstelle der Wortsprache tritt beim (auto)biografischen Fotografieren die Bildsprache.     
Tagebuch kann nicht nur geschrieben, sondern auch fotografiert werden, sei dies das 
Dokumentieren des eigenen Alltags oder das Fotografieren zu einem bestimmten Thema 
wie Mein Arbeitsweg, Meine Wohnung, Mein Lieblingsort und so weiter.  

	 Die biografische Auseinandersetzung mittels Fotografie kann auch beinhalten, mit     
bestehenden Bildern etwas Neues zu erschaffen, so können die eigenen Fotoalben als 
Tagebücher gelesen und neu interpretiert werden, indem zum Beispiel thematische 
Auszüge erstellt werden: Freunde und Freundinnen in meinem Leben oder Meine 
Entwicklung anhand der Pass- und Ausweisbilder. Solche Auszüge sind ebenfalls 
interessant, wenn sie von einer andern Person gemacht werden und damit Aufschluss 
über das Fremdbild geben.  

	 Das biografische Fotografieren kann im therapeutischen Umfeld einer Klinik angeboten     
werden wie auch in anderen Kontexten. Wesentlich dabei ist, die Aufgaben- und Frage-
stellungen den Teilnehmenden anzupassen. Was Silke Heimes für die Kunsttherapie 
formuliert, gilt auch sinngemäss für die kreative Selbsterforschung in der Fotowerkstatt: 
„Die Mehrzahl der in den Künstlerischen Therapien Tätigen bedient sich verschiedener 
Ansätze und wendet eklektisch die ihnen im Individualfall am sinnvollsten erscheinende 
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Methode und Technik an, abhängig auch von der eigenen Berufsausbildung, die die 
individuelle Haltung und Vorgehensweise beeinflusst, auszeichnet und prägt“ (Heimes 
2010, S. 33). 

	 Als Empfehlung für die berufliche Praxis zum Abschluss nochmals Hilarion Petzold: “In     
der Regel wollen Künstler Künstler bleiben. Sie suchen nicht nach festen Anstellungen in 
der Psychiatrie.“ Er sieht die Projekte mit Künstlern in therapeutischen Settings nur als 
sinnvoll, wenn sie zeitlich befristet sind, jedoch „institutionalisiert werden aufgrund der 
vielfältigen nützlichen Funktionen, die derartige Projekte haben können“ (Petzold 1990). 
 – Wenn ich Petzolds Künstler noch mit der Fotografin oder etwas allgemeiner mit der 
Gestalterin ergänzen darf, dann habe ich dem nichts mehr anzufügen. 
!
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