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SUMMARY

In der Kuns�herapie dient der schöpferische Prozess auf einer alterna�ven Weise als Vermi�ler von Ausdruck und Kom-
munika�on und gibt dem Therapeuten die Möglichkeit mit einer unbes�mmten Diagnose umzugehen, mehr noch, im 
Prozess der therapeu�schen Arbeit - unter Berücksich�gung anderer Lesarten - eine bereits etablierte Diagnose zu hin-
terfragen. Der folgende Ar�kel bringt meine Erfahrung als Kuns�herapeu�n in einer schulischen Umgebung mit einem 4-
jährigen Mädchen zum Ausdruck, das wegen einer Sprachstörung in diesem Alter zur Kuns�herapie überwiesen wurde. 

Zum Zeitpunkt der Überweisung gab es keine eindeu�ge, sondern viele mögliche Diagnosen. Während der kuns�hera-
peu�schen Behandlung, d. h. aufgrund des krea�ven Prozesses und der spezifischen Kommunika�on in den Sitzungen 
konnte eine zuvor diagnos�zierte Sprachstörung in Frage gestellt und so auch neue Wege der Genesung und Entwicklung 
der Klien�n ini�iert werden.
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ABSTRACT

In art therapy, the crea�ve act and process work as facilitators of expression and communica�on, in an alterna�ve way, 
giving the therapist tools to deal with an ini�ally undefined diagnosis and later be able to ques�on an established diag-
nosis considering other possibili�es and readings. 

The following ar�cle reflects my experience as an art therapist within a school environment with a 4 year old girl who has 
been referred to art therapy because of a speech disorder at this age. At the moment of referral, there is no established 
diagnosis but many possible diagnoses. During the art therapy treatment she is diagnosed with TEL (specific language 
disorder), which I put in ques�on from the observa�on lived in the sessions focusing on the crea�ve process as a way of 
communica�on.

“You never really understand a person 
Un�l you consider things from his point of view. 

… 
Un�l you climb into his skin and walk around in it”1 

(Lee, 1960)
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EINLEITUNG

Ziel dieses Ar�kels ist es grundlegende Fragen der nonverbalen Kommunika�on in der Kuns�herapie zu zur Diskussion zu 
bringen, besonders auch im Fall einer aus medizinischer Sicht ungeklärten Diagnose der Klienten. Diese allgemeine Fra-
gestellung wird an einen konkreten Fall beleuchtet. Der Text basiert auf meine Beobachtungen, die ich während eine neun 
mona�ge Therapiearbeit mit eines 4-jährigen Mädchens gesammelt habe. Im Folgenden werde ich sie Lena nennen. Als ich 
die Kuns�herapie mit Lena anfing gab es bei ihr mehreren möglichen Diagnosen.

Die Behandlung wurde während eines Schuljahres von Oktober bis Juni durchgeführt. Dieser Text analysiert die Dynamik 
der neun Monate Therapie: von dem anfänglichen Kennenlernen und Au�au der therapeu�schen Beziehung mit der Kli-
en�n und die Gestaltung der einzelnen Sitzungen, über die Besonderheiten, welche sich bei der Arbeit in einem mul�-
disziplinären Team ergaben, bis zu den Therapieresultat und eine neue Diagnose, weiter auch zu den daraus folgenden 
Entwicklungen.

Zuerst werde ich den Fall kontextualisieren und mich dann auf einige Schlüsselsitzungen konzentrieren. In diesen Sitzungen 
kann die Dynamik des kuns�herapeu�schen Prozesses, meine Beobachtungen bezüglich des therapeu�schen Fortschri�s 
sowie die Veränderung der Klien�n gezeigt werden. In dieser Fallstudie konnte schlüssig belebt werden, dass obwohl wir als 
Kuns�herapeuten keine medizinischen Diagnosen stellen, dennoch können unsere Beobachtungen und Schlussfolgerungen 
zu neue Erkenntnisse diesbezüglich führen. Nach dem, was wir in den Sitzungen erleben, kann eine Diagnose bestä�gt oder 
hinterfragt werden und wir können versuchen, den Pa�enten über eine früher auferlegte Kategorisierung hinaus zu verste-
hen und auch so auch anders mit ihm zu arbeiten.

KONTEXT UND ÜBERWEISUNG

Klinischer Kontext: Kindergarten
Die Behandlung wurde in einem öffentlichen Kindergarten durchgeführt. Den Mitarbeitern war sich zunächst der Arbeit 
der Kuns�herapie nicht bekannt. Um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und die anfänglichen Zweifel zu lösen. war ein 
kon�nuierlicher Kontakt mit den Teammitgliedern erforderlich.

Die Pa�en�n: Lena
Überweisung
Die Pa�en�n wurde im Alter von vier Jahren vom Lehrerteam Aufgrund einer Sprachstörung in die Kuns�herapie über-
wiesen. Zum Zeitpunkt der Überweisung gab es keine feste Diagnose, sondern mehrere mögliche Diagnosen: Mu�smus, 
Au�smus, Sprachverzögerung, Sprachstörungen, usw.

Bei den ersten Kontakt mit Lena ha�e ich den Eindruck von einem Mädchen gekennzeichnet durch Schüchternheit, gewisse 
Verwirrung und auffällige Mängel in der Sprachfähigkeit. Bei der Fallübergabe wurde zudem angedeutet, dass weitgehende 
Zweifel an ihrer Fähigkeit, Informa�onen zu erfassen und in ihrem Gehirn zu umzuwandeln bestehen. Nach Angaben der 
Schulpsychologin könnte ihr Verhalten auch eine instabile Familiensitua�on widerspiegeln. “Das ist der schwierigste Fall im 
ganzen Kindergarten”, erzählt sie mir bei der Überweisung. Weiter, dass Lena “ein Mädchen ist, das ihr ganzes Leben Unter-
stützung brauchen wird. Sie hat Schwierigkeiten zwischen sich und anderen zu unterscheiden.”

Biographische Daten und Familienhintergrund
Lena ist ein vierjähriges Mädchen lateinamerikanischer Eltern, das die mi�lere gruppe des Kindergartens besucht. Der 
Familienkern besteht aus den Eltern und einem jüngeren Bruder von 2 Jahren, der im selben Jahr in den Kindergarten ein-
getreten ist. Der kleine Bruder wurde kurz nach Lena geboren, als sie nur anderthalb Jahre alt war. Deshalb ha�e Lena fast 
keine Zeit, mit ihren Eltern allein zu sein. Ihr Bruder ha�e eine gute Sprachentwicklung und sprach o� für sie. Es war jedoch 
Lena, die dem Kleinen viel befahl und zu Hause dominierte. 

Von dem Pädagogischen Team der Schule erfuhr ich, dass es wahrscheinlich Probleme in der Beziehung zwischen den Eltern 
gibt; zum Therapiebeginn ist eigentlich unklar, ob die Eltern zusammen blieben werden. 
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Aufgrund der Informa�onen, die ich erhielt, schienen die Erziehungskriterien für ihre Kinder in der Familie nicht eins�mmig 
und konsequent zu sein. Der Vater schien zärtlicher zu sein, ha�e aber Schwierigkeiten eine Verantwortung für das Mäd-
chen zu übernehmen; die Mu�er war bestrebt Grenzen zu setzten, ha�e aber Probleme ihre Zuneigung zu zeigen.

So kam ich zur Überlegung, dass in Lenas Fall die Familienschwierigkeiten sich dem Sprachproblem hinzufügen oder dass 
die beiden miteinander in Beziehung stehen könnten.

Anamnese und Diagnose 
Wegen der Sprachprobleme, die sie seit ihrer Kindheit ha�e, war Lena neben der Sprachtherapie auch wöchentlich in psy-
chologischer Behandlung.

Es stellte sich die Frage nach der Notwendigkeit, Lena als Pa�en�n der Kuns�herapie auszuwählen, wenn man bedenkt, 
dass sie bereits in anderen therapeu�schen Prozessen war. Doch aufgrund ihrer Begeisterung für plas�sche Materialien, 
ihrer Schwierigkeit in der verbalen Kommunika�on und gleichzei�g ihrer großen Fähigkeit zum künstlerischen Ausdruck 
ha�en wir keine Zweifel daran, dass sie von der Kuns�herapie profi�eren wird und so auch eine alterna�ve und komple-
mentäre Behandlung zu den anderen Therapien, die mit dem Wort arbeiten, erhalten wird. Der Vorteil der Kuns�hera-
pie besteht gerade darin, dass sie durch künstlerische Materialien und alles, was krea�ves Handeln beinhaltet, ein Mi�el 
der nonverbalen Beziehung und des nonverbalen Ausdrucks bieten kann. Hier entsteht ein Dialog jenseits der verbalen 
Sprache. In der Kuns�herapie eröffnet sich ein freier krea�ver Raum für diejenigen, die Kommunika�onsschwierigkeiten 
in der gesprochenen Sprache haben. Diese grundlegende Prämisse der Kuns�herapie wurde bereits in den ersten Kennen-
lernen-sitzungen mit Lena bestä�gt.

Zum Zeitpunkt der Überweisung von Lena zur Kuns�herapie gab es keine festgestellte medizinische Diagnose, es standen 
mehrere zur Diskussion. So wurden z. B. bei einem Treffen mit dem externen Psychologen, dem Sprachtherapeuten, dem 
Lehrer und dem Schulpsychologen, woran ich auch teilnahm, diverse mögliche Pathologien des Falles Lena besprochen und 
Diagnosen wie Au�smus, Mu�smus, Sprachstörungen oder einer Verzögerung der Sprache disku�ert.

Im nachfolgenden Prozess der Kuns�herapie mit Lena dur�e ich leider - aus Vertraulichkeitsgründen - keinen weiteren In-
forma�onsaustausch mit den anderen Fachleuten haben, welche auch mit der Pa�enten arbeiteten. So konnte ich gewisse 
Fragen und Zweifel, bzw. meine Ergebnisse aus der durchgeführten Kogni�vtests nicht im weiteren Fachkreis besprechen. 
Mehr noch, habe ich die Nachricht von der angeblichen Diagnose der spezifischen Sprachstörung zur Mi�e des Schuljahres 
bekommen. Eine Diagnose, die meiner Meinung nach die Symptome von Lena vielleicht wiederspiegelte, jedoch den Ur-
sprung oder mögliche Ursachen ihrer Pathologie nicht erklärte, geschweige denn einer Heilung den Weg bereiten.

Sprachfähigkeit
Lena sprach kaum, weder zu Hause noch in der Schule. Die Mu�er erzählte mir, dass ihre Tochter wütend sei, weil sie sich 
nicht ausdrücken könne. Sie sprach von sich selbst in der dri�en Person, “Lena ...”, so dass das “Ich” noch nicht in ihrem 
Vokabular aufgetaucht war. Zu Beginn der kunst-therapeu�schen Behandlung konnte sie einzelne Worte sagen, die sie 
flüsterte. Nach der Auskun� der Sprachtherapeu�n ha�e Lena bereits ganze Sätze gesagt, die die Therapeuten jedoch als 
“erlernte Sätze” betrachtete, wie einzelne auswendig gelernte Wörter. In den ersten Kuns�herapie Sitzungen blieb Lena 
völlig s�ll. Während der neun Monate, die der kunst-therapeu�sche Prozess dauerte, traten jedoch signifikante Veränder-
ungen auf, so dass eine Verbesserung ihrer Sprachfähigkeit festgestellt werden konnte.

Audi�ve Kapazität
Seit Beginn der Behandlung ha�e ich Zweifel, ob Lena gut hören konnte, eine Frage, die ich aus der Beobachtung in den Sit-
zungen zog. Nach meiner Erfahrung, drehte sie sich im Hof nicht um und wenn ich ihren Namen rief, aber in dem Moment, 
in dem sie mich sah, wenn ich in ihrem Blickwinkel kam, reagierte sie auf Ihre Art und Weise. Und wenn wir beide alleine 
im Raum waren, ha�e ich das Gefühl, dass sie mich verstand.

Beim Treffen mit dem therapeu�schen Team teilte ich meine Bedenken darüber, ob Lena eine Hörschwäche haben könnte. 
Ebenso erzählte die Logopädin von einem Spiel mit Licht und Ton, und wie Lena sich nähern musste, um es zu hören, und 
wenn sie sich umdrehte und das Licht nicht sehen konnte, sie nicht sagen konnte, ob es an war oder nicht. 
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Die Psychologin bestand jedoch darauf, dass auf der medizinischen Seite anscheinend alles in Ordnung sei. Insbesondere 
bezog sie sich auf die von den Eltern übermi�elten Informa�onen, nach denen die bereits durchgeführten Tests zeigten, 
dass ihre Tochter gut hören konnte. Bisher ha�e jedoch noch niemand einen Bericht gesehen. So sah ich keine andere 
Möglichkeit, als weiter an dieses Thema dran zu bleiben. Später, bei einem Treffen mit der Mu�er zur Mi�e des Schuljahres 
habe ich meine Besorgnis über eine mögliche Schwerhörigkeit von Lena neu benannt und die Notwendigkeit eines weiteren 
Hörtest dringend empfohlen.

Persönlichkeit 

Als die Lehrerin mir anfänglich über Lenas Kons�tu�on berichtete, beschrieb sie mir als ein schüchternes und introver�-
ertes Mädchen, steif und stur, weil sie nicht viel verstand. Laut die Lehrerin folgte Lena den Anweisungen, die sie verstehen 
konnte, aber die abstrakteren, vermochte sie nicht auszuführen. Auf der Beziehungsebene fiel es ihr aufgrund ihrer Sprach-
schwierigkeiten schwer, sich in die Gruppe zu integrieren, und meist weigerte sie sich teilzunehmen. Obwohl sich Lenas 
Verhalten im Laufe des Schuljahrs verbesserte und sie allmählich in Gruppenspielen mitzumachen begann, ha�e sie wegen 
ihres Mangels an Ausdruck nie die Möglichkeit Anführerin zu sein.

Lena versuchte jedoch, ihren Nachteil beim Sprechen mit anderen Fer�gkeiten auszugleichen. Sie beobachtete aufmerksam, 
was andere taten und versuchte sich dann zu integrieren. Sie ließ sich nicht dominieren und war sogar als Spielbegleiterin 
beliebt. 

Ich habe Lena als ein sehr intelligentes Mädchen mit einem starken und sturen Charakter wahrgenommen. Trotz ihrer 
Schwierigkeiten sah ich, dass sie verschiedene Ressourcen zu ihren Gunsten ha�e. O� kam sie mit klaren Ideen zu den 
Sitzungen und suchte, ohne aufzugeben nach Wegen um sie auszuführen. Sie ha�e sowohl gute grob- wie feinmotorische 
Fähigkeiten und war außergewöhnlich geschickt und krea�v. Lena hat mich vom ersten Tag an fasziniert und magne�siert. 
Ich bemerkte, dass in ihr ein Geheimnis lag und vielleicht sogar ein Trauma. Ich spürte, dass Kuns�herapie eine große Un-
terstützung für sie sein könnte und dass sie ihr dabei helfen könnte, ihre Fähigkeiten zu stärken und ihre Ressourcen besser 
zu nutzen.

BEHANDLUNG UND ZIELE

Diese Fallstudie basiert auf der Theorie der nicht-direk�ven Kuns�herapie mit psychodynamischen Ansatz, das D. Winnico� 
und seine Konzepte über das Spiel, das transi�onale Objekt und den poten�ellen Raum als theore�schen Bezug nimmt.

Mein Ziel in den Sitzungen mit Lena war es, einen Raum der Unterstützung zu schaffen, wo sie eine persönliche,  auf ihre 
Bedürfnisse ausgerichtete Aufmerksamkeit erhalten konnte, in einer sicheren Umgebung und unterstützt durch eine thera-
peu�sche Verbindung, um ihre Emo�onen und ihre Konflikte durch den krea�ven Prozess und durch die künstlerische Ma-
terialien frei zum Ausdruck zu bringen und neu zu Konfigureiren. Ich stützte meinen Ansatz auf die Idee von Case und Dalley 
über die therapeu�sche Beziehung als einen fundamentalen Aspekt, um das Innenleben des Pa�enten zu erforschen: 

“In art therapy the therapist and the pa�ent/client are involved in a rela�onship in which they try to understand the art 
process and the produce of the session as an expression of what lies behind the issues that have brought the individual into 
therapy.”  (Case and Dalley, 1992)

Betrachtet wir den Dialog, der in Kuns�herapie-Sitzungen sta�indet, auch wenn, oder gerade weil er nonverbal im Kunst-
werk passiert, dann können wir die Herstellung eines gemeinsamen Sinnes zwischen ihr als Pa�en�n und mir als Therapeu-
ten feststellen. Dies hat auch Evans (1998) hervorgehoben, wenn er schreibt:

 “For art therapy to be effec�ve the dialogue that occurs within art therapy session, whether it resides non verbally within 
the artwork, or whether it is eventually expressed in words, is one that has shared meaning between art therapist and cli-
ent.” (Evans, 1998, p.17)
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Wir begannen die Kuns�herapiesitzungen zu Beginn des Schuljahres mit wöchentlichen Treffen von 45 Minuten, aus-
genommen der Zeit der Schulferien. So konnte für den kuns�herapeu�schen Prozess eine Laufzeit von 9 Monaten geplant 
werden. 

Das Hauptziel der Behandlung von Lena war es, sowohl die verbale als auch die nonverbale Kommunika�on zu verbessern, 
das Selbstwertgefühl und die Autonomie zu steigern, ihr zu helfen, ihr Potenzial zu en�alten, ihre Ressourcen zu schätzen 
und zu stärken. Durch die künstlerischen Medien und einst eine affek�ve Verbindung in der therapeu�schen Beziehung 
geschaffen war lud ich sie ein und begleitete ich sie kon�nuierlich, damit sie zu einer Erzählung und Erforschung ihrer Emo-
�onen und Konflikte gelangte.

DIE SITZUNGEN

Aus der Praxis der Kuns�herapie mit Lena ergaben sich für mich folgende grundsätzliche Fragen:

A Auf welche Weise dient der krea�ve Prozess, die künstlerische Arbeit oder die therapeu�sche Verbindung als Vermi�ler 
für den Ausdruck und die Kommunika�on eines Mädchens, das nicht spricht?

B Kann der schöpferische Akt eine Sprache für sich sein oder ist das Wort das einzige und höhergestellte Ziel für den Aus-
druck? 

Ich fand die Antworten innerhalb der Kuns�herapiesitzungen, als Teil einer Beziehung mit kommunika�ven Möglichkeiten, 
die zur Schaffung einer stabilen therapeu�schen Bindung führte und beobachtete, wie der künstlerische Prozess selbst 
dazu beitragen kann, Schwierigkeiten in der Sprache zu begegnen und die Entwicklung der Kommunika�onskapazität  zu 
fördern.

In der Dynamik der Kuns�herapie werden drei Elemente von Schaverien (1992) als das “therapeu�sche Dreieck” entste-
hend aus Kuns�herapeut, Pa�ent und Kunstwerk beschrieben. Der Pa�ent kann seine Konflikte, Emo�onen und verdrän-
gten Wünsche innerhalb der künstlerischen Arbeit ausdrücken und dies kann als Vermi�ler zwischen dem Pa�enten und 
dem Kuns�herapeuten dienen. Im krea�ven Prozess kann der Pa�ent sein Unterbewusstsein fließen lassen und in der Ar-
beit kann all dies reflek�ert wird. Die verbale Sprache ist nicht immer notwendig, damit dies geschieht, ja es gibt Regionen 
und Dimensionen des Mensch-sein, die viel weiter sind als das nur Verbale.

Beispiel für mehrere Schlüsselsitzungen:
Erste Sitzungen: Sich selbst kennenlernen und langsam die Verbindung herstellen

Lena wusste nichts von der Kuns�herapie, als ich sie zum ersten Mal auf dem Schulhof aufsuchte. Der Anfang war nicht 
einfach. Als ich sie in einer Ecke des Hofes fand, rief ich sie bei ihrem Namen, aber Lena reagierte nicht, sie hob nicht mal 
ihr Kopf. Mir wurde schnell klar, dass ich mich ihr sehr feinfühlig nähern müsste. Zuerst weigerte sie sich, mir in den Thera-
pieraum zu folgen und es brauchte einiges, um sie davon zu überzeugen, mit mir zu kommen.

Mein erster Eindruck war, dass sie ein sehr schüchternes, unsicheres und ängstliches Mädchen war, das sich an die Erzie-
herin orien�erte, dabei aber nicht an der Hand gehalten werden wollte. Nur mit größter Einfühlsamkeit und Ruhe konnte 
ich sie davon überzeugen, mit mir in die Therapie zu kommen. In der ersten Sitzung begleitete sie eine Auszubildende Hilf-
skra� einen Teil des Weges und dann führte sie ihre Erzieherin mit in das Zimmer; während ich neben ihr stand. Diese Dy-
namik wiederholte sich in den ersten Begegnungen mit Varia�onen. In der zweiten Sitzung reagierte Lena nicht, als ich sie 
auf dem Hof rief und gab den Anschein sie wolle nicht kommen: sie nahm die Hand eines Freundes und wollte diese nicht 
loslassen. Bei der dri�en Sitzung sah sie wieder nicht einmal auf, als ich sie rief. Also kniete ich mehr als 10 Minuten neben 
ihr in der Sandkiste, bevor sie mit mir kommen wollte. In alle diesen Sitzungen sagte Lena kein einziges Wort.

Die erste Sitzung: Das Phänomen der zwei Sonnen

Als wir zum ersten Mal den Kuns�herapieraum erreichen, ging ich auf die Knie, um sie nicht zu erschrecken und ich stellte 
mich, die Materialien und das Se�ng vor. 
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Hier meine Fallaufzeichnungen dazu: Lena steht ängstlich in einer Ecke des Raumes, mit ihrem Pullover im Mund, und 
sieht mich argwöhnisch an. Ich entscheide mich intui�v dafür, nicht zu viel zu reden, um sie nicht mehr einzuschüchtern. 
Ich beziehe mich auf eine Plas�lin Figur, welche sie zuvor im Spielzimmer formte und ich dies beobachtet habe. So frage 
ich sie ob sie so etwas machen möchte. Lena bleibt stumm, versteinert in derselben Haltung von Angst und Unsicher-
heit. Dann entscheide ich mir, ihr ihren Ordner zu zeigen, d. h. den Ordner, wo ihre Sachen au�ewahrt werden und sie 
zwischen zwei verschiedenen Farben wählen zu lassen. Da ist einer in Rose und einer in Blau, Lena wählt den rosa Ord-
ner und damit ist das Eis gebrochen. Ich zeige ihr ein paar Neon-Marker und frage sie, ob sie etwas machen will, sie 
nickt, rührt sich aber nicht. Ich bringe ihr einen Bla� und lege ein weiteres vor mir hin - in der Hoffnung dass dies den 
Druck, beim ersten Kontakt mit den Materialien meine Augen auf sich gerichtet zu spüren, verringern könnte. Dann be-
ginnt Lena zu zeichnen. Das erste, was sie tut, sind mehrere Streifen auf den beiden Seiten der Oberseite des Bla�es: 
was ich sehe, sind zwei Sonnen, eine Sonne auf jeder Seite. Ich bin sehr beeindruckt von dem Thema der beiden Sonnen.

Lena zeichnet eine grüne Linie parallel zur Unterkante des Bla�es und füllt den umrahmten Raum vollständig grün aus, was den 
Eindruck eines Rasens vermi�elt. Dann malt Sie eine Figur in der Mi�e des Formats und fügt oben Zacken hinzu. Es erinnert 
mich an eine menschliche Figur mit stacheligem Haar oder an einen Turm aus verschiedenen Stockwerken mit Zähnen auf dem 
Dach. Dann zeichnet sie eine kleinere Figur auf der rechten Seite und umrahmt sie sie mit Spitzen, was mich an einen Schild 
oder eine andere Art von Schutzpanzer denken lässt. Lena macht mehrere Herzen hintereinander, die ich mit meinen Worten 
kommen�ere. Dann gibt sie ihnen lächelnde Gesichter und ich denke laut nach, dass sie glücklich aussehen. Worau�in Lena 
ein trauriges Gesicht in ein Herz zeichnet, dieses aber sofort wieder übermalt, so dass dies Gesicht nicht mehr zu erkennen ist. 

Abbildung 1. Sitzung 1 - Zeichnung von Lena                       Abbildung 2. Sitzung 1.- Meine entsprechende Zeichnung

Abbildung 3. Sitzung 1- Lenas Zeichnung gefaltet             Abbildung 4. Sitzung 1- Lenas Zeichnung in ihrem Ordner
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In der Zwischenzeit zeichne ich zwei Herzen auf mein Bla�, eines mit einem Smiley-Gesicht und das andere mit einem trau-
rigen, und erkläre, dass man sich manchmal so fühlen kann. Lena folgt meiner Zeichnung sorgfäl�g und erteilt mir nonver-
bal Anweisungen. Sie sagt mir, wie ich den Mund verändern soll, so dass es nicht mehr traurig erscheint, sondern offen und 
besteht darauf, dass ich eine Nase dazu zeichne. Dann zeichnet sie ein Smiley auf den großen Turm und betont besonders 
die Nase. Ich bemerkte, dass es wie eine Familie sein könnte und vielleicht könnte das die Mu�er sein. 

Dann markiert Lena die Nase noch stärker, was meine Aufmerksamkeit erregt. Sie macht mehr Herzen, manche malt sie aus 
andere nicht. Sie faltet das Bla� und fügt weitere Herzen, eine Sonne und eine Blume hinzu. In diesem Moment sieht sie 
mir direkt in die Augen und ich zeichne auch eine Blume auf mein Bla�. Darauf sagt mir Lena, dass ein Blütenbla� fehlt und 
ich füge das von ihr gewünschte Bla� hinzu. Am Ende der Sitzung sage ich, dass ich meine Zeichnung “die Blume” nennen 
werde und sie erklärt, dass ich den Namen auf das Bla� schreiben soll. Ich frage sie, ob sie ihrer Zeichnung einen Namen 
geben möchte, aber Lena bleibt s�ll. Ich sage, dass Sie darüber nachdenken kann. Lena faltet weiter ihr bemaltes Bla�. Sie 
wiederholt diesen Vorgang, bis ein ziemlich dünner Streifen bleibt. Ich lade sie ein, fer�g zu werden und ihre Zeichnung in 
ihre Mappe zu legen. Dann nimmt Sie mein Bla� und falte es. Ich frage sie, ob sie fühlt, dass so die Arbeit besser geschützt 
ist, und ich nutze die Gelegenheit, um die Sicherheit des Se�ngs zu betonen, indem ich wiederhole, dass alles, was hier 
au�ewahrt wird, geschützt ist und es niemand sehen kann. Lena schließt den Ordner und ich begleite sie hinaus.

Das auffällige Element der beiden Sonnen wiederholt sich erneut in der nächsten Sitzung.
Am zweiten Tag der Kuns�herapie beginnt Lena ein neues Bild direkt mit den beiden Sonnen, eine in jeder Ecke des Bla�es. 
Auf meinem Bla�, das ich angelegt ha�e, um sie im krea�ven Prozess begleiten zu können, zeigt mir Lena sofort die beiden 
entsprechenden Sonnen in den beiden Ecken. Sie übergeht die Grenze Ihres Bla�es, um mit mir auch innerhalb meiner 
Arbeit kommunizieren zu können. Ich nehme dieses Spiel auf und folge ihr, ahme nach, was sie tut. Auf einmal markiert 
er eine rosa Landscha� auf meinem Bla� und sagt mir, ich solle sie ausmalen. Auf ihrem Papier malt sie ein Haus, das sie 
dann übermalt, so dass es fast nicht sichtbar wird. Ich lasse das Haus auf meinem Bla� sichtbar. Lena verbindet dann die 2 
Sonnen in beiden Ecke mit einer Linie. Hier macht sie den ersten Schri� in der Beziehung. In der Übertragung empfinde ich 
es als einen Versuch, sich zu verbinden, sich mir zu nähern, sich die Hände zu schü�eln und zu grüßen. 

Tatsächlich ist dies der erste Tag, an dem sie sich auf dem Weg zur Sitzung an die Hand nehmen lässt. Lena fügt eine Figur 
in ihre Arbeit ein und malt sie auch in meine, von der anderen Seite des Tisches, so dass sie über Kopf malt und ich sie von 
unten sehen kann. Die Figur hat beide Hände geöffnet, wie bei einer Umarmung, die ich mit den zwei Sonnen, die einander 
begrüßen, assoziiere. Am Ende fügt sie einige Buchstaben auf ihre Zeichnung, wie eine imaginäre Unterschri� und zeichnet 
sie auch auf mein Bla�. Schließlich falten Sie die zwei Papiere und legt Sie sie in Ihrem Ordner. Ich bin wieder beeindruckt 
von der Notwendigkeit, die Werke zu falten, bevor sie au�ewahrt werden, und der Bedeutung, die Lena dem Por�olio gibt. 
Es vermi�elt ein Bedürfnis nach Schutz und Geborgenheit und ich erinnere Sie erneut an die Charakteris�ken des Se�ngs 
als einen sicheren und vertraulichen Ort.
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Abbildung 5. Sitzung 2. - Zeichnung von Lena Abbildung       6. Sitzung 2.- Meine entsprechende Zeichnung
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Sitzung 12: Versuche, verstanden zu werden.

In dieser Sitzung macht Lena zwei Zeichnungen, eine vor sich und die 
andere vor mir. Das Bla� vor mir zeichnet sie, wie bei anderen Gele-
genheiten über Kopf. Eine Fähigkeit, die ich bereits in früheren Sit-
zungen beobachtet ha�e und die mich für ihr Alter von nur 4 Jahren 
beeindruckt hat. Alles, was sie in ihr Bla� einführt, zeichnet sie fol-
glich auch in mein Bla�, aber so, dass ich es von meiner Perspek�ve 
aus sehen kann. Es lässt mich denken, dass sie versucht, mich an ihre 
Stelle zu bringen und mir ihren Standpunkt zu geben. Ich nehme wahr, 
dass sie verstanden werden will, und sogar einen doppelten Versuch 
macht, sich verständlich zu machen, indem sie die Zeichnung auf den 
Kopf stellt, so dass ich sie aus meiner Perspek�ve betrachten kann. 
Folglich, kann Lena mich als eine von ihr unabhängige Person mit 
eigenen Ansichten und Gedanken wahrnehmen. Wie wich�g das ist, 
hat Mitchell (1997) hervorgehoben: “Childs´ growing understanding 
of other people as thinking beings- individuals with different percep-
�ons, emo�ons and reasoning.”

Ich fühle einen großen Fortschri� in dieser Sitzung. Die S�lle, die am 
Anfang der Therapie herrschte, ist gebrochen, Lena wird lockerer, be-
ginnt zu sprechen. In dieser Sitzung erzählt sie mir sogar verbal mehr 
denn je. 
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Ich fühle einen großen Fortschri� in dieser Sitzung. Die S�lle, die am Anfang der Therapie herrschte, ist gebrochen, Lena 
wird lockerer, beginnt zu sprechen. In dieser Sitzung erzählt sie mir sogar verbal mehr denn je. Ich merke, dass sie mir 
Dinge über ihr Leben mi�eilen will. Sie erzählt basierend auf der Zeichnung eine bewegende Geschichte ihrer Familie durch 
Gesten und Wörter. Ich empfinde die Verbindung zwischen uns beiden als etabliert und �efgründig. Lena sucht mit ihrem 
Gesicht nach mir, es gibt Momente des Lachens und ein gemeinsames Spiel. Sie hat Lust mir Dinge zu erklären und  ich ble-
ibe mit dem Gefühl zurück, dass sie viel zu erzählen hat. Die Sitzung erscheint sogar zu kurz. Am Ende bleibe ich fasziniert 
und mit vielen Fragen in der Lu� zurück.

Die Arbeit mit Lena zeigte deutlich die außergewöhnliche Rolle der Kunst und des krea�ven Prozesses in der Kuns�herapie 
als Ausdrucksmi�el und als entscheidenden Faktor in unserer Beziehung. Sie hat mich in der Praxis die Idee von Hoggard 
(2006) verstehen gelernt, der hervorhebt: “How the client expresses herself through art is a communica�on with herself 
and also with a witnessing therapist.” Durch den künstlerischen Prozess gelang es ihr, schmerzha�e und verwirrende Erfah-
rungen auf eine sichere und verträgliche Art und Weise anzugehen. Darüber hinaus hat sie es auch gescha�, mit mir auf 
einer anderen Art zu kommunizieren, eine Art, die den Erziehern und Psychologen unbekannt war. Durch die Kunst konnte 
sie Fähigkeiten und Ressourcen ausdrücken, die mir und den anderen Teammitgliedern nicht bewusst waren. Dank der 
künstlerischen Sprache konnte ich eine Lena entdecken und kennenlernen, die sich von den anfänglichen Beschreibungen 
der anderen deutlich unterschied. In der Praxis mit Lena wurde der krea�ve Akt als eigenständige Sprache eingesetzt. Ich 
habe versucht, sie zum Dialog einzuladen und gemeinsam über den künstlerischen Prozess zu reflek�eren, um ihn dann 
auch in etwas umzuwandeln, das ihrer Gesundheit zugutekommen würde. Hierbei knüpfe ich an den Ansatz von Montané 
(2011), die unterstreicht, dass in der Kuns�herapie das Ziel ist, “mit dem gesunden Teil des Pa�enten in Kontakt zu treten, 
auch wenn sich schwierige Seiten und Traumata zeigen und bearbeiten”. Im Fall von Lena beobachtete ich, dass Emo�onen 
ausgearbeitet und ein Dialog erreicht werden konnte, auch dort, wo keine Möglichkeit für einen verbalen Ausdruck gab.

Sitzung 15: Der Hörtest
Thema der Diagnose, ihre Grenzen und Hinterfragungen

Was ist eine Sprachstörung und was kann dahinter stecken?
Kann eine Sprachstörung von Hörproblemen oder anderen emo�onalen Traumata kommen? 

Abbildung 7. Sitzung 12.- Die zwei Zeichnungen
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Kann eine Sprachstörung vielleicht ein Schutzmechanismus sein oder – auch anders - ein Verlangen nach Aufmerksam-
keit?

Die integra�vste Defini�on der spezifischen Sprachstörung stammt von der ASHA (American Speech-Language-Hearing As-
socia�on, 1980): “Eine Sprachstörung ist der anormale Erwerb, das Verständnis oder der Ausdruck von gesprochener oder 
geschriebener Sprache. Das Problem kann alle, einen oder einige der phonologischen, morphologischen, seman�schen, 
syntak�schen oder pragma�schen Komponenten des linguis�schen Systems umfassen. Personen mit Sprachstörungen 
haben o� Probleme mit der Sprachverarbeitung oder der Abstrak�on signifikanter Informa�onen zur Speicherung und 
Wiederherstellung durch das Kurzzeitgedächtnis”. Wie aus der Defini�on ersichtlich ist, stellt die spezifische Sprachstörung 
keine klinische Kategorie als globale Kategorisierung dar (Aram, 1991), sondern ein Konglomerat von Unterkategorien oder 
Untergruppen mit möglichen unterschiedlichen kausalen Faktoren.

Sie wird als “spezifisch” eingestu�, da Sprachschwierigkeiten nicht mit einer allgemeineren Störung wie einer intellektuel-
len Behinderung, einem audiologischen oder motorischen Defizit oder einer generalisierten Entwicklungsstörung erklärt 
werden können. Bei genauerer Analyse zeigt sich jedoch, dass diese Störung auch bei Menschen mit Hörproblemen, bei 
Menschen mit geis�ger Behinderung usw. au�reten kann. Die Schwierigkeit in diesen Fällen ist es, zu zeigen, dass beide 
Störungen nicht verwandt sind.

Und hier kollidierte ich mit Zweifeln und Fragen, die sich aus den Beobachtungen in den Sitzungen mit Lena ergaben. Ich 
stellte die Hörfähigkeit des Mädchens in Frage, da ich bereits vermutete, dass sie ein Hörproblem haben könnte. Warum 
hat sie nicht reagiert, als er sie auf dem Hof rie�? Warum hat sie nicht geantwortet, als ich hinter ihr war und sie mich nicht 
gesehen hat, aber als ich vor ihr stand und sie meine Lippen sehen konnte, antwortete sie? Warum begleitete sie ihr Lachen 
mit Worte in einer so lauten S�mme, fast schreiend?

Während vieler Sitzungen ha�e ich diese Zweifel und in Sitzung 15 habe ich den Test gemacht.
Ich trug eine Glocke, die ich aus der Rocktasche läuten ließ und Lena reagierte nicht. Ich wiederholte das gleich mehrmals 
in der Sitzung und sie schaute nicht einmal auf. In einem Moment, als sie sah, dass ich etwas in meiner Hand ha�e, wurde 
sie plötzlich sehr aufmerksam. Ich streckte meine Hände aus, in einer die versteckte Glocke, die andere leer und ich ließ 
sie läuten. Und obwohl Lena offensichtlich sehr daran interessiert war, die Hand zu wählen, die das gewünschte Objekt 
versteckte, konnte sie nicht unterscheiden, woher der Ton kam und wählte die leere Hand. Als ich es ihr schließlich gab, 
steckte sie es dicht an ihr Ohr, damit sie das Läuten hören konnte.

Zu einem anderen Zeitpunkt, später in der Sitzung, ließ ich als anderen Test meinem Handyalarm klingeln und Lena zeigte 
erneut keine Reak�on. Sie arbeitete weiter konzentriert an ihrem Bild. Aber als ich nach einigen Sekunden aufstand, um 
den Alarm auszuschalten, folgte sie mir sofort mit ihrem Blick. 

Ich blieb bei meinen Zweifeln und dem Verdacht, dass Lena nicht gut hören konnte. Dänemark (1994) bemerkt, 
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Abbildung 8. und Abbildung 9. Sitzung 15.- Die kleine Glocke, Hörtest
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dass es bei Kommunika�onsschwierigkeiten kompliziert sein kann, eine Diagnose und Behandlung zu erstellen, so dass für 
Menschen mit Hörproblemen ein spezieller psychologischer Dienst erforderlich ist, um eine korrekte Diagnose zu erhalten. 
Hoggard (2006) weist darauf hin, dass ”Misdiagnosis, over and under-diagnosis commonly occur with this client groups and 
are o�en related to communica�on.”

Ich stelle beim ersten Treffen mit dem Lehrerteam die Frage, ob Lena gut hören kann und sowohl die Sprachtherapeu-
�n als auch die Psychologin äußerten ihre Zweifel darüber. Als ich zwei Monate später in meiner ersten Begegnung mit 
ihrer Mu�er erneut die Frage formuliere, war ich beunruhigt, dass wieder das gleiche gesagt wird: dass Lena in jüngeren 
Jahren Hörtest unterzogen wurde und alles “normal” war. Bei diesem Treffen blieb mir nichts anderes übrig, als auf der 
Notwendigkeit zu bestehen, einen weiteren Hörtest zu machen. Hierbei spürte ich deutlich meine Einschränkung als Kun-
s�herapeu�n auf die Situa�on einzuwirken. Diese Erfahrung bekrä�igte meine Überzeugung wie wich�g es ist, dass die 
Kuns�herapeuten bei Bedarf die Möglichkeit haben mit anderen Fachleuten zu kooperieren.

So sehe ich nach dem Gespräch mit der Mu�er die Notwendigkeit, mich erneut mit der Erzieherin, der Psychologin und 
der Logopädin zu treffen, um über die etablierte Diagnose und das mögliche Hörproblem zu sprechen. Nachdem ich meh-
rere Wochen darauf bestehe, dass die Erzieherin sich mit der externen Psychologin in Verbindung setzt, bekomme ich kurz 
vor den Osterferien die überraschende Nachricht, dass die Psychologin Lena nicht mehr behandelt. Außerdem wurde die 
Sprachtherapeu�n, der zweimal in der Woche zu ihr nach Hause kam, durch einen andere ersetzt. Folglich gibt es eine 
große Umstrukturierung der therapeu�schen Umgebung von Lena, was für mich die Notwendigkeit unterstreicht, mit 
ihrem Fall fortzufahren und für mehr Transparenz und Kon�nuität zu sorgen.

Session 19: Veränderung der Dynamik, die Arbeit in Stücke geschni�en

An diesem Tag hole ich wie immer Lena im Hof ab, wo ich ihre Erzieherin treffe, der mir von der unerwarteten Veränderung 
im therapeu�schen Team erzählt. Lena kommt ohne Schwierigkeiten zu mir, aber sie ist traurig. Sie geht langsam an meiner 
Hand, schlür� ihre Füße am Boden, rennt nicht und springt nicht, wie an anderen Tagen. Im Zimmer legt sie ihre Jacke auf 
einen Stuhl und nimmt sofort ein Bla� für sie und ein anderes für mich. Sie beginnt auf ihrem Papier mit einem blauen Him-
mel, den sie ausmalt. Währenddessen male ich einen roten Kreis auf meinem Papier. Ich mache bewusst etwas anderes als 
das, was sie erwartet, um ihre Reak�on zu sehen. Sobald sie sieht, was ich mache, schü�elt sie den Kopf und dreht mein 
Bla� um. Lena weiß genau, was sie will und was nicht und erlaubt mir nicht, etwas anderes zu machen, als das was sie im 
Kopf hat. Ich empfinde sie dabei als eigensinnig und dominant. Dann gibt sie mir einen blauen Pastells�� und ho�, dass 
ich auch den Himmel zeichnen werde. Ich spreche  von ihrer Tendenz, etwas Ähnliches zu tun und stelle die Frage in den 
Raum, wie sich das für sie  anfühlt. Hier knüpfe ich an die Überlegungen von Smith:

Ich spiele mit der Idee, dass ich den Himmel an der Unterkante des Bla�es oder an den Seiten zeichnen würde. In jeder 
dieser Varianten schü�elt Lena ablehnend den Kopf, bis ich den von ihr gewünschten Platz, den oberen Rand, zeige und sie 
sagt, dass ich es dort malen sollte. Ich erkenne das kommunika�ve Potenzial, das in den Sitzungen entsteht. 

Dann mache ich eine blaue Linie und beginne sie auszufüllen. Auf einmal nimmt Lena den S�� und beginnt auf mein Bla� 
zu zeichnen, über die blaue Linie fast die Häl�e des Bla�es in Blau bedeckend. Sie lässt sich o� gehen, wenn sie auf mein 
Bla� zeichnet, da ist sie viel lockerer, freier und unkontrollierter. Dann macht sie einen geraden grünen Rasen auf ihrem 
Bla� und genau in seiner Häl�e zeichnet sie eine Blume, alles wirkt sehr geometrisch und kontrolliert. Gleichzei�g füllt sie 
mein Bla� mehr und mehr mit krä�igen Strichen in Blau. Dann fügt sie (wie bereits letzte Woche) dem Blau ihres Himmels 
Rot hinzu und dehnt diese Farbmischung wie ein Rahmen auf beiden Seiten des Bla�es. Ich überlege, ob sie den “Himmel” 
an die Ränder ausdehnt aufgrund meines Ansatzes zu Beginn den Himmels auf die Seiten zu zeichnen. So erscheint die 
zentrierte Blume umrahmt vom lila Himmel und dem blauen Gras. 
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“Commen�ng on the child´s absorp�on in their task and feelings validates their experience and verbalizing for 
them what they are doing and what effects their movements have on their images can help them develop an 
awareness of what they are doing and help them think.” (Smith, 1993, zi�ert nach Meyerowitz-Katz, 2003.)

“There is poten�al for art materials and processes to provide opportuni�es for communica�on between 
therapist and child by being the focus for the rela�onship.” (Arguile 1992, zi�ert nach Meyerowitz-Katz, 2003)
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Auf meinem Bla� skizziert Lena auf sehr lockere Weise vier blaue Blumen, die sofort mit Rot und Schwarz übermalt werden, 
so dass sie fast unsichtbar sind. Währenddessen unterhält sie sich mit einem Spiel: Alle Wachss��e auf den Boden fallen 
lassen. Ich versuche, aufzufangen, was ich im freien Fall in meinen Händen landet, als Empfänger zu wirken. Lena versucht 
so viele S��e wie möglich auf den Boden fallen zu lassen und lacht immer mehr mit jedem Fall. Plötzlich bricht eines der 
S��e in drei Stücke. Lena hebt erschrocken die Fragmente auf und will sie wegwerfen. Ich gebe ihr zu verstehen, dass das 
größte Stück au�ewahrt und benutzt werden kann, die kleineren Stücke gebe ich Ihr zurück und sie wir� sie weg.

Dann geht Lena zur Schublade und nimmt eine Schere, faltet ihr Bla� in zwei und beginnt an den Ecken zu schneiden, eine 
Symmetrie suchend. Es fällt mir auf, dass die Blüte genau in der Mi�e des Bla�es ist und die Faltung des Bla�es ist genau 
über dem S�el. Lena öffnet immer wieder die Zeichnung, um zu prüfen, wie sie aussieht, um sie dann wieder zu falten 
und ein weiteres Stück abzuschneiden. Schließlich faltet sie erneut das Papier und macht einige türkisfarbene Sterne auf 
der Rückseite. Dies ist normalerweise der Moment, wenn die Arbeit beendet ist und Lena sie in ihrer Mappe au�ewahrt 
oder mit einer anderen fortsetzt, aber an diesem Tag ändert sich diese Dynamik. Lena schneidet weiter ihr Bla� in immer 
kleinere Stücke. Jeden gefalteten Schnipsel, der abfällt, en�altet sie, betrachtet ihn und schneidet weiter, bis die ganze an-
fängliche Zeichnung zerstört ist und die Blume selbst in Stücke geschni�en. Ich reflek�ere über den Prozess des Schneidens 
und sage, dass dies die erste Arbeit ist, die von ihr zerstört wird und frage, wie sich das anfühlen mag.
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Abbildung 10. Sitzung 19.- Zeichnung von Lena Schnitt  Abbildung 11. Sitzung 19.- Meine entsprechende Zeichnung

Abbildung 12. Sitzung 19.- Rückseite der zerschnittenen 
Zeichnung von Lena/ Rückseite meiner Zeichnung mit Kreis

Es bleiben 10 Minuten zum Ende der Sitzung, Lena ist 
aufgeregt. Sie nimmt ein zweites Papier für sich und 
eine anderes für mich. Sie schneidet aus dem A4-For-
mat ein kleines Quadrat mit der Schere aus und bi�en 
mich mit Blicken und Gesten dasselbe zu tun. Dann 
schneidet Sie den Rest Ihres Bla�es mit einer Linie, so 
dass es ein rechteckiges Format übrigbleibt. Sie zeich-
net auf dem kleinen Ausschni� ein rotes Herz und klebt 
dieses genau in die Mi�e des großen rechteckigen For-
mats ein. Sie zeichnet in meinem Ausschni� ebenfalls 
ein Herz, diesmal mit lockererer Linienführung. Lena 
nimmt Gelb und Braun und malt über ihr Herz. Dann 
nimmt sie die Schere und kratzt mit der Kante die Farbe 
aus ihrem Herzen. Ich empfinde ein starkes Gefühl eines 
verletzten, zerrissenen Herzens. In der Gegenübertra-
gung empfinde ich eine große Verletzlichkeit und auch 
Sensibilität, welche ich aufzufangen versuche.
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Dann geschieht ein Wandel. Lena zeichnet auf der rechten Seite ein viel größeres Herz in Schwarz. Sie übermalt es in Rot 
und zerkratzt ebenfalls mit der Innenseite der Schere und schneidet es am Umriss aus. Während dessen beginnt sie zu 
sprechen, wie sie es nur einmal in der12 Sitzung getan hat, als ebenfalls eine Öffnung durch den krea�ven Prozess geschah. 
An diesem Tag bringt mir Lena das “Aua” an ihrem Zahn zum Ausdruck und versucht mir ges�kulierend eine Geschichte 
über dieses Ereignis zu erzählen, in dem sie anscheinend allein mit dem Kindermädchen war, da ihre Eltern arbeiteten. “Sie 
arbeiten viel” ist der Satz, den sie in auffällig lauter S�mme wiederholt, während sie unkontrolliert in braun auf meinem 
Bla� malt.

Es ist Zeit zum Ende zu kommen und ich kündige es an. Lena ist unruhig, sie will wie in den letzten Sitzungen, ihre Zeich-
nung in Form eines Bootes falten. Sie versucht es, ist aber mit dem Ergebnis nicht zu freiden, also en�altet sie das Bla� und 
glä�et es. Nimmt die Schere wieder, schneidet das große Herz aus und zeigt mir, dass sie es mitnehmen will. Bis jetzt ha�e 
ich sie nie eine Arbeit aus den Sitzungen mitnehmen lassen und sie ha�e es auch nicht verlangt. Ich nehme mir die Zeit 
und erkläre ihr das Se�ng, die Grenzen und die Wich�gkeit, die Werke hier in Ihrem Ordner sicher aufzubewahren, an den 
sie jederzeit ran kann, wann Sie mag. Gleichzei�g ist mir sehr bewusst, wie wich�g dieses ausgeschni�ene und zerkratzte 
Herz sein kann: Es ist die erste Arbeit, die sie mitnehmen möchte und es ist eine Schlüsselsitzung kurz vor den zwei Wochen 
der Osterferien. Lena sieht mir direkt in die Augen und beschließt, das Herz mit meinen zwei Zeichnungen in ihre Mappe 
zu legen. Ihre erste in Stücke geschni�ene Zeichnung bleibt auf dem Tisch zurück. Lena sieht sie nicht an und gibt mir zu 
versteht, dass sie es als etwas betrachtet, das weggeworfen werden kann. Schließlich nimmt Lena ihre Jacke und geht, an 
der Tür dreht sie sich um und blickt in meine Augen. Ich bin bewegt mit einer Mischung aus Gefühlen, Sensa�onen und 
Zweifeln.

ANALYSE DES FALLES

Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die diesen Fall beeinflussen. In der Analyse möchte ich mich hauptsächlich auf 
zwei Faktoren konzentrieren. Auf der einen Seite die Beziehung der Klien�n zu ihrer Bezugsperson und die Bezie-
hung zwischen den Eltern untereinander. Winnico� (1993), bri�scher Kinderarzt und Psychoanaly�ker und Bowl-
by (1965), englischer Psychoanaly�ker, unterstreichen die Bedeutung von Sensibilität und bedingungsloser 
Liebe in der Beziehung des Säuglings zu seiner Bezugsperson. Dies sind die Bedingungen, die das Baby für die Erken-
nung von Kommunika�onsfähigkeiten braucht, wobei die Aufmerksamkeit auf eine sichere Umgebung gerich-
tet ist. Ich gehe hier von Winnico�s Theorie von der “good enough mother” aus, die in der Lage ist, die Entwicklung 
des Selbst des Kindes zu fördern, seine spontanen Ausdrucke aufzunehmen und eine adäquate Antwort auf seine 
Bedürfnisse zu geben. So stellte sich für mich die Frage, ob im Fall von Lena dieses Gleichgewicht gegeben wurde.

In Lenas familiärer Situa�on fällt mir die Meinungsverschiedenheit zwischen den Eltern auf. Es ist ke-
ine “introjek�ve Familie” – um es in der Begrifflichkeit von Huguet, Rodon & Tesor (1995, S.88) zu sagen. 
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Abbildung 13 Sitzung 19. - Herzen von Lena                     Abbildung 14. Sitzung 19.- Meine entsprechende Zeichnung
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In der „introjek�ven Familie“, im Unterschied zu der “projek�ven Familie”, hat die Familie eine Containerrolle für alle 
Beteiligten: In den Familienkern gibt es Zusammenhalt und Übereins�mmung, so dass  Ängste reflek�ert werden können 
und sie so eingedämmt werden können, hier können Konflikte benennt werden und so kann auch gemeinsam nach Wegen 
der Repara�on gesucht werden. “Wenn das elterliche System diese erwachsenen emo�onalen Funk�onen übernimmt 
und die Fähigkeit zum Denken führt, ist die Familie erfolgreich organisiert und vermeidet Verwirrung und Chaos.” (Rodon, 
Testor und Huguet, 1995, p.88). So stellte sich für mich die Frage, ob die Meinungsverschiedenheiten der Eltern von Lena 
als schmerzha�e Bedrohung eines Verlassen-werdens bzw. einer dauerha�en Trennungsangst erlebt und wahrgenommen 
wurden.

Auf der anderen Seite en�altet sich das Problem der medizinischen Diagnose. Die anfängliche Undurchsich�gkeit der 
klinischen Befund und die daraus folgende Verwirrung hinsichtlich der Diagnose haben meine Frage bekrä�igt: Ist es aus 
der Beobachtungen innerhalb der Kuns�herapiepraxis möglich, eine bereits festgestellte Diagnose kri�sch zu hinterfragen 
oder gar bereits gefällte Diagnosen auszuschließen?

Die Antwort kam ganz natürlich und fast von selbst während des Prozesses. Zu Beginn des Schuljahres, als noch keine 
fundierte Diagnose vorlag, betrachtete die Schulpsychologin die Hypothese des Au�smus als mögliche Diagnose für Lena. 
Diese Zuschreibung konnte ich nach kurzer Zeit aus der Erfahrungen in der der Kuns�herapiepraxis mit Lena verwerfen. Als 
ein Vertrauensverhältnis aufgebaut wurde, zeigte Lena eine entscheidende kommunika�ve Absicht, sie zeigte Bereitscha�, 
mit mir im Kontakt zu kommen und mich in ihre Welt eintreten zu lassen. Sie hat mich durch das symbolische Spiel gesucht 
und in der künstlerischen Gestaltung ihre Gefühle und Frustra�onen ausgedrückt. Aufgrund des im therapeu�schen Bünd-
nis erreichten Verständnisses kam ich zu der Erkenntnis, dass ihr Problem möglicherweise eher auf dem Emo�onalen und 
nicht so sehr auf dem Sozialen Ebene begründet lagen. An dieser Stelle musste ich der Hypothese widersprechen, dass 
Lena au�s�sche Züge hat. Es war einer Erkenntnis, zu dem ich persönlich durch die Praxis mit Lena gelang ha�e und das ich 
später in der Sitzung mit der Psychologin und der Logopädin durchsetzen konnte.

Mi�e Mai erhielt ich eine wich�ge Nachricht, die auf spannende Weise meine Hypothese sowie den Ansatz und die Arbeit 
der darauf folgenden Monate bestä�gte. Lenas Erzieherin suchte mich in der Schule auf, um mit mir vertraulich zu spre-
chen. Sie erzählt mir, dass sie gerade eine E-Mail von Lens Mu�er erhalten hat, in der sie bestä�gt, dass ihre Tochter Hör-
probleme hat. Für mich war das ein sehr bewegender Augenblick: Letztendlich wurden meine Forderungen einen weiteren 
Hörtest zu machen, doch gehört. Am nächsten Tag habe ich persönlich die Nachricht von der Mu�er per Mail erhalten.
Der neue Befund überraschte die Mu�er offensichtlich völlig, da sie die ganze Zeit darauf bestanden ha�e, dass bereits 
mehrere Hörtest durchgeführt wurden und die Ergebnisse immer “normal” ausfielen. Die neue Lage gab mir die Zuversicht, 
dass die Mu�er jetzt in der Lage wäre, ihre Tochter von einem anderen Standpunkt aus zu sehen und besser zu verstehen, 
etwas, was Lena wirklich brauchte, um in ihrer Entwicklung voranzukommen. Hier kann ich es deutlich sagen: ich war glück-
lich, so viel dafür gekämp� zu haben und war �ef davon bewegt, wie wich�g der Einfluss des Kuns�herapeuten innerhalb 
eines Arbeitsteams ist, wenn es darum geht, ein komplexes Verständnis über einen Pa�enten zu erreichen. Von diesem 
Moment an könnten Lenas Schwierigkeiten besser verstanden und ihr gemäß ihren Bedürfnissen geholfen werden.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Im therapeu�schen Prozess und innerhalb der Bilder, die in diesen neun Monaten der Kuns�herapie entstanden sind, wur-
den die Veränderungen und Verbesserungen, die während unserer gemeinsamen Reise au�raten, gezeigt. Lena nutzte ihre 
Vorstellungskra� und gab ihre innere Welt durch ihren krea�ven Ausdruck Form. Sie war ausgeglichener, kontak�reudiger 
und interak�ver und gebrauchte des Ö�eren spontaner Gesten als elementare Kommunika�onsform. Ich konnte sehen, 
dass Lena den Kuns�herapieprozess genoss und davon profi�erte, was sich in ihrem Verhalten, ihrer Körpersprache und 
ihrem Au�reten nach den Sitzungen widerspiegelte. Eine Beobachtung, die mir von ihrer Erzieherin und der Schulpsy-
chologin bestä�gt wurden.

Durch meine Praxiserfahrungen mit Lena wurde mir die Besonderheit und der Kra� des visuellen Kontaktes, sowie der 
Gesichts- und Körperausdruck in der nonverbalen Kommunika�on bewusst. Diese Fallstudie hat mich veranlasst, insbeson-
dere darüber nachzudenken, wie wir als Kuns�herapeuten in den Sitzungen mit Pa�enten umgehen und wie wich�g es ist, 
dass diese Art der Kommunika�on von beiden Seiten etabliert, reflek�ert und verstanden wird. Lena hat mir beigebracht, 
ihr Verhalten, ihre Körpersprache sowie ihre Art durch ihre Werke zu kommunizieren, empathisch zu beobachten und 
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zu lesen. Dalley definiert künstlerischen Ausdruck in der Therapiewie folgt: “Bilder können Klarheit im Ausdruck schaffen, 
besonders in Bezug auf Dinge, die schwer zu sagen sind. Gefühle und Erlebnisse durch Bilder zu symbolisieren, kann Aus-
drucksmi�el und Kommunika�on sein, die stärker sind als die verbale Beschreibung, und gleichzei�g solche Gefühle und 
Erfahrungen weniger bedrohlich werden lassen. “(Dalley, 1984)

Ich habe die Wich�gkeit des Verstehens, um gegensei�g mit dem Pa�enten kommunizieren zu können, erfahren. Hier 
knüpfe ich an die Gedanken von Ramos (2012), der darüber spricht, wie bedeutsam es ist, nicht nur das Sichtbare zu 
betrachten und sich auf die Symptome zu fokussieren, sondern darüber hinaus zu sehen, das Latente wahrzunehmen, 
zu erspüren, was da ist, aber nicht auf den ersten Blick erfasst werden kann. Kuns�herapie können wir nach Ramos Ver-
ständnis wie eine Entdeckungsreise fassen, wobei der Pa�enten zunächst “wie ein Eisberg” (2012, S.95) vor uns sieht. Das 
Wich�gste ist noch zu entdecken, es ist unter der Oberfläche, hinter den Symptomen und um es zu verstehen, müssen wir 
eintauchen, das Objekt von allen Seiten kennenlernen und immer zu uns selbst zurückkehren können, um zu verarbeiten 
und das Erspürte sinnha� zu machen. In diesem Sinne müssen wir mehr danach streben, zu beobachten und zu verstehen, 
und weniger zu interpre�eren und zu diagnos�zieren. Nicht an einer etablierten Diagnose festhalten, sondern versuchen 
herauszufinden, was darunter liegt. Sich auf einen magischen und aufregenden Weg zusammen mit dem Pa�enten bege-
ben, der von der Intui�on geführt wird, dabei die eigenen Gefühle kon�nuierlich beobachten, so wie sie in der Übertragung 
und im Hier und Jetzt au�reten. All das immer gemeinsame und in Kontakt mit der anderen Person.

Die vorliegende Fallstudie hat mir auf bewegende Weise einige Aspekte der Effek�vität und Implika�on der Kuns�hera-
pie im Schulkontext gezeigt. In Anbetracht dessen, dass wir als Kuns�herapeuten keine Diagnosen erstellen, können un-
sere Beobachtungen und Reflexionen valide und sehr nützlich sein. Mehr noch, die Kuns�herapie kann wesentlich dazu 
beitragen, damit der Klient in einem neuen Licht und von einer anderen Standpunt aus erkannt wird. Dies gibt reiche 
Möglichkeiten auf eine posi�ve Veränderung in der Behandlung zu erreichen, weil andere Lesarten und neue Auswege 
ans Tageslicht kommen. In den letzten Sitzungen kam Lena bereits mit dem Hörgerät. Das neue Hörgerät – im gewissen 
Sinne gewannen so meine Aufgabe und meiner Einfluss als Kuns�herapeu�n einen konkreten Gestalt. Ich bin dankbar 
und glücklich für die Erfahrung und für das Wachstum, das die Arbeit mit Lena mir gegeben hat. Ich vertraue darauf, dass 
dies ebenfalls für sie zutri�: Dass sie heilende Aspekte in unsere therapeu�schen Arbeit für sich erfahren konnte und das 
diese Erfahrungen ihr weiterhin nützlich sein werden,  so dass der Prozess der Kuns�herapie und die Beziehung, die wir in 
den neun Monaten unserer Zusammenarbeit aufgebaut haben, deutliche und posi�ve Spuren in ihrem Leben hinterlassen 
haben.

 Abbildung 15. Sitzung 24. - Lenas Selbstbildnis
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