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	  und	  Trauma	  



Was	  passiert	  beim	  Gestaltungsprozess	  

•  Intensive	  inhaltliche	  und	  formale	  Auseinandersetzung	  

	  	  mit	  dem	  Thema	  
•  Viele	  Entscheidungen	  zu	  treffen	  	  
•  Zusammenspiel	  von	  Auge,	  Hand	  und	  innere	  Bilder	  	  
•  Abgleich	  Anspruch	  und	  Möglichkeit	  



Vorteile	  der	  KT	  

•  Etwas	  sichtbar	  machen	  für	  sich	  und	  den	  Therapeuten	  	  

•  Konkre<sierung	  von	  etwas	  Vagem,	  Chao<schem	  	  
•  Etwas	  aufs	  Papier	  bannen	  und	  dort	  fixieren	  
•  Zeuge	  haben,	  beide	  sind	  Beobachter	  
•  Distanzierung	  –	  Unterschied	  damals	  -‐	  heute	  

•  Informa<onsdichte	  des	  Gestalteten	  sehr	  hoch	  

•  Bild	  bleibt	  und	  kann	  verändert	  werden	  
•  Wort	  verfliegt	  und	  ist	  bereits	  Abstrak<on	  

•  Ak<v	  etwas	  tun,	  Selbstwirksamkeit,	  raus	  aus	  Opferhaltung	  	  



KT	  mit	  Trauma<sierten	  	  

„der	  kuns.herapeu<sche	  Prozess	  mit	  Trauma<sierten	  gleicht	  
einer	  Gratwanderung	  zwischen	  Therapie	  und	  

Retrauma<sierung.	  Das	  gilt	  für	  die	  Einzelarbeit.	  Und	  das	  gilt	  
für	  die	  kuns.herapeu<sche	  Arbeit	  in	  der	  Gruppe.“	  

Zitat	  Gisela	  Schmeer	  in	  „Kuns3herapie	  in	  der	  Gruppe“,	  S.	  206	  



Was	  ist	  zu	  beachten	  

•  Gefahr	  der	  Überflutung	  :	  keine	  Aufforderung	  das	  Trauma,	  den	  Täter,	  
den	  Ort	  des	  Geschehens....	  im	  Bild	  zu	  gestalten.(Gisela	  Schmeer)	  Gestalten	  
ist	  ein	  sehr	  intui<ver	  Prozess,	  der	  weniger	  kontrollierbar	  ist	  als	  Sprache	  
und	  auch	  vorbewußte	  Inhalte	  sichtbar	  macht	  	  

•  Es	  braucht	  mehr	  Strukturvorgaben	  

	  	  z.B.	  Rand,	  Material	  

•  Themeneingrenzung	  zunächst	  auf	  Ressourcen	  und	  

Stabilisierung:	  Ressourcen-‐Themen	  vorschlagen.	  Durch	  ak<ves	  
Handeln	  wird	  es	  besser	  verankert	  als	  in	  der	  bloßen	  Vorstellung	  



Beispiele	  für	  Stabilisierungsthemen	  

Sicherer	  Ort	   	   	   	   	   	  Dinge,	  auf	  die	  ich	  stolz	  bin	  



Thema	  Lebenslinie	  

Stellen	  Sie	  ihr	  bisheriges	  Leben	  von	  der	  Geburt	  bis	  heute	  in	  Form	  
einer	  Linie	  dar,	  markieren	  sie	  dabei	  wich<ge	  Ereignisse	  etv.	  

auch	  Personen,	  die	  dabei	  eine	  Rolle	  gespielt	  haben.	  

Wenn	  sie	  wollen,	  können	  sie	  die	  Materialien	  als	  Symbole	  
einsetzen.	  Sie	  können	  aber	  auch	  zeichnen	  oder	  schreiben.	  



Warum	  Lebenslinie	  

•  Zeitliche	  Einbe.ung	  von	  Traumata	  in	  Lebensfluss	  

•  Anfang	  und	  Ende	  der	  Ereignisse	  –	  es	  ist	  vorbei!	  
•  Narra<v	  bilden	  –	  Zusammenhänge,	  Geschichte	  	  

•  Was	  hat	  geholfen	  
•  Wer	  hat	  geholfen	  –	  hilfreiche	  Personen	  

•  Auswirkungen	  auf	  weiteres	  Leben	  
•  Sind	  Muster	  und	  Wiederholungen	  erkennbar	  
•  Ressourcen	  und	  Resilienz	  



Thema	  Lebenslinie	  in	  der	  Literatur	  

•  Petzold:	  Lebenspanorama	  („Integra<on	  u.	  Krea<on“,	  2003)	  	  

•  Trüg/Kersten:	  Lebenspanorama	  („Praxis	  der	  Kuns.herapie“,	  2002)	  

•  Neuner,	  Ruf,	  Schauer	  u.	  Koll:	  NET	  bzw.	  KIDNET	  	  (Landolt,	  Hensel:	  
„Traumatherapie	  bei	  Kindern	  und	  Jugendlichen“,	  2008)	  

•  Capy/Caby:	  Lebenslinien-‐Arbeit	  („Die	  kleine	  psychotherapeu<sche	  
Schatzkiste“,	  2009)	  

•  Brentrup/Geupel:	  Lebenslinie	  („Ideen	  aus	  der	  Box“,	  2011)	  



Rahmenbedingungen	  für	  die	  
Fallbeispiele	  

•  Kleine	  Suchtklinik	  für	  Männer	  –	  Schwerpunkt	  Alkohol	  (55	  
Be.en,	  Verweildauer	  meist	  4	  Mo.)	  

•  Kuns.herapie	  als	  Gruppenangebot	  und	  Teil	  der	  
Psychotherapie	  (halboffene	  Gruppen)	  

•  Wöchentlich	  eine	  bzw.	  zwei	  Einheiten(90	  min.)	  Kuns.herapie	  
als	  Pflichtveranstaltung	  

•  Themen-‐	  und	  Materialvorgabe	  

•  Besprechung	  der	  entstandenen	  Arbeiten	  in	  der	  Gruppe	  



Fallbeispiel	  1	  



Fallbeispiel	  2	  



Fallbeispiel	  3	  



Zusammenfassung	  

•  Über	  bildliche	  Darstellung	  Worte	  finden	  

•  Zeitliche	  und	  örtliche	  Einordnung	  der	  Ereignisse	  
•  Mehr	  Struktur	  und	  Klarheit	  über	  bisheriges	  Leben	  –	  Überblick	  

•  Verstehen	  und	  Würdigen	  des	  eigenen	  Verhaltens	  	  
•  Besprechung	  in	  der	  Gruppe	  –	  Respekt	  und	  Empathie	  

untereinander	  

•  Fehlende	  Zeiten/Ereignisse/Personen	  –	  evt.	  Dissozia<on	  –	  
kann	  thema<siert	  werden	  

•  Zeiteinteilung	  (Streckung	  o.	  Komprimierung)	  –	  Ausdruck	  von	  
heu<ger	  Wich<gkeit	  o.	  Vermeidung?	  



Weiteres	  
Beispiel	  


