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Falldarstellung im Rahmen der Arbeitsgruppe 3 – Arbeit mit den Ressourcen 
 
Einleitung 
Ich berichte über Kunsttherapie mit einer Jugendlichen mit einer Posttraumatischen 
Belastungsstörung. Beschrieben wird der Verlauf einer die stationäre Rehabilitation 
begleitenden Behandlung mit Kunsttherapie, welche sich über neun Monate erstreckte. 
Ziel der rehabilitativen Behandlung war es, die Jugendliche bei der Bewältigung der 
Traumafolgen zu unterstützen, um ihr eine ihrem Alter entsprechende Teilhabe am Leben 
zu ermöglichen. Durch den Einsatz von Kunsttherapie konnte hierzu ein Beitrag geleistet 
werden.  
Ausgewählt wurde dieses Beispiel aufgrund der guten therapeutischen Resonanz der 
Jugendlichen auf die bildhaft gestaltende Arbeit. Es werden vorhandene Ressourcen 
deutlich, die in der Kindheit vor dem belastenden Ereignis angelegt wurden und im Lauf 
der Behandlung aufgerufen werden konnten. Ansätze der anthroposophischen 
Kunsttherapie halfen der Jugendlichen, besonders in der Phase der direkten 
Auseinandersetzung mit dem traumatischen Geschehen, sich auszudrücken, Kraft zu 
schöpfen und ihr Selbstgefühl zu stärken.  
 
Aktuelles 
Asja1 wird im Alter von sechzehn Jahren in die Rehabilitationseinrichtung aufgenommen.  
Die festgestellten Diagnosen nach ICD-10 sind: 
F43.1   Posttraumatische Belastungsstörung  
F40.01 Agoraphobie mit Panikstörung  
F41.2   Angst und depressive Störung gemischt  
 
Person 
Asja ist etwa 1,70m groß, eine sehr schlanke Erscheinung mit ausgebildeten weiblichen 
Formen. Sie trägt modische, aber hochgeschlossene Kleidung, hat sehr langes, 
dunkelbraunes Haar, dunkle Augen und feine, etwas strenge Gesichtszüge. Die Finger 
sind schmal und lang. Sie lackiert ihre Nägel fast jeden Tag andersfarbig. 
Die Haut wirkt blass und trocken, die Atmung ist flach und zurückgenommen. Ihre 
Bewegungen sind zögerlich, meist wirkt sie gebeugt, wie zusammengezogen.  
Anfangs erscheint sie sehr ängstlich, scheu und still, erwidert den Blick nicht direkt. Sie 
lächelt selten. In  ungewohnten und neuen Situationen oder wenn sie sich nicht wohlfühlt, 
hüstelt sie oder räuspert sich wiederholt („tic-artig“). Wird sie von Mitarbeitern direkt 
angesprochen, ist sie bewusstseinsklar und adäquat. Sie zeigt ein ausgesprochen 
melancholisches Temperament.  
Es wird schnell deutlich, wie genau sie sich selbst beobachtet. Sie ist um ihre Gesundheit, 
mögliche Allergien oder auch Atemprobleme besorgt. Bei den Mahlzeiten isst sie sehr 
vorsichtig und zurückhaltend. Nachts kann sie nicht alleine sein, da sie diffuse Ängste hat 
zu sterben, die sich schnell zu Panik mit Atemnot steigern können.  
In das Gruppenleben mit den anderen Jugendlichen kann sie sich bald einfügen, zieht 
sich jedoch gerne zurück. 
 

                                            
1 Aus Gründen der Anonymisierung wird der Name geändert. 
 



Vorgeschichte  
Asja wurde durch Kaiserschnitt entbunden, da die Mutter unter der Geburt einen 
allergischen Schock erlitt. Ihre Frühkindliche Entwicklung verlief zunächst unauffällig. Mit 
zwei Jahren entwickelte sich bei ihr jedoch eine schwere Neurodermitis. Die Mutter, selbst 
sehr durch Allergien belastet, reagierte mit verstärkter Sorge. Mit etwa zehn Jahren hatte 
sich die Neurodermitis gebessert, heute ist sie kein Thema mehr.  
Sie hat einen vier Jahre älteren Bruder, welcher immer zurückstehen musste. Asja 
schildert sich selbst als fröhliches und glückliches Kind, aber auch als schüchtern und 
ängstlich. Da die Mutter so besorgt um sie war, lernte sie früh, ihre Aufmerksamkeit auf 
sich selbst und ihren Körper zu richten und übernahm Ängste und Besorgnisse 
hinsichtlich der Allergien und deren Folgen.  
 
Traumatisierung 
Als Asja elf Jahre alt war, erlitt die Mutter einen Herzinfarkt und verstarb mitten in der 
Nacht. Der Vater hatte den Notarzt gerufen. Asja war aufgewacht und erlebte das 
Geschehen unmittelbar mit. Sie flüchtete sich in das Zimmer des Bruders. Beide Kinder 
wurden dann von einer Polizeibeamtin, später kurzzeitig von Verwandten betreut.  
Asja zeigte unmittelbar nach dem Ereignis keinerlei Trauerreaktion und schildert, dass sie 
gar nicht begriffen habe, dass ihre Mutter verstorben sei.  
Asja erlebte ihre Pubertät ohne weibliche Bezugsperson. Sie wirkte jünger als andere 
Mädchen ihrer Altersgruppe und konnte in vielem nicht so ganz mithalten. Sie wechselte 
vom Gymnasium auf eine Realschule, wo sie zunächst wenig Anschluss fand. Zeitgleich 
zog eine ihrer besten Freundinnen weg.  
 
Retraumatisierung und Verlauf 
Im Alter von vierzehn Jahren wurde sie Zeugin einer Notfallsituation in einer S-Bahn. 
Plötzlich war der Tod der Mutter wieder präsent. Sie erlebte dabei eine Panikattacke mit 
Erstickungsgefühlen und Todesängsten.  
Im weiteren Verlauf steigerte sich die Symptomatik, schließlich konnte sie nicht mehr zur 
Schule gehen. Mit fünfzehn verließ sie das Haus nicht mehr, begann sich zu 
vernachlässigen und wurde zusehends ungepflegter. PC und TV füllten ihr Leben aus. Sie 
litt unter angstbedingten Einschlafstörungen, der Vater musste bei ihr sitzen, bis sie 
eingeschlafen war. Asja hatte immer öfter Wutausbrüche, sie tobte und zerstörte Dinge. 
Vater und Bruder wurden massiv von ihr  beschimpft. Schließlich wurden erst die Polizei 
und dann das Jugendamt eingeschaltet.  
In der Folge wurde sie in die Kinder- und Jugendpsychiatrische Abteilung eines 
Kinderkrankenhauses eingewiesen: Dort verbrachte sie acht Monate. Zu Beginn ihres 
Aufenthaltes in der Klinik wurde bei Asja Funktionsunfähigkeit in den meisten Bereichen 
festgestellt, sie benötigte anfangs ständige Aufsicht und Betreuung. In der Klinik wurden 
Alltagsverhalten und Angstbewältigung trainiert. Unter anderem wurde sie mit Hilfe von 
imaginativer Vorstellungs- und Bildarbeit2 darin unterstützt, sich einen sicheren Ort zu 
schaffen, sobald sie Angst bekam und Panik erwartete. Außerdem gelangte sie zu 
Krankheitseinsicht.  
 
Kunsttherapie in der Phase der Rehabilitation  
Asja beginnt schon in der ersten Woche nach Aufnahme in die Rehabilitationseinrichtung 
mit Kunsttherapie.3  

                                            

2
 Diese wurde von der Psychologin durchgeführt, der Ansatz geht auf die von Luise Reddemann entwickelte 

psychodynamisch-imaginative Traumatherapie zurück  
(vgl. Reddemann, Luise: Imagination als heilsame Kraft (Stuttgart 2001) 

3Von Anfang an nimmt sie vormittags an den Arbeitstherapien teil. In dem hier berichteten Zeitraum ist es die 
kunsttherapeutische Textilwerkstatt (Umgang mit Wolle, Filzen), welche von der Kunsttherapeutin betreut wird.  
 



Durchgeführt wurde die Kunsttherapie zweimal wöchentlich zunächst als Einzeltherapie in 
der Gruppe, später abwechselnd als Einzeltherapie (Auseinandersetzung mit dem 
traumatischen Ereignis) und Einzeltherapie in der Gruppe. 4 
  
 
Diagnostik 
In den ersten Kunsttherapiestunden stehen das Ankommen und der Beziehungsaufbau 
zu Asja im Vordergrund. Zu ihrem ersten Termin während des „Probewohnens“5 kommt 
Asja in Begleitung anderer Jugendlicher. Sie wirkt sehr scheu. Still setzt sie sich an den 
großen Tisch und wagt kaum einen Blick in die Runde.  
Sie bekommt unsere standardisierte diagnostische Aufgabe6: „Zeichne oder male einen 
Baum, der sich in seiner Umgebung wohlfühlt“. Für diese Aufgabenstellung ist das 
Material  freigestellt. Beim Aussuchen des Materials und auch beim Malen wirkt sie 
zielsicher, sitzt jedoch in gekrümmter, verkrampfter Haltung da und räuspert sich 
unablässig, ab und an hüstelt sie. Auf Fragen antwortet sie bereitwillig, bringt sich aber 
nicht von sich aus ins Gespräch ein.  

Bild 1: Diagnostische Aufgabenstellung (Aquarell) 
 

Sie taucht bald intensiv in den Gestaltungsprozess ein (Bild 1).  
Dabei geht sie vorsichtig und überlegt vor, legt die Wiese an, 
dann den Baum, danach die Umgebung. Die Maltechnik, 
feuchte Farbe auf feuchtem Untergrund, bereitet ihr 
offensichtlich keine Schwierigkeiten, ruft auch keine Irritationen 
hervor. Es gelingt ihr, alles, was sie darstellen will, deutlich und 
abgegrenzt zu gestalten. Der Farbauftrag ist im unteren 
Bereich des Bildes kräftig pigmentiert, im mittleren Bereich 
eher etwas wässriger. Den Hintergrund bildet ein luftig 
gestalteter blauer Himmel, wodurch ein Raumgefühl entsteht, 
welches sich jedoch nicht vertieft, da die Umgebung hinter 
dem Baum nicht fortgesetzt wird. 7 

Spannend ist es, sich als Betrachter in das Bild hineinzuversetzen: der Baum beherrscht 
die Landschaft, die klein und niedrig unter ihm liegt. Er hat alles in der Übersicht. 

                                            
4 Im Verlauf ihres Aufenthaltes wurden weitere Therapien verordnet: Heileurythmie und etwas später Reittherapie, nach 
Beendigung der Kunsttherapie therapeutische Sprachgestaltung. 
 
5 Probewohnen: Die ersten 14 Tage nach Aufnahme werden von Seiten des Jugendlichen und von Seiten des 
therapeutischen Teams genutzt, um festzustellen, ob die Maßnahme möglich erscheint. Nach 14 Tagen wird der 
Jugendliche fest aufgenommen. 
6
 Diagnostische Baumzeichnung: Projektives Verfahren, welches einen ersten Eindruck über bestimmte Bereiche der 

Befindlichkeit Jugendlicher in einer Ausnahmesituation vermitteln kann. Die hier zugrunde liegenden 
Beobachtungsparameter sind genauer ausgeführt in einer wissenschaftlichen Studienarbeit der Autorin (2008): Die 
Bedeutung und Beziehung von Gegenstand und Raum im Bild. Untersucht anhand von Baumzeichnungen und an 
ausgewählten  Störungsbildern aus der  Jugendpsychiatrie. 

7 Der Baum selbst ist im Kronenbereich mit Blüten bedeckt, welche im Verhältnis zur Baumgestalt groß wirken. Der Stamm 
ist kräftig ausgeführt, die Krone darauf gesetzt, die Äste scheinen wie aus einer Vase zu wachsen (hier zeigt sich eine 
Unterbrechung, der Übergang vom Stamm zur Krone ist nicht ganz organisch gestaltet, auch wässrig aufgelöst, so als sei 
der Stamm extra und für sich, die Krone darübergelegt. Das Grün der Krone ist variiert, liegt hinter den Ästen, wirkt 
lebendig. Die Krone ist ausladend, greift in den Bildraum, wirkt jedoch nicht zu groß für den kräftigen, gestreckten Stamm. 
Dieser steht auf der grünen Wiesenfläche, nicht sichtbar verwurzelt, aber auch nicht getrennt. Am Stamm klettert ein 
Eichhorn hoch. Unter dem Baum befinden sich abgebrochene Äste, buschartige kleinere Bäumchen und Blumen. 
Betrachten wir die Krone unter dem Aspekt der Entfaltung der Persönlichkeit, die Wurzel als Ursprung der Gestalt, dann 
sehen wir sie hier abgeschnitten vom Ursprung, oben drauf gesetzt. Auch in allen später von ihr gemalten Bäumen taucht 
dieses Merkmal auf. Vgl. Avé-Lallemant, Ursula: Baum –Tests (Basel 2002), Hammon, Christian: Die 
Psychodiagnostische Baumzeichnung (Eschborn 2001) 



In den kommenden Stunden zeichnet und malt sie noch weitere Bilder, die von mir aus 
unterschiedlichen Gesichtspunkten intendiert 
werden, um sie besser kennenzulernen. So entsteht 
eine Bleistiftzeichnung (Bild 2)8 in die sie sich über 
mehrere Stunden vertieft. Das Mädchen im 
Vordergrund sieht auf ein in ihm selbst ablaufendes 
Geschehen: Liebe, Trennung, Einsamkeit und 
Neuanfang.9 
In diesen Stunden lässt das Räuspern und Hüsteln 
allmählich nach, die Körperhaltung wird freier. 
 

Bild 2: Thema: „Zeit deines Lebens“ (Graphit) 
 
Zu Bild 3 bekam sie die Anregung: „Male auf feuchtem Grund nur mit Farben und ohne 
gegenständlich zu werden“. Bild 3: „meine Angst“ (Aquarell) 
 

Das Aquarell malt sie recht schnell, ohne allzu sehr 
zu versinken: sie nennt es „meine Angst“. Es wirkt 
wie eine Momentaufnahme ihres Zustandes nach 
dem Trauma.  
Im Tun und auch im anschließenden Gespräch wirkt 
sie emotional nicht besonders beteiligt. Sie kann 
aber sehr überzeugend die einzelnen Farben 
interpretieren, die sie verwendet hat: In der Mitte, das 
Gelbgrün ist sie selbst (ihr Wesenskern) darum 
herum sind Angst und Panik gruppiert. Die Panik 

schwarz, die Ängste, da verschieden, blau und rotviolett. Violett schiebt und bremst, 
bedrängt (ihre ständige Angst, es könnte ihr „etwas“ passieren). Es ist ihr unangenehm 
und fremd, ungegenständlich zu malen und sie hat Sorge, „etwas“ könne außer Kontrolle 
geraten. Sie hüstelt vermehrt und räuspert sich. Um Unsicherheit und Angst nicht noch zu 
fördern, entscheiden wir gemeinsam, dass sie gegenständlich arbeiten soll. Sie wünscht 
sich zeichnen zu dürfen und möchte sich mit Tieren beschäftigen. So entstehen über 
etliche Stunden mehrere kolorierte Zeichnungen von Tieren  
 

    
  
Bild 4: Pferde auf einer Wiese (Aquarell)    Bild 5: Ein Rudel Wölfe (Aquarell) 

                                            
8 Anregung: „Zeichne etwas zu einem selbstgewählten Thema“ 
9
 Die Zeichnung bezieht sich auf einen Roman den sie gelesen hat, dessen Aussagen sie (auf sich selbst bezogen) in einer 

kleinen Folge von Bildern im Bild im Hintergrund entstehen lässt. („Zeit deines Lebens“ Roman von Cecilia Ahern)
 
 

 



  
Mein erster Eindruck ist, dass Asja über wache Bewusstseinskräfte verfügt, eher im 
Nerven-Sinnesleben zuhause ist und ihr Gefühlsleben ganz eng thematisch an die Ängste 
gekoppelt hat. Im Rhythmischen System scheint Asja verfestigt, der Atem ist gehemmt, 
die Gefühle sind stark zurückgenommen.10 Dies spiegelt sich in den Bildern wieder: sie 
werden genau und bilden meist eine bestimmte Situation ab, die wie festgelegt erscheint. 
Bewegungen und Bewegtheit von Formen und Farben stehen zurück. 
Übergangsqualitäten fehlen, ätherisch ist sie sehr zurückgenommen. Ressourcen zeigen 
sich in differenzierten Bildaussagen, Farbgestaltungen und Kompositionen. Ihre 
ausgesprochen starke Reflektionsfähigkeit steht ihr einerseits im Weg, andererseits 
schützt sie sich damit vor Überflutungen.11 
 
Therapieverlauf 
Inzwischen ist Asja in der Einrichtung und auch in der Kunsttherapie etwas besser 
angekommen. Sie räuspert sich nicht mehr zu Beginn der Stunden, kann andere 
anschauen und reagiert auf Scherze und Humor mit einem leichten Lächeln. Mit den 
Jugendlichen kann sie auch lachen; dieses tönt jedoch stoßweise, sehr gehemmt. Im Mal- 
oder Zeichenprozess ist sie intensiv versunken. Sie erweist sich als geschickte Könnerin, 
zeichnet ausgesprochen gern und fühlt sich dabei wohl. Angst und Panik treten in den 
Hintergrund. Deutlich wird jedoch, dass sie in sehr festen Prozessen gestaltet, fast 
fotografisch. Sie nutzt für ihre Bilder Vorlagen von Tieren, die sie zusammenstellt und in 
die Bilder hineinkomponiert. Damit sie freier werden kann, ohne Sicherheit zu verlieren, 
wird mit ihr besprochen, dass sie nach und nach die Umgebung der Tiere selbst erfinden 
und dann allmählich auch das ganze Bild frei gestalten soll.  
In dieser Phase entstehen zwei sehr aufschlussreiche Bilder, die sie frei und ohne 
Vorzeichnung malt (Bilder 6 und 7).  
 

   
    
Bild 6 „ich warte“ (Ölpastell)               Bild 7 „Ausgebremst“ (Pastell, Collage) 
 

Auf Bild 6 wird ihre Situation deutlich: sie sitzt unter dem Baum (im Leben), hat Schutz, 
das Haus (Trauma, Trauer, Gefühle) links im Bild ist geschlossen, grau und unbelebt und  
durch einen Zaun abgetrennt. Sie schaut nicht direkt dorthin, aber auch nicht nach vorn. 
Spontan benennt sie das Bild: „ich warte“.  
Bild 7, eine Pastellmalerei, zeigt einen erweiterten Bildraum, aus dem das Pferd (Collage) 
nach vorne stürmt. Zaun und Bach stellen sich in den Weg. Sie nennt das Bild 
„ausgebremst“.  

                                            
10 Dies trifft auch für den Stoffwechsel zu, sie hemmt ihre Lebensprozesse durch restriktive Nahrungsaufnahme und 
sparsame Bewegung. 
11 Asja übt intensiv in der Filzwerkstatt die Flächengestaltung, die in der Malerei Angst vor Kontrollverlust hervorruft. Das 
Medium Wolle kommt ihr in seiner Wärmequalität entgegen, der Arbeitsraum ist  „Hülle gebend“ und intim, sodass sie sich 
dort entspannen kann.  



Asja ist jetzt seit vier Monaten in der Rehabilitationsmaßnahme. Sie wirkt stabiler, wird 
zugänglicher, scheint aber fest zu stecken. Nach außen traut sie sich wenig zu, Wege in 
den Ort z.B., sind nach wie vor unüberwindbare Hürden. Emotional wird sie beherrscht 
von Ängsten und Besorgnissen. Es scheint fast, als ob sie einen nächsten Schritt nicht 
wagen würde. 
Da sie so gut auf das bildnerische Gestalten anspricht, wird in der therapeutischen 
Konferenz12 Einzelkunsttherapie  verordnet. Diese soll einmal in der Woche stattfinden, im 
Wechsel mit der Einzeltherapie in der Gruppe. 
 
Verlauf der Einzeltherapie 
Da sie von sich aus so stark reflektierend ist, aber emotional nicht weiterkommt, soll sie 
sich mit ihren Ängsten auseinandersetzen. Wir erleben ihre Fähigkeit, sich zeichnerisch 
auszudrücken, als Ressource, auf die sie zurückgreifen kann.  
In den Einzeltherapiestunden wird immer mit einer kurzen Körperwahrnehmungsübung 
und vertiefender Atmung begonnen. Mit geschlossenen Augen soll sie sich in Situationen 
versetzen, die sie dann bildlich ausgestaltet. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie hat sie 
mit einer solchen Arbeit (s. o.) schon Erfahrung gesammelt, kann also an etwas 
Bekanntes und als positiv Erlebtes anknüpfen.  
Sie gestaltet spontan und hat viel zu erzählen. Im Lauf der Wochen wird sie in den 
Kunsttherapiestunden sehr viel zugänglicher und aufgeschlossener.  
 
Über ihren „sicheren Ort“ (Bild A)13 reitet sie in der Phantasie hinaus: Bild B zeigt einen 
Hügelkamm, von dem sie hinab sieht auf eine in der Ferne liegende Stadt. Diese ist ihr 
unheimlich. Bild C: Wege dorthin tun sich auf, sie führen durch Felder und Wiesen. In der 
folgenden Stunde reitet sie auf der Straße, wird von Autos überholt (auf einem Pferd 
normalerweise eine gefährliche Situation) und hat überhaupt keine Angst! Das Pferd trägt 
sie sicher (Bild D). Dies bestätigt ihre Ressource des Urvertrauens, welches vor dem 
traumatischen Ereignis gut und sicher angelegt wurde.  
Auch die folgenden Bilder beschäftigen sich mit Situationen, die ihre Ängste bezüglich der 
Atemnot verstärken könnten: sie soll erst schnorcheln, dann tief tauchen (Bilder E und F) 
und sich dem Druck des Wassers und des nicht spontan Atmen-Könnens aussetzen. 
Jedes Mal tauchen Helferwesen auf, sie kommen von selbst, sie braucht sich gar nicht 
anzustrengen. In sich hat sie die Fähigkeit, sich zu helfen und zu schützen.  
Mit diesem Gefühl der Sicherheit wagen wir den Schritt hin zum traumatischen Ereignis. 
Um nun konzentriert in die Gefühlswelt eintauchen zu können, schlage ich vor, dass sie 
sich ungegenständlich, nur über Farben und Formen, ausdrücken soll. Sie selbst 
entscheidet sich zu meiner Überraschung für Aquarellfarben auf feuchtem Papier. 
Sie schildert ihre Kindheit vor dem Tod der Mutter recht angeregt, aber nicht emotional. 
Bild G drückt aus, wie sie sich als Kind erlebte14 und zeigt, wie der Schock sie 
zusammenkrümmt, sie will da nicht hinein. In Bild H malt sie ihren Zustand nach dem Tod 
der Mutter: lange Zeit will sie es gar nicht wahr haben (der leere Raum). Wir können 
darüber sprechen, wie und wo sie ihre Mutter empfindet. Sie merkt, dass sie die 
schützende Mutter in sich trägt, kann auch äußern, dass sie Vertrauen in das Leben und 
in andere Menschen entdecken kann (Gelb und Rot). Der schwarze Rest unten rechts ist 
die Angst, die immer noch da ist. 

                                            
12 Die therapeutische Konferenz setzt sich aus allen beteiligten Betreuern, Therapeuten und dem Kinder- und 
Jugendpsychiater zusammen.  
13

 Dieser wurde schon in der Kinder- und Jugendpsychiatrie erarbeitet und sollte ihr helfen, sich in angstauslösenden 
Situationen vor Panik zu schützen. Sie kann sich das Bild in den Sinn rufen, wenn sie merkt, dass sie z. B. im Bus auf einer 
Strecke Angst bekommt. Jetzt ist sie bereit, einen Schritt weiter zu gehen und das, was hinter dem Horizont liegt, zu 
erkunden. 

14 Dies ist in der Biografie erwähnt: Hier im Bild symbolisiert die grüne kreuzende Linie die Neurodermitis. Die anderen 
Farben sind unterschiedlichen Gefühlen zugeordnet. 



In große Unruhe versetzt sie eine lebensbedrohende Erkrankung des Vaters.15 Sie hat 
große Angst, völlig verlassen zu werden, sollte er auch sterben. An dieser Stelle rege ich 
sie an, ihre Gefühle dazu auszudrücken, aber zu versuchen, dem Vater Kraft und positive 
Gedanken zukommen zu lassen. Die große gelbe Sonne überstrahlt die krakenartige 
Angst (Bild I).  
Wie wird es weitergehen? Zum Abschluss malt sie die Gefühle, die sie bezüglich ihrer 
jetzigen Situation und der Zukunft hat (Bild J): Es gibt zwar das beängstigende, 
besorgniserregende Fühlen noch, die schlimme Zeit ist noch nicht überwunden, sie  
empfindet sich jedoch auf der Grenze zu einer positiven Zukunft. Bei genauerem 
Hinsehen wird ein gelber Fleck in der Mitte des Bildes deutlich, hier verortet sie sich, von 
hier aus entfaltet sie Kraft und Willen, die Aufgaben, die ihr das Leben stellen wird, 
anzupacken. Das Kommende, in die Zukunft Führende, ist Rot, Gelb und Grün, frische 
Farben und offene, bewegte Formen, die nicht festgefahren wirken. In diesem letzten Bild 
kommen auch malerisch neue Qualitäten in den Flächenstrukturen zum Tragen 
(ätherische Qualitäten). Es ist deutlich weicher und lebendiger gemalt. Etwas hat sich 
gelöst. 
Die Einzeltherapie wird beendet. 
  

   
 
Bild A  Der sichere Ort (Graphit, Ölpastell)        Bild B Weiterreiten, Aussicht auf eine Stadt    
                                                                                                   (Graphit, Ölpastell) 
 

           
 
Bild C  Wege zur Stadt (Graphit, Pastell)                   Bild D Reiten auf der Straße (Graphit) 
 
 
 
 
 
 

                                            
15 Sie hüstelt und räuspert sich, was sie schon länger nicht mehr getan hat. Der Sprachfluss ist stockend, die Stimme 
monotoner als sonst. Emotional zieht sie sich zurück. 



 
 
 

                
 
Bild E Schnorcheln (Graphit, Pastell)                        Bild F Tauchen bis auf den Grund 
                                                                                                  (Graphit, Pastell)                                               
 
 

           
 
Bild G (Aquarell)                 Bild H (Aquarell) 
 
 

           
 
Bild I (Aquarell)               Bild J (Aquarell) 
 
Paralleler Verlauf der Einzeltherapie in der Gruppe 
Die Einzeltherapie in der Gruppe wird parallel weitergeführt. Hier bietet sich jetzt die 
Gelegenheit, auf die zeichnerischen und malerischen Qualitäten einzugehen und mehr 



Bewegung und Farbenspiel einzuleiten, um sie ätherisch, aber auch seelisch, vorsichtig in 
Bewegung zu bringen. Es wird mit ihr verabredet, dass sie sich ganz auf den 
Gestaltungsprozess einlassen soll, ohne ständig inhaltlich zu interpretieren. 
Sie wird angeregt, mit einem weichen Graphitstift in freien Handbewegungen absichtslos 
über das Papier zu schwingen. Sie kommt nach einigen Vorübungen im Kritzeln gut in 
Bewegung. Aus dem entstandenen Liniengewirr soll sie Formen farbig betonen und dann 
lässt sie sich anregen, nach „versteckten“ Tieren suchen. Diese Aufgabenstellung macht 
ihr sehr viel Freude, sie bringt es zu einer richtigen Meisterschaft in der Gestaltung und 
erarbeitet sich lebendige, bewegte Kompositionen (Bilder 8 bis10). Die schwingende 
Dynamik der Linienbildung lässt ein Loslassen ohne Beängstigung durch zu viel 
Auflösung zu. Sie gibt sich in den Zeichnung Halt und Struktur, ohne zu verfestigen. 
 

   
 
Bild 8: Versteckte Tiere                Bild 9: Versteckte Tiere mit Landschaft  Bild 10:  Flamingos 
(Graphit, Pastell)                                               (Graphit, Pastell)                      (Graphit, Pastell) 
 

Bis zur Nachricht über die Erkrankung ihres Vaters entwickelt sie sich frei und 
ungezwungen. An diesem Punkt jedoch ist ihr die Lebendigkeit und Phantasieentfaltung 
zu viel. Sie sucht Halt, setzt den dynamischen Linienauftrag nur im unteren Bildteil ein, die 
Gestaltung ist bewusst und beabsichtigt, wird dann fest und schwer, verzichtet jedoch 
nicht auf Übergänge und Differenzierungen in den einzelnen Formbereichen. Dabei gibt 
sie sich sehr viel Mühe mit der Ausgestaltung des Bildraumes (Bild 11). Wie eine 
Ergänzung wirkt das Adlerbild (Bild 13). Diese Zeichnung ist sehr beeindruckend in ihrer 
Dynamik und Ausdruckskraft.  
 

              
 
 Bild 11: Schwäne (Graphit, Pastell)                         Bild 13:  Adlerwelten (Aquarell) 
 

Wieder ist sie seelisch ganz wach und achtet fast schmerzhaft auf jedes Detail. Dennoch 
hat das Bild eine andere Qualität als die ersten Tierbilder, die ja auch sehr genau 
ausgestaltet sind. Es vermittelt eine starke Spannung zwischen Überschau und 
Bedrohung, die kreisenden Vögel könnten jederzeit herabstoßen, sich in den Lüften 
jedoch auch frei entfalten. 
 



Als die Anspannung etwas nachlässt, nähert sich der Zeitpunkt, zu dem sie in eine 
Realschule am Ort aufgenommen werden soll. Da nun andere Themen im Vordergrund 
stehen, wird die Kunsttherapie bald beendet (hier nicht mehr dargestellt). 
 
Zusammenfassung 
Asja  konnte von den kunsttherapeutischen Interventionen sehr profitieren.  
Das schon sehr früh angelegte überwache Bewusstsein, durch das Trauma noch 
geschärft, konnte sie im Verlauf der Therapie zugunsten der gefühlten Bewegung aus der 
Starre erlösen. Es gelang ihr in einer spielerischen Haltung zu neuem, lebendigerem 
Ausdruck finden. So ließ der Astralleib ein wenig los, die Ätherkräfte kamen in Fluss. 
Seelisch konnte sie freier mitschwingen, Freude an ihren Gestaltungen empfinden und sie 
zunehmend selbstbewusster wahrnehmen. Ihre Ich-Kraft, bisher sehr restriktiv eingesetzt, 
ist für sie verfügbarer geworden. Der Atem wirkt freier, das Räuspern tritt im Alltag  fast 
gar nicht mehr auf. Ihre Haltung ist aufrechter und der Blick selbstbewusster. Die 
Motivation zur Bewältigung der Traumafolgen ist gestärkt. 
 
Ausblick 
Einiges hat sich gelöst, sie übernimmt Verantwortung für sich, hält auch Situationen aus, 
in denen sie vorher Panik bekommen hatte. Von der verängstigen und verkrampften 
Jugendlichen hat sie sich zu einer jungen Frau entwickelt, die zwar noch ängstlich, 
vorsichtig und zurückhaltend ist, aber nicht mehr panisch vor jeder neuen Situation 
zurückscheut. In der nun folgenden Zeit erkämpft sie sich den Schulbesuch gegen die in 
neuen Situationen immer noch hochflutende Angst und Panik, bezieht ein Einzelzimmer 
und kämpft auch darum, es behalten zu können: sie hat erlebt, dass sie in sich selbst 
zuhause ist, Ressourcen hat, die in ihr selbst liegen und dass es ihr gut tut, einen 
Rückzugsort zu haben, der nicht mehr mit Angst gefüllt ist. 
Vieles ist noch zu tun: sie muss noch stabiler werden, fremden Menschen gegenüber 
selbstbewusster auftreten und auch Trauerarbeit muss noch geleistet werden. Sie wird 
sich diesem Weg stellen. 
 
 
 
 
Literaturauswahl: 
 
Avé-Lallemant, Ursula: Baum –Tests (Basel 2002)  

Du Bois, Reinmar: Kinderängste (München 1998) 

Du Bois, Reinmar: Jugendkrisen (München 2000) 

Glöckler, Michaela: Begabung und Behinderung (Stuttgart 1997) 

Hammon, Christian: Die Psychodiagnostische Baumzeichnung (Eschborn 2001) 

Reddemann, Luise: Imagination als heilsame Kraft (Stuttgart 2001) 

Streek-Fischer, Annette: Trauma und Entwicklung (Stuttgart 2006) 

von Freytag-Loringhoven, Dagmar: Die Bedeutung und Beziehung von Gegenstand und Raum im Bild. Untersucht 

anhand von Baumzeichnungen und an Beispielen ausgewählter Störungsbilder aus der Jugendpsychiatrie (Magisterarbeit 

2008), auf Anfrage von der Autorin zu beziehen 

 


