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1 V O RW O RT

Wie ist es zu dieser Arbeit gekommen?

Meine Begegnung mit mehrfach beeinträchtigten Menschen

Ein glücklicher Zufall brachte mich 2009 zu meinem Praktikum mit den zwei

Klientinnen im Caritas Tageszentrum. Eine Kollegin hatte gerade ihre Arbeit in der Institution

beendet und war auf der Suche nach einer Nachfolgerin, da beide weiterhin Interesse hatten

mit der ganzheitlichen Kunsttherapie fortzufahren. 

Anfangs bemerkte ich bei mir eine große Unsicherheit, da ich bis zu diesem Zeitpunkt noch 

nie die Gelegenheit gehabt hatte, Erfahrung mit mehrfach beeinträchtigten Menschen machen 

zu können. 

Außerdem verunsicherte mich die fehlende verbale Reflexionsfähigkeit meiner Klientinnen.

Ich lernte  meine Klientinnen als  sehr unmittelbar in ihrem Gefühlsausdruck kennen, neue 

Sphären der Kommunikation begannen sich mir aufzutun.

Rückblickend kann ich sagen,  dass bei  all  meinen KlientInnen,  die  ich im Caritas 

Tageszentrum,  aber  auch im SPZ Leopoldsgasse  kunsttherapeutisch  begleiten  durfte,  eine 

Reflexionsfähigkeit zu erkennen war. In sehr vielen Fällen nicht verbal, sondern auf seelische 

und immanente Art und Weise. Über empathisches Wahrnehmen und Spüren aber auch Mimik 

und Gestik. Durch das Fehlen der Sprache verstärkte sich meine Aufmerksamkeit hin auf die 

anderen Arten sich zu artikulieren, und der künstlerische Ausdruck bekam für mich eine völlig 

neue Bedeutung. Dabei bemerkte ich an mir selbst eine erhöhte Sensibilität in Hinblick auf 

meine eigene Körpersprache, Mimik und Gestik.

Ich lernte eine neue Art mit Menschen in Beziehung zu gehen, was einen großen Gewinn für 

mich darstellte!

Weiters bemerkte ich dass Autonomie für meine KlientInnen ein großes Thema war, da viele 

von ihnen im Alltag nicht sehr viele Möglichkeiten hatten selbstbestimmt  Entscheidungen zu 

treffen, sie jedoch einen großen Drang dazu verspürten. Ich versuchte sie, mit ganzheitlichen, 

kunsttherapeutischen Medien, zu begleiten; sie eigenständig tun zu lassen, aber auch echte 

Barrieren zu erkennen und hier unterstützend zu wirken.



Die  ganzheitliche,  multimediale  Kunsttherapie  ist,  durch  die  fehlende  Notwendigkeit  zu 

verbalisieren,  eine  wunderbare  Möglichkeit,  für  mehrfach  beeinträchtigte  Menschen,  sich 

auszudrücken!
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3 E I N L E I T U N G

3.1 BESCHREIBUNG MEINER ARBEIT IN INSTITUTIONEN

KunsttherapeutInnen  unterstützen  den  Menschen  in  seiner  grundlegenden  Ausdrucks-  und 

Gestaltungsfähigkeit,  in  der  die  Ressourcen  zur  Transformation  von  erlebten  Störungen  liegen.  Durch  die 

Aktivierung des Menschen in seiner leiblichen, seelischen und geistigen Ganzheit wird die Rehabilitation und 

Wiederherstellung  des  kreativen,  schöpferischen  Vermögens  zur  Lebensgestaltung  bewirkt...  Kunst  meint 

vielmehr  den  Weg  der  Übung,  das  eigene  Leben  aus  sich  selbst  heraus  bewusst  zu  gestalten.  (FRITZ- 

IPSMILLER  2004:  1)

Die Beschreibung meiner  Arbeit  in  den folgenden Institutionen,  vom Erstkontakt  bis  zum 

heutigen  Stand,  unter  Berücksichtigung  des  ganzheitlichen  Weltbildes  und  des 

Theoriegebäudes  meiner  Schule,  resultiert  hauptsächlich  aus  meinen  individuellen  und 

persönlichen Erfahrungen. Im Allgemeinen kann ich für mich sagen, dass, egal, in welchen 

Räumlichkeiten  und mit welchen KlientInnen die Kunsttherapie stattfand, der Ablauf  immer 

ähnlich war. 

Anfangs handelt  es sich um ein erstes Kennenlernen, die erste Begegnung. Ich begegne der 

Institution,  den Menschen, die dort  arbeiten,  und den KlientInnen, mit  denen ich arbeiten 

werde,  und  versuche,  sie,  so  gut  es  geht,  ganzheitlich  auszuloten.  Ich  finde  mich  in  der 

Institution ein, räumlich und mit meiner Person.

Auch wenn ich mich innerlich individuell auf unterschiedliche KlientInnen vorbereite, sind 

doch die äußerliche Vorbereitung sowie meine Haltung vor jeder Sitzung gleich.

3.2 DIE VORBEREITUNG

Meine  persönliche,  innere  Vorbereitung  beginnt  schon  in  der  Früh,  nach  dem 

Aufwachen und dauert zumindest bis zu dem Moment, an dem ich die Institution und den für 

die Therapie vorgesehenen Raum betrete. Ich beschreibe dieses innerliche Vorbereiten als ein 



Einschwingen, auf die Begegnungen mit den KlientInnen, den Menschen, die ich treffen und 

mit denen ich in therapeutische Beziehung gehen werde.

Die  therapeutische  Beziehung  ist  dadurch  charakterisiert,  dass  sie  es  dem  Patienten  ermöglicht,  neue 

Beziehungserfahrungen zu machen und frühere Beziehungserfahrungen über den Mechanismus der Projektion zu  

reaktivieren und zu verarbeiten. (RÖSSLER 2005: 31)

Harald  Fritz-  Ipsmiller  beschreibt  die  heilende  Funktion  der  therapeutischen  Beziehung 

folgendermaßen:

Das erste, was KlientInnen in therapeutischen Beziehungen erfahren, ist, dass TherapeutInnen

auf jeden Fall zu ihnen stehen trotz auftauchender Missemotionen.

Das nächste was KlientInnen erfahren, ist, dass TherapeutInnen auf jeden Fall zu ihnen stehen

trotz auftauchender Ambivalenz. (FRITZ-IPSMILLER 2009b: 24)

3.3 DER RAUM 

Die nächste für mich interessante Komponente stellt der Raum dar. Oft bekommt man 

als TherapeutIn in Institutionen Räume je nach Verfügbarkeit zugeteilt. Manchmal handelt es 

sich dabei um einen fixen, für den Zeitraum der Therapie reservierten Raum. Ich habe aber 

des  Öfteren  auch  erlebt,  dass  eine  große  Flexibilität  der  TherapeutInnen  in  Bezug  auf 

Räumlichkeiten geboten ist, etwa, wenn verschiedene Therapien sich zeitlich und räumlich in 

die  Quere  kommen,  die  Institutionen aufgrund differenzierter  Angebote  selbst  die  (meist) 

begrenzten Räume beanspruchen müssen oder der Raum aus anderen technischen Gründen 

gerade nicht benützt werden kann.

Es  für  mich  ein  wichtiges  Ritual,  den  Raum,  in  dem  die  kunsttherapeutische  Sitzung 

stattfinden wird, (egal ob Küche oder Atelier) vorzubereiten, darin anzukommen und ihn für 

verschiedene Medien bereit zu machen. In diesem persönlichen Ritual lüfte ich den Raum 

zuerst,  zünde  manchmal  eine  Duftlampe  an  und  dekoriere  ihn  mit  etwas  selbst 

Mitgebrachtem,  manchmal  sind  es  eine  schöne  Blume,  besondere  Steine  oder,  je  nach 

Jahreszeit, andere Mitbringsel aus der Natur. 



Auf jeden Fall  besteht  das Ritual  aus einer festgelegten und nicht  ab-änderbaren Abfolge von  Handlungen 

(innerhalb eines Rituals kann es aber auch „offene“ Stellen geben, die von den Beteiligten, je nach individueller 

Problemlage ausgefüllt werden). (...) Die rituellen Handlungen sind symbolisch, d.h. sie drücken bildsprachlich 

etwas über Werte der Gesellschaft, über soziale Rollen oder individuelle Zustände aus. Die Symbole können 

insofern als eine „Einheit“ des Rituals bezeichnet werden. Die Kommunikation ist „multimodal“ das heißt sie 

wird über verschiedene Sinneskanäle in verschiedener Form betrieben. (SCHUSTER 2008: 2)

Dieses Ritual hat sich aus einer persönlichen Erfahrung ergeben; ich selbst habe vorbereitete 

Räume  in  kunsttherapeutischen  Settings  als  einladend,  begrüßend  und  wertschätzend 

empfunden.

3.4 DER THERAPEUTISCHE PROZESS 

Sehr spannend für meine Arbeit mit den mehrfach beeinträchtigten Menschen in den 

beiden Institutionen war die Beobachtung, wo, also in welchem Moment, der therapeutische 

Prozess schon beginnt.

Dazu  muss  ich  erklären,  dass  es  für  mich  Usus  war,  meine  KlientInnen,  im 

Sonderpädagogischen  Zentrum  wie  auch  im  Tageszentrum  der  Caritas,  aus  dem 

Klassenzimmer beziehungsweise dem Gruppenraum abzuholen und in den Therapieraum zu 

begleiten.

Zum einen stellte ich fest, dass die Abholsituation die Sitzung beeinflusst. 

Parameter wie die folgenden waren dabei sehr dominant: 

Wurde der/ die KlientIn schon darauf vorbereitet? 

War er/sie bereit- oder noch beim Mittagessen, in der Jause? 

Hatten die BetreuerInnen bzw. LehrerInnen auf die Therapie vergessen?

Wie war die Stimmung in der Gruppe oder Klasse vor dem Abholen? 

Befand sich der/die KlientIn in einem anderen künstlerischen Prozess, 

als ich ihn/sie abholte? 



Zum anderen machte  ich die  beim Abholen  der  KlientInnen Erfahrung des  bereits  vollen 

Daseins ihrer Stimmungen, Themen und Medien, die sich sehr rasch zeigte.

... man kann nicht nicht in den Medien sein! Jeder ist immer in einem Medium. (FRITZ-IPSMILLER 2008: 2)

Ich sehe meine Rolle beim Abholen der Klienten, wie auch beim gemeinsamen Betreten des 

Ateliers als eine „bereitstellende“, das heißt ich stelle mich, die Künste und den Raum zur 

Verfügung  -  vergleichbar  mit  einem  leeren  Blatt  Papier  oder  einem  Klumpen  Ton,  die 

vielleicht und vielleicht auch nicht zur Bearbeitung kommen. 

Das heißt, ich begleite die KlientInnen auf ihrem Weg zum künstlerischen Ausdruck, forciere 

aber dabei nichts. Ich versuche, meiner Klientin die Freiheit zu geben, aussteigen zu können 

aus dem Schulalltag, in dem sie sich gerade befindet, und einzusteigen in einen kreativen 

Raum, den sie sich selber gestalten kann, wenn sie gerne möchte. 

KunsttherapeutInnen begleiten einen Gestaltungsprozess,  der alle  Elemente, Materialien und Methoden eines 

künstlerischen Prozesses beinhaltet. Dabei geht es nicht um die künstlerische Qualität des Produkts. Kunst meint 

vielmehr den Weg der Übung, das eigene Leben aus sich selbst heraus bewusst zu gestalten.An seinen eigenen 

Gestaltungen bekommt der Mensch ein aktives Übungsfeld, um neue Umgangsmöglichkeiten mit sich selbst und 

der Welt zu entwickeln. (...)

Ihrem salutogenen Ansatz,  d.h.  die  Erhaltung und Unterstützung der  individuellen Gesundheit  entsprechend, 

kann  die  Kunsttherapie  als  eigenständiges  therapeutisches  Verfahren  oder  im  Zusammenhang  mit  anderen 

Therapieansätze angewendet werden. (FRITZ- IPSMILLER  2004:  1)

Nun kann  ich  meine  Haltung von  dem Moment  des  Abholens  an  als  einen  Zustand  des 

aufmerksamen Daseins, des Gewahrseins beschreiben. Ich bemerke die Stimmung und das 

Medium, in denen die Klienten sich befinden, und  nun geht es darum, dem/der KlientIn die 

Möglichkeit  zu  geben,  sich  in  seiner/ihrer  persönlichen  Art  und  Weise   auszudrücken, 

herauszubringen, was da ist. Meine Rolle dabei ist, mit meiner Aufmerksamkeit empathisch 

den  Prozess  zu  begleiten,  Handlungen  oder  entstandene  Objekte  nicht  zu  werten  oder 

interpretieren.

Auch bekomme ich während des Prozesses Impulse, die sich in Momenten der Übertragung 

und Gegenübertragung erleben lassen.

Ein  anderes  Thema für  mich  ist  die  oftmals  fehlende  verbale  Reflexionsfähigkeit  meiner 

KlientInnen. Harald Fritz- Ipsmiller beschreibt die Reflexionsformen, die für mich in meiner 

Arbeit vordergründig waren, folgendermaßen:  



„Wir haben mehrere Stufen der Reflexion. Die emotionale Reflexion nennen wir

„Sharing“.  Sharing  oder  emotionale  Bewegung.  Mit  dem  Sharing  wird  Anteilnahme  mitgeteilt.“ (FRITZ- 

IPSMILLER  2009:  4)  

Hier zeigt der/ die TherapeutIn, dass er/ sie ähnliches erlebt hat, die KlientInnen sehen, dass 

Veränderung stattfinden kann, und haben die Möglichkeit Mut zu fassen.

Weiters möchte ich noch die immanente Reflexion erwähnen, die Fritz- Ipsmiller  als eine 

„Seelische Bewegung“ beschreibt. (FRITZ- IPSMILLER  2009:  4) 

Dieses immanente Reflektieren ist ein dranbleiben an den Betroffenheiten in einem selbst

und dadurch können sich die darin enthaltenen irritierten Energien entladen. Man entdeckt den

Heilungsvorgang, den Regulationsvorgang – bis zum erlösenden Ausatmen, Abspannen, bis zum

erneuten gelösten Angekommen-Sein. (FRITZ- IPSMILLER  2009:  4)

Diese  zwei  Formen,  sowie  die  dritte  Form der  Reflexion,  die  Harald  Fritz-  Ipsmiller  als 

emergente Reflexion beschreibt, waren in unseren Sitzungen präsent.

Wenn nun das soeben noch sinnlich Wahrnehmbare überschritten wird, wenn das

Verstehen nicht mehr aus einem sinnlich Wahrgenommenem gespeist wird, wenn es nicht mehr

darum geht das Sinnliche zu verstehen, gelangt das Verstehen zu einer Wahrnehmung von etwas

Drittem, das erst erfahren wird, das an einen herantritt, das sich aus einer Makroebene ergibt –

dies ist die „emergente Reflexion“, hier ist Intuition. (FRITZ- IPSMILLER  2009:  5)

In der ganzheitlichen Wahrnehmung der  KlientInnen betrachten wir sie,  wie man bei  den 

folgenden Beschreibungen der KlientInnen sehen kann,  anhand der Fünf Felder Lehre, das 

heißt, wir sehen als erstes Feld, die körperliche,

als zweites Feld, die emotionale,

als drittes Feld, die mentale,

als viertes Feld, die kausale, spirituelle und

als fünftes Feld, die mystische, seelische Ebene.

In  meiner  Beschreibung  der  KlientInnen  betrachte  ich  sie  auch  noch  entlang  der  zwölf 

Kreativitätsparameter, die man auch als Kompetenzen bezeichnen könnte.

Für mich lassen sich hier vor allem die gewonnen Fähigkeiten als Gewinne erkennen.



4 I N S T I T U T I O N :  C A R I TA S  T A G E S Z E N T R U M  W I E N  

4.1 ALLGEMEINES 

Die Caritas ist Teil der Kirche.

Die Caritas (lateinisch für "Nächstenliebe") ist die Nothilfeorganisation der katholischen Kirche - in 

Österreich und der ganzen Welt.

Caritas,  aus  dem  lateinischen  "carus"  -  lieb,  wert,  geschätzt  -  bezeichnet  die  christliche  aktive 

Nächstenliebe, den konkreten persönlichen Einsatz für andere Menschen, für Menschen in Not.

"'Caritas' ist kein Monopol der Caritas", Leopold Ungar 1971. (CARITAS 2011)

Das  Tageszentrum  der  Caritas  sowie  die  im  selben  Haus  angesiedelte 

Wohngemeinschaft  wurden  im  Juni  2001  eröffnet.  Es  ist  aktuell  eines  von  zwei 

Tageszentren,  das  für  Menschen  mit  schwerer  intellektueller  und  mehrfacher 

Behinderung in Wien zur Verfügung steht.

An oberster Stelle dieser Einrichtung steht die Leiterin.

Das Team besteht aus 19 MitarbeiterInnen, wobei 6 von ihnen geringfügig beschäftigt 

sind, und (meist) 2 Zivildienern.

Die Berufsbezeichnung der MitarbeiterInnen lautet BehindertenbetreuerIn, wobei die 

Quellberufe  und  der  Ausbildungsgrad  der  Angestellten  unterschiedlich  sind.  Alle 

kommen aber in irgendeiner Form aus dem pädagogischen Bereich.

Aus  der  Stellenbeschreibung  für  BehindertenbetreuerInnen  in  der  Tagesstätte/ 

Beschäftigungstherapie geht hervor, die Ziele sind „ Der/ die BehindertenbetreuerIn  ist für 

die Begleitung und Betreuung der KlientInnen der jeweiligen Einrichtung/ Gruppe gemäß den

Grundsätzen des Leitbildes des Bereichs Menschen mit Behinderung und dem Konzept der Einrichtung/ 

Gruppe verantwortlich.  Der Verantwortlichkeitsbereich  umfasst  die  pädagogischen,  wirtschaftlichen, 

personellen  und  organisatorischen  Belange  der  jeweiligen  Einrichtung/  Gruppe  im  Rahmen  der 

Verfahrensbeschreibung und die Einhaltung der Schweigepflicht.“ (CARITAS 2010)

Der Aufgabenbereich dieser Berufsbezeichnung teilt sich in Pädagogik, Teamarbeit, 

Verwaltung und Organisation, Weiterbildung und Supervision und Informationsfluss 

auf.

Das Tageszentrum ist Montag bis Donnerstag von 8:00-15:30 geöffnet, freitags dauert 

der Betrieb bis 13:30, geschlossen wird nur zwischen Weihnachten und Neujahr und 



an den Teamklausur-Tagen. Die KlientInnen haben 25 Urlaubstage zur Verfügung, die 

sie frei konsumieren können.

Das  Tageszentrum  bietet  Beschäftigungstherapie  an,  eine  Aufnahme  erfolgt  unter 

folgenden Bedingungen:

Freier Platz, 

Schulpflicht beendet, 

in die Gruppe passend, 

Kostenübernahme durch den Fonds Soziales Wien (oder andere Kostenträger) 

und die Zustimmung des/der Sachwalters/In und der Einrichtungsleitung.

Die Zielgruppe des Tageszentrums sind „  Menschen, die auf Grund ihrer intellektuellen und 

mehrfachen Behinderungen hohen Assistenzbedarf in den täglichen Verrichtungen und bei der Pflege 

haben.“ (CARITAS 2009: 4)

Das Alter der KlientInnen ist sehr unterschiedlich und wird bei der Aufnahme nicht 

berücksichtigt, da es keinen Unterschied macht. Auch der aktuelle Wohnort spielt in 

diesem Fall keine Rolle.

In dieser Einrichtung werden 37 intellektuell  und mehrfach behinderte Personen in 

fünf unterschiedlich großen Gruppen mit unterschiedlichen Schwerpunkten betreut.

Die Tageseinrichtung ist für die Klienten ein Arbeitsplatz und sie verdienen deshalb 

auch  ein  Taschengeld,  das  sie  einmal  monatlich  ausbezahlt  und  mit  nach  Hause 

geschickt  bekommen.  Die  SachwalterInnen  oder  Eltern  beziehungsweise 

MitarbeiterInnen  des  Wohnheims  bestätigen  den  Erhalt  des  Geldes  durch  ihre 

Unterschrift.  Der  Erlös  durch  etwaige  Verkaufsaktionen  bei  einer  Vernissage  wird 

prozentuell  als  außerordentliches  Taschengeld  an  die  beteiligten  KlientInnen 

ausgezahlt.

Die Institution finanziert sich hauptsächlich durch den Fond Soziales Wien und einen 

Teil der Caritas-Spendengelder.

Verwaltet  wird  das  Budget  von  der  Leitung  des  Tageszentrums  und  ihrer 

Stellvertretung.

Neben den, von der Leitung und dem Team jedes Jahr erarbeiteten und wechselnden, 



Jahreszielen,  ist  es  der  Einrichtung  vor  allem  ein  Anliegen  den  KlientInnen  eine 

sinnvolle Arbeitsbeschäftigung zu ermöglichen.

Das Ziel des Tageszentrums ist es, Erlebens- und Handlungsmöglichkeiten sinnvoll zu begleiten. Was  

dieses  Erleben  im  Einzelnen  ist,  hängt  ganz  individuell  von  den  Eigenheiten,  Möglichkeiten  und  

Befindlichkeiten  der  KlientInnen  ab.(...)  Das  Ziel  ist  es,  eine  pädagogisch  vorbereitete  Umgebung 

bereitzustellen,  die der Lebensweise der  KlientInnen entspricht  und ihre individuelle Persönlichkeit  

berücksichtigt. (Caritas 2009: 6)

Um  diese  Ziele  umsetzen  zu  können,  gibt  es  pädagogische  und  methodische 

Schwerpunkte,  wie  z.B.  Angebote  zur  basalen  Kommunikation,  bei  der  man  den 

Atemrhythmus  als  gemeinsame  Kommunikationsbasis  berücksichtigt  (miteinander 

Schwingen) und basale Stimulation, worunter man Angebote somatischer, vestibulärer 

und vibratorischer Art versteht. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist die unterstützende Kommunikation, in deren Mittelpunkt 

das Bestreben steht, Menschen mit unzureichender oder fehlender Lautsprache so früh 

und so oft wie möglich zu erfolgreichen Kommunikationserfahrungen zu verhelfen. 

Ein Beispiel wäre die visualisierte Umsetzung von Tagesplänen oder die durch Fotos 

und Symbole  unterstützte  Möglichkeit  der  KlientInnen,  Wünsche,  Bedürfnisse und 

Anregungen mitteilen zu können. An den Türen der Snoezelenräumen befindet sich 

unter anderem ein Schild, das auf der einen Seite grün und auf der anderen Seite rot 

ist, mit der Möglichkeit, ein Foto anzubringen, damit die KlientInnen wissen, ob der 

Raum frei, bzw.  von wem er gerade besetzt ist. 

Neben diesen allgemeinen pädagogischen und methodischen Schwerpunkten gibt es 

noch für alle fünf Gruppen eigene Gruppenkonzepte:

In  der  Gruppe  1  befinden  sich  6  KlientInnen  mit  erhöhtem  Ruhe-  und 

Rückzugsbedarf.

In  der  Gruppe  2  geht  es  vor  allem  um  spezifische  Sinneserfahrungen  für  die  6 

BesucherInnen, denen unter anderem Elemente der Montessori-Pädagogik angeboten 

werden.  

In  der  Gruppe 3 befinden sich ebenfalls  6  KlientInnen mit  dem Schwerpunkt  auf 

rhythmisch-musische Angebote, diese werden nicht nur aktiv, sondern auch rezeptiv 



gesetzt. 

Den 6 KlientInnen aus der Gruppe 4 wird erhöhte Struktur geboten, was sich stark im 

Tagesablauf  abzeichnet,  und  die  13  KlientInnen  der  Gruppe  5  erfahren 

Kreativangebote und alltagspraktisches Handeln, etwa durch Projektarbeiten oder fixe 

Dienste der KlientInnen, um alltagspraktische Handlungen zu üben.

Die einzelnen Gruppen sind flexibel in der Tagesgestaltung, was den BetreuerInnen 

personenzentriertes Arbeiten in Bezug auf die Stimmungen der KlientInnen möglich 

macht. Die Klientinnen, mit denen ich arbeiten durfte, besuchten die Gruppen 2 und 3.

Gruppen übergreifend finden allerdings  auch noch Feste und Ausflüge statt.

Je nach Ressourcen und Interessen gab es auch schon gruppenübergreifendes Arbeiten 

mit einer abschließenden Vernissage.

In der Gruppe 5 gab es bis vor kurzem noch für alle KlientInnen die Möglichkeit zur 

tiergestützten Therapie und  Kunsttherapie in der Gruppe. Aufgrund eines knappen 

Budgets mussten diese Angebote aber vorübergehend beendet werden.

Zusätzlich  zu  den  Aktivitäten  der  Gruppen  gibt  es  für  die  KlientInnen  des 

Tageszentrums  Süd  auch  die  Möglichkeit  Therapien  mit  ärztlicher  Verordnung  in 

einem eigenen Therapieraum zu konsumieren, sowie sich zusätzlich Therapien privat 

zu organisieren, die ebenfalls im Gebäude stattfinden.

Vernetzung geschieht vorrangig mit den Wohngemeinschaften und dem Zuhause der 

KlientInnen. Bei KlientInnen, die nicht verbal kommunizieren können, findet sie über 

ein Kommunikationsheft statt, das jeden Tag von den MitarbeiterInnen gelesen und 

aktualisiert wird. Hier werden organisatorische Angelegenheiten, das Tagesbefinden 

oder medizinische Belange kurz dokumentiert.

Der  Kontakt  zu  den  SachwalterInnen  erfolgt  meist  hauptsächlich  von  Seiten  der 

Wohngemeinschaft.  Im  Falle  einer  Krise  wird  eine  Konferenz  einberufen,  in  die 

MitarbeiterInnen des Wohnheims, Tageszentrums und SachwalterInnen eingebunden 

sind.



Dokumentation  findet  im  Tageszentrum  gemäß  den  Richtlinien 

„Dokumentationsleitfaden Beschäftigungstherapie/ Tagesstätten“ der Caritas statt.

Im Büro der Leiterin finden sich graue Ringordner, in denen alle organisatorischen 

Belangen  dokumentiert  sind,  hier  finden sich  unter  anderem die  Stammdaten  und 

Vorstellungsbögen  der  Personen.  Die  Informationen  und  Unterlagen  erhält  das 

Tageszentrum von den Wohngemeinschaften, die Akten werden nach einem Wechsel 

der KlientInnen in eine andere Einrichtung oder nach ihrem Ableben noch weitere 10 

Jahre lang im Archiv des Tageszentrums aufbewahrt.

Die sonstigen Dokumentationen erfolgen durch Anwesenheitslisten, das Dienstbuch, 

ein Teamprotokoll und ein Vorfallsprotokoll.  Die pädagogische Dokumentation wird 

anhand  einer  Verlaufsdokumentation  und  einer  Gruppen-Wochenplanung 

durchgeführt. 

4.2 DAS MENSCHENBILD DER CARITAS

„Wir begegnen allen Menschen mit Achtung, Respekt und persönlicher Wertschätzung. Wir sehen jeden

Menschen als einzigartiges Individuum in seiner Gesamtheit von Körper, Geist und Seele, in seinen

Beziehungen zum sozialen Umfeld und seiner Biografie. Jeder Mensch hat Kompetenzen, Vorlieben und

Bedürfnisse. Wir orientieren uns an den Fähigkeiten und nicht an den Defiziten der Menschen. Wir wissen um

die Entwicklungsfähigkeit jedes Menschen. Gleichzeitig akzeptieren wir Grenzen von Entwicklung. Der Mensch

strebt wechselseitig nach Autonomie und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.“ (CARITAS 2006)

Die Leiterin des Tageszentrums hat in einem gemeinsamen Gespräch die Wichtigkeit 

der Selbstbestimmung der KlientInnen betont. Da es sonst meist wenig Möglichkeit 

dazu im Leben mehrfach beeinträchtigter Menschen gibt, ist es ihr wichtig, diese in 

ihrer Einrichtung zu unterstützen und zu ermöglichen.

Weiters ist eine der Grundregeln im Tageszentrum, die Intimität der KlientInnen zu 

schützen,  auch und vor allem in der Pflege.  So wird viel Wert darauf gelegt,  zum 

Beispiel vorher an Badezimmertüren zu klopfen, bevor man eintritt und Pflege (zum 

Beispiel  bei  inkontinenten  KlientInnen)  nicht  mit  fremden  PraktikantInnen 

durchzuführen, um Intimität zu gewährleisten.



Sexualität ist manchmal ebenfalls ein Thema, hat jedoch in der Einrichtung keinen 

Platz, da diese als Arbeitsplatz angesehen wird. Die BetreuerInnen leiten aber an die 

Wohneinrichtungen weiter,  dass  sich zwei  KlientInnen gerne einmal  außerhalb des 

Tageszentrums auf einen Kaffee- oder Kinobesuch sehen wollen, und agieren somit 

als Sprachrohr.

Die  zusätzlichen  Therapieangebote  finden  für  den  oder  die  einzelne/n  KlientIn 

während des Tages statt. Dazu gehen die jeweiligen TherapeutInnen in die Gruppen, 

um die KlientInnen abzuholen und in den vorgesehenen Raum zu bringen. 

Der Kunsttherapie wird in dieser Einrichtung unter der momentanen Leitung sehr viel 

Wohlwollen  und  Interesse  entgegengebracht.  Solange  es  die  finanziellen  Mittel 

erlaubten,  ermöglichte  sie  der gesamten Gruppe 5 Kunsttherapie,  weil  sie dies für 

sinnvoll erachtete. Die Leiterin der Einrichtung bot mir auch an, mit ihr Rücksprachen 

halten zu können und lud mich ein in die Teamsitzungen zu gehen, um mich und die 

Kunsttherapie vorzustellen.

Die MitarbeiterInnen zeigten sehr viel ernsthaftes Interesse und Begeisterung für die 

ganzheitliche, multimediale Kunsttherapie, nachdem ich sie ihnen vorgestellt hatte.

4.3 DAS TEAM 

Das Team im Sonderpädagogischen Zentrum gibt es schon sehr lange in dieser 

Form. Es besteht ziemlich genau zur Hälfte aus Männern und Frauen, Wechsel kamen 

in den letzten Jahren nicht häufig vor.  Die Stimmung zwischen den MitarbeiterInnen 

ist gut, zu der Zeit, als ich mein Praktikum absolvierte, gab es keine großen Probleme 

oder Unzufriedenheiten sondern eine gute Teamzusammenarbeit im Haus.

Dreimal im Jahr gibt  es für das ganze Team eine Supervision und einmal im Jahr 

haben die Kleinteams die Möglichkeit, extra Supervision zu beanspruchen.  Zusätzlich 

halten die MitarbeiterInnen der einzelnen Gruppen Teamsitzungen, einmal im Monat 

treffen  sich  alle  KollegInnen,  um  Aktuelles  gemeinsam  zu  besprechen.  Konflikte 



haben in diesen Teamsitzungen Platz und werden miteinander besprochen.

Intern gibt es eine klare Aufteilung der Zuständigkeitsbereiche, dabei handelt es sich 

um Aufgaben wie die Verwaltung der Malutensilien, etc.

4.4 DAS KENNENLERNEN DER EINRICHTUNG 

Ich  übernahm  dieses  Praktikum  von  einer  Jahrgangs-Kollegin,  die  mir  beide 

Klientinnen bei einem gemeinsamen Treffen übergab, indem sie mir ihre Daten, Diagnosen 

und  weitere  Informationen,  zur  Verfügung stellte.  Bei  ihr  zu  hospitieren,  war  zu  diesem 

Zeitpunkt nicht mehr möglich, da sie ihre Arbeit dort schon abgeschlossen hatte.

Zuerst traf ich mich mit der Leiterin des Tageswohnheimes Haus Franziskus im 22. Bezirk.

Es war ausgemacht, dass ich mich bei ihr vorstellen und  mit ihr besprechen würde, wie meine 

Arbeit  mit  den  beiden  Klientinnen aussehen  würde,  da  beide  seit  längerer  Zeit  im Haus 

Franziskus wohnten.

Kurz darauf fanden meine ersten Einheiten mit  den KlientInnen A. und B. im Tageszentrum 

Wien statt. Ich hatte mich davor mit der Leiterin des Tageszentrums getroffen und mit ihr 

ausgemacht,  wann ich einen der beiden Snoezelenräume, als Raum für die Kunsttherapie, 

benützen könne.  Sie  stellte  ihn mir montags im Rhythmus von 2 Wochen zur  Verfügung, 

jeweils von 12- 14 Uhr. Um 12 Uhr fand die therapeutische Einheit mit A., und im Anschluss 

(mit 10 Minuten Pause) jene mit B. statt.

Insgesamt erlebten wir je 30 ganzheitliche multimediale Kunsttherapiestunden miteinander, 5 

Stunden verbrachte ich in der Institution in Teamsitzungen und Weihnachtsfeiern, bei denen 

ich auch die Gelegenheit hatte manche in Kontakt mit einigen Eltern zu treten.  Da ich mein 

Praktikum in ihrer Einrichtung absolvierte,  stellte  sich die  Leiterin des Tageszentrums als 

meine Praktikumsbetreuerin zur Verfügung. 



4.5 DER RAUM

Es bedurfte einiger Organisation von Seiten der Einrichtung, um mir für die Zeit der 

therapeutischen  Sitzungen  einen  Raum zur  Verfügung stellen  zu  können.  Ich  bekam den 

Snoezelenraum im ersten Stock zugeteilt, der sehr klein ist und kein Fenster besitzt. 

Der Raum ist mit einem großen Wasserbett möbliert, es befinden sich noch etliche Sitzsäcke 

und Matratzen, Instrumente, ein großer und ein kleiner Kasten für die Stereoanlage darin. An 

der Decke ist eine gut funktionierende Lichtanlage, die die Farben verändern kann, und eine 

Diskokugel installiert, die sich dreht, wenn man sie einschaltet.

Manchmal fand ich den Raum besetzt vor und musste die MitarbeiterInnen bitten, ihn mir 

freizumachen. Manchmal baten mich die BetreuerInnen, ihnen den Raum zu überlassen, und 

boten mir stattdessen den anderen, zweiten, Snoezelenraum im Erdgeschoss als Alternative 

an. Ab und zu herrschte aufgrund der vielfältigen Angebote eine solche Raumnot, dass ich 

einmal in die Küche der Gruppe 5 ausweichen musste. Meistens aber konnte ich den mir 

zugedachten Raum nutzen, die BetreuerInnen liehen mir noch einen kleinen Tisch und halfen 

mir freundlicherweise, ihn in das Zimmer zu bringen. 

4.6 ZIEL, ZWECK, DURCHFÜHRUNG

4.6.1 ZIEL DER KUNSTTHERAPIE IN DER EINZELSITZUNG

Erleichterung durch die Entladung innerer Spannungen,

basale Stimulationen durch Sinnesmaterialien und Wohlgefühl.

4.6.2 ZWECK

Den beiden KlientInnen den Raum und die Möglichkeit geben, innere Anspannungen in den 



Medien entladen zu können, sinnliche Erfahrungen machen, Druck wegnehmen, Vertrauen 

und Freude erfahren können.

4.6.3 DURCHFÜHRUNG

In Einzel-Sitzung.

Abholen aus dem Gruppenraum 

Sitzungen als Einzel-KlientIn jede zweite Woche

50 Minuten



5 E I N Z E L S I T Z U N G E N  I M  T A G E S Z E N T R U M  –  K L I E N T I N  A

5.1 BETRACHTUNGEN ENTLANG DER 5 - FELDER - LEHRE

5.1.1 1. FELD, DIE KÖRPERLICHE EBENE

A. ist eine junge Frau im Alter von 23 Jahren. Ihre Diagnose, laut Stammdaten des 

Tageszentrums,  lautet  Entwicklungsrückstand  mit  Pseudospastik,  fokale  Epilepsie  und 

spastische Tetraplegie.

Der Entwicklungsverlauf wird  maßgeblich von den psychosozialen Lebensbedingungen, den Ursachen einer 

Entwicklungsstörung  und  dem  Ausmaß  einer  Schädigung  bestimmt.  Je  weniger  hirnorganische  Faktoren 

ursächlich  an  einer  Verzögerung  oder  Störung  der  Hirnentwicklung  beteiligt  sind,  desto  größer  sind  die 

Aussichten einer Kompensation durch günstige sozioökonomische und psychosoziale Bedingungen und durch 

therapeutische Förderung. (LENTZE 2003: 120)

Laut  dem Deutschen Institut  für  Medizinische  Dokumentation  und Information  (DIMDI), 

haben Entwicklungsstörungen folgende Gemeinsamkeiten:

a. Beginn ausnahmslos im Kleinkindalter oder in der Kindheit; 

b. eine Entwicklungseinschränkung oder -verzögerung von Funktionen, die eng mit der biologischen Reifung 

des Zentralnervensystems verknüpft sind; 

c. stetiger Verlauf ohne Remissionen und Rezidive.

In  den  meisten  Fällen  sind  unter  anderem  die  Sprache,  die  visuell-räumlichen  Fertigkeiten  und  die 

Bewegungskoordination betroffen. In der Regel bestand die Verzögerung oder Schwäche vom frühestmöglichen 

Erkennungszeitpunkt an. Mit dem Älterwerden der Kinder vermindern sich die Störungen zunehmend, wenn 

auch geringere Defizite oft im Erwachsenenalter zurückbleiben (DIMDI 2011a)

Wobei  eine  Diagnose,  laut  DIMDI,  die  Bereiche  des  Sprechens  und  der  Sprache,  der 

schulischen  Fähigkeiten  (wie  Rechnen,  Lesen  und  Schreiben)  und  der  Motorischen 

Fähigkeiten  einschließt.  Festgestellt  wird  eine  solche  Diagnose  von  Kinderärzten, 

Psychologen und anderen Spezialisten,  die eigene Methoden anwenden, um den Grad des 



Rückstands zu ermitteln und mit dem Durchschnittsalter vergleichen.

Stefan Grunst beschreibt Epilepsie und fokale Anfälle folgendermaßen:

Es gibt verschiedene, teils sehr komplizierte Klassifikationen der Epilepsie. Epileptische Anfälle laufen nicht 

immer gleich ab. Je nach Ausmaß und Lokalisierung der Funktionsstörung der Nervenzellen werden als große 

Hauptgruppen die fokalen und die generalisierten Anfälle beschrieben. Fokale (partielle) Anfälle gehen von einer 

bestimmten Stelle des Gehirns aus. Bei den fokalen Anfällen handelt es sich meist um symptomatische Anfälle. 

(GRUNST 2006: 194)

 Wobei er weiters einfache, komplexe und primär generalisierte fokale Anfälle unterscheidet.

Eine andere deutsche Bezeichnungen für Epilepsie wären Fallsucht oder auch Krampfleiden.

Die spastische Tetraplegie ist „die häufigste Form des Geburtsschadens. Sie ist meist von einer erheblichen 

Spastizität begleitet und führt immer zu einer schweren Körperbehinderung. Von der Lähmung sind alle vier 

Gliedmaßen, aber auch der Rumpf betroffen. Es gibt einige wenige Kinder mit spastischer Tetraplegie, die mit 

Hilfsmitteln (Rollator, posterior Walker, Schienen) gehen können. Die meisten sind aber nicht dazu in der Lage. 

Häufig kommt es auch zu Schluckstörungen und mangelhaftem Beherrschen des Speichelflusses.“  (LOHSE-

BUSCH 2011)

Weiters kann man über diese Erkrankung sagen dass sie „zu erheblichen Verkürzungen der Muskeln 

führt,  so dass die Gelenke von Armen und Beinen nicht frei bewegt werden können. 

Ein großer Teil der Kinder mit spastischer Tetraplegie ist auch von einer Verminderung der geistigen Fähigkeiten 

betroffen. Viele dieser Kinder können nur sehr undeutlich oder gar nicht sprechen.“ (LOHSE-BUSCH 2011)

Als ich A.  im Mai  2009 kennenlernte,  wurde sie  durch eine Sonde,  die  an ihrem Bauch 

befestigt war, ernährt, und durch eine große Spritze (ohne Nadel) bekam sie Flüssigkeit in den 

Mund verabreicht.

Weiters sitzt sie im Rollstuhl, kann aber kurze Strecken mit Hilfe zu Fuß zurücklegen und sie 

ist auch inkontinent, was bedeutet, dass sie auch während des Tages eine Windel trägt.

In den eineinhalb Jahren, in denen ich mit A. gearbeitet habe, war sie nie krank. Einmal trug 

sie für ein paar Wochen einen Gips, da sie sich im Zuge einer Reittherapie-Einheit, in der sie 

vom Pferd gefallen war, den Unterarm gebrochen hatte.

Ungeachtet ihrer körperlichen Beeinträchtigung benützte sie, soweit es ihr möglich war, den 

Körper, um sich auszudrücken. So stampfte sie etwa mit den Füßen, um Ärger zu zeigen, oder 

agierte spielerisch, wenn sie mir etwas vorzeigte. Außerdem trommelte sie sehr gerne und 

spielte  mit  einer  Hand  Gitarre  und  noch  andere  Instrumente.  Trotz  der  verkrümmten 

Handstellung hielt sie Pinsel fest oder tauchte ihre Finger in die Farben ein.



Sie hatte neben der Kunsttherapie noch einige andere Therapien, unter anderem Reittherapie, 

Physiotherapie und Logotherapie.

5.1.2 2. FELD, DIE EMOTIONALE EBENE

Der  Verlauf  der  Sitzungen war  oft  beeinflusst  von ihrer  momentanen körperlichen 

Verfassung, an manchen Tagen war sie sehr müde und angeschlagen.

Sie saß dann in ihrem Rollstuhl, speichelte sehr stark und ich bemerkte, dass sie versuchte, 

wach zu bleiben obwohl ihre Augen schon fast zufielen. Ich spürte, dass sie an der Sitzung 

teilhaben wollte, obwohl es körperlich und zum Teil vielleicht medikamentös bedingt sehr 

schwer für sie war, munter zu sein. Manchmal zeigte sie mit einer kleinen Geste wie einem 

Klopfen oder Kussgeräusch, dass sie „da ist“, manchmal konnte ein spielerisches Aufnehmen 

und Spiegeln ihrer Geräusche sie sogar dazu bringen, kurzzeitig ein wenig aktiver dabei zu 

sein und sogar zu lachen. An anderen Tagen war sie dagegen körperlich sehr fit und auch in 

den Sitzungen gegenwärtig und aktiv, konnte sich sogar verbal äußern! Ich bemerkte oft eine 

große Freude bei A. wenn ich ihr begegnete, und spürte, dass unsere stabile Beziehung es ihr 

ermöglichte, in ihrem Ausdruck immer wieder anzuknüpfen und ihn zu erweitern.

Ansonsten weiß ich von A., dass sie eine sehr enge Beziehung zu ihren Eltern hat. Manchmal 

bemerkte ich eine Traurigkeit bei ihr, nachdem sie das Wochenende zu Hause verbracht hatte. 

Sie rief während der Sitzung nach ihrer Mutter und zeigte mir, dass sie diese vermisse.

Insgesamt konnte ich eine reiche emotionale Bandbreite bei A. wahrnehmen, unter anderem: 

Vergnügen, Freude,  Wut,  Ärger,  Trauer und emotionale Bindung an ihre  Eltern sowie die 

Beziehung zu mir.

5.1.3 3. FELD, DIE MENTALE EBENE

Sicher auch durch ihre Entwicklungsretardierung ist A. nicht nur körperlich, sondern 

auch mental und kognitiv beeinträchtigt. 

Als kognitive Entwicklung bezeichnet man den Prozess zunehmender Gleichgewichtsgewinnung zwischen den 



assimilatorischen und den akkommodatorischen Austauschprozessen.

Piaget teilt die kognitive Entwicklung in vier Stufen: die Stufe der sensomotorischen (Intelligenz-)Entwicklung 

im Kleinkind und Säuglingsalter,  das präoperationale (voroperatorische) Denken in der frühen Kindheit, Die 

konkreten  Denkoperationen  (mittlere  Kindheit),  und  die  formalen  Denkoperationen  (Jugendalter). 

(BUNDSCHUH 2008 : 138)

Das  Wort  Kognition  kommt  aus  den  Lateinischen  und  bedeutet  erkennen,  erfahren  oder 

kennenlernen.

Unter  Kognition  ist  das  Erfassen  und  weitere  neuronale  Verarbeiten  von  sensorischen  Unterschieden  und 

Gemeinsamkeiten beziehungsweise von Varianzen und Invarianzen zu verstehen. Mit „weiterem, neuronalem 

Verarbeiten“  (oder  „Verrechnen“)  ist  hier  dasselbe  gemeint,  was  gewöhnlich  als  Informationsverarbeitung 

bezeichnet (...) wird. (CIOMPI 2005: 72)

Um  die  einen  Entwicklungsrückstand  feststellen  zu  können,  werden  üblicherweise  Test 

durchgeführt. 

Ein  Beispiel  für  ein  solches  Verfahren  ist  der  Wiener  Entwicklungstest.  Es  handelt  sich  um  ein 

Breitbandverfahren, das den Entwicklungsrückstand drei- bis sechsjähriger Kinder in den Bereichen Motorik, 

visuelle Wahrnehmung und Visumotorik, Lernen und Gedächtnis, Kognition, Sprache sowie sozial-emotionale 

Fähigkeiten mit insgesamt 13 Subtests diagnostiziert. (KROHNE 2007: 529)

Trotz all der Beeinträchtigung ist es A. möglich, je nach Tagesverfassung Wünsche, Gefühle 

und Erlebtes  verbal  und in  sehr  unterschiedlicher  nonverbaler  Form authentisch  und sehr 

verständlich auszudrücken. 

5.1.4 4. FELD, DIE KAUSALE, SPIRITUELLE EBENE

Hier geht es vor allem um das Thema Beziehung. 

A. hat eine sehr spielerische Art, in Beziehung zu gehen, das heißt, sie hat es oft über den 

spielerischen  Einstieg  in  ein  Medium,  zum  Beispiel  Theater,  geschafft,  eine  intensive 

Verbundenheit  und  ein  miteinander  Schwingen  herzustellen.  Immer  wieder  hatten  wir 

Begegnungen, in denen sie von mir unterhalten werden wollte, und zeigte ganz klaren Unmut, 

wenn  ich  ihrer  Aufforderung  nicht  folgte  (begann  allerdings  danach,  sich  selbst  auf  das 

gewünschte Medium einzulassen).  Auf der anderen Seite zeigte sie sehr klar, wenn ihr die 



Beziehung zu viel wurde und sie Ruhe brauchte. Das drückte sich vor allem in sehr müden 

und körperlich sehr schwachen Momenten aus. Sie zeigte dann mit ihrem ganzen Körper sehr 

deutlich eine  Abwehrhaltung und etwas in  mir  spürte,  dass  sie  nicht  von außen animiert 

werden wollte, etwas (tun) zu müssen. 

5.1.5 5. FELD, DIE MYSTISCHE, SEELISCHE EBENE

In meiner therapeutischen Beziehung mit A. erlebte ich in dieser langen Zeit auf einer

sehr feinen Ebene den Ausdruck dieser starken Seele, der ich hier begegnete.

 

5.2 DER ABLAUF

5.2.1 DAS ABHOLEN

Die gemeinsame Sitzung, im zweiwöchigen Intervall, begann mit dem Abholen As. 

aus ihrem Gruppenraum.

Die Abholsituation fiel  insgesamt sehr  unterschiedlich aus.  Manchmal war  sie  gerade  mit 

einer Arbeit beschäftigt, sehr oft befand sie sich aber entweder am Anfang oder am Ende des 

Mittagessens. Hin und wieder wartete sie schon auf mich und dann gab es auch Momente, an 

denen die BetreuerInnen einfach darauf vergessen hatten, dass A. für ihre Therapie- Sitzung 

zum Abholen bereit sein sollte.

Mir fiel mit der Zeit auf, dass es die Sitzung in Inhalt, Ablauf und Intensität sehr veränderte, 

wenn A. etwa das Essen unterbrach, weil die BetreuerInnen auf die Kunsttherapie vergessen 

hatten, oder sie gerade frisch vom Essen in die Sitzung kam.

Deswegen vereinbarte ich nach einigen Wochen eine neue Zeit für uns- ich holte fortan A. um 

10 Uhr ab. Ich bemerkte eine Veränderung in Bezug auf die Konzentrationsfähigkeit und A. 

war zu diesem Zeitpunkt des Tages wacher und munterer als um die Mittagszeit.



Beim Abholen  befand sich  A.  immer  im Rollstuhl,  manchmal  zeichnete  sich  schon beim 

ersten Kontakt ab, ob sie gerne hinaus oder in den Snoezelenraum gehen wollte. Sie zeigte 

dies   sehr  deutlich  mit  ihrem  Körper,  manchmal  konnte  sie  ihre  Wünsche  auch  gleich 

verbalisieren.  Manchmal  nahm  ich  ihre  Kiste,  in  der  sich  private  Dinge  wie  kleine 

Spielsachen oder  Düfte  befanden,  und auch ihre  Jacke  mit,  um die  Möglichkeit  offen zu 

lassen, schnell und spontan mit ihr hinausgehen zu können, falls sie das gerne wollte.

Meistens  zeigte  sie  aber  eine  große  Neugierde  in  Bezug  auf  meine  Materialien  und  die 

Medien, die ich ihr mitbrachte und anbot,  und fuhr deswegen gern mit mir in den ersten 

Stock.

5.2.2 DER KÜNSTLERISCHE PROZESS

Ich hatte immer eine Vielzahl von unterschiedlichstem Material mit, da ich ihr eine 

große Auswahl an Möglichkeiten des Ausdrucks bieten wollte.

Materialien  waren  unterschiedliche  Bälle,  Tücher,  Musikinstrumente,  Cds,  ätherische  Öle, 

Wattebäusche,  Fingerfarben,  Ölkreiden,  Wasserfarben,  Pinsel,  Naturmaterialien  (je  nach 

Saison), Plastilin und manchmal verschiedene Obstsorten. Wenn es nicht regnete, hatten wir, 

wie schon erwähnt, auch die Option, hinauszufahren. 

An manchen Tagen, an denen sie in körperlich schlechter Verfassung war, konnte sie sich sehr 

lange und intensiv auf ein Medium einlassen (z.B. Malen mit Fingerfarben)

Durch ihre jedoch oftmals sprunghafte Art, sich kurz mit verschiedenen Medien zu befassen, 

tauchte bei mir nach einigen Wochen der Gedanke auf, dass ich ihr vielleicht zu viele Impulse 

gab. Sie zeigte auch durch Gesten des Unmuts, dass sie von mir beschäftigt und unterhalten 

werden wollte. Ich beschloss, ihr weniger Material anzubieten und  zu bemerken, was dann 

passieren  würde.  Wir  kamen  recht  schnell  ins  Medium  Theater,  indem  ich  ihre  Gesten 

zurückgab, sie spiegelte, was sie mit viel Humor aufnahm.

Die Folge war, dass wir dieses Spiegeln fast in jeder Sitzung in irgendeiner Art und Weise 

wiederholten.  Sie  machte  meistens  Geräusche  (Küss-,  Zungenschnalz-,  Hals-, 



Gurgelgeräusche  etc.)  vor  und  ich  imitierte  sie,  was  zu  einer  sehr  humorvollen  Sitzung 

beitrug.

Im  Laufe  der  Zeit  kam  es  zu  Varianten  dieses  Mediums:  Sie  überlegte  sich  z.B. 

Klopfrhythmen  auf  ihrem Rollstuhl,  oder  ich  wiederholte   ihre  Geräusche  und setzte  sie 

gleichzeitig  bildnerisch  um.  Einmal  fanden wir  für  jedes  Geräusch einen  Akkord auf  der 

Gitarre (ihr Lieblingsinstrument) und wir komponierten ein Lied daraus!

Ich war jedes Mal beeindruckt von der Vielfältigkeit und dem Ideenreichtum ihres Ausdrucks.

Oft  wollte  sie,  dass  ich Gitarre  spiele,  und wenn ich  ihr  die  Möglichkeit  gab,  selbst  das 

Instrument zu versuchen,  spielte  und sang sie manchmal  mehrere Lieder   selbst  oder  wir 

sangen sie gemeinsam. Singen spielte in vielen unserer gemeinsamen Sitzungen eine große 

Rolle.

Tina Lukasovsky, eine der Lehrtrainerinnen für das Medium Stimme und Gesang an der AKT 

Issa, beschreibt die heilende und kreative Kraft des Singens folgendermaßen:

„Gemeinsames Singen kann ein sehr wirkungsvolles Mittel sein, um tiefe Verbundenheit mit anderen Menschen 

zu erleben. Erfüllte soziale Beziehungen haben Auswirkung auf unsere Gesundheit, somit haben miteinander 

Tönen und Singen heilende Kraft.

Es gilt durch den Gebrauch der Stimme sich und anderen bewusster zuzuhören und zu merken, wie sich der 

gesamte menschliche Organismus verändert, Ideen „einfallen“, wie wir neu und anders hören, sehen, fühlen, 

riechen, etc. So lernen wir unsere eigene kreative Kraft kennen und sie zu spüren.“ (LUKASOVSKY 2011)

Gemeinsam mit A., konnte ich eine Steigerung des gegenseitigen Wahrnehmens, im Sinne des 

Zuhörens bemerken. Ich spürte die oben beschriebene Verbundenheit, und nahm das Singen 

als Ausdruck der Lebensfreude wahr.

Im Bildnerischen bemerkte ich ebenfalls eine Veränderung: Anfangs wollte sie ausschließlich 

mit dem Pinsel malen und zeigte eine klare Abneigung vor allem dagegen Fingerfarbe mit den 

Händen zu berühren. Im Laufe der Zeit, auch nachdem ich öfters mit meinen Fingern gemalt 

hatte, was sie mir angesagt hatte, begann sie, neugierig die Farben zu berühren und sie mit 

allen  Sinnen  wahrzunehmen.  So  ging  es  etwa  eine  Sitzung  lang  darum,  Farbe  und  ihre 

Konsistenz zu spüren und zu riechen, also basal wahrzunehmen

An manchen Tagen waren wir  draußen  unterwegs,  ich führte  sie  am Gehsteig mit  ihrem 



Rollstuhl.  Interessant  zu  bemerken  war  die  Veränderung  ihrer  Körperhaltung  beim 

Hinausfahren,  vor  allem,  wenn  sie  dabei  sehr  müde  war  hin  zu  einer  aufrechten, 

beobachtenden Haltung oder von einer ruhigen, aber wachen, Haltung zu einem lautstarken, 

gemeinsamen Singen.

An einigen Tagen bemerkte ich, dass es für A. wichtig war, ihrem Bedürfnis einfach „da sein“ 

zu können, nachzukommen. 

Im Laufe der 30 Stunden, die wir miteinander erlebten, bemerkte ich eine Steigerung in der 

Ausdrucksfähigkeit  ihrer  Bedürfnisse  und  Wünsche,  sowie  eine  Steigerung  in  der 

Durchführung dieser, also im Ausdruck in den Medien. Ebenso bemerkte ich im Miteinander 

eine Steigerung ihres Vertrauens  zu mir und in unsere Beziehung 

5.3 KLIENTIN A. - EIN FALLBEISPIEL

Als Fallbeispiel möchte ich gerne eine Sitzung heranziehen,  die wir im September 

2009 erlebten.

Als ich den Gruppenraum betrat- die Sitzungen fanden zu diesem Zeitpunkt noch um 12:00 

statt, war A. noch am Essenstisch und nicht fertig zum Abholen. Nach einem kurzen Gespräch 

über Organisatorisches und Terminliches bekam A. über den Katheter an ihrem Bauch noch 

eine Flüssigkeit verabreicht. Wir setzten sie gemeinsam in ihren Rollstuhl und ich fuhr mit A. 

mit dem Lift in den ersten Stock, um in den Snoezelenraum zu gelangen. 

Im  Raum  hatte  ich  auf  einem  kleinen  Tisch  Fingerfarben,  Wasser,  Pinsel  und  Papier 

vorbereitet,  nebst  Instrumenten und anderen Gegenständen, die sich daneben befanden. A. 

entdeckte  die  Malutensilien  gleich,  sagte  „Malen“  und  begann  sofort,  mit  den  bunten 

Schüsseln  zu  spielen,  die  ich  für  die  Farben  vorbereitet  hatte.  Ich  befüllte  diese  mit 

biologischen  und leicht  auszuwaschenden Fingerfarben  und  sie  begann  sogleich,  mit  den 

Pinseln zu malen.



Da sehr starker Lärm von draußen durch die Tür drang, hatte ich den Impuls, ruhige Musik 

einzuschalten. A. erkannte sofort, dass eines der zu hörenden Instrumente eine Gitarre war 

und wiederholte  mehrmals das Wort „Gitarre“.  Es klang für mich wie eine Aufforderung, 

dieses Instrument  zu spielen-  ich hatte  in  vorangegangenen Sitzungen schon öfters  meine 

eigene Gitarre mitgebracht und Lieder angestimmt- vor allem, weil ich wusste, dass es ihr 

Lieblingsinstrument  war.  Da ich dieses  Mal  keine  dabei  hatte,  vertröstete  ich sie  auf  die 

nächste Sitzung, was sie offensichtlich verstand und akzeptierte.

Als Nächstes legte sie den Pinsel zur Seite und startete von sich aus das Spiel, bei dem sie 

Geräusche und Bewegungen vormachte und ich sie spiegelte. Diesmal bekam ich den Impuls, 

sie nicht nur akustisch zu spiegeln, sondern das Gehörte auch bildnerisch umzusetzen.

Also nahm ich den Pinsel zur Hand, wiederholte jedes ihrer Geräusche und setzte gleichzeitig 

einen farblichen und in der Form variablen Impuls dazu. 

A. schien großen Gefallen daran zu finden,  ihre große Anzahl an verschiedenen Zungen-, 

Lippen-, Stimm- und Klopfgeräuschen bildnerisch dargestellt zu sehen, und ließ sich deshalb 

unter Gelächter immer mehr Variationen einfallen. Ich bemerkte, dass sie bald auch begann, 

mit  den  Farben  und Formen zu  spielen,  indem sie  ein  Geräusch  wiederholte  und immer 

wieder darauf zurückkam, um zu beobachten, ob ich es eventuell gleich darstellen würde - 

was ich versuchte.

Es entstand ein großes und buntes Bild. 

Sie beendete dieses Medium selbstständig, indem sie aufhörte, Geräusche zu produzieren, und 

wir betrachteten eine Weile lang das Bild. Dann zog sie ein Zeitungspapier, das als Unterlage 

gedient hatte, hervor und gab es mir. Wir begannen, es zu zerknüllen, und raschelten damit, A. 

küsste es immer wieder und lächelte dabei. Sie begann auch den Farben Küsse zu senden, 

woraufhin wir wiederum in ein kurzes Malen ihrer Geräusche einstiegen.

Als  die  Sitzung  zu  Ende  war,  fuhren  wir  wieder  zurück  in  den  Gruppenraum  und  dort 

verabschiedeten wir uns voneinander.

5.4 DIE SITZUNG BESCHRIEBEN ANHAND DER KREATIVITÄTSPARAMETER

Empowerment:  

In dieser Sitzung ist es A. sehr gut gelungen, sich gleich in ein kreatives Medium zu begeben 



und sich nicht nur bildnerisch, sondern auch darstellend auszudrücken.

Sensibilität: 

A. kam in dieser Einheit ihren Bedürfnissen nach Neugierde, Nähe und Distanz, in Kontakt zu 

gehen, diesen zu festigen und darauf zu vertrauen, voll nach. 

Sensitivität: 

Ich erlebte ihr Spiel  „Vorzeigen- Nachmachen“,  das sie in sehr vielen Stunden mit mir in 

verschiedenen  Variationen  immer  wieder  selbstständig  gestartet  und beendet  hat,  als  eine 

Form der Kommunikation mit mir. Manche Sitzungen, so wie die beschriebene, verbrachten 

wir  fast  gänzlich  nonverbal,  auf  einer  sehr  feinen  Ebene  schwingend,  im  empathischen 

Einklang.

Fluency: 

Gerade an Tagen, an denen es A. körperlich nicht gut ging,  war es für sie  möglich,  sich 

trotzdem auf verschiedene kreative Prozesse einzulassen.

Kontrollkompetenz: 

Im schützenden  Rahmen  unserer  gemeinsamen Sitzungen hatte  A.  eine  Möglichkeit,  sich 

auszuprobieren, Entscheidungen zu treffen und diese auch wieder zu revidieren. Sie übernahm 

die Kontrolle über den Start, den Verlauf und das Ende ihres eigenen künstlerischen Prozesses 

und schien dies sichtlich zu genießen. Mehrfach beeinträchtigte Menschen haben nicht viele 

Möglichkeiten, ihren Alltag selbstbestimmt zu gestalten.

Ambiguitätskompetenz: 

Ungeachtet  der  körperlichen  Barrieren,  mit  denen  A.  zu  kämpfen  hatte,  war  es  für  sie 

möglich, an diesem Tag einen so reichhaltigen künstlerischen Ausdruck zu zeigen und sich 

intensiv einzulassen auf unsere Beziehung und die Medien. Auch an Tagen, an denen sie sehr 

müde und körperlich sehr beeinträchtigt war, schaffte sie es „da“ zu sein.

Flexibilität: 

A. zeigte an diesem Tag sehr viel natürliche Flexibilität, so zum Beispiel im Medium, als sie 



sich einließ auf mein bildnerisches Umsetzen ihrer Geräusche und in der Akzeptanz, dass ihr 

Lieblingsinstrument  erst  in  der  nächsten  Sitzung  zwei  Wochen  später  Anwendung finden 

könne. Weiters schien der Lärm vor der Türe sie in ihrem Drang, sich in die künstlerischen 

Medien einzulassen, nicht zu beeinflussen 

An anderen  Tagen  zeigte  sie  eine  große  Flexibilität,  wenn  es  um kurzfristige  räumliche, 

materielle oder wetterbedingte Veränderungen ging.

Fluktualität: 

Wenn A. in einer körperlich guten Verfassung war, wie an diesem Tag, bemerkte ich eine 

Fluktualität  im aktiven  künstlerischen  Ausdruck,  indem sie  immer  wieder  einen Hang zu 

denselben Medien zeigte, auch wenn sie neugierig andere Materialien ausprobierte.

Mit den immer wiederkehrenden Medien probierte sie, mit wachsendem Vertrauen, im Laufe 

der Zeit immer mehr Variationen und Möglichkeiten aus.

Nicht unerwähnt lassen möchte ich, dass A. auf dem Parameter Fluktualität auch Kompetenz 

an Tagen zeigte,  an denen sie  körperlich schwächer  war,  indem sie  bewies,  dass  sie  eine 

konstante Beziehung zu mir aufrechterhalten konnte und rezeptiv an verschiedenen Medien 

teilnahm.

Elaboration:  

Das spielerische Kommunizieren und sich Einlassen auf einen gemeinsamen künstlerischen 

Prozess wie in der beschriebenen Sitzung zeigt eine hohe Toleranz gegenüber ihren eigenen 

Anlagen und ihre Bereitschaft, sich auszudrücken und zu verwirklichen.

Volition: 

Unter dieser Kompetenz versteht man die Entscheidungsfähigkeit, die A. in diesem Verlauf 

sehr  gut  deutlich  macht.  Durch  das  eigenständige  Initiieren  des  Prozesses  zeigt  sie  die 

Bereitschaft, sich einzulassen und Erfahrungen zu machen.

 

Motivation: 

In der beschriebenen Stunde, aber auch in vielen anderen Situationen, zeigte sich die Kraft, 

mit  der  A.  mit  ihrem  eigenen  Willen  für  sich  entschied,  was  sie  tun  wolle,  und  es 



kommunizierte. Dies versuchte sie in allen Stunden auf ihre je nach momentaner Möglichkeit, 

ganz eigene Art.

Leistungskompetenz: 

A. hatte einen sehr natürlichen und „echten“ Zugang zu ihren Fähigkeiten und Begabungen. 

Wenn sie spürte, dass sie etwa singen wollte, dann tat sie dies - ohne Rücksicht auf Feedback 

von außen, was ich sehr an ihr bewunderte.

5.5 EIN KURZER BLICK AUF DIE GEWINNE

Im Gesamten Sitzungsverlauf bemerkte ich eine Steigerung As., im kreativen Ausdruck ihrer 

Befindlichkeiten. Es ist ihr immer besser gelungen Ladungen ins Medium zu bringen und dort 

auslaufen, entladen zu lassen. Sie übte, Entscheidungen zu treffen und ich bemerkte, dass es 

ihr immer leichter fiel und sie spielerischer wurde im Umgang mit mir und den Medien.

Weiters fiel mir auf, dass sie Vertrauen in sich und unsere Beziehung aufbauen konnte.



6 E I N Z E L S I T Z U N G E N  I M  T A G E S Z E N T R U M  –  K L I E N T I N  B.

6.1 BETRACHTUNGEN ENTLANG DER 5 - FELDER - LEHRE

6.1.1 1. FELD, DIE KÖRPERLICHE EBENE

B. ist 28 Jahre alt und besucht seit einigen Jahren das Tageszentrum Wien. Wie A. 

wohnt  sie  im  Wohnheim  der  Caritas,  Haus  Franziskus,  und  wird  täglich  mit  dem 

Fahrtendienst in die Einrichtung geführt und wieder abgeholt.

Ihre Diagnose lautet laut Stammblatt St.p. Meningoenzephalitis im Säuglingsalter, wobei das 

Wort  “Enzephalitis“  eine  Entzündung  des  Gehirns  beschreibt;  in  diesem  Falle  eventuell 

hervorgerufen  durch  Virenübertragung  nach  einem  Zeckenbiss  (FSME).  In  der  ICD-10- 

Klassifikation findet man diese Erkrankung unter dem Kapitel Bestimmte infektiöse und parasitäre 

Krankheiten   (A00-B99),  Virusinfektionen  des  Zentralnervensystems  

(A80-A89). (DIMDI 2011b)

In sehr seltenen Fällen traten virusinfizierte Milchprodukte in Deutschland, Österreich und 

der  Schweiz auf,  vorwiegend jedoch in unpasteurisierten Milchprodukten von Kuh, Schaf 

oder Ziege. 

Man nennt diese Erkrankung auch Frühsommer-Enzephalitis.

Weiters   findet  sich  die  Diagnose  Skoliose  der  Brustwirbelsäule  und  Lendwirbel,  deren 

Definition,  laut  Orthopädie  und  Unfallchirurgie  nach  NIETHARD  (2009:  389)  eine 

„ Wachstumsdeformität der Wirbelsäule mit fixierter Seitenausbiegung, Torsion der Wirbel und Rotation des  

Achsenorgans“ bedeutet.

B. muss jeden Tag ein Korsett  tragen,  das ihren Oberkörper stützt.  Außerdem sitzt sie im 

Rollstuhl,  kann  sich  aber  an  manchen  Tagen  aus  eigener  Kraft  hochziehen  und  selbst 

hineinsetzen. 

Außerdem trägt B. einen Schutzhelm, da sie zu autoaggressivem Verhalten tendiert und die 

Gefahr der Eigenverletzung besteht.



6.1.2 2. FELD, DIE EMOTIONALE EBENE

Als ich B.  im Mai 2009 kennenlernte, erzählte mir ihre Betreuerin dass sie seit kurzer 

Zeit unter ihrem Schutzhelm, den sie immer trägt, auch ein Seidentuch haben wolle, und sie 

sich damit sehr wohl fühle. Die Betreuerin meinte weiters, dass es aber auch möglich sei, 

Helm und Tuch abzunehmen, da sie durch Schreien, Deuten und autoaggressives Verhalten 

unmittelbar zeige, dass sie beides wieder aufsetzen wolle. (In den 30 Stunden, die ich mit B. 

verbrachte, habe ich ihr nie ungefragt den Helm abgenommen.) 

Ich versuchte in einer Sitzung draußen - als wir durch den Park fuhren - einmal mir mein 

Tuch in der gleichen Weise um den Kopf zu binden wie B. es mochte, um zu erkennen, wie es 

sich anfühlt und inwieweit ihre Sicht beeinträchtigt ist. Ich spürte sehr stark die Möglichkeit, 

eigenständig kontrollieren zu können, wieviel ich von mir zeige und auch wieviel ich sehen 

wollte.

Während unserer Sitzungen wechselten ihre Stimmungen manchmal sehr rasch von der Plus- 

in eine Minus-Dramatisation, das heißt, sie pendelte von dem einen Extrem der Wut, die sie 

ganz offen auslebte, in das andere Extrem, des sehr ruhigen, schon fast Resignierten.

Im künstlerischen Prozess  und im therapeutischen Raum hatte sie die Möglichkeit,  diese 

Stimmungen aktiv auszudrücken und Druck abfließen zu lassen.

6.1.3 3. FELD, DIE MENTALE EBENE

Durch ihre mentale Beeinträchtigung, und das Fehlen von verbaler Sprache, bewegten 

wir  uns  auf  einer  nonverbalen  Ebene,  wo es  vor  allem um das  empathische  Spüren  und 

Erkennen ging. Die Kommunikation und damit auch die Reflexion, die stattfand, erfolgten 

über  das  Bemerken  von  Körperhaltungen,  Mimik,  Gestik,  Geräuschen,  Emotionen, 

Handlungen während der künstlerischen Prozesse. Dabei standen das empathische Empfinden 

und Wahrnehmen von Veränderungen im Vordergrund.



6.1.4 4. FELD, DIE KAUSALE, SPIRITUELLE EBENE

Durch  unsere  konstante  Beziehung,  war  es  für  B.  möglich,  Hemmungen  und 

Kompensationen zu  konfrontieren und entladen zu  lassen,  Spannungen und Kräfte  in  ein 

Medium zu bringen und sich so auszudrücken und spüren zu können.

Berührung ist ein Grundbedürfnis, das sich bei B. durch autoaggressives Verhalten in seiner 

extremen Form äußerte. Das sinnliche Erarbeiten ihrer Themen und das Entladen ihrer Kräfte 

in die Medien halfen ihr sich zu entspannen und sich in einer anderen Form spüren zu können

6.1.5 5. FELD, DIE MYSTISCHE, SEELISCHE EBENE

In  jeder  Begegnung mit  B. fand ich mich mit  ihrer  Seele konfrontiert,  mehr noch 

erkennbar,  wie  ich  glaube,  durch  unsere  nonverbalen,  stark  auf  der  empathischen 

Gefühlsebene stattfindenden  Begegnungen.  Trotz all der Faktoren, die sie körperlich oder 

mental beeinflussen war B. eine starke Seele, die ihren Ausdruck in den kreativen Medien 

finden konnte.

6.2 DER ABLAUF

6.2.1 DAS ABHOLEN

Unsere Einheiten begannen immer mit dem Abholen Cs aus ihrem Gruppenraum.

Meist fand ich sie, mit Helm und Tuch ausgestattet, außerhalb des Rollstuhls vor. 

Den Erstkontakt, das Begrüßen, fand auf ihrer Ebene, das war meistens am Boden, statt. 

Die BetreuerInnen halfen mir B. in den Rollstuhl zu setzen. Sie zeigten mir nach kurzer Zeit 

eine  gute  Technik,  wie  ich  B.  mit  wenig  Kraftaufwand  selbst  hochziehen  und  hinsetzen 

konnte. An manchen Tagen, je nach ihrer körperlichen Verfassung, gestaltete sich dies leichter 

oder komplizierter.

Sobald B. in ihrem Rollstuhl saß, zeigte sie mir, wohin es gehen sollte, und ich ließ ihr auch 



die Freiheit selbst zu entscheiden, wohin sie fahren wollte. Manchmal folgte ich ihr bis an den 

ersten Gehsteig mit den Händen an den Griffen, jedoch ohne sie aktiv zu schieben, um ihre 

Autonomie zu stärken und gleichzeitig ihre Sicherheit zu gewährleisten

6.2.2 DER KÜNSTLERISCHE PROZESS

Von Anfang an war in unseren Einheiten das Medium Bewegung vorrangig. 

Silvia  Machto-  Frey,  Bewegungsanalytikerin,  Kunsttherapeutin  und Trainerin  an der  AKT 

Issa, schreibt über dieses Medium:

„Bewegung ist das ursprünglichste Medium des Menschen. Solange der Mensch atmet, bewegt er sich. Über 

Bewegung passiert Verkörperung.

Die motorische Entwicklung eines Menschen geht immer auch mit Erfahrungen des Selbst 

mit  sich  und  der  Umwelt  einher.  Die  Bewegungen  entwickeln  sich  und  passen  sich  der 

jeweiligen  (Beziehungs-)Situation  an.  Gibt  es  Störungen  bzw.  Irritationen  in  dieser 

Entwicklung so können sich bestimmte Bewegungsmöglichkeiten nicht ganz entfalten bzw. 

werden diese als spätere Impulse unterdrückt.“ (MACHTO-FREY: 2009)

B. zeigte sehr oft, dass sie gerne hinaus fahren wollte.  Ich überließ ihr zumeist schon beim 

Losfahren aus dem Gruppenraum die Freiheit über den Weg, den sie fahren wollte, sie konnte 

sich zwischen dem Snoezelenraum und der Umgebung entscheiden.

Tatsächlich entschied sie sich bei Schlechtwetter oft selbst für den Therapieraum im ersten 

Stock,  wo  wir  uns  mit  Düften,  Bällen  und  Bewegungsspielen,  die  dabei  entstanden 

auseinandersetzten.  Ungeachtet  des  Raumes,  stand  die  Bewegung,  als  Ausdrucksmittel 

meistens im Mittelpunkt.

Spannend für mich war dabei, ähnlich der Beschreibung Silvia Machto- Freys, die Aktualität, 

sowie die Klarheit und Echtheit in ihrem Ausdruck zu bemerken.

Körperbewegung ist immer „aktuell“ und wird von Moment zu Moment, während eines

lebenslangen Prozesses, auf Verschiedenste Art, in Bezug auf die jeweilige Realität eingesetzt,

wobei sichtbar wird, wie die Person sich selbst, den Anderen und die Umwelt versteht. Es gibt

keine „ gestrige“ oder „zukünftige“ Bewegung. Bewegung passiert gegenwärtig. In der

persönlichen Verkörperung wird unmittelbares Erleben möglich, ohne den Umweg über die

Symbolisierung. Dies eröffnet auch den Zugang zum präverbalen Bereich. (MACHTO-FREY: 2009)

Im Snoezelenraum kamen wir auch öfters ins Medium „Tanz“. Wir Hörten ihre bevorzugten 



Lieder- Cds, schalteten bunte Lichter ein und tanzten je nach Rhythmus zu den verschiedenen 

Musiken.

Laut Barbara Kies- Kubo (...) bieten die Partnerübungen („ich mit dir, du mit mir, wir“) die Chance, auf  

einer nonverbalen Ebene miteinander in Beziehung zu treten.

Besonders  betont  werden  soll  an  dieser  Stelle,  dass  die  Erfahrung  eines  nicht  wertenden  und  liebevollen 

Gegenübers äußerst heilsam auf die Entwicklung des Selbstwertgefühls wirkt. (...) fördern die Gruppenübungen 

(„ich mit euch, ihr mit mir, wir alle“) das Wahrnehmen des Eingebundenseins in etwas Größeres, und damit das 

Gefühl der Verbundenheit. (KIES-KUBO 2010)

In unseren Tänzen bewegte ich sie von außen, durch das Schieben ihres Rollstuhls, bemerkte 

aber eine Bewegung ihres eigenen Körpers durch rhythmisches Mitwippen, das sich oft bis 

zum Zurückfahren im Lift fortsetzte. 

Die  Übungen  zeichneten  sich  durch  ein  sehr  intensives  gegenseitiges  Spüren  und 

Wahrnehmen aus.

Beim Hinausfahren bemerkte ich eine Steigerung des Willens zur Autonomie, das heißt B. 

zeigte  mir  durch  Schreie  und  Blockieren  der  Räder,  dass  sie  selbst  bestimmen  wolle,  in 

welche Richtung und in welchem Tempo sie fahren , beziehungsweise gerollt werden wolle. 

Zuerst  bekam  ich  das  Gefühl,  dass  ich  verantwortlich  für  ihr  Tempo  sei;  das  Thema 

„Geschwindigkeit“ war für uns beide sehr intensiv. Ich bemerkte, dass B. mit ihrem eigenen 

Tempo nicht zufrieden war, es ihr oft zu langsam erschien.

Wir näherten uns an das Thema mit verschiedenen Übungen an, z.B. fuhr sie im Sommer 

immer an den Schattenstellen (Bäume) selbst,  in der Sonne bewegte ich sie. Der Wechsel 

zwischen Schatten und Sonne geschah sehr häufig an einem mit Bäumen begrünten Gehsteig, 

B. stieg sofort in diese Übung ein und sie wurde später oft von ihr selbst initiiert. 

Auch  bemerkte  ich  draußen  immer  wieder  eine  Aufrichtung  ihres  Körpers,  erhöhte 

Aufmerksamkeit  auf  die  Umgebung,  pfeifende,  teilweise  freudige  Geräusche  und  eine 

entspannte Mimik.

Das Zurückkehren in die Einrichtung war sehr oft mit starken Widerständen beladen, was sich 

in lautem Schreien und starkem Blockieren der Rollstuhlräder zeigte und für mich nicht nur 

körperlich eine Herausforderung darstellte.

In  so  einer  Situation  spürte  ich  plötzlich  den  Impuls,  zu  singen  anzufangen,  was  sich 

tatsächlich auf ihr Verhalten beim Zurückfahren auswirkte:



Ich  sang selbst  erfundene  Melodien  für  B.  und mir  fiel  auf,  dass  sie  sich  nun  teilweise 

widerstandslos,  beziehungsweise  mit  sehr  wenig  Widerstand,  in  ihren  Gruppenraum 

zurückführen ließ, mir aber dort zeigte, dass sie noch weiterfahren wollte, indem sie meine 

Hände nahm und auf die Griffe ihres Rollstuhles legte. Erst gegen Ende unserer gemeinsamen 

Sitzungen zeigte sich, dass ich kaum noch oder gar nicht mehr singen musste um B. in den 

Gruppenraum zurückzubringen.

In  den  gemeinsamen  30  Stunden  bemerkte  ich  eine  Steigerung  des  Vertrauens  und  des 

Miteinanders, eine Steigerung im Ausdruck und selbstständigen Befriedigen ihrer Bedürfnisse 

und eine erhöhte Frustrationstoleranz.  Ich bemerkte zudem eine Steigerung im Ausdrücken 

von Spannungen im Medium.

6.3 KLIENTIN B. - EIN FALLBEISPIEL

Ich möchte gerne eine, für regnerische Tage eher typische, Sitzung mit B.

beschreiben, die wir in Oktober 2010 miteinander erlebten.

Als ich B. vom Gruppenraum abholte, fand ich sie am Boden liegend vor. Ein Betreuer half 

mir, sie in den Rollstuhl zu setzen. B. trug eine Weste mit einer Kapuze, wobei sie diese unter 

dem Helm aufhatte. Ich nahm ihr persönliches Kistchen mit, in dem sich verschiedene Düfte, 

Wattebäusche uns kleines Spielzeug befinden, und fuhr mit ihr zur Lifttüre, um mit ihr in den 

Snoezelenraum im ersten Stock zu fahren. Sie ließ sich widerstandsfrei in den Lift führen und 

zeigte Neugierde beim Ankommen in den Snoezelenraum. Wir begannen gleich ihre Kiste zu 

erforschen und kamen sehr schnell in eine spielerische Interaktion mit den vorgefundenen 

Bällen, Tüchern und Federn, mit denen sie ihre Lippen und Wangen berührte, sie roch um sie 

danach in  die  Luft  zu werfen.  Nach einiger  Zeit  des  Riechens,  Berührens   und Werfens, 

schaltete ich die vorbereitete Musik ein und verdunkelte das Zimmer. Als Lichtquelle benützte 

ich die Diskokugel, deren Farbe sich durch eine sich drehende Farbscheibe ständig änderte.

Außerdem schaltete ich noch einen zart beleuchteten Vorhang ein.

Sie griff gleich zu meinen Händen und legte sie auf die Griffe ihres Rollstuhls. Aus meiner 

Erfahrung mit B. heraus wusste ich, dass sie mir so zeigen wollte,  dass sie gerne bewegt 

werden möchte.



Zu Beginn bewegten wir uns zu sehr langsamer, atmosphärischer Musik, und ich bemerkte, 

dass B. ganz langsam mit ihrem Oberkörper mitzuschwingen begann. Als das erste Lied zu 

Ende war, wechselte ich zu einer Cd mit Kindertänzen, auf der sehr klare, unterschiedlich 

rhythmische Lieder zu hören war. Ich bewegte den Rollstuhl anfangs sehr sanft,  dann ein 

bisschen schneller, im Rhythmus der Musik. B. begann den Rollstuhl ebenfalls zu bewegen 

und ihr Oberkörper schwang zur Musik, wir tanzten beide miteinander.

In den Pausen, zwischen zwei Liedern, zeigte sie sich unruhig und schrie manchmal, bis das 

nächste Lied begann und sie mit mir weitertanzen konnte. Zeitweise wechselten wir uns mit 

dem Rollen des Rollstuhls ab, sie ließ los- ich übernahm und umgekehrt.

Schließlich waren wir am Ende der Stunde angekommen und ich sagte ihr das letzte Lied zum 

Tanzen an.  Danach,  erhellte  ich  den  Raum wieder  und wir  fuhren  zum Lift  um in  ihren 

Gruppenraum zurückzufahren.  Während des  gesamten  Weges  bewegte  B.  weiterhin  ihren 

Körper rhythmisch hin und her, als wolle sie nicht zu tanzen aufhören und im Gruppenraum, 

beim Verabschieden, versuchte sie nochmals meine Hand zu erwischen um sie auf die Griffe 

ihres Rollstuhles zu legen.

Ich  verabschiedete  mich  bei  ihr  mit  dem Verweis  auf  weitere  Sitzungen und verließ  den 

Gruppenraum.

6.4 DIE SITZUNG BESCHRIEBEN ANHAND DER KREATIVITÄTSPARAMETER

Empowerment: 

„Im Mittelpunkt des Empowerments steht das Bestreben, die Handlungskompetenz der Zielgruppe zu fördern 

und ihre Fähigkeit der Selbsthilfe zu starten.“ (FRITZ-IPSMILLER 2007)

In  diesem Sinne erkenne ich B. auf  diesem Kreativitätsparameter,  als sie  es  selbstständig 

schaffte, mir nicht nur ihre Bedürfnisse mitzuteilen, sondern auch selbsttätig zu werden, sich 

selbst zu helfen und Autonomie zu erlangen. 

Sensibilität: 

Sie  zeigte  ihr  Bedürfnis  nach  Nähe,  Selbstbehauptung  und  auch  mit  Widerwillen  auf 

frustrierende Situationen, wie etwa das Ausbleiben der Musik, reagieren zu dürfen. Das Spiel 



mit  Nähe  und  Distanz,  Eigeninitiative  und  Fremdbestimmung  und  Vertrauen  in  ein 

Miteinander standen in diesem Prozess im Vordergrund. 

Sensitivität: 

B.  kommunizierte  mit  mir  sehr  klar  und  deutlich  nonverbal  durch  den  Ausdruck  ihren 

Ausdruck ihrer Körperhaltung, den Einsatz ihrer Hände und Empathie. Ihr Ausdruck, sowie 

das  Verständnis  beiderseits,  steigerten  sich  in  den  Stunden,  die  wir  hatten,  mit  dem 

wachsenden Vertrauen und unserer Beziehung. 

Fluency: 

Ich bin der Überzeugung, dass B. immanent, also seelisch- bewegt, über ihr Leben und auch 

unsere Begegnungen reflektierte. 

Nicht denkend, nicht grübelnd, nicht von Außen an sich heran schauen, sondern das wahrnehmen, das Nehmen 

wie es ist,  in diesem Moment und auch im nächsten Moment und auch wiederum in diesem Moment.  Von 

Moment zu Moment sich in der Befindlichkeit wahrnehmen und – wahrnehmen, wie es sich verändert, während 

es  sich verändert  und – weiterhin zulassen und wahrnehmen und zulassen und wahrnehmen. Dies  wäre die 

immanente Reflexion. (FRITZ-IPSMILLER 2009 :4)

Kontrollkompetenz: 

Eine  starke  Kontrollkompetenz  lässt  sich  für  mich  bei  B.  im  Durchsetzen  ihres  starken 

Willens  finden.  Sie  zeigt,  dass  sie  Entscheidungen treffen will  und zeigt  Mut diese  auch 

durchzusetzen. Sie zeigte mir, dass, und wann sie bewegt werden wollte.  

Ambiguitätskompetenz: 

Ich finde B. auf diesem Kreativitätsparameter, da ich bemerkt habe, dass sie in der Lage war, 

auch an Tagen, an denen sie körperlich in einer schlechteren Verfassung war, bei sich und in 

ihrem Medium zu  bleiben.  Auch war  sie  in  der  Lage,  aufgestaute  Missemotionen in  den 

Medien zu entladen, wenn sich ihr die Möglichkeit dazu bot.

Flexibilität: 

An  dem  Tag,  der  beschriebenen  Sitzung,  konnte  sie  sehr  flexibel  mit  den  räumlichen 

Gegebenheiten und den Medien, die ich ihr anbot, umgehen.

Fluktualität: 



Bs.  Grundthema in  den  gemeinsamen Sitzungen  war  die  Bewegung.  Sie  zeigte  in  dieser 

Stunde  sehr  gut,  wie  sie  diesen  künstlerischen  Ausdruck  in  verschiedenen  Situationen 

fortführen und, durch ihr intensives Einlassen in dieses Medium, weiterentwickeln konnte. 

Elaboration: 

Ich glaube, dass B. die Bereitschaft in sich trägt, sich auf ihre ganz persönliche Art und Weise, 

zu verwirklichen und, entlang ihrer Anlagen und Fertigkeiten, zu leben. 

Die  kunsttherapeutischen  Sitzungen  gaben  ihr  den  Raum  dazu,  sich  selbst  als  ganzen 

Menschen spüren zu können.

Volition: 

Da sie, wie ich glaube, ihre Bedürfnisse sehr klar spürte, war es für sie möglich, im Rahmen 

unserer Therapie- Sitzungen, Entscheidungen zu treffen und eigenständig durchzuführen. Sie 

hatte die Möglichkeit, im geschützten Rahmen, die Konsequenzen ihres Tuns kennenzulernen 

und neue Möglichkeiten auszuprobieren.

Motivation: 

In  einem  Wechselspiel  näherten  wir  uns  nicht  nur  in  dieser,  sondern  in  vielen  anderen 

Sitzungen, an diesen Kreativitätsparameter an. Zum einen, durch Bs. Drang Entscheidungen 

für sich selbst zu treffen und zum anderen durch meine Haltung, die ihr vermitteln sollte, dass 

sie Verantwortung übernehmen kann.

6.5 EIN KURZER BLICK AUF DIE GEWINNE

B. hatte eine sehr direkte Art ihre Gefühlswelt nach außen zu tragen und selbst wahr 

zu nehmen. Während sich unsere Beziehung zueinander festigte, stellte ich gleichzeitig eine 

Steigerung im Ausdrücken ihrer Befindlichkeiten in den Medien fest, auch der Widerstände, 

die sie gut ins Künstlerische bringen konnte.

Ich stellte eine Steigerung der Reflexionsfähigkeit fest und bemerkte, dass es B. eine große 

Fähigkeit hatte, Prozesse selbstständig zu starten und auch wieder zu einem Ende zu bringen.

Außerdem  steigerte  sich  ihre  Autonomie  im  Sinne  einer  selbstständigen 

Entscheidungsfindung.



7 S O N D E R P Ä D A G O G I S C H E  Z E N T R E N  (SPZ)  

7.1 ALLGEMEINES

Sonderpädagogische  Zentren  sind  Sonderschulen  mit  der  Aufgabe,  durch  Bereitstellung  und  Koordination  

sonderpädagogischer  Maßnahmen  in  anderen  Schularten  dazu  beizutragen,  dass  Kinder  mit  

sonderpädagogischem Förderbedarf in bestmöglicher Weise auch in allgemeinen Schulen unterrichtet werden 

können. (Die Lebenshilfe Wien 2011)

 
Das Sonderpädagogische  Zentrum in der Leopoldsgasse existiert  in  dieser Form seit  dem 

Schuljahr  2008/2009.  Davor  beherbergte  das  Gebäude  25  Jahre  lang  die  erste  Wiener 

Volksschule, die eine Integrationsklasse im Lehrplan vorgesehen hatte.

Seit  dem  Schuljahr  2008/2009  finden  im  SPZ  Leopoldsgasse  der  Unterricht  und  die 

Betreuung von geistig schwerstbehinderten Kindern im Rahmen der Schulpflicht mit einem 

musischkreativen Schwerpunkt statt. Träger der Institution ist die Stadt Wien, daher gibt es 

auch bestimmte Einzugsgebiete für die Aufnahme der Kinder in der Institution. Für die Schule 

in  der  Leopoldsgasse handelt  es sich um den  2.,  6.,  8.,  9.,  17.,  18.,  19.  und 20.  Wiener 

Gemeindebezirk.

Geleitet wird die Einrichtung von der Direktorin, Monika Kink,  die auch eine Ausbildung zur 

Psychotherapeutin absolviert hat. 

Die Stellvertretung erfolgt durch eine Sonderpädagogin, die auch eine Klasse betreut. Das 

restliche  Team  setzt  sich  aus  SonderpädagogInnen  und  IntensivlehrerInnen  auf  der 

Lehrerebene,  HortpädagogInnen,  AssistentInnen,  TherapeutInnen,  SchulärztInnen,  dem 

Schulwart und der Küchendame zusammen. Alle MitarbeiterInnen der Schule sind Angestellte 

der  Stadt  Wien.  Zusätzlich  arbeiten  jedes  Jahr  Zivildiener,  Religionslehrer  (versch. 

Konfessionen),  Spezialisten  und  PraktikantInnen  aus  verschiedenen  Bereichen  im 

Schulbetrieb mit.

Die  Klientel  der  sonderpädagogischen  Einrichtung  bezieht  sich  auf  schwerstbehinderte 

Kinder. Die Diagnosen beziehen sich auf meist schon früh gestellte psychologische Befunde 

und sonderpädagogische Gutachten, die für die Einschulung notwendig sind.



Diese  Befunde,  Diagnosen sowie  die  verschriftlichten  verbalen Beurteilungen (Zeugnisse) 

und  andere  wichtige  Dokumente  werden  in  Schülerstammblättern  in  der  Direktion 

aufbewahrt. Ich erhielt Einsicht in diese Akten und durfte mir auch Notizen zu den einzelnen 

KlientInnen machen.

Die Schule wird durch die Stadt Wien finanziert, die Direktorin kümmert sich aber auch um 

Sponsoring  von  außen.  So  gibt  es  zahlreiche  Firmen,  die  sich  zu  den  finanziellen 

Unterstützern der Institution zählen können. Die Logos dieser Sponsoren kann man im Foyer 

der Schule auf einer Tafel begutachten.

Das Ziel des Unterrichtes ist es, laut der Direktoren- Stellvertreterin, jedes Kind in seiner 

momentanen  Befindlichkeit  und  Entwicklungsstufe  abzuholen,  und  optimal,  im  Rahmen 

seiner  Möglichkeiten,  zu  fördern.  Der  weitere  Weg  eines/-r  Schülers/-in  führt  meistens 

entweder in eine geschützte Werkstätte oder - je nach familiärer Situation - in eine betreute 

Wohngemeinschaft mit der Möglichkeit zum Besuch eines Tageszentrums.

Das Sonderpädagogische Zentrum in der Leopoldsgasse ist seit dem Jahr 2002 eine Schule 

mit musisch-kreativem Schwerpunkt für alle SchülerInnen. Dieser gliedert sich in die beiden 

Bereiche Musik und Kreatives Gestalten.

Die Schüler sind höchst kreativ, deshalb will die Schule ihre Begabungen und Interessen unterstützen und für 

weiterreichende pädagogische Maßnahmen nützen.... Die musisch-kreativen Aktivitäten sind für die Lehrer ein 

Zugang  zu  den  Kindern,  um  tiefgreifende  Fördermaßnahmen  im  Bereich  der  Sinnesschulung  und  der 

Kommunikation in Gang zu bringen. (SPZ2 Leopoldsgasse 2011)

Die  Klassen  setzen  sich  aus  sechs  bis  acht  Kindern  zusammen,  welche  sich  in  diesem 

Zusammenhang  etwa klassenübergreifend einmal wöchentlich zur so genannten „Probe“ im 

Turnsaal der Schule treffen, um dort gemeinsam Lieder, Tänze, Sprechstücke und sogar ganze 

Musicals zu erarbeiten, die dann regelmäßig öffentlich aufgeführt werden. Hier kam es auch 

schon zu Kooperationen mit der Partnerschule der Wiener Sängerknaben in der Karajangasse.

Im  Kreativen  Gestalten  setzen  sich  die  SchülerInnen  hauptsächlich  mit  Farbe  und  Ton 

auseinander und lernen nicht nur den fachgerechten Umgang mit Materialien, sondern auch, 

sich in diesen Medien auszudrücken. Einige bildnerische Arbeiten der SchülerInnen kann man 



in  der  Galerie  betrachten  und  auch  käuflich  erwerben,  wobei  der  Reinerlös  für  die 

Anschaffung neuer Materialien verwendet wird.

Zusätzlich zu den schulspezifischen Angeboten gibt es für die Eltern noch die Möglichkeit, 

ihre  Kinder  zu  verschiedenen  Therapien  anzumelden,  die  von  externen  TherapeutInnen 

angeboten werden, jedoch innerhalb der Schulzeit in den Räumlichkeiten des SPZ stattfinden.

Neben der  Kunsttherapie  besteht  noch die  Möglichkeit,  die  Kinder  für  Musik-,  Physio -, 

Psycho- und Hippotherapie anzumelden.

Die Kosten können zum Teil vom Verein „Licht ins Dunkel“ rückerstattet werden, „dessen 
Zweck die materielle  und ideelle  Unterstützung von behinderten Menschen in Österreich“ ist.  (LICHT INS 

DUNKEL 2011)

Die zusätzlichen Therapieangebote finden, wie bereits erwähnt, am Vormittag während der 

Schulzeit  statt.  Die  TherapeutInnen  gehen  in  die  verschiedenen  Klassen,  holen  ihre 

KlientInnen ab und begleiten sie in die vorgesehenen Therapieräume. Für die Kunsttherapie 

wird  ein  großer,  heller  Atelierraum  zur  Verfügung  gestellt,  der  ebenfalls  von  einer 

Zeichenlehrerin sowie zeitweise von PhysiotherapeutInnen in Anspruch genommen wird, der 

allerdings für die jeweiligen Therapieangebote reserviert ist, sodass es zu keinen räumlichen 

Überschneidungen kommt.

Die Leiterin der Einrichtung ist nicht nur offen für die Kunsttherapie, sie legt auch großen 

Wert  darauf,  dass  diese  in  ihrer  Schule  stattfindet  und  verhält  sich  wertschätzend  und 

unterstützend.  Weiters  bot  sie  mir  an,  mit  mir  Fallbesprechungen durchzuführen,  was  ich 

dankend und gerne angenommen habe.

7.2 DAS TEAM

Das  Team im  Sonderpädagogischen  Zentrum Leopoldsgasse  besteht  zum  Großteil 

schon sehr lange in dieser Form, es gab in den letzten Jahren keinen großen Personalwechsel.

Die Beziehungsqualität zwischen den MitarbeiterInnen ist, ungeachtet ihrer Funktion, gut, es 



herrscht  das  Gefühl,  an  einem  Strang  zu  ziehen,  das  heißt,  dass  alle  bestmöglich 

zusammenarbeiten, um das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten.

Für  das  Lehrpersonal  wird  im  Gegensatz  zu  den  HorterzieherInnen  keine  Supervision 

angeboten, sie können sich einmal im Monat im Zuge eines Jour Fixes  oder von Konferenzen 

austauschen  und  Allfälliges  besprechen.  In  diesem  Rahmen  der  schulinternen  Evaluation 

findet auch die Qualitätssicherung der Arbeit statt.

Intern  gibt  es  eine  klare  Aufteilung  der  Zuständigkeitsbereiche,  die  die  Räumlichkeiten 

ebenso umfasst wie Materialien oder etwa die Sicherheit.

7.3 BEGLEITUNG

Am 28.5.2010 hatte ich die Gelegenheit, bei meiner Kollegin, die zu diesem Zeitpunkt 

die kunsttherapeutischen Sitzungen in dieser Einrichtung abschloss, zu hospitieren. Sie führte 

mich durch die Schule und erklärte mir den Ablauf der Sitzungen, sie hatte ein Schuljahr lang 

vier Kinder in Einzelsitzungen kunsttherapeutisch betreut.

Dazu holte sie die Kinder aus den jeweiligen Klassen ab und brachte sie in ein, extra für die 

Kunsttherapie zur Verfügung gestelltes Atelier im ersten Stock des dreistöckigen Gebäudes. 

Ich  erlebte  an  diesem Tag  eine  Sitzung mit  X.,  einem zu  diesem Zeitpunkt  15-  jähriger 

Jungen, der diese Schule schon seit längerer Zeit besucht.

Die Kollegin benützte als Medium eine selbst mitgebrachte Handpuppe, die er sehr zu mögen 

schien,  Musik  aus  einem  ebenfalls  selbst  mitgebrachten  kleinen   Cd-  Player  und 

Perkussionsinstrumente. Trotz meiner Anwesenheit, die ihn anfangs etwas zu irritieren schien, 

konnte er sich bald sehr intensiv auf die Medien einlassen und über einen längeren Zeitraum 

dabeibleiben.

Ein zweites Mal begleitete ich sie in die Schule, als sie den Termin der Schlüsselrückgabe mit 

dem  Schulwart  hatte.  Dabei  übernahm  ich  ihren  Schlüssel  gleich  für  das  kommende 

Schuljahr,  ich hatte per E-Mail  mit  der Direktorin  bereits  meinen Antritt  des Praktikums 

formal geregelt.



7.4 ZIEL, ZWECK, DURCHFÜHRUNG

7.4.1 ZIEL DER KUNSTTHERAPIE IN DER EINZELSITZUNG

Entdecken,  Ausleben,  Stärken,  Festigen und Bestätigen der  ureigensten Kreativität, 

Fähigkeiten, Wünsche und Bedürfnisse zu individuell festgelegten Rahmenbedingungen; das 

„Sein Können/Dürfen im Raum“ ohne (eigenen) Anspruch und Erwartungen, Raumgeben für 

den ureigensten Ausdruck.

7.4.2 ZWECK

Respektvoller,  wohlwollender  Umgang  im  Prozess;  Ressourcenförderung  und 

Stärkung  von (eventuell  verborgenen)  Fähigkeiten;  Grenzen  in  der  Klienten-Therapeuten-

Beziehung wahrnehmen, kommunizieren und wahren; Vertrauen aufbauen und Wahrnehmung 

von Übertragungs- und Gegenübertragungsenergien; Steigerung der Ausdrucksfähigkeit und 

Selbstständigkeit mittels einzelner Medien.

7.4.3 DURCHFÜHRUNG

Ort: SPZ Leopoldsgasse im Mal- und Kreativraum, November 2010 bis Juni 2011; 

Wöchentliche Einzelsettings, 50 Minuten pro Setting; 

Methoden: multimedial  und ganzheitlich – abhängig von den individuellen Bedürfnissen der 

Kinder.



8 E I N Z E L S I T Z U N G E N  I M  SPZ –  K L I E N T I N  C.

8.1 BETRACHTUNGEN ENTLANG DER 5 - FELDER - LEHRE

8.1.1 1. FELD, DIE KÖRPERLICHE EBENE

C. ist ein 11-jähriges Mädchen mit der Diagnose Trisomie 21, auch Down Syndrom 

genannt. Dabei handelt „es sich um eine Chromosomenanomalie, das bedeutet dass das Chromosom Nr. 21 

statt paarweise dreimal vorhanden ist. Das Down Syndrom ist eine häufige Chromosomenabweichung, die zu 

einer geistigen Behinderung führt, die Auftretungshäufigkeit liegt bei 1: 650 wobei die Häufigkeit (...) überall 

gleich ist.“ (HAVEMANN 2007: 84).

 

Zu  der  Diagnose  Down  Syndrom  kommen  noch  Schwierigkeiten  beim  Kauen  und  ein 

angeborener Grauer Star, durch den ihr Sehvermögen eingeschränkt ist.

C. hat ein Röhrchen im Ohr, eine so genannte Paukendrainage, da bei ihr Sprachprobleme 

durch eingeschränktes Hören auftraten. Seit einigen Jahren ist sie deshalb im Ambulatorium 

Fernkorngasse in logopädischer und orthopädischer Betreuung.

Laut  Informationen  des  Schülerstammblattes,  in  dem  für  jede/n  einzelnen  Schüler/in 

Diagnosen,  private  Informationen  sowie  Informationen  aus  anderen  Einrichtungen  und 

Zeugnisse festgehalten werden, löst lautes Schreien und Lärm Angst bei C. aus.

C. hat therapeutische Erfahrung in vielfältiger Hinsicht. 

Momentan erlebt sie neben der Kunsttherapie noch Hippo - und Psychotherapie im Rahmen 

der Schulzeit.



8.1.2 2. FELD, DIE EMOTIONALE EBENE

Cs.. Eltern leben getrennt, sie wohnt mit zwei anderen Geschwistern bei ihrer Mutter. 

Der Vater,  mit  dem sie einen Tag in der Woche verbringt, hat  mit  seiner  neuen Partnerin 

wiederum zwei Kinder. C. ist das dritte von fünf Kindern. Während der Sitzungen bemerkte 

ich, dass, eventuell auch, weil unser Tag gleichzeitig der Papa-Tag ist, ihre Beziehung zum 

Vater und den Geschwistern eine große Rolle in Cs. Leben spielt.

C. zeigt eine reiche Emotionalität in Bezug auf die Liebe; so drückt sie oft die Liebe zu ihrer 

Familie,  MitschülerInnen  und  anderen  Bezugspersonen  verbal  und  in  weiterer  Folge 

künstlerisch aus. Des Öfteren stellte sie ihre Familienmitglieder bildnerisch oder darstellend 

dar,  jedoch ohne Wertungen abzugeben, sie besetzt  die einzelnen Personen weder negativ, 

noch positiv.

Sie sexualisiert jedoch einzelne Menschen, wie ich meine durch ihr aufkeimendes Interesse an 

der Sexualität, die durch ihr Alter bedingt ist. So stellt sie ihre Mutter bildnerisch immer mit 

einer Vulva dar und thematisiert Geschlechtsteile.

Sie hegt für verschiedene MitschülerInnen und Popstars auch romantische Gefühle.

Aus  ihren  Erzählungen  und Rollenspielen  heraus  konnte  ich  weder  eine  Plus-  noch  eine 

Minus-Dramatisierung bei C. erkennen. Sie scheint die Trennung ihrer Eltern und die damit 

verbundene neue Lebenssituation als etwas Gegebenes anzunehmen, obwohl das Verhältnis 

zwischen der Mutter und dem Vater kompliziert ist. (So kam es in den letzten Jahren etwa 

immer wieder zu Problemen mit der Mutter, die Abholsituation den Vatertag betreffend.)

Auf  der  körperlichen  Ebene  bemerkte  ich  Kreationen,  z.B.  in  Form  eines  sehr 

langanhaltenden  und  immer  wiederkehrenden  Hustens,  der  sie  schon  fast  zur  Heiserkeit 

brachte.  Ihre  Klassenlehrerin  bestätigte  mir,  dass  sie  C.  seit  einigen  Jahren  nicht  anders 

kennen  würde.  Laut  Ruediger  Dahlke  (2007:  385)  zeigt  uns  der  Husten  auf  der 

Symptomebene „Aggression, die nicht anders kommuniziert werden kann und sich körperlich entlädt; sich 

hustend die Menschen vom Leibe halten, (...)Hinweis, dass man gern mal was sagen möchte, aber nicht dazu 

kommt.“ 

Ebenfalls knirscht sie sehr stark mit den Zähnen, vor allem, wenn sie zeichnet oder malt.



8.1.3 3. FELD, DIE MENTALE EBENE

Ab dem dritten Lebensjahr  verlangsamt sich das  Tempo (der geistigen Entwicklung,  Anm.) auf  ein 

Drittel der Normalentwicklung. Die Sprachentwicklung verläuft verzögerter als bei Kindern ohne Behinderung. 

Dafür gibt es mehrere Gründe. Einerseits kann es an Hörproblemen liegen. Andererseits besitzen Kinder mit DS 

ein kurzes auditives Gedächtnis, d.h. Gehörtes wird nicht so lange behalten wie Gesehenes und Gelesenes. Das 

visuelle Gedächtnis ist besser ausgebildet als das auditive. (THEUNISSEN 2007: 85)

 

Während meiner Arbeit mit C. bemerkte ich tatsächlich Einschränkungen im Kognitiven  und 

in der Wahrnehmung. So bemerkte sie z.B. beim Schreiben verschiedener Namen nicht, dass 

Buchstaben fehlten, oder sie tat sich schwer, Obst von Gemüse zu unterscheiden.

Jedoch bemerke ich auf der mentalen Ebene ebenso Wahrnehmungen und Bewertungen wie 

bei nicht beeinträchtigten Menschen. So hat sie z.B. ihre eigenen Schönheitsideale, legt sehr 

viel  Wert  auf  ihr  Äußeres und die  Bemerkung,  dass sie alles selbst  ausgesucht  habe.  Sie 

gestaltet ihr Äußeres aktiv und in einer gewissen Weise autonom.

In den künstlerischen Medien verarbeitet sie Erlebtes, holt bestimmte Momente bewusst noch 

einmal ins Gedächtnis, und kann sie somit besser an- und begreifen. Sprachlich kann sie sich 

sehr gut ausdrücken und auch Wünsche, Bedürfnisse oder Ärger artikulieren.

Sie  hat  eine große Gabe,  sich  pantomimisch  auszudrücken, und ein gutes Verständnis  im 

Erkennen von sich  spiegelnden  Mimiken  und Gestiken.  Ich  meine,  dass  man dafür  auch 

kognitive Fähigkeiten auf der mentalen Ebene haben muss.

Weiters zeigte sich auf dem Kreativitätsparameter „Kontrollkompetenz“  ein Drang nach dem 

selbstständigen Starten und Beenden eines kreativen Prozesses sowie das Durchführen einer 

Art „Regie“ im Anleiten mancher schauspielerischer Aufführungen.

8.1.4 4. FELD, DIE KAUSALE, SPIRITUELLE EBENE

Anhand unserer therapeutischen Beziehung (und in diesem Feld geht es sehr stark um 

Beziehungen) kann ich sagen, dass ich C. als eine stabile und entgegenkommende Person 

wahrnehme. Auf der einen Seite zeigte sie mir, dass sie mir vertraute und offen ist für jegliche 



Interventionen meinerseits.

Auf der anderen Seite zeigte sie im Laufe der Zeit immer mehr Vertrauen im „sich Zeigen“, 

das heißt, sie kam nach einiger Zeit immer mehr ins Spielerische, zeigte auf den 

Kreativitätsparametern „Sensibilität“ und „Sensitivität“ ihre Bedürfnisse und kommunizierte 

sie auf viele verschiedene kreative Arten. Sie akzeptiert meine Grenzen, die manchmal das 

Körperliche betreffen, und lotet ihre eigenen in den Prozessen aus.

In manchen Sitzungen habe ich sie anfangs in der Hemmung erlebt, das heißt, dass sie sehr 

ruhig  und in  sich gekehrt  in  den  kreativen Medien begonnen hat.  Im Verlauf  der  Stunde 

bemerkte  ich  eine  Auflösung  hin  zum  Spielerischen,  wie  vorher  beschrieben,  hin  zur 

Sensibilität und Sensitivität; selten bemerkte ich eine Kompensation, die sich in einer totalen, 

übertriebenen Ausgelassenheit zeigte. 

8.1.5 5. FELD, DIE MYSTISCHE, SEELISCHE EBENE

Unser Weltbild ist die 5 Felder Lehre. Das zentrale Feld ist das

Mystische. Wir gehen von diesem zentralen Feld aus. (FRITZ-IPSMILLER 2007b)

C. ist eine fürsorgliche Person, die sich sehr um ihr Umfeld kümmert. 

Sie teilt z.B. ihre Jause mit KollegInnen und fragt ihre Mitmenschen nach dem momentanen 

Befinden.

Ich erkenne bei ihr eine große, liebende Seele.

Laut Dahlke galten Menschen mit Trisomie „bei den Azteken als heilig, wohl weil sie ihre Einfalt als 

direkte Nähe zur  Gottheit  empfanden; er  schreibt  weiters,  dass  die  Kinder  mancher Eltern nach dem ersten 

Schock zu einem „Engel, „Sonnenschein“ und „Geschenk des Himmels“ werden.“ (DAHLKE 2007: 254)

8.2 DER ABLAUF

8.2.1 DAS ABHOLEN

Unsere  gemeinsamen  Einheiten  beginnen  mit  dem  Abholen  Cs.  aus  ihrem 



Klassenzimmer.

Die Stimmungen in der Klasse sind sehr unterschiedlich.  Manchmal findet zu dieser Zeit 

gerade  das  Ende  der  Jause  statt,  manchmal  sitzen  die  SchülerInnen  an  den  Tischen  und 

spielen oder üben Verschiedenes. Es ist in der Regel leise im Raum, die anwesenden Personen 

unterhalten sich in Zimmerlautstärke miteinander, manchmal hört man die Klassenlehrerin, 

wie sie die Kinder auffordert, ihre Taschen einzuräumen oder den Müll in die Tonne zu geben 

etc.

C.  zeigt  Freude  über  mein  Erscheinen,  packt  meistens  ihre  Brille  ein  und  geht  mit  mir 

gemeinsam die Stufen abwärts in das Malatelier. Dazu hängt sie sich oft bei mir ein oder gibt 

mir von sich aus die Hand. Am Gang zeigt sie mir hin und wieder ihre Schuhe oder andere 

Kleidungsstücke, die ihr besonders gut zu gefallen scheinen.

In  unseren  ersten  Stunden  miteinander  hatte  C.  oft  den  Wunsch,  mit  Ölkreiden  oder 

Farbstiften zu zeichnen. Sie zeichnete ihre Familienmitglieder inklusive der Hunde und es 

schien mir, als wolle sie mir von sich aus einen Überblick über ihre Person geben. In ihren 

eigenen Worten  erklärte  sie  mir  die  familiären Zusammenhänge  und Geschichten  aus  der 

Vergangenheit.  Ihr  Vater  spielte  immer  eine  große  Rolle  dabei.  Möglicherweise  war  er 

deswegen so präsent in ihren Erzählungen, weil unser Therapietag auch ihr „Vatertag“ war, 

also der Tag, an dem ihr Vater sie abholte und an dem sie bei ihm übernachtete. 

Auch erzählten mir einige Lehrerinnen der Schule, dass C. eine sehr starke und liebevolle 

Beziehung zu ihrem Vater habe, er verwöhnt und umsorgt sie sehr.

8.2.2 DER KÜNSTLERISCHE PROZESS

Nach den ersten „Kennenlern- Einheiten“  begab es sich, dass C. mit  einer scheinbar 

fixen Idee etwas zu Malen oder Zeichnen in die Sitzung kam. 

Nach einigen Sitzungen schien sie allerdings auch neugierig auf Impulse und Interventionen 

von meiner Seite zu sein und ließ eine Anregung zu, wobei sie sofort das Ruder übernahm 

und eine eigenständige Umsetzung begann.



Sie startete und beendete den Prozess nach nicht allzu langer Zeit selbstständig, reinigte und 

räumte im Anschluss ihres Schaffens alle Materialien selbstständig ein. Auf die Frage „Wie 

geht es dir denn jetzt? Gibt es noch etwas, was du gerne machen möchtest?“ gab sie mir die 

Antwort „ Nichts!“ .Dabei stampfte sie aber mit den Füßen auf.

Etwas in mir bemerkte den Impuls ihres Handelns und es ergaben sich ausgiebige Momente 

von „  Ich zeige vor und du spiegelst mich, in denen sie von sich aus die führende Rolle 

übernahm.

Ich bemerkte eine große Freude und ein Mich- Einlassen auf  das von ihr initiierte Tun, wir 

lachten beide viel, obwohl ich gleichzeitig auch eine große Konzentration bei C. feststellte. 

Die Variation ihrer zu spiegelnden Handlungen zeigt  eine große  Bandbreite  und geht  des 

Öfteren ins Tänzerische und ins Schauspiel.

Einige  Male  schuf  sie  sich  nach  einer  kurzen  Phase  des  Spiegelns  selbst  eine  imaginäre 

„Bühne“, von der aus sie Fernsehserien, die sie gesehen hatte, performt oder in die Rolle der 

Klassenlehrerin schlüpft und diese mit allen Facetten ausspielt. Meine Person oder Rolle wird 

in  diesen  Vorführungen  manchmal  als  passive  Zuschauerin  oder  aber  als  eher  passive 

Schülerin von ihr selbst dirigiert.

Der  Verlauf  der  Stunde  mit  C.  ist  also  meistens  geprägt  von  einer  ersten  bildnerischen 

Intervention (an der Wand malen, zeichnen, Spiegel bemalen und Drucke anfertigen etc) und 

geht dann häufig in eine darstellende Form über.

Abb.1 zeigt C. Beim bemalen eines Spiegels am Tisch. Sie bearbeitete das Bild meistens mit 

Fingerfarben, Pinseln und Spachtel.



     Abb.1: Malen auf einem Spiegel.

Elisabeth Pullmann-Stummer bemerkt, die ganzheitliche Kunsttherapie als „ressourcenorientiert  

und bietet eine Möglichkeit auf schnellem Weg wieder zurück zu dieser ursprünglichen Selbstverantwortlichkeit  

zu kommen.“ (PULLMANN-STUMMER 2010)

Über das Medium Theater in diesem Zusammenhang sagt sie:

„Eine Theatermethode, die meiner Meinung nach sehr schnell zu einem selbstbestimmten selbstbewussten Leben 

führen kann, ist die der „Improvisation“. Wir spielen von Geburt und das Theaterspiel ist eine Fortsetzung, die 

uns (eigentlich) etwas Vertrautes ist. Die eingangs erwähnte Spontaneität, Eigeninitiative und Freiheit, die für ein 

eigenverantwortliches  und  selbstbestimmtes  Leben  so  wichtig  sind,  werden  hier  geübt  können  zum Tragen 

kommen. Das Ziel, auf das sich der Schauspieler konzentriert und jede Handlung ausgerichtet ist, fördert die 

Spontaneität. Dabei wird persönliche Freiheit freigesetzt und die Gesamtpersönlichkeit wird auf vielen Ebenen 

geweckt.“ (PULLMANN-STUMMER 2010)

Ihrer  Meinung  nach  geht  es  „darum,  den  Schauspieler  zur  Freiheit  des  körperlichen  Ausdrucks  zu  

ermutigen, denn erst die körperliche und sinnliche Beziehung zur künstlerischen Form macht auch Einsicht  

möglich. Über die Einsicht und auch die Erfahrung auf der Bühne, von sich aus in Aktion getreten zu sein, wird  

es  auch  im  Alltag  zu  einer  Veränderung  kommen,  gestärkt  und  selbstverantwortlich.“  (PULLMANN-

STUMMER 2010)



8.3 KLIENTIN C. - EIN FALLBEISPIEL

Als  Fallbeispiel  möchte  ich  gerne  eine  gemeinsame  Sitzung  beschreiben,  die  wir 

Anfang des Jahres 2011 miteinander erlebt haben.

C. kann sich sehr gut verbal ausdrücken und Wünsche, Abneigungen und Befindlichkeiten in 

Worte fassen.

Ihr  anfänglicher  Wunsch  in  der  Einheit  war  es  zu  malen.  Wir  richteten  den  Malplatz 

gemeinsam her, sie wählte die Papiersorte (es sollte ein DIN A3 großes, weißes Blatt sein) 

sowie die Farben selbst aus. C. begann im Stehen zu Malen und schob dazu die Sessel vom 

Tisch weg um mehr Platz zu haben. Als sie mit einem Bild fertig war, legte sie es eigenständig 

zum Trocknen weg und nahm sich ein neues Papier um weiter zu malen. Während des Tuns 

sagte sie an was ihr nächster Schritt ist, welche Farbe sie nehmen und auf welche Art sie diese 

verwenden würde. Nach einiger Zeit sagte sie laut „genug“, verließ den Malplatz und wusch 

ihre Hände. Danach räumte sie ihren Arbeitsplatz auf und reinigte ihn. Erst nachdem diese 

Arbeit gemacht war, setzte sie sich wieder, zeigte einen herausfordernden Blick, der auf die 

Frage, was sie denn nun noch tun wolle in einem kichernden „Nix“ endete. Während dieses 

„Nichts“  stampfte sie aber schon mit einem Fuß auf und nahm meine Hände, um mit mir 

gemeinsam zu tanzen.

Sie choreografierte und sagte die Schritte an, führte mich durch die Bewegungen und kam 

dann fast übergangslos ins Medium Theater. Zuerst erzählte sie mir von einem Film, den sie 

gesehen  hatte,  dann  begann  sie,  die  einzelnen  Charaktere  (es  handelte  sich  um  Fische) 

genauer zu erläutern, und am Ende kreierten wir eine imaginäre Bühne, auf der sie den Film 

mit all seinen verschiedenen Personen ausspielte, während ich im Publikum saß und ihr am 

Ende applaudierte.

Als sie nach Ende des Stückes noch die Handlung aufzeichnen wollte, musste ich die Sitzung 

abbrechen, da die Zeit zu Ende gegangen war. Sie konnte gut damit umgehen und vertröstete 

mich auf die nächste Sitzung in einer Woche.



8.4 DIE SITZUNG BESCHRIEBEN ANHAND DER KREATIVITÄTSPARAMETER

Empowerment: 

Für C. ist es sehr wichtig, nicht nur in dieser, sondern auch in vielen anderen Sitzungen zuerst 

einmal anzukommen und bildnerisch auszudrücken und zu entladen, was da ist.

Sensibilität: 

C. erkennt zum Teil ihre Bedürfnisse, kann sie zeigen und auch artikulieren. Sie geht bewusst 

in Beziehung mit mir und zeigt,  wenn sie für sich sein will, während sie im Medium ist. 

Durch ihre Beziehung zu mir kann sie Vertrauen aufbauen und sich in den Medien freier 

entfalten. Ein Beispiel dafür ist, wie sie mich auf die nächste Sitzung vertröstete, als wir die 

Stunde beenden mussten.

Sensitivität: 

C. kommuniziert mit mir auf vielfältige Art und Weise. In dem beschriebenen Verlauf sprach 

sie zunächst aus, was sie tun wollte, dann drückte sie auf eine sehr klare nonverbale Art aus, 

was sie tun wollte und brauchte. In einem nonverbalen künstlerischen Prozess, wie sie ihn 

initiiert, braucht es, meiner Meinung nach, eine hohe Sensitivitätskompetenz.

Fluency: 

Ich erkenne diesen Kreativitätsparameter bei C. an der Art, wie sie mit den Materialien und 

dem Arbeitsplatz umgeht. Sie sieht den Zusammenhang zwischen dem Ende des einen und 

dem Start eines neuen Mediums. Auch inhaltlich, in Bezug auf ihre Erzählungen und Stücke, 

die sie aufführt, erkenne ich ihr Verständnis für Zusammenhänge.

Kontrollkompetenz: 

Hier  ist  ganz  klar  ihr  selbstständiges  Starten  und  Beenden  des  kreativen  Prozesses  zu 

erkennen. Auch zeigt sie eine große Kompetenz bei diesem Parameter in der Choreografie 

und dem Durchsetzen ihrer eigenen Ideen.

Ambiguitätskompetenz: 

Trotz ihrer familiären Situation und anderer Umstände, die C. nicht nur körperlich, sondern 



auch  seelisch  beeinflussen  (Husten,  Zähneknirschen...),  kann  sie  sich  sehr  schnell  und 

konzentriert  auf  die  kreativen  Medien  einlassen.  In  einer,  der  hier  beschriebenen,  sehr 

ähnlichen  Sitzung war C. sehr stark verkühlt. Trotzdem war sie anwesend und sehr präsent 

und kreativ während unserer Stunde.

Flexibilität: 

C. ist, auch wenn sie gerade intensiv im Medium, also  in „Fahrt“ ist, ungemein flexibel, wie 

der Verlauf zeigt. Nicht nur kann sie sehr leicht von einem ins andere Medium wechseln, auch 

ist es ihr möglich, wieder auszusteigen und ein Ende zu finden.

Fluktualität: 

In  ihrer  künstlerischen  Auseinandersetzung  zeichnen  sich  Themen  ab,  die  sie  als 

abgeschlossen betrachtet. Z.B. zeigt sie wenig Interesse, ein Bild zu überzeichnen, dass sie 

vor einigen Stunden gemalt hat. Dagegen zeigt sich Fluktualität in den darstellenden Medien, 

die  sie  immer  wieder  fortführt  und aktualisiert,  wie  ihre  Aufführung des  Filmes,  den  sie 

gesehen hatte. Weiters scheut sie sich nicht Inhalte vom Theater wieder ins Bildnerische zu 

übertragen.

Elaboration: 

C.  zeigt  eine  starke  Bereitschaft,  sich  ganzheitlich  und  aus  sich  selbst  heraus,  selbst  zu 

verwirklichen.  

Volition: 

C. trifft für sich, wenn sie die Möglichkeit dazu bekommt (Eltern, Institutionen..), sehr klare 

Entscheidungen und zeigt sich in ihrem Tun autonom, wie man am Prozessverlauf erkennen 

kann. Durch ihre starke Beziehungskompetenz zeigt sie Neugierde und Freude, auch Neues 

auszuprobieren und die Entscheidung dafür zu treffen.

Motivation: 

Im  oben  genannten  Prozess  zeigt  sich  die  Freude  Cs.,  eigenbestimmt  und  autonom  zu 

entscheiden, und auch andere, in diesem Fall mich, als MitspielerInnen zu motivieren und zu 

führen. In ihrem Fall war das eine sehr sanfte, aber doch bestimmte Art.



Leistungskompetenz: 

C. hat einen sehr spielerischen, schon fast kindlichen, Zugang zu sich 

selbst und ihren Fähigkeiten. Darüber hinaus erkenne ich ein eigenes Verständnis von ihren 

eigenen Schwächen, sofern sie diese als solche wahrnimmt. Auf jeden Fall jedoch erkennt sie 

einen Hang zu verschiedenen künstlerischen Medien und die Freude daran, sie ausleben zu 

können.



9 E I N Z E L S I T Z U N G E N  I M  SPZ –  K L I E N T  D.

9.1 BETRACHTUNGEN ENTLANG DER 5 - FELDER - LEHRE

9.1.1 1. FELD, DIE KÖRPERLICHE EBENE

D. ist ein 11-jähriger Bub, der zweisprachig mit Kroatisch als zweiter Muttersprache 

aufgewachsen  ist.  Er  besucht  seit  2006  das  Sonderpädagogische  Zentrum  in  der 

Leopoldsgasse. 

Sein  psychologischer  Befund  wie  auch  das  Sonderpädagogische  Gutachten  zur  Zeit  der 

Einschulung  geben  die  Diagnose  einer  tiefgreifenden  Entwicklungsstörung  und 

Entwicklungsretardation.

Tief greifende Entwicklungsstörungen, laut ICD-10:

Diese  Gruppe  von  Störungen  ist  gekennzeichnet  durch  qualitative  Abweichungen  in  den  wechselseitigen 

sozialen  Interaktionen  und  Kommunikationsmustern  und  durch  ein  eingeschränktes,  stereotypes,  sich 

wiederholendes  Repertoire  von  Interessen  und  Aktivitäten.  Diese  qualitativen  Auffälligkeiten  sind  in  allen 

Situationen ein grundlegendes Funktionsmerkmal des betroffenen Kindes.

Sollen alle  begleitenden somatischen Zustandsbilder  und eine Intelligenzminderung angegeben werden,  sind 

zusätzliche Schlüsselnummern zu benutzen. (DIMDI 2011a)

Die  psychische  Entwicklung  wird  von  biologischen,  psychischen  und  sozialen  Faktoren 

bestimmt.  Entwicklungsverläufe  bei  Kindern  mit  geistiger  Behinderung  unterliegen  den 

gleichen Entwicklungsmechanismen wie bei Kindern ohne geistige Behinderung und hängen 

vom Gelingen der Anpassung der Umgebung an die Fähigkeiten und spezifischen Bedürfnisse 

des Kindes ab.

Dazu erkennt Sarimski: „Die Entwicklung von Kindern mit geistiger Behinderung ist in diesem Sinne nie 

allein durch ihre biologische Anlage determiniert, sondern variiert durch die Qualität ihrer Lebensumwelt und 

der Anpassung von Eltern und Pädagogen an die besonderen Bedürfnisse des Kindes.“ (SARIMSKI 2007: 96)



Weiters  findet  sich  im  Schülerstammblatt  noch  eine  Ausführung  zu  seiner  psychischen 

Verfassung  zum  Zeitpunkt  seiner  Einschulung:  Tiefgreifende  und  frühe  psychische 

Entwicklungsstörung  mit  einer  schweren  Kontaktstörung,  Persönlichkeitsorganisation  mit 

fehlender klarer Trennung zwischen Subjekt und Objekt und ohne konkreten Realitätsbezug, 

mit  paranoid-schizoiden  Verfolgungs-  und Vernichtungsängsten.  Keine  klare  Individuation 

und erschwerte Autonomieentwicklung.

In einer Fallbesprechung mit der Direktorin der Schule am 18.01.2011 erwähnte sie, dass er 

autistisch ist.

Der Begriff Autismus, der sich mit Selbstbezogenheit, Abkapselung oder Rückzug in die eigene psychische Welt  

übersetzen ließe, kennzeichnet eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, die sich bereits vor Vollendung des 3.  

Lebensjahres manifestiert.

Weiters wird hier beschrieben: Autismus ist (damit) multifaktoriell  bedingt.  In jedem Falle  äußert sich eine  

autistische Behinderung in einer Störung der Wahrnehmung und ihrer Verarbeitung.

D.h.,  dass  autistische  Menschen  mit  intakten  Organen  die  zahlreichen  Reize  aus  der  Umgebung  zwar  

aufnehmen, jedoch nicht adäquat verarbeiten können. (DALFEHRT 2007: 34)

9.1.2 2. FELD, DIE EMOTIONALE EBENE

Seine Eltern leben gemeinsam und er verbringt seine Ferien oft bei den Großeltern in 

Kärnten oder bei seiner Familie in Kroatien.

Während unserer gemeinsamen Sitzungen erzählt D. oft von seiner Familie und was er alles 

erlebt  hat.  Manchmal   erzählt  er  Vergangenes  in  einer  begeisterten  Art  und  Weise,  ich 

entdeckte aber mit der Zeit, dass er einen gleich bleibenden Ton anschlug - ungeachtet dessen, 

ob es sich um ein schönes oder weniger angenehmes Erlebnis handelte. 

9.1.3 3. FELD, DIE MENTALE EBENE

Frau  Kink  erwähnte  im  Zusammenhang  mit  seinem  Autismus,  dass  Ds.  Thema 

eventuell  auch  Flexibilität  sei.  Das  heißt  etwa,  dass  er  einen  Plan  hat  über  sein  Tun, 

beziehungsweise weiß was er tun will. Könnte dieser Plan oder Wunsch jedoch nicht erfüllt 

werden, würde es ihn völlig aus der Bahn werfen. Das aushalten zu können wäre also eine 

große Herausforderung für D.



Die ICD-10 Klassifizierung der psychischen und Verhaltensstörungen beschreibt das Asperger 

Syndrom als:

„ F84.0 Frühkindlicher Autismus. Diese Form der tief greifenden Entwicklungsstörung ist durch eine abnorme 

oder beeinträchtigte Entwicklung definiert, die sich vor dem dritten Lebensjahr manifestiert. Sie ist außerdem 

gekennzeichnet  durch  ein  charakteristisches  Muster  abnormer  Funktionen  in  den  folgenden 

psychopathologischen  Bereichen:  in  der  sozialen  Interaktion,  der  Kommunikation  und  im  eingeschränkten 

stereotyp repetitiven Verhalten.  Neben diesen spezifischen diagnostischen Merkmalen  zeigt  sich häufig eine 

Vielzahl unspezifischer Probleme, wie Phobien, Schlaf- und Essstörungen, Wutausbrüche und (autodestruktive) 

Aggression.“ (HILSCHER 2006)

D. besucht neben der Kunsttherapie noch die Musik- und Hippotherapie, einen Sprachheilkurs 

und serbisch-kroatischen Intensivunterricht während der Schulzeit.  Außerdem spielt er  seit 

einiger Zeit in der Schulband verschiedene Instrumente.

Kunsttherapeutische Erfahrung hatte D. durch die Arbeit mit meiner Kollegin im Vorjahr.

9.1.4 4. FELD, DIE KAUSALE, SPIRITUELLE EBENE

Während unserer ersten Sitzungen erlebte ich D. als einen eher schüchternen, in sich 

gekehrten jungen Mann, der großes Geschick im Umgang mit den Medien und Wissen um 

Materialbeschaffenheit  an  den  Tag  legte.  Er  zeigte  sehr  große  Freude,  als  ich  ihm 

Eigenständigkeit und Autonomie in seinem Tun zusprach.

Ganz klar  spüre ich durch unsere stabile  Beziehung auch ein Aufblühen seines Tuns,  ein 

intensiveres  Einlassen in die Medien und „Sich-Öffnen“ im Verlauf.

9.1.5 5. FELD, DIE MYSTISCHE, SEELISCHE EBENE

In der Ganzheitlichen Kunsttherapie gehen wir davon aus, dass Seele, egal ob sich der 

Mensch ihrer bewusst ist oder nicht, als wirkende Instanz, immer präsent ist. Bei D. habe ich 

diese  präsente  Seele  in  ihrer  Ganzheit  bemerkt,  ungeachtet  der  Diagnosen  und 

Beeinträchtigungen.



9.2 DER ABLAUF

9.2.1 DAS ABHOLEN

Wie alle meine KlientInnen hole ich D. zu jeder Einheit aus seinem Klassenzimmer 

ab.

Da er an diesem Tag zumeist nach einer seiner Klassenkolleginnen seine Stunde bei mir hat, 

wartet er häufig schon auf mich, begrüßt mich und läuft in sehr hohem Tempo an mir vorbei 

die Stufen hinab zum Atelier. Manchmal übergebe ich ihm den Schlüssel zum Raum damit er 

ihn  selbstständig  aufsperren  kann,  was  ihm  viel  zu  bedeuten  scheint.   Da  er  eindeutig 

schneller  ist  als ich, ist  er vor mir  an der Türe, sperrt  sie auf, wartet  jedoch um mit mir 

gemeinsam einzutreten.

Interessanterweise bemerkte ich bei D., dass er immer schneller wird, wenn er bemerkt, dass 

ich mich bemühe ihn beim Laufen ein zu holen und er scheint großen Spaß daran zu haben 

vor mir an zu kommen.

9.2.2 DER KÜNSTLERISCHE PROZESS

In unseren ersten, gemeinsamen „Kennenlern- Stunden“ schien mir D., der mir bald 

klar machte, dass er lieber mit seinem Spitznamen angesprochen werden wolle, als hätte er 

einen konkreten Plan darüber, was er machen wolle. Er wünschte sich ein Stückchen Ton und 

Fingerfarben. Er wusste, wo die Materialien zu finden waren und bereitete seinen Arbeitsplatz 

her,  wie er  ihn benötigte.  Der Umgang mit  dem Material  schien sehr vertraut  für ihn,  er 

mischte sich Farben und auch Farbnuancen zusammen, wie er es davor angekündigt hatte. 

Ich bemerkte eine große Freude bei ihm über die Freiheit und das Vertrauen, die er im Atelier, 

im Umgang mit den Dingen die er für seine Arbeit brauchte, erwarten konnte. Besonders der 

Ton als Material, als auch Fingerfarben, schienen für D. einen besonderen Reiz zu haben.

Über das Medium Ton kann man sagen:  Der Ton bietet zum Beispiel die Möglichkeit, sich sinnlich 



auszudrücken,  zu verändern,  zu  experimentieren.  Durch die unterschiedlichen  Möglichkeiten  können andere 

Qualitäten erfahren und in den Alltag integriert werden, sodass die Kunst im Leben mitschwingen kann.

Der  Ton  ermöglicht  ein  sinnliches  Erleben  –  Tastsinn  (Hände  /  Haut),  angreifen,  festhalten,  verändern  – 

gestalten. Durch das Medium Ton etwas greifbar, verstehbar machen. Impulse, beabsichtigte und unbeabsichtigte 

– diese Eindrücke werden zur Gestaltung. (DUFAUX 2010)

Bemerkt habe ich bei D. auch, dass, wie in dem  Dokument von Cornelia DUFAUX (2010) 

beschrieben, unterschiedliche Tonsorten zu unterschiedlichem Umgang damit einladen und 

dass dadurch der Prozess jedes Mal verändert wird: Mit dem weichen Ton wird geschmiert, gematscht, 

hineingegriffen usw.

Der plastische Ton wird geknetet, gerissen, geschlagen, zusammengedrückt, gerollt, mit den

Fingern hineingebohrt, Form gegeben, usw.

Der harte Ton bietet mehr Widerstand, hier muss mehr Kraft aufgewendet werden.

 Ich habe bei D. erlebt, dass er härteren Ton eher entladend, mit viel Kraftaufwand geschlagen 

und mit  Fäusten bearbeitet hat,  wohingegen er weichen,  lehmigen Ton eher zwischen den 

Fingern verschmiert und sinnlich gerollt hat.

Während des Tuns erzählte er mir fast immer Geschichten aus seinem Familienleben, von 

Erlebnissen mit verschiedenen Familienmitgliedern, wie von Besuchen und Urlauben.

Er  hatte  auch  Ideen  über  das  Endprodukt  seiner  künstlerischen  Arbeit;  die  Einzelstücke 

wurden  am  Fensterbrett  zum  Trocknen  aufgelegt  und  danach  in  einem  eigenen  Karton 

gesammelt.  D.  schien  jedes  Mal  sehr  konzentriert  und  zeigte  während  der  Stunde  einen 

ziemlich genauen Überblick über die Zeit, schien sie akribisch genau eingeteilt zu haben.

Sehr gespannt war ich vor einer Sitzung, bei der ich wusste, dass es keinen Ton geben würde, 

weil im Werkraum keiner verfügbar gewesen war. D. bemerkte, dass es keinen Ton gab, nahm 

sich stattdessen Fingerfarben und begann zu malen, zuerst mit Pinsel und dann mit Fingern. 

Am Ende benützte  er  die  ganzen Hände,  wobei er  sie  mit  Farbe eincremte wie mit  einer 

Handcreme, siehe Abb.2

Ich  bemerkte,  dass  es  ihm  auch  in  anderen  Sitzungen  nicht  schwer  fiel,  auf  andere 

bildnerische Medien umzusteigen, sei es Farbe mit Rasierschaum auf einem Spiegel, an der 

Malwand oder gar die Arbeit mit Kleister und Erde.

Es kam weiters auch vor, dass er neugierig war auf Medien, die von der Sitzung davor noch 

im Raum zu sehen waren und ebenso „ausprobieren“ wollte, was die anderen KlientInnen 



davor gemacht hatten. Dann kam er ins Tun, stieg manchmal allerdings rechtzeitig aus  dem 

Medium aus, um doch noch Zeit zu haben, mit Ton zu arbeiten.

Im Therapieverlauf konnte ich auch eine Veränderung feststellen von einem angestrengten hin 

zu einem spielerischen, experimentellen und leichten Umgang mit den Medien.  Er probierte 

aus,  stellte  Fragen  zur  Eigenschaft  des  Materials  und  versuchte,  sich  die  Antwort  durch 

Ausprobieren selbst zu geben. Manchmal war er so intensiv in die Medien vertieft, dass er 

den zeitlichen Überblick verlor, und dies sogar dahingehend, dass er nur schwer die Sitzungen 

beenden konnte. Wenn wir uns allerdings verabschiedet hatten, lief er so schnell er konnte 

wieder in seine Klasse zurück, so dass ich Schwierigkeiten hatte, ihm die Stiegen hinauf zu 

folgen.

9.3 KLIENT D. - EIN FALLBEISPIEL

Ich  möchte  gerne  eine  Sitzung  beschreiben,  die  wir  im  April  2011  miteinander 

erlebten.

Zu  Beginn,  als  ich  die  Klassenkollegin,  die  vor  ihm  eine  Stunde  bei  mir  hatte,  ins 

Klassenzimmer zurückbrachte, vereinbarten D. und ich, dass er an diesem Tag selbstständig 

zu mir ins Atelier kommen könnte.

Ich öffnete die Türe zum Atelier hin, setzte mich auf einen Platz und wartete auf ihn. Als ich 

bemerkte, dass D. vier Minuten zu spät war, ging ich auf den Gang hinaus um nachzusehen, 

wo er blieb, denn es war ungewöhnlich, dass er sich verspätete. Tatsächlich kam er mir auch 

schon auf meinem Weg entgegen und trat gleich ins Atelier ein. 

Zuerst sah er sich im Raum um, ging auch in den hinteren Teil des Ateliers und während er 

sich  umsah,  bat  er  mich  mit  Ton  arbeiten  zu  dürfen.  Gemeinsam  richteten  wir  seinen 

Arbeitsplatz her und legten ein Stück Ton, Bearbeitungsmaterial und Fingerfarben auf den 

Tisch. Er nahm sich Schüsseln und Wasser und zog sich selbstständig ein Malgewand an. 

Währenddessen erzählte er mir von seinem Geburtstag, den er vor kurzem gefeiert hatte und 

fragte mich wo ich meine Osterferien verbracht hätte. Wir plauderten ein wenig miteinander, 

dann richtete sich seine ganze Aufmerksamkeit auf das Material und sein Tun und er wurde 

ganz still. Er schüttete in jede Schüssel eine andere Fingerfarbe, wobei die Farbe des Gefäßes 



immer mit der Fingerfarbe übereinstimmte. Als dies erledigt war, kippte er wiederum eine 

Farbe aus einer Schüssel in eine andere Farbschüssel um sie miteinander zu vermischen. Dann 

begann er ein Tonstück zu bearbeiten. Knetete, schlug und rollte es schlussendlich, mit einer 

Walze, ganz flach, aus, siehe Abb2.

   Abb.2: Bearbeiten des Tons mit Walzen und anderen Materialien

Er zerschnitt es in viele Teile, um diese in die Schüssel mit der vermischten Farbe zu legen, 

und schüttete noch einen dritten Farbton darüber. Es wirkte, als würde er die Tonstücke und 

seine Hände richtiggehend mit der entstandenen Farbe eincremen. Er griff tief in die Farbe 

hinein und verschmierte die Farbe und den Ton in seinen Händen, dabei bemerkte ich, dass er 

stark zu speicheln begann. Der Ton vermischte sich immer stärker mit der Farbe, wurde ganz 

weich,  und  machte,  durch  das  Zerdrücken  der  Luftbläschen  im  Inneren,  knackende 

Geräusche. Nun bewegte er ein Tonstückchen wie Seife in seinen Händen und roch daran, 

siehe Abb. 3:



   Abb.3: Ton und Fingerfarbe

Dann stand D. auf und ging zum Waschbecken, wo er die ganze Rinne mit der Farbe, die er 

auf seinen Händen hatte, einstrich. Dabei machte er ein „Zitronengesicht“ und Geräusche, als 

würde er etwas Scheußliches machen, es aber trotzdem sehr genießen. Am Ende wusch er 

seine Hände und die Abwasch mit Wasser und Seife ab, nahm die bemalten Tonstücke und 

legte sie zum Trocknen auf ein vorbereitetes Papier am Fensterbrett auf.

Er  setzte  sich  auf  seinen  Platz  zurück  und begann noch  einmal  Farben  in  die  einzelnen 

Schüsseln zu geben um sie wieder, wie davor schon, miteinander zu vermischen. Es sah so 

aus, als  würde er die Farbe „kochen“.  Er rührte sie um, mischte sie und füllte sie immer 

wieder von einer  Schüssel in die  nächste.  Dann nahm er  neuen Ton aus der Verpackung, 

bearbeitete ihn wie zuvor, und strich die Stücke abermals mit der vorbereiteten Farbe ein. 

Wieder  legte  er  die  fertigen Teile  auf das  Fensterbrett,  ging dann zum Waschbecken, um 

wieder  die  Rinne  mit  der  Farbe  auf  seinen  Händen einzustreichen,  und danach alles  mit 

Wasser und Seife sauber zu machen. Als ich ihn darauf aufmerksam machte, dass die Stunde 

sich  dem Ende zuneigte,  wurde er  schneller  in  seinen Bewegungen und beeilte  sich  sehr 

seinen Arbeitsplatz zu reinigen und sich umzuziehen. 



Als er damit fertig war versuchte ich mit ihm verbal  den Prozess zu reflektieren.  Als ich 

bemerkte, dass er sich schwertat in Worte zu fassen, was passiert war, erzählte ich ihm, was 

ich gesehen und wie ich sein Tun wahrgenommen hatte. Er bemerkte daraufhin, dass es ihm 

gut gefallen habe, und dass es ihm viel Spaß gemacht hätte, mit dem Ton und den Farben zu 

arbeiten, aber auch alles mit dem Wasser abzuwaschen. 

Während er dies erzählte sah ich dass er schon aufstand und zum Gehen bereit war. 

Ich öffnete die Türe des Ateliers, und noch ehe ich mich verabschieden konnte, lief er mir 

schon voraus, die Treppen hinauf, in seine Klasse zurück.

9.4 DIE SITZUNG BESCHRIEBEN ANHAND DER KREATIVITÄTSPARAMETER

Empowerment: 

D. hat  im Verlauf  der  gemeinsamen Stunden seine  Handlungsfähigkeit,  im Sinne  der 

Autonomie im künstlerischen Handeln gesteigert.

Sensibilität: War bei ihm bemerkbar in seiner Art in Kontakt zu gehen, indem er mir Fragen 

stellte  und  von  sich  erzählte;  Neugierde  zu  zeigen,  in  der  Auseinandersetzung  mit  dem 

Material und mit Nähe und Distanz zu spielen, mir vorauszulaufen und doch gemeinsam sein 

zu wollen.

Sensitivität: 

D. konnte auf unterschiedliche Art mit mir kommunizieren. Auch sein Ausdruck ,

in der Mimik und Gestik sowie künstlerisch, während er im kreativen Prozess war, erzählte 

manchmal viel von seinem momentanen Befinden. 

Fluency: 

Ich erkenne D. auf diesem Kreativitätsparameter, in der Art, wie er seine Arbeit anlegt. Er hat 

einen Überblick über das Material und seine Arbeit.

Kontrollkompetenz: 

Wie  sich  oft  in  unseren  Sitzungen  zeigte,  ist  es  für  D.  möglich,  obwohl  es  in  seinem 



momentanen Leben ein Thema für ihn zu sein scheint, trotz Veränderung einer getroffenen 

Entscheidung, nicht die Handlungskompetenz zu verlieren. 

Im beschriebenen Sitzungsverlauf, spielt und experimentiert er mit sehr weichem Ton, mit der 

sich immer wieder verändernden Konsistenz und genießt die Veränderungen sogar. 

Weiters kann er selbstständig Prozesse starten, durchführen und zu einem Ende bringen.

Ambiguitätskompetenz: 

Ungeachtet seiner Diagnosen und Befindlichkeiten, verfügt D. über Ambiguität, indem er in 

der Produktivität bleiben und Befindlichkeiten in ein kreatives Medium ableiten lassen kann.

Flexibilität: 

Obwohl ich im Vorfeld erfahren hatte, dass eines seiner Themen die Flexibilität sein könnte, 

fand ich D., in unseren gemeinsamen kunsttherapeutischen Sitzungen, sehr flexibel. Er zeigte 

einen  souveränen  Umgang  mit  unvorhergesehenen  Situationen,  etwa,  wenn  das  Material 

seiner Wahl nicht oder nicht in gewünschter Art vorhanden war. Er zeigte großes Interesse an 

Veränderung in den kreativen Prozessen und ließ sich manchmal über das Experimentieren 

mit  dem  Material  und  Wahrnehmen  seiner  Konsistenzen  zu  Handlungen  inspirieren.  Ich 

bemerkte, dass er im Laufe der gemeinsamen Sitzungen, die anfangs eher produktorientiert 

waren, hin zu einem spielerischen kreativen Ausdruck, in dem das Tun vorrangig schien, kam. 

Fluktualität: 

D. hatte eine starke Affinität zu dem Medium Ton. Sooft es möglich war, kehrte er zu diesem 

Material zurück, blieb gewissen Bearbeitungsmerkmalen treu, (wie etwa dem Bearbeiten mit 

Walzen, Rollen und alles in Stücke zu schneiden), experimentierte und entwickelte jedoch 

neue Formen damit umzugehen.

Elaboration: 

Ich glaube, dass D. eine große Bereitschaft sich selbst zu verwirklichen. Er zeigte dies in der 

Art, wie er mit den künstlerischen Medien und dem Material umging, im Ausdruck, den er 

verfolgte, ohne Zweifel daran, es zu dürfen.



Volition: 

Ich  stellte  in  unseren Sitzungen,  eine Steigerung Ds.  in  der  Fähigkeit  Entscheidungen zu 

treffen  fest.  Im  geschützten  kunsttherapeutischen  Raum  hatte  er  die  Möglichkeit  dazu 

Entscheidungen zu treffen und die daraus resultierenden Konsequenzen zu erfahren. Er traf in 

jeder Sitzung eigene Entscheidungen und wurde sich im Laufe der Zeit immer sicherer damit.



10 E I N Z E L S I T Z U N G E N  I M  SPZ –  K L I E N T  E .

10.1 BETRACHTUNGEN ENTLANG DER 5 - FELDER - LEHRE

10.1.1 1. FELD, DIE KÖRPERLICHE EBENE

E. ist ebenfalls, wie seine zwei vorher genannten KlassenkameradInnen, 11 Jahre alt. 

Auch  er  besucht  seit  2006  die  Schule  in  der  Leopoldsgasse,  sein  fachärztlicher  Befund 

beschreibt  ihn  organisch  als  hochgradig  adipös,  wodurch  er  unter  einer  orthopädischen 

Haltungsschwäche der Wirbelsäule leidet.

Zur Definition und Beurteilung von Übergewicht und Adipositas im Kindes- und Jugendalter gab es bislang 

keine einheitlichen Richtlinien. In den letzten Jahren hat sich aber, wie auch bei Erwachsenen, der Body-Maß-

Index (BMI) als einheitlich angewendetes und anzuwendendes Kriterium herauskristallisiert. (...) Grundsätzlich 

gibt es mehrere Möglichkeiten, Übergewicht und Adipositas, definiert als übermäßige Zunahme des Körperfetts, 

zu bestimmen und zu messen. Häufig wird das aktuelle Gewicht von Kindern und Jugendlichen in Beziehung 

zum Alter und zur Größe gesetzt und mit Normalwerten von Referenztabellen verglichen. Dabei ist unbedingt 

notwendig  das  Körpergewicht  in  Relation  zur  Körpergröße  zu  setzen,  da  es  sonst  zu  beträchtlichen 

Fehleinschätzungen kommen kann. (WECHSLER 2003: 214)

Weiters  hat er Hyperhidrose, worunter man eine erhöhte Schweißproduktion versteht und 

Tachykardie:  Der Begriff bezeichnet eine ganze Gruppe verschiedener Herzrhythmusstörungen. Gemeinsam 

ist ihnen ein unangemessen schneller Puls  von mehr als 100 Schlägen in der  Minute und ein Ursprung der 

Rhythmusstörung oberhalb  der  Herzkammern.  Es  sind  meist  jüngere  Patienten  betroffen,  Frauen  öfter  als 

Männer. (JUNGERMANN 2011)

Im Jahre 2004 kam noch die Diagnose Autismus durch das Donauspital dazu.

Seine Muttersprache ist Arabisch, wobei E. – laut Schülerstammblatt - seit der Geburt seiner 

beiden Geschwister (Zwillinge) nicht mehr spricht. Zu diesem Zeitpunkt war E. zwei Jahre alt 

und hatte davor schon, gemäß einer normalen Sprachentwicklung, Worte von sich gegeben.

http://www.dr-gumpert.de/html/herzrhythmusstoerung.html


10.1.2 2. FELD, DIE EMOTIONALE EBENE

Vor zwei Jahren, also im Jahr 2009, als E. 9 Jahre alt war, verstarb sein Vater an Krebs.

Sein  Vater  sprach,  laut  der  Direktorin,  sehr  gut  Deutsch  und war  beim  Organisieren  des 

Tagesablaufs seines Sohnes sehr engagiert. Sie hatten eine sehr gute Beziehung zueinander. 

Seine Mutter, die nun ihre drei Kinder alleine erzieht, tut sich nicht leicht, die Beziehung zu 

den Lehrern zu halten, auch sprachlich ist es für sie schwerer  sich auszudrücken.

10.1.3 3. FELD, DIE MENTALE EBENE

Ich bemerkte bei E., dass er, vielleicht weil er durch seine Adipositas öfters fremden 

Bewertungen  ausgesetzt  war,  Hemmungen  auf  der  mentalen  Ebene,  die  eigene  Identität 

betreffend. In den ganzheitlichen, kunsttherapeutischen Medien, hatte E. den Raum sich zu 

spüren, diese Bewertungen zu reflektieren und Anspannungen zu entladen.

10.1.4 4. FELD, DIE KAUSALE, SPIRITUELLE EBENE

In diesem Feld bemerkte ich E. zuerst in der Hemmung, schüchtern und in sich

gekehrt. Je länger wir uns kannten, und je mehr er erkannte, dass es sich bei uns unseren

Treffen um  eine stabile und wertschätzende Beziehung handelte, desto mehr erlebte ich ein

einpendeln hin in Richtung Kompensation, wo er plötzlich laut Lachen oder Weinen, also

Ladungen entladen lassen und Gefühle ausdrücken konnte.

10.1.5 5. FELD, DIE MYSTISCHE, SEELISCHE EBENE

Dahlke  beschreibt  die  Einlösung  des  Themas  der  Adipositas  als „Erfüllung;  den 

gebührenden Raum einnehmen und ausfüllen; Bewusstseinserweiterung.“ (DAHLKE 2007: 143)

  

Die Seele, als wirkende Instanz Es., konnte sich, unabhängig der Leiden des Körpers, zeigen, 

indem sie das eigentliche Potenzial, das von E. ausgeht, verdeutlichte.



A. besucht neben der Kunsttherapie noch die Musiktherapie.

10.2 DER ABLAUF

10.2.1 DAS ABHOLEN

An dem Tag an dem wir unsere gemeinsamen Sitzungen miteinander verbringen, ist E. 

meistens mein zweiter Klient. 

Die ersten beiden Male, als ich ihn abholte wusste er nicht genau, dass er mit mir ins Atelier 

zur Kunsttherapie gehen würde. Es schien als dachte er, ich würde ihn zum Essen abholen, 

weswegen  er  die  Treppen noch  weiter  hinunter  in  Richtung  Speisesaal  gehen  wollte.  Es 

bedurfte einiger Erklärung, jedoch ging er schlussendlich doch jedes Mal mit mir mit.

Innerhalb kurzer Zeit wandelte sich die Abhol- Situation in ein freudiges Jubeln und Lachen 

von seiner Seite wenn ich ihn abholte, er versuchte sich bei unter zu hängen und bemühte sich 

so schnell wie möglich mit mir mit zu kommen. Seine Klassenlehrerin bemerkte dazu, dass 

sie E. so sonst nur kennen würde, wenn seine Mutter ihn abholen würde. 

Das Treppensteigen- auch abwärts- fällt E. durch seine Fettleibigkeit sehr schwer, er macht 

immer wieder Pausen und atmet dabei heftig. Durch unsere körperlichen Unterschiede musste 

ich ihm bald klarmachen, dass er sich nicht bei mir, sondern am Geländer festhalten müsste, 

auch wenn er mir zeigt, dass er gerne eingehackt oder Hand in Hand gehen will. 

10.2.2 DER KÜNSTLERISCHE PROZESS

Beim Betreten des Ateliers geht E. immer zielstrebig in den hinteren Teil des Raumes. 

Dort befindet sich ein großes Luftpolster und mehrere Matten liegen am Boden.

Das dominante Medium für E. ist Bewegung. Oft nimmt sich das Luftkissen und setzt oder 

legt  sich  darauf,  rollt  sich  darauf  oder  benützt  es  als  Fortbewegungsmittel.  Manchmal 



wechselt er vom Polster auf die Matten oder umgekehrt, die Variationen seiner Bewegungen 

sind Vielfältig.

Weil er sehr lange in der Bewegung verbleiben kann hatte etwas in mir anfangs immer wieder 

den Impuls ihm in einer angenehmen Stellung ein anderes Medium an zu bieten.

10.3 KLIENT E. - EIN FALLBEISPIEL

Es handelt sich um eine Sitzung, die ich im März 2011 mit E. erlebte. Ich hatte im 

Vorfeld im Atelier einige Materialien vorbereitet,  unter anderem verschiedene Schwämme, 

bunte Bänder und Federn.

Dann holte ihn, wie immer, aus der Klasse ab um mit ihm die Stufen hinunter zum Atelier zu 

gehen. An diesem Tag versuchte er schnell zu laufen und holperte fast die Stufen hinab. Im 

Atelier ging er sofort in den hinteren Teil, in dem sich die Turnmatten und der Luftpolster 

befinden, und sah, dass sie, nicht wie sonst am Boden lagen, sondern an die Wand gelehnt 

waren. Er begann mit seinen Lippen und der Zunge Geräusche zu machen und mir zu deuten, 

dass ich die Matten in die übliche Ordnung bringen soll. Ich antwortete auf dieselbe Weise, 

und deutete ihm an, dass er dies selbst probieren könne, ich ihm aber dabei helfen würde, 

wenn es zu schwierig für ihn sei. E. begann also, sich seinen Platz so herzurichten, wie er ihn 

sonst immer vorfand, und schaffte dies ganz wunderbar alleine, worauf er sehr stolz zu sein 

schien. 

Er  legte  sich  sogleich  auf  die  Matratzen,  dann  weiter  auf  das  Luftkissen,  machte  dabei 

schnaufende Geräusche und fokussierte Farbflecken, die sich auf dem Fliesenboden befanden, 

an. Ich bemerkte, dass E. nur durch den Mund atmete, ich hatte ihn bis dahin noch nie durch 

die Nase atmen sehen. Er veränderte plötzlich seinen Blick, sah sehr ernst und nachdenklich 

aus, schloss dann seine Augen und atmete tief ein und aus. Dann legte er sich auf die andere 

Seite  und atmete wieder lange tief  ein  und aus.  Er  probierte  einige  Stellungen,  wobei  er 

zeitweise seine Faust in den Mund steckte, was sein Atmen offensichtlich erschwerte. Dann 

legte  er  seine  Wangen  auf  unterschiedliche  Arten  auf  den  Boden;  einmal  presste  er  sie 

zwischen zwei Matten, dann drückte er sie nacheinander auf die kühlen Fliesen am Boden 

und rollte seinen Kopf Richtung Stirn. Ich bemerkte, dass er ständig in Bewegung war und 



hatte das starke Gefühle, er würde es sehr genießen sich selbst, und seinen Körper, durch die 

Kontakte zum Boden und den Matten, spüren zu können. 

Er robbte weiter zur Drehscheibe, die sich in seiner Nähe befand, und setzte sie mit seinen 

Händen in Bewegung. Er begann herzlich zu lachen, drehte sich auf den Rücken und lachte 

noch mehr. Dann legte er sich wieder zwischen zwei Matratzen, zog eine über sich, lächelte 

und lachte  dabei.  Nun suchten seine  Blicke  Augenkontakt  mit  mir,  er  lächelte  dabei  und 

fixierte mich richtig. Ich bekam den Impuls auch ins Medium Bewegung zu gehen, und zu 

bemerken, was sich dadurch für ihn verändern würde, bzw. auszuprobieren, wie es sich für 

mich anfühlen würde, seine Bewegungen auszuführen.

Ich versuchte einige Stellungen aus, die ich vorher bei E. gesehen hatte und atmete dabei, so 

wie er es tat, nur durch den Mund. Ich stellte fest, dass es sehr anstrengend für mich war die 

Bewegungen durchzuführen und dabei hauptsächlich durch den Mund zu atmen, ich kam sehr 

schnell „außer Atem“. Als ich mich wieder auf meinen Platz zurücksetzte, richtete sich E. auf 

und drehte sich zu mir und wir sahen uns einige Minuten lang in die Augen. Ich hatte dabei 

das Gefühl, dass es sehr verbindend für uns beide gewesen war, dass ich seine Übungen neben 

ihm ausprobiert hatte.

Ich  machte  ihm den Vorschlag  die  Schwämme auszuprobieren,  wenn es  ihn  interessieren 

würde, worauf er gleich aufstand und zum Waschbecken ging. Er fand acht unterschiedliche 

Schwämme vor, manche waren ganz weich und fein, andere sehr grobkörnig. Er nahm sich 

Seife dazu, machte viel Schaum und befasste sich sehr intensiv mit den Materialien. Während 

seines Tuns, kicherte und lachte er laut, sodass ich mitlachen musste. 

Als  die  Sitzung  zu  Ende  war,  begleitete  ich  ihn  wieder  in  die  Klasse  zurück,  was 

offensichtlich sehr anstrengend für ihn war. Wir verabschiedeten uns mit einem Händeschlag 

mit dem Hinweis auf die nächste Woche.



10.4 EIN KURZER BLICK AUF DIE GEWINNE

E. zeigte im Verlauf unserer gemeinsamen Sitzungen Gewinne hinsichtlich einer 

Steigerung der Autonomie eigener Handlungen. Ich bemerkte eine erhöhte Sensibilität des

Themas: Nähe und Distanz, eine Steigerung der Beziehungsfähigkeit und im Entladen von

Emotionen in den kreativen Medien.

Außerdem zeigten sich, während der gemeinsamen Einheiten, Gewinne hinsichtlich einer

Steigerung der Ausdrucksfähigkeit und Kommunikation, sowie der Kontrollkompetenz 

hinsichtlich einer Entscheidungsfähigkeit.



Z U S A M M E N FA S S U N G

In  den  letzten  drei  Jahren  hatte  ich  das  Glück,  unterschiedlichsten,  mehrfach 

beeinträchtigten Menschen zu begegnen und mit  ihnen ganzheitlich,  kunsttherapeutisch in 

Kontakt zu gehen. 

Abgesehen von ihren Diagnosen und äußeren Lebensumständen, war es für jede/-n einzelne/-

n  von  ihnen  möglich  sich  durch  die  künstlerischen  Medien  zu  konfrontieren  und 

auszudrücken, ich bemerkte dass dies ein wunderbares Ventil für diese Menschen war um ihr 

inneres nach außen, ins Sichtbare, zu bringen.

Über das Einlassen in die Künste ahnen wir wiederum das Eigentliche, das Wahre, das

Primäre, das Heile von uns selbst. Über eine heilende Begleitung erhalten wir Werkzeuge und

Hilfe, um an das heranzukommen, was das Wahre von selbst ausmacht. (FRITZ- IPSMILLER  2009:  1)

Dabei habe ich sie begleiten dürfen, ohne jeweils anfangs zu wissen, in welche Richtung die 

Reise gehen wird.

Für diese Reise, die mir vieles, auch eigenes, gezeigt und gelehrt hat, bin ich sehr dankbar.
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