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Abstract
Ausgehend

von

bestimmten

kommunikationstheoretischen,

philosophischen

und

therapeutischen Ansätzen befasst sich die gegenständliche Masterarbeit mit der Fragestellung:
Inwiefern kann gezielte Sprachverwendung, begleitet von Elementen der nonverbalen
Kommunikation, heilsam auf den therapeutischen, insbesondere auf den kunsttherapeutischen
Therapieverlauf wirksam sein; vor allem auch durch die Einbeziehung der spirituellen Ebene
in Übereinstimmung mit dem kunsttherapeutischen Konzept der Ganzheitlichkeit?
Als Forschungsfeld diente eine inklusive Gruppe im integrativen, arbeitsmarktpolitischen
Kontext. Vorbereitend auf die Untersuchung wurde im Zuge kunsttherapeutischer Begleitung
und mit Hilfe des Einsatzes von bildnerischen und darstellenden, also künstlerischen
Methoden,

der

freien

Gestaltung,

dem

Imaginieren,

der

freien

Assoziation,

poesietherapeutischen Elementen und dem Impro-Schauspiel ein großer Raum eingeräumt.
Zur Untersuchung wurden Äußerungen in Hinblick auf heilsame Wirkung von
Sprachverwendung in Form einer Gruppendiskussion und sechs themenzentrierten Interviews
erhoben. Die gewonnenen Daten bestätigen, dass die Wahl der Ausdrucksweisen sowie der
Einsatz nonverbaler Kommunikation als äußerst relevant erachtet wird.
Starting with certain communication, theoretical, philosophical and therapeutic approaches,
the objective of the master thesis deals with the question: To what extent can targeted
language use, accompanied by elements of nonverbal communication, have a healing effect
on the therapeutic, in particular on the arttherapeutic course of the therapy; especially by the
inclusion of the spiritual level in accordance with the holistic conception of art-therapy.
Research was carried out in the field of the integrative labor market within clients in an
inclusive group. Various creative methods, like free design, imagination, creative free
association, poetry-therapeutic elements and improvisation theatre were used in order to find
out about the effect of conscious language use on the wellbeing of the clients. In group
discussions and interviews clients were asked to reflect upon the healing effect of the
language used in various contexts. The data obtained from these discussions and interviews
confirmed that the conscious choice of expressions and nonverbal communication is
considered to be highly relevant.

„Sobald uns klargeworden ist, dass jede Kommunikation erlernt wird, können wir anfangen,
unsere spezielle Art der Kommunikation zu verändern.“ (Virginia Satir)
„Indem ich eine andere Sprache einübe, kann sich
auch meine Seele wandeln.“ (Anselm Grün)
„Im Anfang war das Wort [...].“ (Die Bibel)
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1. Einleitung
„Im Anfang war das Wort [...].“ (Die Bibel, S. 1189) ist der erste Satz des Johannes
Evangeliums (Johannes 1:1) und lässt darauf schließen, dass es ohne das Wort kein
menschliches Leben gibt da „im Anfang allen Seins das Wort steht“ (vgl.: Grün, 2015, S. 31).
Schon lange bevor wir unser erstes Wort formulieren, haben wir im Uterus bereits durch das
Hören der Sprachmelodie unserer Mutter teil, am unser Leben lang dauernden Prozess der
Kommunikation.
„Worte schaffen eine Wirklichkeit [...] sie rufen das Nichtseiende ins Dasein“ (vgl.: Die
Bibel, Römerbrief 4:17, S. 1261).
Durch das Heranwachsen im familiären Umfeld, das Durchlaufen eines Bildungssystems, das
Erlernen von diversen Fachsprachen im beruflichen und privaten Kontext, das Ausprägen von
persönlichen Vorlieben und Gewohnheiten, der Resonanz unseres Umfeldes und nicht zuletzt
durch die Veränderung unseres Bildes der Welt und unseren Wirklichkeiten hat unsere
Sprachverwendung das Potential sich fortlaufend zu entwickeln. Worte können zu
Höchstleistungen anspornen und ebenso verletzend ankommen. Worte sind immer
schöpferisch, sie schaffen eine Welt (vgl.: Grün, 2015, S. 31).
Unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Disziplin und Zugehörigkeit ist der verbale Einsatz
von Sprache das gewählte Mittel Nummer eins, um bewusst mit der Umwelt in Kontakt zu
treten. Was auf die alltägliche, vorurteilsfreie Gesprächssituation zutrifft, das gilt umso mehr
für das verantwortungsvolle therapeutische Gespräch, insbesondere im kunsttherapeutischen
Kontext.

1.1 Forschungsinteresse
1.1.1 Persönliches Interesse – welche Worte wählen wir?
Grundhaltung der vorliegenden Arbeit ist das Verständnis der persönlichen Sprachgestaltung
als ein Bewusstseinsprozess. Hierbei ist ebenfalls ein ganzheitlicher Ansatz der alle Ebenen
des Seins1 zum Ausdruck bringt gemeint. Das Betrachten von Sprache und der
Kommunikation bzgl. der hier vorgestellten Ebene können dabei schon Hinweise auf den
Umgang, Erfahrungen oder die eigene innere Haltung geben.

1

Die Untergliederung der Ganzheitlichkeit in die fünf angeführten Ebenen stammt aus einer persönlichen
Kommunikation in Form von Vorlesungen von Mag.art Harald Fritz Ipsmiller (2002-2007).

1

•

Physische Ebene: Mit welchen Worten beschreiben wir Körperlichkeit und
alles was damit einhergeht, und mit welchen Worten die materielle Welt die
alle Menschen umgibt?

•

Emotionale Ebene: In welche Worte kleiden wir Gefühlsausdrücke?

•

Sozial-kausale Ebene: Durch welche Worte begegnen wir uns selbst und
anderen? Mit welchen Worten bringen wir unsere Führungsrolle zum
Ausdruck? Mit welchen Worten begleiten wir Veränderungsprozesse? Mit
welchen Worten wollen wir unsere Wirksamkeit in die Welt bringen? Mit
welchen Worten eröffnen wir wir Perspektiven, wecken Hoffnungen und
formulieren wir Wünsche? Mit welchen Worten öffnen, weiten, begrenzen,
stoppen wir? Welche Worte wahren die unteilbare Würde?

•

Mentale Ebene: In welchen Worten vollziehen sich unsere gedanklichen
Abläufe? Mit welchen Worten geben wir unser Wissen und unsere Fertigkeiten
weiter?

•

Transzendente Ebene: Welche Worte benutzen wir um unserer Spiritualität
Ausdruck zu verleihen? Mit welchen Worten bringen wir Ahnungen und
Visionen in die Welt? Von welchen Worte lassen wir uns durchdringen?
Welche Worte bewirken durch uns, uns KunsttherapeutInnen Wunder?

Um heilbringend zu kommunizieren braucht es folglich eine Sprache der Ganzheitlichkeit,
eine ganzheitliche Sprache.
Auf die Schwierigkeit des Erlernens von Menschenkenntnis macht bereits der österreichische
Philosoph Ludwig Wittgenstein (1984) in seinen philosophischen Untersuchungen
aufmerksam:
„Gibt es über die Echtheit des Gefühlsausdrucks ein „fachmännisches“ Urteil? – Es
gibt auch da Menschen mit „besserem“ und Menschen mit „schlechterem“ Urteil. Aus
dem Urteil des besseren Menschenkenners werden, im allgemeinen, richtigere
Prognosen hervorgehen. Kann man Menschenkenntnis lernen? Ja; Mancher kann sie
lernen. Aber nicht durch einen Lehrkurs, sondern durch „Erfahrung“. – Kann ein
Anderer dabei sein Lehrer sein? Gewiß. Er gibt ihm von Zeit zu Zeit den richtigen
Wink. – So schaut hier das „Lernen“ und das „Lehren“ aus. – Was man erlernt, ist
keine Technik; man lernt richtige Urteile. Es gibt auch Regeln, aber sie bilden kein
System, und nur der Erfahrene kann sie richtig anwenden. Unähnlich den
Rechenregeln“ (Wittgenstein, 1984, S. 574ff.)
Dieses „Urteil“ von dem Wittgenstein spricht, betrifft kein inhaltliches Urteil sondern ein
Urteil mit Bezug auf die Echtheit eines Gefühlsausdruckes. Ausdrucksmittel stehen eben auch
für Manipulation zur Verfügung. Um Echtes von Unechtem zu unterscheiden, um von
Theatralik abzugrenzen und festzustellen, ob es sich um inneren Ausdruck handelt, dazu
2

bedarf es der Menschenkenntnis als Voraussetzung für einen gelungenen Dialog im
therapeutischen, insbesondere im kunsttherapeutischen Kontext.
Geleitet von der Prämisse nichts ist selbstverständlich, werden in dieser Arbeit auch
ExpertInnen2 ihrer jeweiligen Gebiete, über Wahrnehmung, Wirklichkeit und kollektives
Verständnis, zu Wort kommen. Ziel dabei ist auch über eine gemeinsame Basis, zu einem
Transformationsprozess einzuladen. Die vorliegende Arbeit möchte demnach als Einladung
verstanden werden, persönliche Sprachgewohnheiten zu bemerken, zu reflektieren und im
Sinne des Heilseins3 gewinnbringend einzusetzen.
Der Schatten, die sogenannte Kehrseite der heilbringenden Kommunikation, den es auch gibt,
und auf den an dieser Stelle hingewiesen werden sollte, ist jedoch nicht ein Thema dieser
Masterarbeit.
1.1.2 Forschungsinteresse im kunsttherapeutischen Kontext
Um der Thematik der heilenden Kommunikation näherzukommen, ist es wichtig, zu
bestimmen, was Gesundheit ist. Laut WHO4 gilt folgende Definition:
„Gesundheit ist ein Zustand völligen psychischen, physischen und sozialen
Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen. Sich des
bestmöglichen Gesundheitszustandes zu erfreuen ist ein Grundrecht jedes Menschen,
ohne Unterschied der Rasse, der Religion, der politischen Überzeugung, der
wirtschaftlichen oder sozialen Stellung" (Website des BMGF, o. J., verfügbar unter:
https://www.bmgf.gv.at/home/Gesundheit_und_Gesundheitsfoerderung,
[abgerufen
am 31.8.2017, um 16:48]).
„Mit dieser Definition löste die WHO Gesundheit aus einer rein biomedizinischen
Sichtweise und aus den engen Bezügen des professionellen Krankheitssystems.
Gesundheit ist kein einmal erreichter und dann unveränderlicher „Zustand", sondern
eine lebensgeschichtlich und alltäglich immer wieder neu und aktiv herzustellende
„Balance“.“
(Website
des
BMGF,
o.
J.,
verfügbar
unter:
https://www.bmgf.gv.at/home/Gesundheit_und_Gesundheitsfoerderung,
[abgerufen
am 31.8.2017, um 16:48]).
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In dieser wird als geschlechtsneutrale Bezeichnung das Binnen-I verwendet. Andere Möglichkeiten wären der
Binnen-* oder die geschlechtsneutrale klassische Form der deutschen Sprache gewesen, die in dieser Arbeit
jedoch keine Anwendung finden.
3
Unter Heilsein wird in dieser Arbeit das Gesamtgefühl von ganzheitlichem Einklang verstanden. Der Weg ist
dabei das Ziel und das Ziel ist im Weg. Heilsein ist ein Prozess, ein Voranschreiten des individuellen Seins, auf
dem Weg zu einem ganzheitlichen Bewusstsein, erfassbar über inneres Erleben und innere
Wahrnehmungswelten.
4
Weltgesundheitsorgansation (englisch: World Health Organization, WHO) koordiniert global das öffentliche
Gesundheitswesen.
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Die Frage ist nun, wie kunsttherapeutische Methoden diese Balance des Gesundheitsprozesses
positiv beeinflussen können. Demnach geht es nicht nur darum, aus einem Krankheitszustand
herauszukommen, sondern darum, den Gesundheitsprozess dynamisch stabil zu halten.
„Im Sinne der Kunsttherapien verstehen wir Heilung nicht als eine Wiederherstellung
eines alten, vorigen Zustands, sondern im Annehmen und Integrieren der neuen
Erfahrungen und Errungenschaften, im Neuerwerb von Fähigkeiten und Einsichten,
von neuen Umgangs- oder Lebensformen und in der Akzeptanz und
Weiterentwicklung von Veränderung und Modifikationen, [...]“ (Treichler, 1996, S.
30).
Der Gruppe der KunsttherapeutInnen stehen zahlreiche bildnerische und darstellende Medien
(siehe: Kapitel 2.6) zur Verfügung, um KlientInnen entlang ihres Weges zwischen dem
Gesundheits- und Krankheitskontinuum zu begleiten.
Auch im kunsttherapeutischen Setting hat die verbale Kommunikation einen relevanten
Stellenwert. Eben dieses gesprochene Wort soll innerhalb der vorliegenden Forschungsarbeit
ins Scheinwerferlicht gerückt werden. Vor diesem Hintergrund stellen sich die vier
nachfolgenden Forschungsfragen.

1.2 Die vier Forschungsfragen
Erste Forschungsfrage
Die erste Forschungsfrage lautet: Inwiefern kann gezielte, verbale Kommunikation den
therapeutischen, insbesondere den kunsttherapeutischen Therapieverlauf positiv beeinflussen?
Zweite Forschungsfrage
Die zweite Forschungsfrage lautet: Kann mit nonverbalen Elementen der Kommunikation
eine heilsame Atmosphäre erschaffen werden?
Dritte Forschungsfrage
Die dritte Forschungsfrage lautet: Können Worte eine spirituelle Atmosphäre erschaffen bzw.
evozieren?
Vierte Forschungsfrage
Die vierte Forschungsfrage lautet: Welche Hypothesen in Bezug auf die therapeutische,
insbesondere auf die kunsttherapeutische Kommunikation sind verallgemeinerbar?

1.3 Die vier Forschungshypothesen
Vor dem Hintergrund der vier Forschungsfragen werden nachfolgende Forschungshypothesen
formuliert.

4

Erste Hypothese
Die erste Hypothese lautet: Achtsamkeit in Bezug auf die Integrität des Gegenübers drückt
sich sprachlich aus und vermag daher positiven Einfluss auf den therapeutischen,
insbesondere den kunsttherapeutischen Therapieverlauf zu nehmen.
Zweite Hypothese
Die zweite Hypothese lautet: Nonverbale Elemente der Kommunikation sind maßgebliche
Bestandteile des kunsttherapeutischen Gesprächs.
a) ja sind
b) sind sogar unverzichtbar
Ditte Hypothese
Die dritte Hypothese lautet: Die Verwendung spiritueller Ausdrucksweisen kann einen
spirituellen Raum eröffnen, der sich positiv auf den therapeutischen, insbesondere den
kunsttherapeutischen Heilungsverlauf auswirkt.
Vierte Hypothese
Die vierte Hypothese lautet: Verallgemeinerbar sind die im Folgenden genannten Annahmen.
a) Sprachliche Kommunikationsgestaltung kann sowohl positiven als auch negativen
Einfluss auf den therapeutischen, insbesondere auf den kunsttherapeutischen
Heilungsprozess ausüben.
b) Ohne aufrechte Verbindung zum Klientel kann dem gesprochenen Wort keine
heilsame Wirkung zugeschrieben werden.
c) Ohne Wahrung der Integrität ist keine Heilung möglich.

2. Worum geht es bei Kommunikation?
In

seiner

Begriffs-

und

Prozessanalyse

beschreibt

der

deutsche

Kommunikationswissenschaftler Klaus Merten (1977) Kommunikation als „das Wesen aller
Organisationen“, das „Gesellschaften zusammenhält“, „Konsens stiftet“, die „Behandlung
von Konflikten fördert“ und das „Finden von Entscheidungen“. Kommunikation als „Vehikel
aller Kultur und Medium des Austausches“ scheint „unverzichtbar“ (vgl.: Merten, 1977, S. 9).
Merten prägte den Begriff der „Humankommunikation“, dessen Besonderheit (neben
anderen, nonverbalen) die Verfügbarkeit des sprachlichen Kanals ist.
„Kommunikation ist der wichtigste Faktor, der die Gesundheit eines Menschen und seine
Beziehungen zu anderen beeinflußt“ (Satir, 2010, S. 113).
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„Menschliche Kommunikation ist ein komplexes Prozessgeschehen, dem eine
Vielzahl von Kommunikationsmedien zugrunde liegt. Alleine mit der eigenen Stimme,
Mimik, Gestik, Körperhaltung, aber auch persönlichen Merkmalen wie Körpergeruch,
Größe, Geschlecht oder Aussehen steht dem Menschen eine Vielzahl von
Kommunikationsmedien für das Senden von Botschaften zur Verfügung. Sie alle
werden mehr oder weniger willentlich in der Kommunikation mit anderen Menschen
eingesetzt und können sehr unterschiedlich interpretiert werden. Watzlawicks
Erkenntnis, wonach Menschen nicht nicht kommunizieren können, wird vor diesem
Hintergrund eindrücklich bestätigt“ (Candussi & Fröhlich, 2015, S.10).
Neben dem gesprochenen Wort bedienen wir alle uns mehr oder weniger bewusst, laufend
weiterer elementarer Kommunikationswerkzeuge.

2.1 Kommunikationsmodelle
Um einen einheitlichen Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit dem Thema dieser
Masterarbeit zu gewährleisten, wird im Folgenden ein, unter dem Aspekt ihrer potentiell
heilsamen Wirkung, ein Überblick der relevanten Grundlagen von Kommunikation und den
zum Verständnis dieser Arbeit dienlichen Begriffen, welche im Zusammenhang mit dem
Kommunizieren stehen, gegeben.
Eisberg-Modell angelehnt an Sigmund Freud

Abbildung 1: Eisbergmodell (Quelle: https://www.studyblue.com/notes/note/n/hrwi/deck/17522351, Umsetzung: Ulrike Dorner)
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20% einer Botschaft gelten nach dem Eisberg-Modell als direkt wahrnehmbar. Sie werden als
Sachebene bezeichnet und finden über Worte, Handlungen und Körpersprache Ausdruck.
80% der Botschaft bleiben versteckt (unter der Wasseroberfläche) und werden auf der
Beziehungsebene übertragen, wo sie durch unbewusstes Wahrnehmen die Botschaft dennoch
beeinflussen (vgl.: Zimbardo & Ruch, 1974, S. 366). Wenngleich nicht alle Eisberge gleich
beschaffen sind, birgt dieser hohe Anteil indirekter Information unweigerlich ein hohes Risiko
für Konflikte und Missverständnisse. Jegliche Störung auf der Beziehungsebene wirkt sich
wiederum auf der Sachebene aus. Das Gewahrsein um das Vorhandensein von direkter und
indirekter Botschaft erhöht die Wahrscheinlichkeit gelungener Kommunikation; dies wird
durch das nachfolgende Zitat veranschaulicht: „Das Gespräch erläutert nicht nur äußere
Dinge. Es soll nicht nur aufklären über das, was wir sehen, sondern letztlich ins Unsichtbare
führen, in das, was uns im Innersten berührt, bewegt und trägt und woraus wir eigentlich
leben“ (Grün, 2015, S. 38).
Das Vier-Ohren-Modell nach Schulz von Thun

Abbildung 2: Das Kommunikationsquadrat (Quelle: http://www.schulz-von-thun.de/index.php?article_id=71, Umsetzung: Ulrike Dorner)

Der deutsche Psychologe und Kommunikationswissenschaftler Friedemann Schulz von Thun
(2003) verdeutlicht, dass es in der zwischenmenschlichen Kommunikation SenderIn und
EmpfängerIn gibt. Die SenderIn schickt eine verschlüsselte Nachricht an die EmpfängerIn.
Werden diese von der EmpfängerIn korrekt entschlüsselt gelingt Verständigung. Dies ist
durch eine entsprechende Rückmeldung, dem sogenannten Feedback der EmpfängerIn an die
SenderIn, überprüfbar. Eine Nachricht kann gleichzeitig viele Botschaften enthalten. Diese
Tatsache wird als „kompliziert und störanfällig, aber auch so aufregend und spannend“
(Schulz von Thun, 2003, S. 26) beschrieben.
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Um die erforderliche Entschlüsselung zu erleichtern, spricht der Autor von vier zu
unterscheidenden Seiten der Nachricht.
a) Sachebene (oder: „Worüber ich informiere“)
b) Selbstkundgabe (oder: „Was ich von mir selbst offenbare“)
c) Beziehungsseite (oder: „Was ich von dir halte oder wie wir zueinander
stehen“)
d) Appellseite (oder: „Wozu ich dich veranlassen möchte“)
Auf Empfängerseite gibt es ebenfalls die beschriebenen Seiten einer Nachricht. Das Sachohr
hört nur die sachliche Information, das Beziehungsohr hört Äußerungen zur eigenen Person
und fühlt sich persönlich betroffen. Das Selbstmitteilungsohr diagnostiziert die Befindlichkeit
des Senders und das Appellohr hört teilweise versteckte oder nicht bewusst gesendete
Aufforderungen (vgl.: Schulz von Thun, 2003, S. 13ff.).
In seinem Konzept, dem Kommunikationsquadrat (auch bekannt als 4-Ohren-Modell bzw.
Nachrichtenquadrat), verändert Schulz von Thun (2003) vorhandene Modelle von Bühler
(1999) – das Organonmodell: drei Aspekte der Sprache – und Watzlawick (1996) – Inhaltsund Beziehungsaspekt von Nachrichten – baut diese aus (vgl.: ebd., S. 14). Dadurch schafft
er

ein

erweitertes

Ordnungssystem

zur

leichteren

Klassifizierung

möglicher

Kommunikationsstörungen. In der vorliegenden Arbeit geht es jedoch nicht um
Kommunikationsstörungen, weshalb hier nicht näher darauf eingegangen wird.
Das Reflektieren diesbezüglicher Gewohnheiten vergrößert allerdings die Wahrscheinlichkeit
auf das Zustandekommen geglückter Kommunikation. Grün beschreibt dies wie folgt: „In
Wirklichkeit öffnet das Missverständnis auf eine andere Ebene hin. Auf einmal wird das
Eigentliche sichtbar“ (Grün, 2015, S. 37). So kann auch das Missverständnis zu einem
besseren gegenseitigen Verstehen führen.

2.2 Die relevanten Elemente in der Kommunikation
Die

US-amerikanische

Psychoanalytikerin

und

Begründerin

der

Systemischen

Familientherapie Virginia Satir (2010) nennt in ihrer Beschreibung des Beginns eines
Kommunikationsablaufes zuerst den Aspekt der räumlichen Begegnung, gefolgt von einer
sinnlichen Erfassung. Danach gibt es die Rückmeldung unseres Gehirns in Bezug auf die
Bedeutung der erfassten Information. Das Gehirn kennt in diesem Zusammenhang unsere
bisherigen Erfahrungen, unser angelesenes Wissen und hat die Fähigkeit, dieses Wissen in
8

Bezug auf die sinnlich erfasste Information zu nutzen. Das Gehirn vermittelt uns die
Botschaft der Sinne, die Folgen daraus können wir unmittelbar körperlich wahrnehmen. Wir
reagieren mit Anspannung oder sind entspannt. Der gleiche Prozess vollzieht sich in unserem
Gegenüber.
Bereits vor dem Austausch verbaler Elemente läuft ein komplexes Prozessgeschehen ab, das
wiederum Einfluss auf das Zustandekommen von Verständigung nimmt (vgl.: Satir, 2010, S.
81ff.).
2.2.1 Die Relevanz der Körpersprache
Körpersprache ist bereits in sehr frühem menschlichen Entwicklungsstadium zu beobachten.
„Bevor jemand mit seiner Zunge zu sprechen beginnt, spricht er schon mit seinem Körper“
(Grün, 2015, S. 73). Der britische Genetiker und Wissenschaftspublizist Peter Tallack (2008)
gibt in seinem Buch "Wie ein Baby entsteht" visuelle Einblicke in das vorgeburtliche, das
intrauterine Leben, woran zu erkennen ist, dass das Ungeborene bereits ein ausgeprägtes
Minenspiel zum Einsatz bringt. Der deutsche Autor Christian Morgenstern (1871-1914) sagte:
„Der Körper, der Übersetzer der Seele (Gottes) ins Sichtbare“ (Morgenstern, o. J., verfügbar
unter: http://gutenberg.spiegel.de/buch/stufen-323/17, [abgerufen am 30.09.2017, um 10:25]).
Viel Information, die uns im Laufe eines Gespräches ins Bewusstsein dringt, erhalten wir
über

die

Körpersprache

unserer

GesprächspartnerInnen.

Manche

der

gegebenen

Informationen können wir paraphrasieren. Sie werden durch Worte mitgeteilt und können so
auch wiedergegeben werden. Der Großteil der erhaltenen Information hat sich uns jedoch
über unsere Augen mitgeteilt. Wir meinen womöglich, die Emotionen des Gegenübers zu
spüren. Körpersprachkundige können vorhandene Emotionen visuell wahrnehmen. Sie sehen
sozusagen die Emotionen, was zu lernen, in unserer Gesellschaft vernachlässigt wird, wie dies
der israelischen Pantomime, Regisseur sowie Professor für Musik und darstellende Kunst
Samy Molcho (1996) folgendermaßen ausdrückt:
„Es ist mir unerklärlich, warum wir nie die Zeit haben, unsere Primärsprache, nämlich
die Sprache unseres Körpers, zu verbessern. Da sich niemand des
Kommunikationsmittels Körpersprache entziehen oder sie unterdrücken kann, ist es
von wesentlichem Nutzen, sie zu lernen – gibt sie uns doch wichtige Informationen
über die innere Haltung und Einstellung unserer Mitmenschen“ (Molcho, 1996, S. 9).
Der US-amerikanische Anthropologe und Psychologe Paul Ekman (2010), der besonders für
die Erforschung der nonverbalen Kommunikation bekannt ist, erläutert, dass es
Zusammenhänge zwischen Körpersprache und Emotionalität gibt (vgl.: Freitas-Magalhães,
2010, S. IX-XVII). Aufschluss darüber, kann bereits das Beobachten eines Säuglings oder
auch die Selbstbeobachtung geben. Ekman (2017) empfiehlt das tonlose Ansehen von im TV
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übertragenen,

politischen

Auseinandersetzungen,

gefolgt

von

einem

zweiten

Beobachtungsdurchgang (diesmal mit Ton), was sich für das Trainieren des Menschenlesens
ebenfalls eignet (vgl.: Ekman, 2017).
„Die Information, die ich durch meinen Körper und seine Ausdrucksformen gebe, bestimmt,
wir ich wirke“ (Molcho, 1996, S. 71) und kann darüber entscheiden, ob andere mich als
glaubwürdig und damit vertrauenswürdig empfinden (vgl.: ebd.).

2.2.1.1 Führen und Folgen durch Körpersprache
So wie wir das gesprochene Wort wiedergeben können, können wir auch Körpersprache
wiedergeben, indem wir sie spiegeln.
Das Beobachten von Gesprächssituationen zeigt, dass Menschen sich ihre Körpersprache im
steten Wechsel hin- und herspiegeln. Bei Gesprächen die auf Augenhöhe stattfinden, gibt es
häufigen Wechsel zwischen dem Führen und dem Folgen bei allen Beteiligten.
So wird beispielsweise Führen und Folgen (pacing and leading) gemäß dem
neurolinguistischen Programmieren5 (NLP), als Methode zur Führungserlangung beschrieben.
Dabei folgt auf eine geglückte Phase von Vertrauensaufbau durch gezielte Nachahmung der
zu führenden Person (=pacing; Anpassung von Körpersprache, Sprechstil und Wortwahl)
absichtsgemäß, die Übernahme der (Gesprächs-) Führung (=Leading=Macht) (vgl.: Walker,
2010, S. 42).
2.2.1.2 Blickkontakt - ein Blick sagt mehr als tausend Worte
Molcho

(1996)

erklärt

das

Zustandekommen

des

Augenausdrucks

durch

das

Zusammenwirken folgender Elemente:
„[...] durch die Bewegung der Muskeln um die Augenpartie und die Augen, durch die
Intensität des Blickes, durch den Vitalitätsgrad im Glanz des Auges, durch die Größe
der Pupillen und durch die lockere oder steife Haltung der Nackenmuskeln“ (Molcho,
1996, S. 131).
Welch mächtiges Werkzeug uns in Form unseres Blickkontaktes zur Verfügung steht,
beschreibt im Folgenden Satir (2010).
„Ein Mensch kann einen anderen entweder aufmerksam oder unaufmerksam
anschauen. Der Angeschaute erkennt den Unterschied vielleicht gar nicht und nimmt
an, er würde gesehen, obwohl dies gar nicht der Fall ist. Und die erste Person
registriert, was sie zu sehen glaubt. Wenn sie sich zufällig in einer Machtposition
5

Beim neurolinguistischen Programmieren handelt es sich um Techniken der Kommunikation zur Veränderung
psychischer Prozesse beim Menschen. Richard Bandler (*1950) und John Grinder (*1939) entwickelten in den
1970er Jahren diese Methode des NLP (vgl.: Bandler, 2003) (vgl.: Kapitel: 2.5.5).
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befindet – der eines Vaters [...], eines Lehrers oder eines Verwaltungsbeamten-, kann
sie dem Angeschauten persönliches Leid zufügen“ (Satir, 2010, S. 102).
Blickkontakt als nonverbales Ausdrucksmittel ermöglicht es uns, zu loben und Missbilligung
zum Ausdruck zu bringen; wir können begrüßen und verabschieden und fliehen. Wir können
mit den Augen jemandem das Wort erteilen und entziehen – der Blick ist ein nonverbales
Steuerungswerkzeug.
Begegnen wir jemandem das erste Mal, so kommt es nach Molcho (1996) unweigerlich zu
einem „Ritualblick“. Darunter versteht er „die Wahrnehmung eines anderen Menschen durch
direkten Blickkontakt“ am Beginn oder zum Abschied eines Aufeinandertreffens, wobei
Intensität und Dauer darüber entscheiden, ob ein „Territorialkampf stattfinden wird oder unter
Verzicht auf diese Auseinandersetzung eine Beziehung zueinander entstehen soll“ (Molcho,
1996, S. 133). Die Verweigerung dieses Rituals führt dazu, dass sich unser Gegenüber in
dessen Existenzanspruch ignoriert, übergangen und gekränkt fühlt. Im Zuge eines
Gesprächsverlaufes, „folgen dann ganz unterschiedliche Blickkontakte je nach Aussage und
Situation“ (ebd., S. 133).
„Ein bestimmter Blick zieht uns an, während wir einen anderen abstoßend finden, und
ein aufmerksamer Beobachter braucht nur Sekunden, um diese physiologische
Veränderung zu registrieren. Aus der Perspektive der Neurologie bewahrheitet sich
also der alte Satz: Wenn es um Vertrauen geht, zählt der erste Eindruck“ (Newberg &
Waldman, 2013, S. 106).
Der Blickkontakt ist als Element der Körpersprache unerlässlicher Bestandteil und
grundlegendes Kommunikationsinstrument und birgt zudem für aufmerksame Beobachter
einen Schatz an Informationen. Dabei gilt es, Feingefühl walten zu lassen, um zu vermeiden,
dass unser aufrechter Blickkontakt z.B. als Kampfansage verstanden wird. Bei einem
intensiven Gespräch braucht es Unterbrechungen der Augenbegegnung, damit wir dem
Gegenüber die Möglichkeit einräumen wegzuschauen, „[...] Informationen zu verarbeiten und
die eigenen Gedanken zu ordnen. Dann führt er seinen Blick von sich aus und bereit zu neuer
Aufnahme zu uns zurück“ (Molcho, 1996, S. 136).
Die gedankliche Beantwortung einer Frage ist erst dann abgeschossen, wenn unser Gegenüber
den Blickkontakt von sich aus wieder aufnimmt. Diese Denkpause gilt es stets zu bedenken,
denn mit verfrühtem Nachhaken unterbrechen wir den Gedankenfluss bzw. kann durch
bewusstes Unterbrechen in dieser Denkpause destruktiver Gedankenfluss gestoppt werden
(vgl.: ebd.).
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Den Blick als Kommunikationsmittel beschreibt der deutsche Neurowissenschaftler Manfred
Spitzer (2007) vor allem auch in Hinblick auf Belohnung und Motivation: „Ein netter Blick
aktiviert also unser Belohnungssystem. Ein nettes Wort übrigens auch“ (Spitzer, 2007, S.
191).
2.2.1.3 Mimik - das Mienenspiel
Unserem Gesichtsausdruck kann in der Kommunikation ein stärkeres Gewicht zugeschreiben
werden, als allen anderen Kommunikationskanäle (vgl.: Knapp & Hall, 2002, S. 305ff.).
Wie alle Säugetiere verfügt auch der Mensch über Gesichtsmuskeln, durch deren Einsatz es
zu Hautverschiebungen kommt, die wir wiederum als Mimik kennen. Welch hilfreiches
Kommunikationsmittel sich uns als Mimik zur Verfügung stellt, drückt der Filmregisseur
Billy Wilder (1906-2002) mit folgendem Zitat aus: „Wir haben keinen Dialog gebraucht, wir
hatten Gesichter.“
„Es sind nur 43 Muskeln, mit denen wir mehr als 10.000 Gesichtsausdrücke erzeugen können,
und

ich

habe

alle

gesehen“

(Ekman,

2010,

verfügbar

unter:

http://www.sueddeutsche.de/wissen/ein-luegenexperte-im-interview-mir-entgeht-keingesichtsausdruck-1.471158, [abgerufen am 5.9.2017, um: 8:57]).
Sollen emotionale Regungen verborgen bleiben, maskieren wir uns und tragen z.B. Brillen,
die das halbe Gesicht bedecken. Man „lässt sich nichts anmerken“, dadurch, dass man „keine
Miene verzieht“.
Universelle Gültigkeit kann der Sprache unseres Gesichts auf jeden Fall zugeschrieben
werden, wenn es um eine Reiz-Reaktion, wie z.B. durch das Beißen in eine Zitrone geht (vgl.:
Molcho, 1996, S. 50). Ekman (2017) geht weiter und findet weltweite Übereinstimmung von
sieben Basisemotionen, die sich anhand von mimischem Verhalten feststellen lassen. Dazu
entwickelt er ein Codierungssystem (englisch: Facial Action Coding System, FACS, 1978),
eine Technik, die der Mimik- und Emotionserkennung dient (vgl.: Ekman, 2017).
Das bewusst herbeigeführte Mienenspiel kann uns auch in gewünschte emotionale Zustände
versetzen, was sofort spürbar wird, wenn z.B. ein Dackelblick inszeniert wird. Mit einem
aufgesetzten Dackelblick lässt es sich nicht gleichzeitig gut aggressiv sein. (vgl.: Molcho
1996, S. 74). Ekman (2010) beschreibt diese Wechselwirkung wie folgt: „Wenn man
bestimmte Muskeln im Gesicht aktiviert, ruft man damit die gleichen Veränderungen im
Nervensystem hervor wie das entsprechende Gefühl. Schauspieler kennen das. Stanislawski,
der Theaterpädagoge, hat immer gesagt: 'Mach' die Geste, das Gefühl folgt nach.'“ (Ekman,
2010, verfügbar unter: http://www.sueddeutsche.de/wissen/ein-luegenexperte-im-interviewmir-entgeht-kein-gesichtsausdruck-1.471158, [abgerufen am 5.9.2017, um: 8:57]).
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Auch Molcho (1996) betont, dass es einen „unauflöslichen Zusammenhang von
Muskelbewegung und innerem Gefühl gibt“ (Molcho, 1996, S. 74).
Hinzuzufügen ist aus Beobachtung, dass Emotionalität langfristig auch unser Hautbild prägt,
so entstehen z.B. Lachfalten oder die Zornesfalte tritt zum Vorschein.
2.2.1.4 Gestikulation – Unterstreichung des Gesagten
Der französische Pantomime Marcel Marceau (1923 – 2007), auch als „Bip“ bekannt
erläutert: „Gesten sind sichtbar gewordene Gedanken.“ Gestikulation und Lautsprache sind
von Geburt an miteinander verbunden.
Die dem Sprechen zugeordneten Gesten können, wie im Folgenden beschrieben, in zwei
Kategorien eingeteilt werden.
„Embleme: Gesten – wie der Händedruck bei der Begrüßung – sind direkt verbal
übersetzbar und werden bewußt zur Mitteilung einer Botschaft eingesetzt. Innerhalb
der Mitglieder einer Kultur besteht in hohem Maße Übereinstimmung hinsichtlich der
verbalen Übersetzung dieser Kommunikationssignale. Dennoch kann die gleiche
Geste in einem anderen Kontext eine andere Bedeutung haben.
Illustratoren – wie das Deuten auf einen Gegenstand mit einem Zeigefinger – hängen
stark mit verbalen Äußerungen zusammen. Sie betonen und ergänzen das Gesagte und
können sowohl den Sachinhalt als auch di Qualität der Beziehung der
Gesprächspartner zum Ausdruck bringen. Sie dienen außerdem der Verdeutlichung,
Akzentuierung und Organisation wichtiger Aspekte der Botschaft. Auch können
Illustratoren als Ersatz für verbale Äußerungen dienen oder im Widerspruch hierzu
stehen“ (Görgen, 2005, S. 21).
Unabhängig davon, wer die gesendete Nachricht empfangen soll, wird sie im Regelfall von
natürlicher Gestikulation begleitet. Dazu gibt es zahlreiche Forschungsarbeiten von Biologen
wie dies beispielsweise nachfolgendes Zitat belegt:
„Biologen, die sich mit der Evolution der menschlichen Sprache beschäftigen, haben
zeigen können, dass die gesprochene Sprache sich aus Handgestik und Gesichtsmimik
entwickelt hat, und eine neue neurologische Studie mit bildgebenden Verfahren ergab,
dass Handgestik und Sprache im selben Sprachareal des Gehirns entstehen“ (Newberg
& Waldman, 2013, S. 57).
Demgemäß gilt, dass, wer das Gesagte bewusst mit Gesten begleitet, so die Aufmerksamkeit
des Zuhörers fesselt (vgl.: Newberg & Waldman, 2013, S. 58).
2.2.2 Die Relevanz der Stimme
Es ist die Stimme, die unsere Mitteilungen in die Welt trägt. „Durch unsere Sprache
vermitteln wir auch unsere innere Stimmung. [...] durch Stimme, aber auch durch das was und
wie wir sprechen“ (Grün, 2015, S. 36).
„Die Stimme ist ein sehr feines, sensibles Medium, das nicht nur die Aufgabe hat,
sachliche Informationen zu transportieren, sondern unsere Seele und unser
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Persönlichstes zum Ausdruck zu bringen. Und das geschieht oft deutlicher, als es uns
bewusst ist [...]. Wie sehr man das Wesen eines Menschen allein beim Hören seiner
Stimme – also jenseits dessen, was inhaltlich gesprochen wird – erspüren kann, hat
jeder schon erlebt und sei es, dass der Stimmklang des Anderen nur vage ein Gefühl
von Sympathie oder Antipathie auslöse“ (Dietzel, 2004, S. 29).
Die Kunsttherapeutin Gisela Schmeer (2003) vertritt die Meinung, dass es in der
Kunsttherapie nicht nur auf die unerwarteten Botschaften ankommt, sondern auch auf die
Stimme, von der die Botschaften in die Welt des Gegenübers getragen werden (vgl.: Schmeer,
2003, S. 34). „Da die „Stimmung“ unserer Stimme uns nicht angeboren ist, besteht für uns
alle die Hoffnung, dass wir etwas daran ändern können. [...] Wenn wir lernen, unsere
Stimmen so zu hören, wie sie sich tatsächlich anhören, wird sich der Klang der Stimme
wahrscheinlich stark verändern“ (Satir, 2010, S. 90).
2.2.2.1 Der Ton macht die Musik - Stimme erzeugt Stimmung
Als Modulation wird das „Steigen und Fallen der Stimme, des Tones; der Übergang in eine
andere Tonart; als Technik: die Änderung einer Schwingung bezeichnet“ (vgl.: Duden, 2000,
S. 660).
Die deutsche Musiktherapeutin Gunda Dietzel (2004) erläutert, dass es sich bei Klang um
hörbare Schwingungen handelt, ausgelöst durch einen energetischen Impuls. Ebenso
beschreibt Dietzel, dass die Stimme hörbar macht, ob in uns alles „stimmt“, sie verrät einem
aufmerksamen Zuhörer unsere Stimmung. Die Stimme spiegelt alle unsere Emotionen wider.
Der Wortklang vermittelt jenseits von Wortsinn sensible Informationen; er beinhaltet eine
„Sprache in der Sprache“ und lässt fernab vom Intellekt „intuitives Erkennen und Verstehen
unseres Gegenübers“ möglich werden (vgl.: Dietzel, 2004, S. 29). Dietzel (2004) führt ferner
aus, dass Klang „Ausdruck oder Eindruck sein [kann], wirkt von innen nach außen, aber auch
von außen kommend nach innen und korrespondiert mit Körper und Seele“ (vgl.: ebd., S. 65).
2.2.2.2 Modulation – die Gestaltung des Sprechens
Newberg & Waldman (2013) führen an, dass die Modulationen unserer Sprechstimme
„emotionale Zusammenhänge“ übermitteln und so wirkungsvoll sind, „dass sie sogar die
Speicherung von Wörtern und Bedeutungen im Gedächtnis verändern können“ (vgl.:
Newberg & Waldman, 2013, S. 60).
Sowohl für die Alltagsgesprächssituation, als auch für das therapeutische, insbesondere das
kunsttherapeutische Gespräch gilt demnach die richtige Betonung als relevant. „Man könnte
sagen, dass die Betonung an der richtigen Stelle liegen muss. Nicht: das ist nun einmal meine
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Meinung, sondern: das ist nun einmal meine Meinung. Den meisten von uns verlangt diese
Ausdrucksweise Nachdenken und Training ab“ (Juul, 2000, S. 31).
2.2.2.3 Betonung, Rhythmus und Melodie der Lautsprache
Über den Einsatz von gezielter Betonung, rhythmischer Gestaltung und Variationen der
eingesetzten Lautstärke kann das Gesagte bei der Zuhörerschaft bestimmte Saiten im Inneren
zum Schwingen bringen. Über die Gestaltung unserer Sprechweise können wir Seinszustände
indizieren, die von Einklang bis zur Dissonanz reichen. Monotonie, das Vermeiden
unterschiedliche Töne anzustimmen hingegen, sowie das Konstanthalten oder Brechen von
Sprechrhythmus und melodischem Ausdruck, z.B. in der Hypnosesprache, in der
Ritualsprache, in der Sprechweise der geführten Meditation. Atmung, Stimmbänder und
Kehlkopf sind wertvolle Werkzeuge um unsere in Worte gekleideten Absichten zu
transportieren. Dietzel (2004) beschreibt, dass wir einerseits eingebunden sind in
„übergeordnete Rhythmen (Makrokosmos)“ und dass es zudem einen individuellen Rhythmus
gibt, der unserem „Laufen, Sprechen, Denken oder Agieren“ die „Effektivität“ raubt, sofern
wir ihn überschreiten. (vgl.: Dietzel, 2004, S. 103). Der bewusste Einsatz von Veränderung
der „Geschwindigkeit und Rhythmus der Sprache, verändert den Kontext unserer Äußerung
und die Verarbeitung im Gehirn des Zuhörers“ (Newberg & Waldman, 2013, S. 55).
2.2.3 Die Relevanz der Sprache
Die Relevanz der Sprache hebt beispielsweise Wittgenstein (1984) mit folgendem Zitat
hervor: „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“ (Wittgenstein,
1984, Satz: 5.6, S. 67). Newberg und Waldman (2013) beschreiben, dass es nicht nur die
Qualität unserer Sprache ist, die die menschliche Kommunikation so einmalig macht.
Vielmehr

ist

es

die

sprachliche

Quantität:

„Wir

benutzen

Zehntausende

[sic!]

Gesichtsausdrücke, Körperbewegungen und Wörter in endlosen Kombinationen, durch die
wir unterschiedlichste Nuancen in Bedeutung und Emotion ausdrücken können“ (Newberg &
Waldman, 2013, S. 55). „Wir sprechen nicht nur über die Dinge, das Wesen der Dinge kommt
vielmehr in unserer Sprache zum Ausdruck“ (Grün, 2015, S. 32). Der französische Dichter,
Jean Tardieu (1965) fordert um „vorwärtszukommen“, „Wörter, die sprühen, andere, die
brennen, andere, die kühlen. Ich brauche verschmelzende Begriffe, flimmernde Bilder“
(Tardieu, 1965, S. 15).
Die Kunsttherapeuten Eberhart und Knill (2010) messen der Sprachgestaltung innerhalb des
beratenden und therapeutischen Kontexts zentrale Bedeutung zu und leiten dazu, die im
Folgenden genannten Grundsätze her.
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•

Es werden neue Geschichten gesucht, die die persönliche Freiheit und den
Handlungsspielraum der KlientInnen erweitern und anreichern.

•

BeraterInnen und TherapeutInnen sind „Gesprächskünstler“, die einen sicheren Raum
schaffen, indem mit neuen Formulierungen experimentiert werden kann. Sie selbst
fragen und sprechen dabei aus einer „Position des Nicht-Wissens“ heraus und
ermöglichen einen Diskurs der keinen Wahrheitsbeweis erfordert. Diese Haltung der
„wertschätzenden Neugier“ wird durch Paraphrasieren (vgl.: Kapitel 2.3.11)
konkretisiert.

•

Die Sprache unseres Klientels zu übernehmen „fördert das Verstehen“ ohne dass alle
Einzelheiten bekannt sein müssen.

•

Über unser bewusstes Umformulieren (vgl.: Kapitel 2.2.3.1, Kapitel 2.3.10, Kapitel
2.7.2 Ressourcenorientierte Haltung – ressourcenorientierte Sprache) destruktiver
Sprachmuster des Klientels können „Haltungen oder Verhaltensweisen wirkungsvoll“
unterstützt werden.

•

Weg von – hin zu: Oftmals schildern KlientInnen wie sie nicht mehr sein wollen. Die
Frage nach dem erwünschten „Wie möchten Sie dann sein?“ leitet in den ersehnten
Zustand und distanziert vom Ungewünschten (vgl.: Kapitel 2.2.3.1).

•

„Alltagssprache“

positiv

ausrichten:

Positivere

Wahrnehmung

und

positive

Selbstwahrnehmung ergeben die förderliche Konsequenz (vgl.: Kapitel 2.2.5).
•

„Freundliches, geduldiges, zugleich hartnäckiges Nachfragen“ um Konkretisierung zu
provozieren unterstützt die Erinnerung (vgl.: Kapitel 2.4).

•

Perspektivenweitung durch „konkretes Beschreiben“ dient als Lösungsfundgrube und
schult die Wahrnehmung (vgl.: Kapitel 2.5.2, beobachten ohne zu bewerten).

•

„Konkretes Beschreiben“ verhindert Distanzierung zu einer Sache.

•

Eröffnen von neuen Denkweisen durch die Kraft der „Imagination“ (vgl.: Kapitel
3.4.2, das Element der Imagination).

•

Im therapeutischen Prozessgeschehen wird die passende Intervention entwickelt und
entschieden welche Sprachformen wie z.B. „Methaphern, Bilder, poetische Formen“
(vgl.: Kapitel 2.3.2) eingesetzt werden (vgl.: Eberhart & Knill, 2010, S. 157ff.).

Ohne Austausch, ohne Klatsch und Tratsch wäre es nicht möglich sich als große
Menschengruppe zu formieren, zu organisieren, zu kooperieren. „Wenn der Homo sapiens die
Welt eroberte, dann vor allem dank seiner einmaligen Sprache“ (Harari, 2015, S. 30).
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„Doch das wirklich Einmalige an unserer Sprache ist nicht, dass wir damit
Informationen [...] weitergeben können. Das Einmalige ist, dass wir uns über Dinge
austauschen können, die es gar nicht gibt. Soweit wir wissen, kann nur der Sapiens
über Möglichkeiten spekulieren und Geschichten erfinden“ (Harari, 2015, S. 37).
Im Gegenzug dazu würde das Verschwinden von Sprache uns der Möglichkeit berauben, über
Dinge zu sprechen, „die es gar nicht gibt“, und wäre daraus resultierend gefolgt vom
„plötzlichen Verschwinden [...] der Aktienmärkte, Religionen, Staaten, Geld und
Menschenrechte“ (Harari, 2015, S. 47).
Vor diesem Hintergrund bleibt die Frage unbeantwortet, woher die Sprache letztlich kommt.
Obschon diese Problematik nicht ein Thema dieser Arbeit ist, sei doch darauf hingewiesen,
was Newberg & Waldman (2013) mit folgenden Fragen zum Ausdruck bringen:
„Woher kommen beim Sprechen die Worte – aus dem Gehirn oder dem Geist? Und
was ist mit Geist gemeint? Ist er nur eine Hervorbringung des Gehirns oder etwas
anderes? Die Belege weisen darauf hin, dass Geist und Gehirn miteinander verbunden
sind, aber es bleibt ein Rätsel, worin diese Verbindung besteht und wo sie ihren Sitz
hat. Es scheint sogar, dass der Geist einen eigenen »Geist« hat und das Gehirn ebenso“
(Newberg & Waldman, 2013, S. 23).
2.2.3.1 Sprechen und Denken: konstruktive Ausrichtung
Auch unsere Gedanken denken wir in Sprache und die Beschreibungen unserer Bilder kleiden
wir in Worte, um Erlebtes anderen zugänglich zu machen; denn es gilt:
„Unsere sprachbasierten Gedanken formen unser Bewusstsein, und das Bewusstsein
formt die Realität, die wir wahrnehmen. Wählen Sie also Ihre Worte mit Bedacht,
denn sie werden so wirklich wie der Boden, auf dem Sie stehen“ (Newberg &
Waldman, 2013, S. 71).
Jedoch stellt sich die Frage: Mit welcher Sprache vermitteln wir unser Bild der Welt und
unserer Wirklichkeit?
„Informationen sind Nahrung für den Geist. [...] Im Hinblick auf unsere geistige
Nahrung brauchen wir [...] unseren Bedürfnissen jeweils angepasste Kost. [...] Unser
Gehirn macht aus flüchtigen Eindrücken bleibende veränderte Verbindungen zwischen
Nervenzellen. Aus Erlebnissen der Seele werden Spuren im Gehirn“ (Spitzer, 2007,
S. 3).
Konstruktives Denken ist an Lösungsfindung orientiert. Um Lösungen zu finden, braucht es
das Gewahrsein um den Schatten, denn „ohne Dunkel kein Licht“.
Damit ist das konstruktive Denken kein Ignorieren von Fakten, kein Ausblenden des
„Negativen“. Die konstruktive Sprache ist demnach kein „Schönreden“ unliebsamer
Tatsachen, sondern die erfolgreiche Integration aller Facetten einer Situation. Um
konstruktive Sprache anzuwenden, bedarf es demnach einer inneren Ausrichtung, die sich
dem Positiven hinwendet.
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Wer lösungsorientiert sowohl das Förderliche, als auch das Hinderliche erfasst, nach
Übereinstimmungen sucht und sich trotz Schwächen auf die Stärken fokussiert, wird neben
„vorhandener Widersprüchlichkeiten auch Synthese“ erkennen können und inmitten des
„Trennenden auch das Verbindende“ bemerken (vgl.: Lindau, 2013, verfügbar unter:
http://veitlindau.com/2013/10/konstruktiv-versus-positiv-losung-ist-lassig/,

[abgerufen

am

14.08.2017, um 23:14]).
Durch das Erkennen der Sprachmuster unseres Gegenübers lassen sich eindeutige
Rückschlüsse über dessen Geisteshaltung ziehen, was wir uns zunutze machen können, um
die Person in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Über das Thematisieren unserer Beobachtung in
Form von wertschätzendem Feedback (vgl.: Kapitel 2.2.7) können wir diesbezügliche
Denkanstöße geben und Veränderung der inneren Ausrichtung indizieren (vgl.: Schulz von
Thun, 2003, S. 72).
2.2.4 Die Relevanz der Emotion
Newberg & Waldman (2013) schreiben den Emotionen im Kommunikationsprozess eine
wichtige Rolle zu und warnen gleichzeitig, „wenn sie zu dramatisch vorgetragen werden,
können sie bei vielen Zuhörern zu Abwehrreaktionen führen. Oft sind wir uns des
emotionalen Eindrucks, den wir bei unserem Gesprächspartner hinterlassen, gar nicht
bewusst, [...]“ (Newberg & Waldman, 2013, S. 88).
Molcho (1996) bezeichnet den Körper als „Handschuh der Seele, seine Sprache [ist] das Wort
des Herzens. Jede innere Bewegung, Gefühle, Emotionen, Wünsche drücken sich durch
unseren Körper aus. Was wir Körperausdruck nennen, ist der Ausdruck innerer Bewegungen“
(Molcho, 1996, S. 26).
2.2.4.1 Das echte Lächeln
Das Lächeln wird als Symbol für Zugänglichkeit wahrgenommen und fördert damit das
Zustandekommen heilsamer Kommunikation. „Schon das leichteste Lächeln kann
neurologisch ein Gefühl der Friedlichkeit, Zufriedenheit und Befriedigung vermitteln“
(Newberg & Waldman, 2013, S. 113).
Mit dem echten Lächeln (im Gegensatz zum aufgesetzten Lächeln) senden wir positive
Grundstimmung in die Welt.
„Paul McGhee, einer der bedeutendsten Lachforscher der Gegenwart, vergleicht das
Lachen
[...]
mit
verschiedenen
Entspannungstechniken
(einschließlich
Meditationsübungen). Sie zielen insgesamt auf eine Streßreduzierung ab. Dem
gleichen Zweck dient die Lachtherapie“ (Titze, 1995, S. 22-25).
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Der indische Mediziner, Madan Kataria (2002) gilt als Entwickler der „Lachtherapie“, der in
seinem Ansatz „Lachen ohne Grund“, Elemente der „Gelotologie (=Lachforschung, mit der
sich weltweit Biologen, Neurologen, Psychologen, Verhaltensforscher sowie auch
Philosophen beschäftigen)“ und dem Lachyoga vereint (vgl.: Müller, 2002, verfügbar unter:
http://www.lachyoga.at/lachyoga.htm#0005, [abgerufen am 29.9.2017, um 11:40]).
2.2.4.2 Gestikulation als Ausdruck emotionaler Befindlichkeit
Selbst wenn wir uns bemühen, unsere Emotionen zu verbergen und probieren unseren Körper
zu beherrschen, wird es nicht gelingen, die Regung des Körpers als Ausdruck der spontanen
Befindlichkeit zu unterdrücken. „Emotionen werden durch spontane Körperbewegungen
ausgedrückt“ (Molcho, 1996, S. 41). Jede innere Bewegung dringt nach außen. Konzentrieren
wir uns z.B. darauf, keine Miene zu verziehen, erfolgt die Bewegung über ein anderes
Körperareal. Unter „Adaptoren“ versteht man unbewusste Gesten, die unabhängig vom
Gesagten, dazu dienen Triebe und Erregungen zu entladen (vgl.: Görgen, 2005, S. 21). Findet
Regung statt, drückt sich demnach Regung immer auch aus.
2.2.5 Die Relevanz der Wahrnehmung der äußeren Welt
„Eine Information ist, was wir von der Welt in uns und um uns durch unsere sensiblen und
sensorischen Organe aufnehmen“ (Molcho, 1996, S. 36).
Das Phänomen der selektiven Wahrnehmung beeinflusst, welche der vorhandenen
Informationen aufgenommen werden.
„Wir wählen aus der Fülle möglicher Informationen jene aus, die wir brauchen oder zu
brauchen meinen“ (ebd.).
Der biologische Wahrnehmungsfilter beruht auf den fünf Sinneskanälen unseres
Nervensystems. Sie steuern die Wahrnehmung dahingehen, dass „[...] der aktuelle sensorische
Kontakt mit Gegenständen und Abläufen des gegenwärtigen Augenblicks“ (Stevens, 2002, S.
15) in unser Bewusstsein tritt. „Was unsere Sinne erregt, können wir nie wissen; wir wissen
nur, was uns unsere Sinne aus diesen Erregungen vorzaubern“ (Foerster, 1998, verfügbar
unter: http://paedpsych.jk.uni-linz.ac.at/INTERNET/ARBEITSBLAETTERORD/WISSEN
SCHAFT/FoersterInterview.html, [abgerufen am 20.8.2017, um 9:53]).
Die Gesellschaft, in der wir aufwachsen, prägt uns durch Sprache, Sitte, Kultur und
Gebräuche, was sich auf unsere Art wahrzunehmen, auswirkt (vgl.: Heise, 2000, S. 36).
Als individuelle Filter bezeichnet man die Vorstellungen und Werte von der Welt, die wir aus
unseren unterschiedlichen Lebenserfahrungen schaffen. (vgl.: Heise, 2000, S. 36).
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„[...] Wahrnehmungen, die sich auf die Aktivität der Phantasie gründen. [...] jede mentale
Aktivität jenseits der Wahrnehmung gegenwärtiger Erlebnisse: alles Erklären, sich Vorstellen,
Interpretieren, Vermuten, Denken, Vergleichen, [...]“ (Stevens, 2002, S. 16).
Die deutsche Ärztin und Kunsttherapeutin Silke Heimes (2010) erläutert, dass
„Wahrnehmung und wahrgenommenes Objekt in einem ständigen Wechselverhältnis“ stehen.
Demnach, „verlangt künstlerisches Handeln, ein Experimentieren mit der Wahrnehmung, um
starre Interpretationen aufzulösen und die Entwicklung alternativer Perspektiven zu erlauben“
(vgl.: Heimes, 2010, S. 18).
Wahrnehmung passiert uns nur bedingt, vielmehr können wir unsere gestalterische
Wirksamkeit einsetzen und durch das gezielte Ausrichten unserer Wahrnehmung trainieren,
den Wahrnehmungsprozess zu beeinflussen und zu lenken. Unter der Prämisse Energie folgt
der Aufmerksamkeit, ist Wahrnehmung damit ein bewusst gestaltbarer Akt und hat zur Folge,
dass wir uns entsprechend unserer inneren Ausrichtung dem Positiven zuwenden können und
in Folge vermehrt das Positive in der Welt wahrnehmen können (vgl.: Hammel, 2015, S.
31ff.). „Die Zugänglichkeit von Reizen aus dem Wahrnehmungsvorgang hängt entscheidend
davon ab, welche Relevanz die wahrgenommenen Objekte für die jeweiligen Betrachter
haben“ (Maletzke, 1996, S. 49).
Eberhart und Knill (2010) betonen, dass es für den Beratungskontext unerlässlich ist, stets
daran zu denken, dass wir selbst immer „die Wirklichkeit mit beeinflussen“ (vgl.: Eberhart &
Knill, 2010, S. 153).
2.2.5.1 Aus der Wahrnehmung der Welt erschaffen wir unser Bild der Welt
Der österreichische Physiker und Philosoph Heinz von Foerster (1998), der den Begriff der
KybernEthik ins Leben gerufen hat, beantwortet in einem Interview die Frage nach dem
Konstruieren einer Wirklichkeit mit folgenden Worten:
„Es ist doch ein unglaubliches Wunder, das hier stattfindet. Alles lebt, es spielt Musik,
es gibt Farben, Gerüche, Klänge und eine Vielzahl von Empfindungen. Aber all dies
sind konstruierte Relationen; sie kommen nicht von außen, sie entstehen im Innern.
Das ist doch etwas Unglaubliches“ (Foerster, 1998, verfügbar unter:
http://paedpsych.jk.uni-linz.ac.at/INTERNET/ARBEITSBLAETTERORD/WISSEN
SCHAFT/FoersterInterview.html, [abgerufen am 20.8.2017, um 9:53]).
Watzlawick (1991) betont, dass wir immer nur von „Bildern der Wirklichkeit“ und nicht von
„der Wirklichkeit sprechen“ können (vgl.: Watzlawick, 1991, S. 15).
Über Wahrnehmungen werden Wirklichkeiten kreiert. Die Wahrheiten, die aus diesen
Wirklichkeiten abgeleitet werden, sind daher ebenfalls stets subjektiv, können jedoch über
Bestätigung im Außen größere Relevanz erlangen.
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„Erst durch die Fähigkeit des Vergleichens und Kombinierens der gespeicherten Daten
stellen wir den Zusammenhang von Formen und Wahrnehmungen her. Wir sammeln
und ordnen Eindrücke und Wahrnehmungen, vergleichen diese Informationen mit den
gespeicherten Daten, und daraus entsteht unser Bild von der Wirklichkeit“ (Molcho,
1996, S. 39).
„Wenn wir mit unseren Worten das Geheimnis Gottes berühren und wenn in unseren Worten
Gottes Wort ertönt, dann wird der Schleier weggezogen, der über der Wirklichkeit liegt [...]
wir erkennen die eigentliche Wirklichkeit“ (Grün, 2015, S. 33).
Von Foerster beschreibt außerdem sprachliche Auswirkungen der Erkenntnisse des Prozesses
von der Konstruktion der Wirklichkeit.
„Wenn man nur für einen Moment sagt: Das bist du, der diese Sicht der Welt
produziert, das ist nicht draußen, das ist nicht irgendeine sogenannte objektive
Wirklichkeit, auf die man sich beziehen kann, dann entsteht eine merkwürdige
Hervorhebung der Persönlichkeit, die etwas sagt. Aus den allgemeinen Urteilen "Es ist
so!" werden Sätze, die mit "Ich finde, daß ..." beginnen. Es entsteht eine vollkommen
andere Relation zu den eigenen Aussagen“ (Foerster, 1998, verfügbar unter:
http://paedpsych.jk.uni-linz.ac.at/INTERNET/ARBEITSBLAETTERORD/WISSEN
SCHAFT/FoersterInterview.html, [abgerufen am 20.8.2017, um 9:53]).
Die Rangordnung der Selektion
Molcho (1996) führt aus, dass nützliche Informationen entsprechend einer Rangordnung
gespeichert werden. Dabei ist das erste Speicherkriterium die Häufigkeit. „Je öfter sich ein
Erlebnis wiederholt, desto fester prägt es sich ein. Durch Korrektur und Wiederholung
entwickeln wir die beste Möglichkeit, darauf zu antworten“ (Molcho, 1996, S. 36). Die
Intensität eines Erlebnisses ist das nächste Kriterium. Wir prägen uns immer ein ganzes
Erlebnis ein. Obwohl Erlebnisse zwar verschiedene Intensitätsgrade haben, sind sie immer
ganz; Teilerlebnisse sind genau so nicht existent wie halbe Löcher (vgl.: ebd.). Sachbezogene
Informationen hingegen können wir auch stückchenweise einsammeln. Ein weiteres
Kriterium ist die Vorläufigkeit. Genauso wie unsere Umwelt befinden wir uns in einem steten
Veränderungsprozess, dem sich der Organismus anpassen muss. Stichwortzettel werfen wir
weg, wohingegen wir dauerhaft gebrauchte Informationen aufbewahren. „Wenn sich eine
frühere Information wiederholt, auf eine analoge Erfahrung im Speicher trifft und dadurch
auch das auslösende Moment, z.B. die heiße Herdplatte, erkannt wird, sprechen wir von
„Verstehen“ (ebd., S. 38).
2.2.5.2 Gemeinsame Mythen als Basis kollektiven Verständnisses
Der israelische Historiker und Autor Yuval Noah Harari (2015) beschreibt im Kontext der
Betrachtung der kognitiven Revolution des Homo sapiens auch das Sozialleben der
Frühmenschen. Dank sozialer Instinkte konnten Freundschaften geknüpft werden, Hierarchien
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aufgebaut und gemeinsam gejagt und gekämpft werden. Die Gruppengröße war dabei, wie bei
den Schimpansen, auf wenige Mitglieder ausgelegt. Wurde die Gruppe zu groß, verlor sie den
Zusammenhalt und teilte sich. „Nach der kognitiven Revolution (Anm. d. Autorin: dem
Auftauchen der Sprache) lernten die Menschen, mit Hilfe des Klatsches größere und stabilere
Gruppen zu bilden“ (Harari, 2015, S. 40). Doch auch „Klatsch hat seine Grenzen“, weshalb
ab einer Gruppengröße ab 150 Menschen die magische Obergrenze der natürlichen
Organisationsfähigkeit als erreicht gilt. Größere Gruppen benötigen, um gelungen zu
kooperieren, mehr als „enge Bekanntschaften und Gerüchte als Kitt für Gemeinschaft“ (vgl.:
ebd.). Effektive Zusammenarbeit wildfremder Menschen wird durch „die Fähigkeit, mit Hilfe
von bloßen Worten eine Wirklichkeit zu erschaffen“ (Harari, 2015, S. 48) und in weiterer
Folge durch das Erschaffen und durch den Glauben an gemeinsame Mythen möglich.
„Dass „primitive Menschen“ ihre Gesellschaft zusammenhalten indem sie an Geister
glauben und bei Vollmond um ein Feuer herumtanzen, verstehen wir sofort. Dabei
übersehen wir gern, dass die fortschrittlichen Institutionen unserer modernen
Gesellschaft keinen Deut anders funktionieren“ (ebd., 2015, S. 41).
Gemeinsame Geschichten die „nur in den Köpfen der Menschen existieren“ bilden demnach
die Basis für jede großangelegte menschliche Unternehmung. Heinz von Foerster (1998)
äußert sich dazu, wie im Folgenden beschrieben. „Diese Bezugsbasis, die man Gesellschaft
nennt, existiert nur, weil dies so gesehen wird. Alle diese Relationen, [...], sind nicht wirklich
im Sinne von: "Es gibt sie." Es sind persönliche Konstruktionen im Sinne von: "Ich sehe das
so!"

(Foerster,

1998,

verfügbar

unter:

http://paedpsych.jk.uni-

linz.ac.at/INTERNET/ARBEITSBLAETTERORD/WISSEN
SCHAFT/FoersterInterview.html, [abgerufen am 20.8.2017, um 9:53]).
„Rechtsstaaten fußen auf gemeinsamen juristische Mythen“ weshalb „zwei wildfremde
Anwälte effektiv kooperieren können, dadurch, dass sie an die Existenz von Recht, Gesetz
und Menschenrechten glauben“ (Harari, 2015, S. 41).
Ebenso nennt Harari (2015) in diesem Zusammenhang andere Gruppierungen gleicher
Gesinnung wie z.B. Glaubensgemeinschaften, die sich aufgrund ihrer gemeinsamen Mythen
problemlos verstehen.
Der Neurologe Manfred Spitzer (2007) bringt zum Ausdruck, dass Mythen Emotionen
ausdrücken und die Basis für Bewertungen und unsere Werte darstellen. Ebenso „zeigen
Konflikte, unlösbare Probleme und die ganze Spielbreite unserer Möglichkeiten, mit so etwas
umzugehen“ (vgl.: Spitzer, 2007, S. 455).
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„Diese Dinge existieren jedoch nur in den Geschichten, die wir Menschen erfinden und
einander erzählen. Götter, Nationen, Geld, Menschenrechte und Gesetze gibt es gar nicht – sie
existieren nur in unserer kollektiven Vorstellungswelt“ (Harari, 2015, S. 41).
Harari (2015) bezeichnet „diese Dinge“ als intersubjektiv, weil sie innerhalb eines
Kommunikationsnetzwerks existieren, das die subjektiven Wahrnehmungen vieler Menschen
miteinander verknüpft. Sobald ein Großteil dieses Netzwerkes die Überzeugungen durch
überdenken verändert, verändert sich das intersubjektive Phänomen. Abschließend an dieser
Stelle noch einmal die Sicht von Foerster (1998), die unterstreicht was Harari (2015) zum
Ausdruck bringt:
„Der Witz ist doch: Wir sehen ja gar nicht, daß wir nicht sehen, wir glauben, alles ist
da, ist wirklich und in dieser Weise vorhanden. Die Erkenntnis dagegen, daß wir uns
Wirklichkeit konstruieren und daß jede dieser Konstruktionen, jede Theorie andere,
auch mögliche Ansichtsweisen verdrängt, diese Erkenntnis halte ich für ungeheuer
wichtig“
(Foerster,
1998,
verfügbar
unter:
http://paedpsych.jk.unilinz.ac.at/INTERNET/ARBEITSBLAETTERORD/WISSEN
SCHAFT/FoersterInterview.html, [abgerufen am 20.8.2017, um 9:53]).
2.2.6 Die Relevanz des Zuhörens
Grün beschreibt das richtige Zuhören als einen bewertungsfreien Vorgang, wo es darum geht,
„aufzunehmen, was der andere sagt“ (vgl.: Grün, 2015, S. 50).
„Bewusstes Zuhören setzt voraus, dass wir unser stets beschäftigtes Bewusstsein darin
üben, sich zu konzentrieren, und zwar nicht nur auf die Worte des Gesprächspartners,
sondern auch auf die nonverbalen Signale in Stimme, Gesicht und Körpersprache“
(Newberg & Waldman, 2013, S. 17).
Das Hören erfolgt letztlich auch über die Augen. Wenn jemand als „hellhörig“ gilt, ist damit
nicht

die

Fähigkeit

gemeint,

außerhalb

des

gewohnten

Hörspektrums

akustisch

wahrzunehmen, sondern die Fähigkeit, auch die Wahrnehmungen der übrigen Sinneskanäle
aufzunehmen und zu verarbeiten.
Satir (2010) zählt folgende Gegebenheiten zu den Voraussetzungen gut zuzuhören:
•

Ungeteilte Aufmerksamkeit des Zuhörers

•

Keine Erwartungshaltung in Bezug auf die Mitteilung6

•

Beschreibende Interpretation des Wahrgenommenen (im Vergleich zu
bewertender)

•

Unklarheiten durch Nachfragen klären

•

Rückmeldung (vgl.: Satir, 2010, S. 103ff.)

6

Nach Watzlawick heißt eine einzelne Kommunikation „Mitteilung“ und sofern keine Verwechslung möglich
ist, auch „eine Kommunikation“ (vgl.: Watzlawick, 1985, S. 50).
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Um zuzuhören, müssen wir uns grundlegend konzentrieren, auch um das zu bemerken, was
nicht gesagt wurde. Beim richtigen Zuhören kommen wir vom Hören über das Hinhören zum
aktiven Zuhören.
„Das Hören macht Begegnung möglich. Ich höre auf den Menschen. Ich höre den
Menschen. Indem ich ihm zuhöre, kann ich ihn verstehen. [...]Wir hören immer schon
mit unseren Vorurteilen. Daher braucht es Achtsamkeit im Hören und die Bereitschaft,
wirklich den anderen zu hören und zu erhöhren“ (Grün, 2015, S. 50).
Durch unsere Haltung und Reaktion vermitteln wir dem Gegenüber, dass es gerade nichts
Wichtigeres gibt, als sie oder ihn.
„Wie jüngste Gehirnscan-Forschungen zeigen, spiegelt unser Gehirn umso stärker die
Aktivität des Gehirns vom Gesprächspartner wider, je intensiver wir zuhören. Dadurch
können wir ihn wirklich verstehen und seine Sorgen und Freuden mitfühlen“
(Newberg & Waldman, 2013, S. 17).
Das angesprochene „Mitfühlen“ ist gleichzusetzen mit kognitiver Empathie, die im Gegensatz
zur Affektansteckung (z.B. durch Gähnen, einer Reizreaktion) ein aktiver und kreativer
Vorgang ist. Körner spricht im Kontext der kognitiven Empathie über damit verbundene
Perspektivenübernahme, die es ermöglicht, Situationen aus der Perspektive anderer erleben zu
können und darüber Verständnis zu erlangen über den „sozialen Kontext, in denen und durch
die Gefühle entstehen“ (vgl.: Körner, 1992, S. 12).
Im religiösen Kontext taucht dieser Zusammenhang auf, wenn z.B. Grün (2015) verdeutlicht,
wie Jesus sich durchlässig mache. Er „spricht was er vom Vater hört. Sein Sprechen kommt
aus einem inneren Hören. Er vermischt das, was er hört, nicht mit eigenen Emotionen,
sondern lässt das Wort Gottes in seiner ursprünglichen Klarheit in seinen Worten erklingen“
(vgl.: Grün, 2015, S. 37). Folgendes Bibelzitat macht es noch deutlicher: „Denn er wird nicht
aus sich selbst heraus reden, sondern er wird sagen, was er hört“ (Die Bibel, Johannes 16:13,
S. 1211).
2.2.7 Die Relevanz der Rückmeldung - Feedback als Wachstumsbeschleuniger
Satir (2010) beschreibt die Möglichkeit, mentale Bilder anhand der Darstellung des
Gesehenen und Gehörten zu überprüfen. Dazu bedürfe es einer „deskriptiven“, einer
urteilsfreien Sprache. „Enthält die Beschreibung eine Verurteilung, so fühlen Sie sich in die
Defensive gedrängt. Bei einer deskriptiven Formulierung hingegen fühlen Sie sich vielleicht
nur ein wenig unwohl“ (vgl.: Satir, 2010, S. 100).
Feedback als gruppendynamische Methode der wertschätzenden Rückmeldung zu
veränderbaren Verhaltensweisen findet Einsatz in unterschiedlichen Feldern, wie z.B. der
Gruppentherapie, der Unternehmensberatung und der Erwachsenenbildung. Dabei handelt es
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sich um das Zurverfügungstellen der Beschreibung von: „Wahrnehmung, Interpretieren und
Fühlen“ (Schulz von Thun, 2003, S. 72). Da es sich bei Wahrnehmung um individuelles
Erfassen handelt (vgl.: Kapitel 2.2.5), muss dies auch beim Verbalisieren von Feedback
berücksichtigt werden. Als Formulierungen eignen sich daher Ich-Botschaften, wie
beispielsweise „Ich habe dich gut verstanden“ im Vergleich zu „Du warst gut verständlich“
oder „Man konnte dich gut verstehen“ (vgl.: Schulz von Thun, 2003, S. 79.).
Feedback hat immer auf beidseitiger Freiwilligkeit zu basieren. Es dient der Überprüfung von
Selbst- und Fremdwahrnehmung. Es unterstützt dabei andere besser zu verstehen, kann
Beziehungsdynamiken aufdecken. Durch Anerkennung werden positive Verhaltensweisen
bestätigt und so gefördert. „Jede Interaktion zwischen zwei Menschen hat eine starke
Auswirkung auf den Selbstwert von beiden und auf das, was zwischen beiden geschieht. Dies
bezieht sich auch auf die Aufgaben, die sie gemeinsam erfüllen“ (Satir, 2010, S. 100).
Nonverbales Feedback
Nonverbales Feedback kann direkt am Gegenüber abgelesen werden. Schauen wir z.B. in ein
fragendes Gesicht, bedarf es offensichtlich weiterer Erläuterungen, unsere Aussage war nicht
eindeutig nachvollziehbar. In der therapeutischen, insbesondere der kunsttherapeutischen
Arbeit kann nonverbales Feedback als Rückmeldung an KlientInnen beispielsweise auch
künstlerische Form annehmen, so kann „ein Gedicht als Antwort auf eine Installation oder
eine Tonskulptur auf einen Tanz“ als „ästhetische Antwort des Therapeuten oder Beraters“
zur Verfügung gestellt werden (vgl.: Eberhart & Knill, 2010, S. 108).
Verbales Feedback
Beschreibend, konkret, angemessen und brauchbar soll sprachlich ausgedrücktes Feedback
sein, um davon profitieren zu können. Unveränderbares wird im Feedback demnach nicht
angesprochen. Ebenso wenig werden moralische Wertvorstellungen zum Ausdruck gebracht.
Schulz von Thun erläutert, dass auch das Feedback,
„wie jede Nachricht– vier Seiten hat: Der Empfänger (=Feedback-Spender) weit auf
Sachverhalte hin; gibt vor allem etwas von sich selbst kund, nämlich wie er auf die
Nachricht reagiert, was er hineinlegt und was sie bei ihm auslöst (Selbstoffenbarung).
Er drückt aus, wie er zum Sender steht (Beziehung), und oft hat das Feedback auch
deutlichen Appell-Charakter, indem es die Aufforderung an den Sender enthält etwas
zu ändern oder beizubehalten“ (Schulz von Thun, 2003, S. 80).
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2.3 Sich rhetorischer Mittel bewusst werden
Im Folgenden werden rhetorische Mittel beschrieben. Sie dienen einerseits dazu das
Kommunikationsgeschehen zu gestalten und andererseits der KlientInnenführung, z.B. im
Rahmen der Psychoeducation. Dergestalt bedient sich die Sprache verschiedener Stilmittel,
um

bestimmte

Aspekte

zu

verdeutlichen

(vgl.:

Papst,

2004,

verfügbar

unter:

http://www.inst.at/trans/15Nr/01_6/papst_a_15.htm, [abgerufen am: 30.9.2017, um: 10:59]).
Im therapeutischen Setting tauchen entsprechend ganz besondere Stilmittel auf. Die bewusste
Verwendung bestimmter kommunikativer Mittel, kann als therapeutisches, insbesondere als
kunsttherapeutisches Handwerkzeug verstanden werden und kann in jeder Therapiesitzung
zur Anwendung gebracht werden. Dementsprechend werden einige dieser Mittel gemäß der
Grundausrichtung dieser Arbeit, wie in der Einleitung (siehe Kapitel: 1.1) angeführt, genauer
betrachtet.
2.3.1 Humor
„Es gibt kein deutsches, französisches, englisches, italienisches oder russisches Lachen. Das
Lachen gehört den Menschen ohne jeden Unterschied“, ein Zitat, das dem französischen
Pantomimen Marcel Marceau zugeschrieben wird (vgl.: Gaudlitz, 2007).
Humor, Lachen und Kunst zählt man schon seit Urzeiten zu den natürlichen Heilmitteln. Als
Synonyme für Humor lassen sich die Begriffe Heiterkeit, Lachen, Lebensfreude, Freude,
Fröhlichkeit,

Frohsinn,

fröhliche

Laune,

Lustigkeit,

Ausgelassenheit,

Vergnügen,

Vergnügtheit nennen. Die Gelontologie hat sich herausgebildet um die Sprache des Humors,
im Sinne von universell verständlicher Situationskomik erlernbar zu machen und auf diesem
Gebiet

zu

forschen

(vgl.:

Schule

des

Humors,

2017,

verfügbar

unter:

https://www.rotenasen.at/schule-fuer-humor/, [abgerufen am: 2.9.2017, um: 1:23]). Sie wird
mittlerweile speziell im Gesundheits- und Sozialwesen zur Förderung der Genesung (z.B. die
roten Nasen) bzw. Erhaltung der Vitalkräfte (z.B. im geriatrischen Bereich) eingesetzt. Eigens
ausgebildetes Personal unterstützt dabei PatientInnen bzw. BewohnerInnen zum Lachen zu
bringen.
„Was glauben Sie, wie Sie sich am Ende eines Tages fühlen würden, an dem Sie, 400mal
herzhaft gelacht haben?“, diese Frage sollte beantwortet werden, bevor im LachyogaWorkshop die praktischen Übungen starteten. Lachen als gesunde, spontane Reaktion auf ein
belustigendes Erlebnis, erfasst den ganzen Körper, hat Auswirkungen auf Durchblutung,
Hormonausschüttung (Reduktion der Stresshormone Cortisol und Adrenalin, Anstieg des
euphorisierenden Endorphins), Muskulatur, Atmung und das Immunsystem. Das Lachen
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zerstreut (zumindest kurzfristig) den Geist und begünstigt dadurch einen Perspektivenwechsel
(vgl.: Website der roten Nasen, 2017, https://www.rotenasen.de/forschung/humorforschung/,
[abgerufen am: 29.9.2017, um: 22:00]). Nach dem entstandenen, vorübergehenden mentalen
Chaos können sich die Gedanken in eine neue Ordnung bringen. Der Körper erlebt
Entspannung (nach Anspannung), die Herzfrequenz sinkt wieder, das Schmerzempfinden ist
gedämpft, die Stimmungslage verändert (vgl.: Kataria, 2002, S. 70ff.).
2.3.2 Methaphern
„Bildhafte Sprache zwingt uns, uns etwas konkret oder visionär vorzustellen“ (Schmeer,
2003, S. 32).
Bei einer Metapher handelt es sich um einen verbalen Ausdruck, der durch einen
Bedeutungswandel einem Wort oder einer Aussage eine Verkleidung überstreift (vgl.: Duden,
2000, S. 647). Eine Person, die beispielsweise durch die rosarote Brille die Welt betrachtet,
wird gerne jemandem das Wasser reichen, ohne sich dabei einen Zacken aus der Krone zu
brechen, während sie neugierig dem Schnee von gestern lauscht, der von den Baumkronen
tropft.
Methaphern als bildlich gebrauchte Sprache eignen sich, Lebendigkeit in die Kommunikation
zu bringen und aktivieren unsere Vorstellungswelt. Das Begreifen einer Metapher wird
größtenteils erst durch den jeweiligen Kontext möglich. Der Kontext ermöglicht es,
übertragenen Wortsinn zu enttarnen (vgl.: Thomä & Kächele, 2006, S. 261).
„Durch die Arbeit mit einer Metapher – einem Symbol, das für die Problematik steht –
wird es möglich, die Aufmerksamkeit für das Problem quasi über die Hintertür
umzuleiten auf mögliche Lösungsszenarien. Mataphernarbeit kann Klienten und
Beratende enorm entlasten, weil sie nicht mehr ständig über das Problem stolpern
(müssen), sondern vordergründig ja über etwas ganz anderes sprechen“
(Bentner & Krenzin, 2011, S. 162).
Spitzer (2007) beschreibt Metaphern als „Strukturen in unserem Langzeitgedächtnis, die uns
beim Zurechtfinden in der Welt helfen. [...] Wir sagen, dass eine Metapher gut passt, und
meinen damit strukturelle Entsprechungen zwischen Sachverhalten. Bereits vorhandene
allgemeine Strukturen werden verwendet, um neue Sachverhalte zu begreifen“ (vgl.: Spitzer,
2007, S. 454).
2.3.3 Pragmatische Grundsätze
Pragmatische Grundsätze werden so formuliert, dass sich deren Aussagekraft auf Gewissheit
zurückführen lässt. Sie eignen sich, um Ideen zu manifestieren und dadurch eine gedankliche
Initiation einzuleiten. Das Finden eines pragmatischen Grundsatzes erfordert, dass eine Idee,
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eine Vision, eine Absicht verbalen Ausdruck erlangt und durch die, als wahr empfundenen
und laut ausgesprochenen Worte ins Dasein gerufen wird. Gleichzeitig eignen sich
pragmatische Grundsätze auch dazu, potentielle Entwicklungen zu bannen, um negative
Zustände bzw. Auswirkungen zu verhindern (vgl.: Papst, 1998, verfügbar unter:
http://www.bu.edu/wcp/Papers/Lang/LangPaps.htm, [abgerufen am: 30.9.2017, um: 11:11]).
2.3.4 Psychoedukation
Psychoedukation strebt die Verständnisvertiefung eines Krankheitsbildes und dessen
Therapiemöglichkeiten an. Sowohl im Einzel-, als auch im Gruppensetting wird
Aufklärungsarbeit

geleistet,

die

kein

direktes

therapeutisches

Ziel

verfolgt.

Informationsweitergabe, Unterstützung in der Krankheitsbewältigung, Therapietreue (=
Compliance) stärken, Rückfalls-Prävention und Integrationsarbeit sind die Felder, in denen
Psychoedukation zum Einsatz kommt. Betroffenen und gegebenenfalls auch betroffenen
Angehörigen werden relevante Informationen über Erkrankung, Alltagsbewältigung,
Therapiemöglichkeiten, Medikation etc. in begreiflicher Form nähergebracht und gleichzeitig
wird

eine

Begegnungsmöglichkeit

mit

anderen

Betroffenen

geschaffen,

die

Erfahrungsaustausch zum Ziel hat. Getrost dem Motto: Geteiltes Leid ist halbes Leid wird der
Austausch

mit

anderen

Betroffenen

oftmals

als

stärkend

erlebt.

Hier

können

Bewältigungsstrategien besprochen werden und Rückfälle gemeinsam bedauert werden. Über
Erfolgsgeschichten der Krankheitsbewältigung kann Zuversicht gewonnen und Mut geschöpft
werden. Psychoedukation bedient sich unterschiedlicher Methoden, wobei auch künstlerische
Ansätze zur Anwendung kommen (vgl.: Bäuml & Pitschel-Walz, 2008, S. 186).
2.3.5 Aggressive Rhetorik im therapeutischen Setting
In Hinblick der Abgrenzung des Themas dieser Arbeit, finden sich an dieser Stelle keine
Strategien und Interventionsmöglichkeiten bei mangelnder Argumentationsintegrität. Als
kunsttherapeutische Methode kann eine Einladung ausgesprochen werden, die jeweiligen
Aussagen künstlerisch darzustellen.
2.3.6 Prinzip der Menschlichkeit
Beim Prinzip der Menschlichkeit (englisch: principle of charity) nach Simon Blackburns
handelt es sich um eine wohlwollende Interpretation des Gehörten, wobei dem Gesagten des
Senders soviel Wahrheitsgehalt zugesagt wird wie nur möglich (vgl.: The Oxford Dictionary
of Philosophy, 1994, S. 62). Für einen kunsttherapeutischen Therapieansatz ist das Prinzip der
Menschlichkeit von großer Bedeutung, da es sich um den Weg der Heilung handelt, der von
Menschlichkeit getragen ist.
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2.3.7 Von „Leichter Sprache“ zu barrierefreier Kommunikation
Candussi und Fröhlich (2015) erläutern, dass „Leichte Sprache“ eingesetzt wird, um
komplexe Inhalte vereinfacht an die Gruppe der Menschen mit Lernschwierigkeiten zu
vermitteln. Einerseits wird dieser Gruppe dadurch ein willkommener und verhältnismäßig
noch junger Stellenwert in der Gesellschaft eingeräumt, andererseits wird außer Acht
gelassen, dass Lernschwierigkeit nicht Lernschwierigkeit ist und durch das Vereinfachen von
Sprache oftmals die Grenze zur Infantilisierung verblasst. In diesem Zusammenhang wird
angeregt zu hinterfragen
„[...] ob dann, wenn „Leichte Sprache“ sich der Öffentlichkeit als besonderes
Sprachsystem für Menschen mit Lernschwierigkeiten präsentiert, sie nicht zur
diskriminierenden Konstruktion der angeblichen „Andersartigkeit geistig behinderter
Menschen“ beiträgt [...]“ (Candussi & Fröhlich, 2015, S. 54).
Demzufolge erachten die Autoren es als hilfreich, sich stärker dem Ansatz der barrierefreien
Kommunikation zuzuwenden. Als barrierefrei gelten:
„[...] im Sinne des Universellen Designs Informationsquellen sowie
Kommunikationseinrichtungen, wenn sie für alle Menschen in der allgemein üblichen
Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich
und nutzbar sind“ (Candussi & Fröhlich, 2015, S. 55).
Ein Schritt in die gewünschte Richtung wäre es, den Blick auf die Gruppe der Menschen mit
Lernschwierigkeiten zu differenzieren, weg von der homogenen Gruppe hin zu lernfähigen
Individuen mit verschiedenen Sprachniveaus.
Wie aus der kunsttherapeutischen Arbeit der Autorin dieser Masterarbeit geschlossen werden
kann, erfordert die Arbeit mit heterogenen Gruppen den Gebrauch unterschiedlicher
Wortwahl beim Einbringen ein und derselben Information.
2.3.7.1 Verständliche Information
„Grundsätzlich ist es das Ziel von Informationen, Menschen dazu zu befähigen,
selbstbestimmte Handlungen aufgrund einer informierten Entscheidung zu treffen“ (Candussi
& Fröhlich, 2015, S. 23).
Ein

Beispiel

für

angewandte

barrierefreie

Sprache

findet

sich

in

Form

der

Einverständniserklärung im Anhang (vgl.: Anhang 1).
Candussi und Fröhlich (2015) fragen nach den Einflussfaktoren „alter Gewohnheiten“ bzw.
„widerstrebenden Motivationslagen“ und führen eine empirische Untersuchung an um der
leichten Verständlichkeit, handlungsverändernde Wirksamkeit zuzuschreiben (ebd.).
Schulz von Thun (2013) stellt das Thema der Verständlichkeit: „auf vier Säulen:
a) Einfachheit (in der sprachlichen Formulierung);
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b) Gliederungs-Ordnung (Im Aufbau des Textes);
c) Kürze-Prägnanz (statt weitschweifiger Ausführlichkeit) und
d) Zusätzliche Stimulanz (anregende Stilmittel)“ (Schulz von Thun, 2003, S. 12).
2.3.7.2 Emotionale Wirkung
Schwer verständliche Informationen wirken auf Menschen mit Lernschwierigkeiten wie
Stufen für Rollstuhlfahrende. Sie stellen scheinbar unüberwindbare Barrieren dar. Sie
verursachen ein Gefühl der Trennung. „Allein der Umstand, verstanden zu haben und sich
orientieren zu können, bewirkt eine positive Emotion“ (Candussi & Fröhlich, 2015, S. 24).
2.3.7.3 Wahrnehmungsebene
Auf der Wahrnehmungsebene klärt sich, ob Informationen mit den vorhandenen
Sinnesfunktionen aufgenommen werden können. Als potentielle Wahrnehmungsblocker
können z.B. zu leises oder zu lautes Sprechen, Monotonie und Sprachfehler auftreten. Diese,
das Decodieren einer Nachricht erschwerende Faktoren haben zur Folge, dass die
Angesprochenen innerlich Abstand suchen und den Inhalt nicht wahrnehmen.

Sowohl

gesunde, als auch Menschen mit körperlichen oder Sinneseinschränkung reagieren auf ihrer
Wahrnehmungsebene

auf

Wahrnehmungsblocker.

„Barrierefreiheit

auf

der

Wahrnehmungsebene setzt vor allem voraus, dass man sich der großen Zahl jener bewusst ist,
die von Wahrnehmungsbarrieren betroffen sind, und daher schon rein statistisch betrachtet
nahezu in jeder Zielgruppe präsent sein werden“ (Candussi & Fröhlich, 2015, S. 26).
2.3.7.4 Erfassungsebene
Wie die Autorin dieser Masterarbeit im Rahmen ihrer kunsttherapeutischen Arbeit feststellen
konnte, ist wahrgenommene Information noch kein Garant für Erfassbarkeit. Neben
kognitiver Gesundheit prägen Sprachkompetenz, Tempo der Sprechgeschwindigkeit,
emotionaler Zustand, Aufmerksamkeitsspanne, Grad der Wachheit und Stress die
Auffassungsfähigkeit maßgeblich (vgl.: Kapitel 2.2).
2.3.8 Sprachverwendungsweisen
Understatement
Als Gegenteil der Übertreibung beschreibt das englische Wort understatement das rhetorische
Stilmittel der Untertreibung (=Litotes), der Zurückhaltung, welches verwandt ist mit der
Ironie. Dabei wird die Realität leidenschaftslos abgeschwächt dargestellt und davon
ausgegangen, dass das Gegenüber diese Untertreibung durchschaut (vgl.: Nöllke, 2016).
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Durch sprachliche Untertreibung das Gemeinte hervorheben, bedeutet: Nach der Schilderung
eines tragischen Ereignisses folgt der z.B.: „Besser als ein Stein auf den Kopf“. Die zweite
Möglichkeit des Understatements: durch eine doppelte Verneinung eine Bejahung
ausdrücken: “ Man kann nicht nicht kommunizieren“ (Watzlawick, 1985, S. 53).
Hyperbel, über das Ziel hinaus
„Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass [...]“ (Die Bibel, Markus 10:25, S. 1137).
Sprachlich eingesetzt finden sich Hyperbeln wie Sand am Meer und eignen sich ebenso wie
das stilistische Stilmittel des Understatements zur Relativierung. Die ausgewählten Beispiele
veranschaulichen, dass es sich bei der Hyperbel um eine Übertreibung handelt, die jemanden
hellhörig machen kann (vgl.: Nientied, 2013, 87ff.).
Reframing – Verhaltensalternativen durch Umdeutung
Umdeutung (engl: reframing, auch übersetzt mit Neurahmung oder Referenz-Transformation)
bezeichnet einen Vorgang, der Inhalte durch die Veränderung des Betrachtungsrahmens bzw.
durch die Veränderung der Bedeutung des Gesagten, und dieses in ein anderes Licht rückt. So
kann das Problem aus einer neuen Perspektive erfasst werden, was wiederum dem Finden von
Bewältigungs-Strategien dient. Die Methode des Reframings wird auf Virginia Satir
zurückgeführt. Milton H. Erickson wandte Reframing in der Hypnotherapie an, im NLP und
in der Provokativen Therapie genießt es auch hohen Stellenwert (vgl.: Greve, 2013, S. 101ff.).
Zwei Möglichkeiten der Veränderbarkeit einer Problemschilderung bieten sich an:
Veränderung des Rahmens – Kontext-Reframing
Umdeutung ist nach Watzlawick (1991) keine Deutung im tiefenpsychologischen Sinne. Es
geht nicht darum, die „wahre“ Bedeutung zu „entschlüsseln“. Die Veränderung des Rahmens
beschreibt Watzlawick als Methode, „die jedem Weltbild in verschiedenster Weise eigene
Illusion eines allumfassenden, jede andere Möglichkeit ausschließenden Rahmens wird
gesprengt, und es erweist sich damit die Möglichkeit des Andersseins [...]“ (Watzlawick,
1991, S. 91).
Für das heilsame Gespräch gilt daher das Kontext-Reframing als Unterstützung
„[...] alternative Beschreibungen, Erklärungen und/oder Bewertungen zu entwickeln,
weil sich Bedeutungen, die wir einem Ereignis, einer Aussage, einem Begriff, usw.
zuordnen, immer durch spezifische „Kontexte“ ergeben, in deren Rahmen etwas
„wahrgenommen“ wird“ (Frenzel, 2015, verfügbar unter: http://us9.campaignarchive2.com/?u=b0bcd0f31d40907f2f496643f&id=eb9dcdeff8&e=9426f668c1,
[abgerufen am 20.8.2017, um: 9:57]).
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Über die Veränderung des Rahmens scheinen die Ereignisse, Aussagen oder Begriffe in
einem neuen Licht.
Veränderung des Inhalts – Bedeutungs-Reframing
Frenzel (2015) erläutert, dass durch das Bedeutungs-Reframing,
„Problem und Situation bleiben, aber die Bedeutung wird geändert. BedeutungsReframings eignen sich besonders in Situationen, in denen jemand einen bestimmten
kausalen Zusammenhang zwischen X und Y herstellt, sich damit anderen möglichen
Ursachen gegenüber verschließt und ausgehend von dieser seiner „Diagnose“ keine
wirklich befriedigenden Lösungen entwickeln kann. Durch ein Bedeutungs-Reframing
wird bspw. ein gegebener Ursachenzusammenhang aufgehoben, indem ein anderer
gleichfalls möglicher Zusammenhang aufgezeigt wird“ (Frenzel, 2015, verfügbar
unter:
http://us9.campaignarchive2.com/?u=b0bcd0f31d40907f2f496643f&id=eb9dcdeff8&e=9426f668c1,
[abgerufen am 20.8.2017, um: 9:57]).
Jemand, der darunter leidet, perfektionistisch zu sein, könnte durch das Zurverfügungstellen
der alternativen Worte detailverliebt oder genau die, als unangenehm erlebte Eigenschaft in
einem positiven Zusammenhang sehen und so die womöglich bislang verborgene Stärke
dieser ungeliebten Eigenschaft erkennen.
Paraphrasieren – mit eigenen Worten wiedergeben
Geglücktes Paraphrasieren bringt Inhalte „auf einen gemeinsamen Nenner“ bzw. entlarvt
Missverständnisse.
„Haben wir die Aussage der anderen Person richtig verstanden, werden unsere
widerspiegelnden Worte ihr dies bestätigen. Sollte unsere Wiedergabe nicht ganz
stimmen, hat unser Gesprächspartner die Möglichkeit, sie richtigzustellen. Ein
weiterer Vorteil unserer Entscheidung, eine Aussage wiederzugeben, liegt darin, dass
der andere dadurch Zeit bekommt, über das, was er gesagt hat, noch einmal
nachzudenken; und er hat auch Gelegenheit, noch einmal genauer in sich
hineinzuhorchen“ (Marshall & Rosenberg, 2004, S. 118).
Das treffende Wort
Das Finden des treffenden Wortes ermöglicht es uns, genau ins Schwarze zu treffen,
jemandem aus der Seele zu sprechen. „Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain soll
einmal gesagt haben, dass der Unterschied zwischen einem nahezu richtigen und dem
treffenden Wort so groß sei, wie der zwischen einem Glühwürmchen und einem Blitz“
(Heimes, 2011, S. 73). Wie die Autorin der gegenständlichen Masterarbeit im Rahmen ihrer
eigenen kunsttherapeutischen Arbeit feststellen konnte, kann der Einsatz des treffenden
Wortes den Weg der Erkenntnis ebnen, das Gefühl von Verstandensein evozieren und
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Initialzündung für gedankliche Quantensprünge sein. Das Zurverfügungstellen eines
treffendes Wort, im richtigen Moment, kann demnach Transformation in Gang setzen.
Der richtige Zeitpunkt
Für bestimmte Worte, gibt es nach Grün (2015) eine bestimmte Zeit. Am Beispiel der
Abschiedssituation schildert Grün, dass der richtige Zeitpunkt, um bislang Ungesagtes zum
Ausdruck zu bringen, vorübergehen kann und „Worte die aus dem Herzen kommen und das
Herz des anderen berühren“ (Grün, 2015, S. 135) ungesagt bleiben.
Der richtige Zeitpunkt kann sich dabei spontan ergeben oder mag geplant sein, z.B. gekoppelt
an rituelle Gegebenheiten wie Hochzeit, Geburtstag oder Therapiesitzungen.
Auf den Punkt bringen
Wie die Autorin dieser Masterarbeit aus ihrer eigenen kunsttherapeutischen Arbeit mit und in
Gruppen feststellen konnte und wie sie dies auch praktizierte, sind Zusammenfassungen
wortarme Darstellungen der prägnanten Aspekte eines Verlaufes. Dabei wird das Gehörte und
Gesagte kurz und bündig skizziert. Dies kann in Hinblick auf Prioritäten und
Konsenstauglichkeit dienlich sein. Zusammenfassungen eigenen sich dafür, Gespräche zu
strukturieren und können als Basis für Rückschlüsse herangezogen werden. Schlussendlich
sollten alle Gesprächsbeteiligten nach einer geglückten Zusammenfassung inhaltlich gesehen
im selben Boot sitzen. Demzufolge können Zusammenfassungen sowohl Ausgangspunkt für
nähere Betrachtungsweisen als auch Beendigung eines Themas darstellen.
Aus dem Herzen sprechen und klare Worte
„Wo Worte aus dem Herzen kommen, dort entsteht auch eine herzliche Atmosphäre. Das gilt
für [...] jede Begegnung“ (Grün, 2015, S. 137). Um aus dem Herzen zu sprechen, braucht es
nach Grün Mut, die eigenen Gefühle, die aus dem Herzen fließen zu zeigen, ohne die Anderen
damit zu überfordern. „Nur ein klares Sprechen, das aus dem Herzen kommt, kann das
Unklare im Menschen klären“ (Grün, 2015, S. 35).
Denken und Sprechen in Bildern
Die Kunsttherapeutin Gisela Schmeer (2003) beschreibt, dass es immer wieder einer eigenen
Sprache bedarf, um unbewusste Traum-, Phantasie- und Bilderwelten in Worte zu fassen.
Daher empfiehlt sie, sich einer Sprache zu bedienen, die den Bilderwelten unserer
KlientInnen gerecht wird (vgl.: Schmeer, 2003, S. 30).
„Beim Denken und Sprechen in Bildern, mit Bildern und aus Bildern redet immer das
Unbewusste mit. Das Unbewusste ist das Reservoir, aus dem alles Schöpferische
gespeist wird. Spricht der Therapeut mit seinem Patienten in dessen Bildern, so gibt es
weniger Missverständnisse“ (ebd.).
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Worte des Trosts
Allwörden und Wiese (2002) erwähnen die positive Wirkung von Worten des Trostes und
bemerken, dass „Mitleid [...] schwächt [...] nimmt die Möglichkeit, mit den zur Verfügung
stehenden Mitteln Widerstände zu überwinden und daran zu wachsen“ (vgl.: Allwörden &
Wiese, 2002, S. 29).
Schweigen
Reddemann (2016) beschreibt, dass es für das Hören des Inneren, der Stille bedarf (vgl.:
Reddemann, 2016, S. 15).
Grün (2015) erläutert, was es heißt, zu schweigen, um zu hören:
„Wer etwas zu sagen hat, der muss ins Schweigen gehen. Im Schweigen kann er
beurteilen, welche Worte es wert sind, gesagt zu werden, und welche lieber nicht
gesagt sein sollten. Er legt dann die Worte auf die Goldwaage. Er plappert nicht
einfach so daher, sondern er spricht Worte, die etwas bedeuten, die aufrichten, die
einen Weg weisen, [...]“ (Grün, 2015, S.122).
Raumverhalten – Freiraum und Integrität persönlicher Distanzzonen
Das Raumverhalten ist Bestandteil der nonverbalen Kommunikation, weshalb es unter diesem
Gesichtspunkt zu den rhetorischen Mitteln gezählt wird.
Wieviel körperliche Nähe als angenehm empfunden wird, ist individuell und größtenteils auch
kulturell geprägt. Die Wahrung der persönlichen Grenzen trägt maßgeblich zur Wahrung der
persönlichen und der Integrität der Beziehung bei, weshalb das Raumverhalten an dieser
Stelle als relevant ermessen wird. Besonders in der therapeutischen Arbeit mit Gruppen ist
das Raumverhalten ein konstantes und relevantes Thema, so bieten z.B. zu beobachtende
Terretorialkämpfe bereits wertvolle Einblicke in das gruppendynamische Geschehen, Rollen
innerhalb der Gruppe, Bedürfnisse der Einzelnen und den Umgang der Gruppe mit
Grenzüberschreitungen. Satir (2010) beschreibt, dass Berührung, „das ausdrucksvollste
Medium zur Übermittlung emotionaler Information zwischen zwei Menschen ist“ und lädt zu
unterschiedlichen Experimenten ein, die dazu dienen sollen, sich der Wirkung der eigenen
Berührung bewusst zu werden. „Vertrauliche Beziehungen werden positiv wie auch negativ
beeinflußt durch die Art, wie ein Partner die Berührung des anderen erlebt“ (vgl.: Satir, 2010,
S. 91). Satir (2010) führt aus, dass Menschen generell sensibler für ihre Bedürfnisse nach
Berührung geworden sind. „Umarmung ist eine nichtsexuelle, sehr nährende Art
menschlichen Kontakts“ (ebd., S. 93). Satir (2010) warnt davor, physischen Abstand als
„Gebot der Höflichkeit“ zu betrachten und meint, „ein Abstand, der größer als ein Meter [ist],
die Beziehung zwischen Menschen sehr anstrengend macht“ (ebd.).
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Das Aufeinanderzugehen, sich physisch auf Augenhöhe begeben (besonders in der Arbeit mit
Kindern, RollstuhlfahrerInnen, Kleinwüchsigen), um barrierefrei zu kommunizieren stellt
nach bisher gemachten Erfahrungen der Autorin in Hinblick auf Raumverhalten eine
respektvolle Voraussetzung für das therapeutische, insbesondere das kunsttherapeutische
Gespräch dar.
Lob und Anerkennung
Der österreichische Journalist Thomas Chorherr schreibt mit seiner literarischen Ode „Lob
des Lobens“ (2009) eine Ode an das Loben, das in unserer heutigen Gesellschaft seines
Erachtens bedauerlicherweise als ungebräuchlich gilt. „Fast könnte man sagen: Es gehört sich
nicht. Wer lobt, gibt etwas preis, vielleicht von der Seele, vielleicht vom Herzen. [...] Lob ist
unpopulär“ (Chorherr, 2009, S. 27). Er nennt Lob als „eine der positivsten
Erscheinungsformen und Ausdrucksweisen der Kommunikation“ (ebd., S. 22) und bezeichnet
es als „in jeder Beziehung schwierig, nicht zuletzt in sprachlicher Hinsicht“ (ebd., S. 28). Er
nennt Loben „Gunst-Erweis“ und stellt fest, dass Loben eine Kunst wäre, und dass generell zu
wenig Lob ausgesprochen würde. Nachdem es bislang keine Anleitung für richtiges Loben
gibt, sammelt er einige Fakten dazu: „Lob ist eine Reaktion“ (ebd., S. 33) und kann zu
Entwicklung antreiben. „Lob muss aufrichtig sein“ (ebd., S. 34), denn es entspringt unserem
Bauchgefühl und ist Ausdruck unserer Freude über einen Erfolg. Lob „[...] kann anspornen,
Selbstbewusstsein und Zuversicht entfachen, einfach nur glücklich machen. Ein lobendes
Wort [...] gibt Orientierung und Kraft für den nächsten Schritt“ (ebd.).
Dabei ist nach Grün (2015) spürbar, ob die Worte der Anerkennung aus dem Herzen
kommen, denn nur dann werden sie „wirklich berühren und motivieren“ (Grün, 2015, S. 137).
Sprachliche Identitätsfindung – Muttersprache und Dialekt
Grün (2015) beschreibt Sprache als einen „wichtigen Ort der Identitätsfindung“ und der
„Zugehörigkeit“. „Wenn ich die gleiche Sprache spreche, gehöre ich zu den Menschen, die
mich hören und die ich höre“ (Grün, 2015, S. 17). Demnach gilt:
„[...] die Muttersprache ist nicht nur die Sprache, die die Mutter zu uns gesprochen hat,
sondern die Sprache selbst wird zur Mutter, die sich uns zuwendet, die uns tröstet, die uns
ermutigt und die uns auf all das Schöne unseres Lebens hinweist“ (Grün, 2015, S. 16).
Grün (2015) erläutert, dass Dialekt von Dialog kommt, eine „dialogische Sprache“ ist, in der
man miteinander ins Gespräch kommt und die dabei immer auch „bildhafte Sprache“ ist,
wobei durch den Einsatz bildhafter Sprache positive Sachverhalte zum Ausdruck gebracht
werden. Es ist nach Watzlawick (1977) „schwierig, wenn nicht unmöglich, das Nichtzutreffen
eines Sachverhaltes oder das Nichteintreten eines Ereignisses bildhaft darzustellen“. Er bringt
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als Beispiel den Satz: „Der Mann pflanzt einen Baum“, der sich mittels einer einfachen
Zeichnung unschwer ausdrücken lässt; nicht aber das Gegenteil „Der Mann pflanzt den Baum
nicht“. (vgl.: Watzlawick, 1977, S. 56).
Nach Grün (2015) ist der Dialekt „demnach eine bejahende Sprache, eine Sprache, die wie die
Mutter das Leben hegt und pflegt und nicht – wie manche Rationalisten – verneint und in
Frage stellt. Die Muttersprache ist eine nährende Sprache und eine vertrauensvolle Sprache,
die uns bestenfalls ins Leben einführt (Grün, 2015, S. 17).
Spielraumerweiterung
Eberhart und Knill (2010) warnen vor dem Gebrauch von Sprachschablonen, die sie im
Kontext der Beratungssituation als kontraproduktiv erachten (vgl.: Eberhart & Knill, 2010, S.
12). Vielmehr braucht es demnach:
„Flexibilisierung
oder
in
der
von
uns
verwendeten
Terminologie
„Spielraumerweiterung“. Ein Mensch, der in der Lage ist, inhaltsreich zu berichten,
achtet auf die Reichhaltigkeit seiner Erfahrungswelt und beachtet auch kleine
Unterschiede, die zum Beispiel für Neues genutzt werden können. Er ist auch bereit,
Vorstellungen und Visionen zu konkretisieren und sie damit der Verwirklichung
zugänglicher zu machen“ (ebd.).

2.4 Fragetechniken – das Wesentliche ergründen
Fragen bringen Interesse zum Ausdruck. Gestellte Fragen bringen das eigene Bild der
Wirklichkeit zum Vorschein. Erhaltene Informationen bringen Einblicke in die gedanklichen
Landkarten (vgl.: Wittgenstein, 1984, S. 9; S. 231ff., S. 531; S. 539ff.) der
GesprächspartnerInnen. Sie sagen etwas aus über Einstellungen, Zusammenhänge, Lösungen
und Motivationen. Um Ablenkungen im eigenen Inneren zu vermeiden, die sich dadurch
ergeben können, dass das Gehörte nicht in Übereinstimmung mit dem Empfundenen ist,
empfiehlt Satir (2010) anstatt zu „still zu sein“, oder Fragen zu vermeiden, „aus Angst, für
dumm gehalten zu werden, was zur Folge hat, „dumm zu bleiben“, Fragen zu stellen (vgl.:
Satir, 2010, S. 102). „Je stärker man in seinen inneren Dialog verstrickt ist, um so weniger
kann man zuhören“ (ebd.). Unzulässige Fragen gibt es nach Foerster (1993) nicht, er
bezeichnet jedoch in Hinblick auf Bildungssysteme jene Fragen als „illegitime
Fragen“,„[deren] Antworten bereits bekannt (oder definiert) sind, und die folglich [...]
auswendig gelernt werden müssen“ um sie korrekt zu beantworten“ (vgl.: Foerster, 1993, S.
170ff.).
Wenngleich die Autorin dieser vorliegenden Masterarbeit, sowohl in der Rolle der KlientIn
als auch in der, der Kunsttherapeutin, erlebt hat, dass therapeutische Sitzungen mit lediglich
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drei Fragen („Wie geht’s?“, „Was geschieht?7 “ und „Inwiefern?“) begleitet von aktivem
Zuhören, erfolgreiche Verläufe genommen haben, ist sie der Meinung, dass kommunizierende
Menschen, sich der möglichen Wirkungsweisen der Fragetechniken bewusst sein sollen, um
dadurch erfolgreicher zu kommunizieren.
„Auf der Basis einer Beziehung, die durch „wertschätzende Neugier“ geprägt ist, sind
alle Fragen hilfreich, die die Klientin veranlassen, Details zu beschreiben und dadurch
Unterschiede im vermeintlich immer Gleichen zu entdecken. Die „immer gleichen
Sackgassen“ zum Beispiel, von denen jemand berichtet, entpuppen sich dann als
immer wieder leicht unterschiedliche Situationen und es wird möglich in der einen
oder anderen einen Handlungsaspekt zu entdecken, der sich positiv ausgewirkt hat und
grundsätzlich auch unter anderen Umständen genutzt werden können“ (Eberhart &
Knill, 2010, S. 13).
Die Listen der Fragearten (in sämtlichen Sprachen), die in Büchern, insbesondere in
Sprachlernbüchern,

Schulungen

und

Seminaren

genannt

werden,

sind

vielfältig.

Weiterentwicklung und Umbenennung sind dafür verantwortlich.
Im Folgenden wird ein Überblick über die gängigsten gegeben, wobei die selektive Auswahl
im Kontext dieser Arbeit erfolgte. Im Arbeitsumfeld der Autorin dieser Masterarbeit benützte
und benützt sie, die im Folgenden angegebenen Fragemethoden.
Aufgrund der langjährigen Arbeit im kunsttherapeutischen und kommunikationstheoretischen
Bereich konnte die Autorin der gegenständlichen Masterarbeit folgende Differenzierung der
möglichen Fragenformen feststellen:
2.4.1 Offene Fragen
Offene Fragen eröffnen dem Gegenüber ein weites Spektrum an Antwortmöglichkeiten. Sie
sind auch unter dem Namen W-Fragen bekannt und fördern den Erzählfluss. Beispiele für
solche Fragen sind: Wer...? Was...? Wann...? Wie...? Wohin...? Woher...? Wessen...?
Woran...? Wodurch...? Welche...? Welches...? Welcher...? Welchem...? Welchen...? (vgl.:
Ryborz, 2011, S. 51ff.)
Ergänzungsfragen
Warum, wieso, weswegen und weshalb würden sich zwar objektiv gut in die Liste der WFragen einfügen, zielen jedoch auf Beweggründe ab (daher auch zu finden als “Motivfragen“)
und

führen

die

Befragten

auf

die

kausale

Ebene.

Oftmals

treten

sie

eine

Rechtfertigungslawine los, die keinerlei Verständnis für den anderen entwickeln lässt. Will

7

„Was geschieht?“ (vgl.: Freud, 1967, S. 274).
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Swissen8 fragt: “Warum interessierst Du Dich für dieses Thema?“ Leichter zu beantworten
scheint hingegen die Frage: „Was hat Dich bewogen, Dich mit diesem Thema näher
auseinander zu setzen?“
Ressourcenfragen
Ressroucenfragen haben eine ähnliche Wirkung wie die Ergänzungsfragen, zielen jedoch in
die Vergangenheit. WS fragt: „Was genau hat Dir damals geholfen, Dich besser zu fühlen?“
Der Erfahrungsschatz des Gegenübers wird angesprochen.
Stimulierungsfragen
Auch bekannt als Motivierungsfragen möchten sie das Gegenüber anregen und aufwerten.
WS fragt: „Wie beurteilst Du als Herrin im eigenen Haus ...?
Szenariofragen
Diese hypothetischen Fragen eigenen sich gut dazu, Blockaden abzubauen. Das Gegenüber
wird aufgefordert sich in ein Szenario hineinzudenken, das frei ist von Hindernissen. WS
fragt: „Stell Dir vor, du hättest schon Deine Prüfung bestanden, [...]“. Oder es wird
nachgefragt, was geschehen müsste, um die Barrieren zu umgehen. Dadurch werden sie zu
einer geeigneten Methode, um Vorwände von Einwänden zu unterscheiden. WS fragt: „Was
müsste geschehen, damit Du zur Prüfung antrittst?“
Zirkuläre Fragen
Zirkuläre Fragen fußen im systemischen Denken, das besagt, dass alles wechselseitige
Wirkung aufeinander hat. Zirkuläre Fragen indizieren immer einen Perspektivenwechsel und
dienen der Neuorientierung. WS fragt: „Was würde Deine Schwester zu dieser Möglichkeit
sagen?“
Gegenfragen
Die Gegenfrage dient der Konkretisierung bzw. Vertiefung. WS fragt: „Was genau verstehst
Du unter Herzverbindung?“ Das Zurückspielen kann konfrontativ wirken WS fragt: „Wie
meinst Du das?“
„Wer fragt, der führt. Wer sich nicht führen lassen will, der stellt eine Gegenfrage“ (Worel,
2011, S. 100).
Möglichkeitsfragen
Diese Frageform eröffnet den Weg in den Raum der unbegrenzten Möglichkeiten. Im
systemischen Coaching wird sie auch als die Wunderfrage bezeichnet.

8

Will Swissen ist eine von der Autorin dieser Masterarbeit erdachte Figur, im Folgenden jeweils mit WS
abgekürzt, was einem XY gleichzusetzen ist.
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WS fragt: „Wenn es eine Sprache gäbe, die Dich dem Heilsein näher bringt, welche
Merkmale hätte diese Sprache? oder „Angenommen über Nacht wäre ein Wunder geschehen
und alle Menschen würden in einer heilsamen Sprache sprechen, ...?“
„Der Therapeut kreiert durch das Stellen der Wunderfrage von einem Moment auf den
anderen das, was sich der Patient als Behandlungsziel wünscht, und kann nun
herausspüren, welche mit dem Ziel verbundenen Veränderungen stärken und welche
Befürchtungen dem Prozess im Wege stehen. Da er seine Frage als „Wunder“, also als
unrealistische Phantasie tarnt, kann der Patient angstfrei darauf eingehen“ (Schmeer,
2003, S. 38).
2.4.2 Geschlossene Fragen
Geschlossene Fragen verlangen von GesprächspartnerInnen Aussagen in Hinblick auf einen
klar skizzierten Sachverhalt. WS fragt: „Interessiert dich das Thema Sprache?" Die Befragten
müssen eindeutig Stellung beziehen, was eine Entscheidungsfindung erleichtern kann,
andererseits aber als einengend empfunden werden kann (vgl.: ebd.)
Auswahlfragen
Die Auswahl- oder Selektivfrage stellt vor die Wahlmöglichkeit, zwischen zwei oder
mehreren vorgegebenen Antworten, die einander unter Umständen konträr gegenüberstehen.
WS fragt: „Wollt ihr heute zeichnen, malen oder schauspielen?“
Entscheidungsfragen
Entscheidungsfragen können mit „Ja“, „Nein“ oder „Doch“ beantwortet werden. Sie dienen
dem Ziel, der Zustimmung oder Ablehnung und indizieren keinen Dialog. WS fragt: „Seid ihr
startklar?“
Direkte Suggestivfrage
Suggestivfragen sind Behauptungen im Fragekleid und können z.B. eingesetzt werden, um
Gemeinsamkeiten hervorzuheben. WS fragt: „Freust du dich auch schon so aufs
Wochenende?“ Im konfrontationsvermeidenden Modus würde WS fragen: „Dass wir unseren
gewohnten Termin verlegen müssen, wirst Du unter diesen Umständen verstehen, oder?“
Als unterschwellige negative Klassifizierungen, wie „Wisst ihr eigentlich, dass unsere Einheit
schon vor 15 Minuten begonnen hat?“, erzeugen Suggestivfragen oftmals Unbehagen.
Skalen- bzw. Skalierungsfrage
Zur leichteren Vergleichbarkeit von weichen Realitäten, wie z.B. Emotionalität, Zufriedenheit
oder auch Verständnis (im Gegensatz zu Hard-facts wie Zahlen, Daten, Fakten), wird um
Einordnung der subjektiven Wahrnehmung auf einer Skala, zumeist von 0 bis 10, gebeten.
WS fragt: „Auf einer Skala von 0 bis 10, wo 0 gar nicht gut und 10 supertoll bedeutet, wie
leicht oder schwer fällt es dir, jemanden zu verstehen, der österreichischen oder deutschen
Dialekt spricht?“
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Skalierungsfragen, z.B. zu Beginn und am Ende eines (therapeutischen) Prozesses gestellt,
können dabei unterstützen, dem Gegenüber eine Veränderung zu verdeutlichen.
Fragen zu stellen eröffnet wechselseitige Informationsquellen. Die Bandbreite der
Fragetechniken ist groß. Die Formulierung einer Frage hat Auswirkung auf die
Antwortmöglichkeiten des Gegenübers. Fragen geben Anstoß für neue Denkprozesse und
eröffnen damit neue Handlungsspielräume.

2.5 Kommunikationsmethoden
Im Folgenden finden sich fünf ausgewählte Kommunikationsmethoden, die der Autorin dieser
Masterarbeit

im

therapeutischen,

insbesondere

im

kunsttherapeutischen

Kontext

erwähnenswert erscheinen. Ihre Relevanz in Hinblick auf ganzheitliche, heilsame
Sprachverwendung sollte damit hervorgehoben werden.
2.5.1 „Das echte Gespräch“ nach Martin Buber (1995)
Der in Österreich geborene Martin Mordechai Buber, Philosoph jüdischer Abstammung,
beschreibt in seinem Werk „Ich und Du“ (1995), dass das Wesen einer Begegnung durch den
Geist in Form des gesprochenen Wortes gegenständlich wird. Begegnung ermöglicht
Erlösung, keine „Lösung“. „Das Wort der Offenbarung ist: Ich bin da als der ich da bin. [...]
Der ewige Kraftquell strömt, [...] die ewige Stimme tönt, nichts weiter“ (Buber, 1995, S. 106).
Den Moment der Begegnung beschreibt Buber als „die Zeiten, in denen das wesende Wort
erscheint“ und führt weiter aus, dass es diese Momente sind, „in denen sich die
Verbundenheit von Ich und Welt erneuert, die Zeiten, in denen das wirkende Wort regiert,
sind die, in denen sich das Einvernehmen zwischen Ich und Welt erhält [...]“ (Buber, 1995, S.
115).
Neben dem Geist in Form des Wortes, das zwischen dem Ich und dem Du entsteht, können
wir uns durch alternative, schöpferische Ausdrucksweise, z.B. in Form von künstlerischem
Ausdruck, verwirklichen. Unsere bewusste Entscheidung kann dazu führen, durch diesen
Schöpfungsakt Gott in der Welt wirken zu lassen. „Geist in seiner menschlichen Kundgebung
ist Antwort des Menschen an sein Du. Der Mensch redet in vielen Zungen, Zungen der
Sprache, der Kunst, [...]“ (Buber, 1995, S. 37). Als prägnant beschreibt Buber (1995) am
Moment der Begegnung, das Empfangen. Dabei geht es um das Hinzuwachsen von etwas,
was davor nicht gewusst wurde und dessen Ursprung nicht zu bezeichnen ist. Dem entgegen
setzt er den Begriff der „Vergegnung“, ein Moment, in dem keine echte Begegnung
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stattfindet, kein echtes Gespräch sich vollzieht, wo ein Du auf ein Es trifft, das nicht zu geben
in der Lage ist. Dabei wird das gesprochene Wort nicht vom „Geist beseelt“, Durchlässigkeit
wird verhindert, Erlösung bleibt aus (Quelle: persönliche Kommunikation in Form von
Privatissima mit Mag. Dr. phil. Josephine Papst, 2017).
Das Heilsame am Gespräch nach Buber (1995) ist demnach die gemeinsame Kreation, die
eine Form für den Geist bildet, der sie beseelt. Ob sich dieser Geist nun in Worte kleidet, oder
durch ein alternatives, künstlerisches Ausdrucksmittel oder durch Handlungen, ist dabei
nebensächlich. Über das Hinzuziehen künstlerischer Medien innerhalb eines therapeutischen
Settings wird dem Es durch das Angebot eines alternativen Ausdrucks (als dem gesprochenen
Wort) eine Möglichkeit eröffnet, dem Geist Ausdruck zu verleihen und so zu einem Du zu
transformieren.
Selbst ohne unsere Zustimmung sind wir in der Lage Anerkennung auszusprechen, das Sein
des anderen zu bestätigen (vgl.: Buber, 1995, S. 37).
„Der Sprecher nimmt aber den ihm so Gegenwärtigen nicht bloß wahr, er nimmt ihn
zu seinem Partner an, und das heißt: er bestätigt, soweit Bestätigen an ihm ist, dieses
andere Sein. Die wahrhafte Hinwendung seines Wesens zum anderen schließt diese
Bestätigung keineswegs schon eine Billigung; aber worin immer ich wider den
anderen bin, ich habe damit, dass ich ihn als Partner echten Gesprächs annehme, zu
ihm als Person JA gesagt“ (Buber, 1994, S. 293).
2.5.2 GFK – Gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg (2004)
„Die GFK gründet sich auf sprachliche und kommunikative Fähigkeiten, die unsere
Möglichkeiten erweitert, selbst unter herausfordernden Umständen menschlich zu bleiben“
(Rosenberg, 2004, S. 22).
Weltweit wird sich bei Auseinandersetzungen und in Konfliktsituationen der GFK bedient,
um auf allen Ebenen zu vermitteln. Vier relevante Komponenten bilden dabei die Basis.
Beobachten ohne zu bewerten
Das Formulieren einer wertfreien Beobachtung ist die erste Komponente der GFK: „Ich sehe,
dass Du vier mal auf die Uhr geschaut hast [...].“ Das Hinzufügen des Wortes schon, würde
bereits einer Bewertung gleichkommen.
Eigene Gefühle wahrnehmen und ausdrücken
Die zweite Komponente der GFK ist das Aussprechen der Gefühle die in uns während der
Beobachtung entstehen: „[...] das irritiert mich [...].“ Um eigene Gefühle auszudrücken,
bedarf es ein hohes Maß an Wahrhaftigkeit.
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Verantwortung für unsere Gefühle übernehmen
Die Bewusstwerdung und der Ausdruck des Bedürfnisses hinter den entstandenen Gefühlen
bildet die dritte Komponente der GFK: „[...] ich brauche gerade Klarheit (abgeleitet vom
Gefühl irritiert zu sein) und Verbindung, [...].“
„Wir leugnen die Verantwortung für unsere Handlungen, wenn wir ihre Ursache
folgenden Gründen zuschreiben:
•
•
•

z.B. weil ich es tun mußte – vage, unpersönliche Mächte;
weil der Chef es mir befohlen hat – Diktat einer Autorität;
ich bin Ehemann und Vater – Geschlechterrollen, soziale Rollen oder Altersrollen“
(vgl.: Rosenberg, 2004, S. 39).

Um das bitten, was unser Leben bereichert
Die vierte Komponente der GFK ist das Formulieren einer sehr spezifischen Bitte zur
Verbesserung der eigenen Lebensqualität: „[...] bist Du bereit, mir für zwei Minuten in die
Augen zu sehen (für Aufmerksamkeit und Verbindung), während ich mit Dir spreche?“
Einladung in einen Gesprächsprozess
Dabei wird ebenso ein empathischer Raum eröffnet, wie auch das Feld sich aufrichtig
auszudrücken, auf eine Art und Weise, die es ermöglicht in Verbindung zu sein, im Hier und
Jetzt.
Das Zusammensetzen der vier Komponenten ergibt folglich: Ich sehe, dass Du seit wir
begonnen haben uns zu unterhalten, viermal auf die Uhr geschaut hast und das irritiert mich.
Ich brauche gerade Klarheit und Verbindung, bist Du bereit mir für zwei Minuten in die
Augen zu sehen, während ich mit Dir spreche?
Rosenberg (2004) unterstreicht, dass die GFK die Kontaktaufnahme mit uns selbst und mit
unseren Mitmenschen unterstützt. Unser natürliches Einfühlungsvermögen kann sich wieder
entfalten und Ausdruck finden.
„Sie zeigt uns, wie wir unsere Ausdrucksweise und unser Zuhören durch die
Fokussierung unseres Bewusstseins auf vier Bereiche umgestalten können: was wir
beobachten, fühlen und brauchen und worum wir bitten wollen, um unsere
Lebensqualität zu verbessern.“ (Rosenberg, 2004, S. 30)
2.5.3 Paradoxe Handlungsaufforderung nach Watzlawick (1985)
Pa|ra|do|xie, die; -, ...ien: Widersinnigkeit (Duden, 2000, S. 723).
Ein paradoxer Widerspruch ergibt sich nach Watzlawick (1985) „durch folgerichtige
Deduktion9 aus widerspruchsfreien Prämissen“ (vgl.: Watzlawick, 1985, S. 171) die zu einer
9

De|duk|ti|on, die; -, -en <lat.> (Philos. Herleitung des Besonderen aus dem Allgemeinen; Beweis) (Duden,
2000, S. 278).
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paradoxen Conclusio führen. Watzlawick (1985) beschreibt, dass Paradoxien sowohl in
Bezug auf menschliche Kommunikation, als auch auf unser „Verhalten und unseren
Geisteszustand“ wirksam sind, dadurch, dass „sie unser Vertrauen in die Folgerichtigkeit
unserer Welt erschüttern“ (vgl.: ebd.).
„Paradoxe

Handlungsaufforderungen“

haben

die

im

Folgenden

beschriebenen,

gemeinsamen Bestandteile.
•
•
•

„Eine bindende komplementäre Beziehung
Innerhalb dieser Beziehung wird ein Befehl (=Handlungsaufforderung) gegeben, der
befolgt werden muss, aber nicht befolgt werden darf, um befolgt zu werden.
Der die inferiore Position in dieser Beziehung einnehmende [...], kann den Rahmen
der Beziehung nicht verlassen oder die Paradoxie dadurch auflösen, dass er über ihre
Absurdität kommentiert, d.h. metakommuniziert“ (Watzlawick, 1985, S. 179).

Watzlawick (1985) erklärt, dass Kommunikationen dieser Art, unhaltbare Situationen
generieren. Sofern die Mitteilung paradox ist, müsse jede darauffolgende Reaktion innerhalb
des gesetzten Rahmens ebenfalls paradox sein. Er meint, dass es unmöglich wäre, sich
innerhalb eines unlogischen bzw. widersprüchlichen Kontexts konsequent und logisch zu
verhalten (vgl. Watzlawick, 1985, S. 180).
Das mentale Ausbrechen aus logischen Denkvorgängen
Perspektivenwechsel und führt unweigerlich in den jetzigen Moment.

ermöglicht

einen

„Heute arbeite ich mit [...] Verwirrungs-Strategemen, wie sie zum Beispiel die
Hypnotherapie anbietet (Erickson10): Dazu gehört zum Beispiel das Einstreuen von
scheinbar sinnlosen Worten [...] auch die unerwarteten paradoxen Interventionen“
(Schmeer, 2003, S. 40).
Aufgrund ihrer eigenen kunsttherapeutischen Arbeit konnte die Autorin feststellen, dass es
beim Finden adäquater, hilfreicher Paradoxien unvermeidbar ist, den Zeitpunkt der
Intervention mit zu bedenken. Die konkreten Zusammenhänge machen erst klar, ob sich eine
paradoxe Intervention als dem Heilungsprozess dienlich darstellt.
2.5.4 Die Mitfühlende Kommunikation (2012)
Anfang der 1990er Jahre entwickelten zwei der führenden US-amerikanischen Hirnvorscher
unserer Zeit Mark Robert Waldman und Andrew Newberg in Los Angeles eine neue
Kommunikationstheorie:

die

Mitfühlende

Kommunikation

(englisch:

Compassionate

Communication) (2013).
10

Milton Hyland Erickson war ein Psychiater und Psychotherapeut englischer Abstammung; er erforschte und
prägte die Hypnose und förderte deren Einsatz innerhalb der Psychotherapie (vgl.: Watzlawick, 1991, S. 106ff.).
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Als

informelles

Experiment

beginnend,

wurde

gemeinsam

mit

transpersonellen

PsychologInnen und TherapeutInnen diese Methode erarbeitet. Ihr leitender Gedanke dabei
war:
„Wenn man aus der Tiefe seines Wesens sprechen könnte statt mit eingebauter
Abwehr, wie es gewöhnlich geschieht, dann könnten wir unsere Gefühle und Wünsche
ehrlicher, weniger gereizt und sensibler vorbringen. Wenn wir uns gestatten, spontan
aus diesem tieferen, inneren Ich heraus zu sprechen, ohne der Unterhaltung ein
bestimmtes Thema vorzugeben, dann kann das Gespräch für die Beteiligten relevanter
und bedeutsamer werden. Wir bekämen so vielleicht einen angstfreien Zugang zu
tieferen emotionalen Wahrheiten und könnten zu gesteigerter Vertrautheit und
Vertrauen gelangen“ (Newberg & Waldman, 2013, S. 20).
Daraus abgeleitet, ergaben sich „die 12 Strategien der Mitfühlenden Kommunikation:
1) Entspannen Sie sich.
2) Seien Sie im gegenwärtigen Moment präsent.
3) Erzeugen Sie innere Stille.
4) Steigern Sie Ihre Positivität.
5) Denken Sie an Ihre tiefsten Werte.
6) Denken Sie an etwas Schönes.
7) Achten Sie auf nonverbale Signale.
8) Drücken Sie Ihre Anerkennung aus.
9) Sprechen Sie in herzlichem Ton.
10) Sprechen Sie langsam.
11) Fassen Sie sich kurz.
12) Hören Sie konzentriert zu“ (ebd., S. 12).
Nach Newberg und Waldmann (2013) geht es darum, das Sprachbewusstsein zu erweitern
und im Klaren darüber zu sein, dass unsere Worte unterschiedlich interpretiert werden. Es ist
ein Irrtum, dass andere unsere Worte genauso verstehen, wie wir sie meinen (vgl.: ebd., S.
72).
2.5.5 NLP – Neurolinguistisches Programmieren
Eine reichhaltige Sammlung von Kommunikationsmethoden und Techniken wird im
Neurolinguistischen Programmieren (NLP) zusammengefasst (vgl.: Walker, 2010, S. 35ff.).
Die kontrovers diskutierte Frage, ob und wie NLP in der Lage ist, das Existenzielle zu
erfassen und einen Begegnungsraum zu eröffnen, kann an dieser Stelle nicht dargestellt
werden, da sie den Rahmen der Masterarbeit übersteigen würde. Im Verlauf dieser Arbeit
werden jedoch einige dem NLP zugeordnete Techniken genauer beschrieben. Dabei handelt
es sich jeweils um Methoden, im kunsttherapeutischen Setting positive Verläufe unterstützen
bzw. fördern könnten.
Obschon dies ein wichtiger Punkt ist, kann in der gegenständlichen Masterarbeit nicht darauf
eingegangen werden.
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2.6 Kunsttherapie als ganzheitliche Ausdrucks- und
Kommunikationsmethode
Dass das künstlerische Schaffen positiv auf den Menschen wirken kann, ist altes Wissen,
dessen man sich seit Jahrtausenden bedient und welches Markus Treichler (1996) mit
folgenden Worten zum Ausdruck bringt:
„In dieser vorhomerischen und homerischen Zeit gab es im Grunde nur eine Ursache
der Krankheit, nämlich die Versündigung wieder die Götter. Und so gab es auch nur
eine Therapie: die Hinwendung zu den Göttern. Der Kranke suchte den heilkundigen
Priester auf, um durch ihn wieder die Verbindung mit der göttlich-geistigen Welt zu
finden. Der Heilkundige behandelte nicht die einzelnen Krankheiten, sondern
versuchte, mit Gott am Menschen zu handeln. Und für dieses Handeln bediente er sich
als vermittelndes Element des Kultus und innerhalb des Kultus der Künste. Musik,
Schauspiel, darstellende und bildende Künste waren in die religiösen Kulte
einbezogen. Sie wurden als Gesang, als Heilsprüchen, als Theateraufführungen, als
plastische oder bildhafte Darstellungen zu therapeutischen Zwecken eingesetzt.
Dadurch konnte die Katharsis, die leibliche und seelische Reinigung des Menschen
und damit seine Befreiung von Sünde, leid und Krankheit bewirkt werden“ (Treichler,
1996, S. 41).
Im vergangenen Jahrhundert entwickelte sich durch Beobachtung und Forschung aus der
Beschäftigung

psychisch

Kranker

mit

bildnerischen

Medien,

in

Form

einer

Beschäftigungstherapie, Schritt für Schritt ein eigenständiges Therapieverfahren mit
unterschiedlichen Ansätzen in verschiedenen „stationären, ambulanten und komplementären“
(vgl.: Menzen, 2004, S. 22) Bereichen.
Als eigenständiges Berufsbild findet sich die Kunsttherapie (der Begriff leitet sich aus dem
englischen Sprachraum „arttherapy, expressive arttherapy“ ab) im deutschsprachigen Raum
mittlerweile in unterschiedlichen Feldern. KunsttherapeutInnen sind z.B. wirksam:
•

im Krankheits- und Gesundheitswesen (z.B. im klinisch-neurologischen Bereich, in
der Psychosomatik, in der Psychiatrie, in der Geriatrie, in der Onkologie),

•

in der Pädagogik (z.B. in Kindergärten, in Schulen, in der Erwachsenenbildung),

•

im arbeitsmarkpolitischen Kontext (z.B. im Trainingsbereich),

•

im Strafvollzug,

•

in der Arbeit mit Traumatisierten und AsylwerberInnen (z.B. als Angebot in
Akutsituationen),

•

ebenso wie im Wirtschaftsbereich (z.B. in der Organisationsentwicklung, im
Teambuilding,

in

der

Konfliktbewältigung,

in

der

Begleitung

von

Veränderungsprozessen).
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In Österreich gibt es aktuell „etwa 1.046 KunsttherapeutInnen mit Diplomabschluss (Stand
Juni 2017), wobei jene KunsttherapeutInnen, die im Ausland ihren Abschluss gemacht haben
und in Österreich arbeiten, nicht berücksichtigt sind“ (vgl.: Österreichischer Berufsverband
für Kunsttherapie, o. J., verfügbar unter: https://berufsverbandkunsttherapie.com/mitglieder/,
[abgerufen am 10.9.2017, um: 16:06]).
Um kunsttherapeutische Wirkungsebenen zu erfahren, bedarf es mehr als nur ein Medium,
wie z.B. Stifte und Papier. Dabei geht es darum, Form und Farbe auf einen Untergrund zu
bringen, den Körper als Ausdrucksinstrument für Stimmungen einzusetzen – „Kunst“ in
welchem Medium auch immer zu produzieren – hierbei handelt es sich um individuellen,
künstlerischen Ausdruck unabhängig welchen Ursprungs. Dies wird durch das nachfolgende
Zitat verdeutlicht:
„Die Kunst ist ein Weg. Phantasie, Kreativität, spielerisches Vermögen, Bewegen und
Gestalten im Umgang mit den künstlerischen Mitteln und Techniken gehören zum
Rüstzeug, zur Ausrüstung für den Weg der Kunst – auch wenn er zur Therapie führen
soll. Gerade dann aber braucht der Mensch auf diesem Weg Begleitung und Führung
durch einen erfahrenen Therapeuten. Denn jeder therapeutische Weg ist nicht frei von
Gefahren, auf die aufmerksam gemacht werden kann. Kunsttherapie ist ein Weg, der
gegangen und erlebt werden muß, um wirksam sein zu können, indem er den
Menschen weiterführt“ (Treichler, 1996, S. 146).
Die Autorin der vorliegenden Masterarbeit fasst dies folgendermaßen zusammen: Alles was
ausgedrückt ist, Geist, Körper oder Seele verlassen hat, kann nun aus einer veränderten
Perspektive betrachtet, verändert, reflektiert, transformiert und gegebenenfalls in einem
anderen Medium umgesetzt werden. Dies geschieht in der Auseinandersetzung über den
künstlerischen Ausdruck von PatientInnen mit ihren TherapeutInnen in einem eigens dafür
abgesteckten Rahmen unter Zuhilfenahme aller als hilfreich empfundenen und zur Verfügung
stehenden Mitteln.
Die hier skizzierte Möglichkeit wird sich in einem anderen Umfeld (z.B. im klinischen
Bereich) womöglich auf ein anderes Ziel zubewegen. Dabei könnte der künstlerische
Ausdruck,

beispielsweise

auch

der

neurologischen

Diagnostik

dienen

und

kunsttherapeutisches Gestalten die (eventuell durch Krankheit gezeichneten) Fähigkeiten
stabilisieren,

erhalten

oder

wiedererwecken.

Gleichfalls

könnten

auf

einer

Kinderonkologiestation junge PatientInnen über das bildnerische Ausdrücken mit ihren
TherapeutInnen das Undenkbare, das Unaussprechliche teilen, was mit Worten nicht zum
Ausdruck gebracht werden kann oder will (vgl.: Menzen, 2004, S. 214-220). Anderenorts, wie
beispielsweise im kunsttherapeutischen Arbeitsfeld der Autorin dieser Masterarbeit, arbeitet
eine Gruppe Menschen mit Behinderung unter Zuhilfenahme schauspielerischer Elemente
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daran, schwierige Situation darzustellen und spielerisch individuelle Zugänge der
Bewältigung zu entdecken. Die Autonomie einer Person von einer abstrakten Ebene auf eine
Erlebnisebene zu holen und spielerisch über die künstlerische Auseinandersetzung
Selbstwirksamkeit

in

der

Lebensgestaltung

zu

erfahren,

ist

das

Ziel.

In

der

Organisationsentwicklung (OE) werden kunsttherapeutische Prozesse eingesetzt, z.B. um
Gruppendynamik, Konflikte, Informationsfluss und zukünftige Handlungsweisen spielerisch
auf einer veränderbaren Ebene sichtbar zu machen, um im Sinne von Empowerment11 Schritte
der heilsamen Gestaltung einzuleiten (vgl.: Eberhart & Knill, 2010, S. 91).
Der Begriff Kunsttherapie kann derzeit noch auf viele künstlerische Therapien angewandt
werden. Heimes (2010) schlägt entsprechend den Begriff der „künstlerischen Therapien“ vor,
da nicht die eine Kunsttherapie bisher definiert wurde bzw. sich die Frage stellt, inwieweit sie
überhaupt definierbar ist (Heimes, 2010, S. 28ff.). Dennoch kann zur Arbeitsweise der
Kunsttherapie respektive künstlerischen Therapien gesagt werden, dass sie eine Therapieform
ist, die sich intuitives Arbeiten zugesteht.
Einerseits wird beobachtet, untersucht und verschriftlicht, welche konkreten Materialien,
Übungen und Prozesse bei welchen Krankheits- oder Störungsbildern heilsame Effekte haben
und abgegrenzt, wo andere Methoden wirksamer sind (vgl.: Gruber, o. J., verfügbar unter:
https://www.alanus.edu/kunst-forschung/standpunkte/details/details/mehr-forschung-in-derkunsttherapie.html, [abgerufen am 2.9.2017, um 13:04]).
Andererseits lässt die Kunsttherapie zu, dass KlientIn und TherapeutIn gemeinsam
herausfinden, was der Heilung dienlich ist. Natürlich kann es Angebote in Bezug auf
Materialienwahl, Format, Prozess oder Ablauf seitens der TherapeutIn geben. Doch keinen
Fahrplan, keine vorgefertigte Schablone, wird dieses Angebot stärker beeinflussen als der
jeweilige Moment.
Wenn also die Intuition als das vorrangige Werkzeug der Kunsttherapie gilt, wieso soll es
dann nicht auch ohne adäquate Ausbildung möglich sein, kunsttherapeutisch zu arbeiten?
Dazu eine kurze Geschichte aus der Erfahrungswelt der Autorin der gegenständlichen
Masterarbeit: Mama ist besorgt, weil Sohnemann immer runder und dadurch ungesünder
wird. Sie beschließt einen Weisen aufzusuchen, um Rat einzuholen. Ein Termin wird
vereinbart, Flugtickets gekauft, der beschwerliche Weg wird zurückgelegt. Angekommen,
schildert Mama ihre Besorgnis und bittet um Hilfe. Der Weise verordnet ein Folgetreffen für
„in sechs Tagen“. Die Zeit vergeht, Mama und Sohn kommen zurück, um den Weg zur
11

Unter Empowerment wird das (Wieder-)erlangen der Selbstwirksamkeit eines Menschen, einer Gruppe, eines
Systems verstanden. Die Fähigkeit den nächsten Schritt auf dem Weg zum Heilsein zu finden und zu gehen
(vgl.: Baruch Busch & Folger, 2009, S. 227).
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„Erlösung“ zu erfragen. Der Weise tritt vor den Sohn und spricht: „Hör auf zu naschen, das
schadet deinem Körper!“ Mama bezahlt und wundert sich. Sie fragt nach. „Die sechs Tage
habe ich gebraucht, um mir das Naschen abzugewöhnen“, beantwortet der Weise liebevoll
ihre Frage.
Kunsttherapeutische Haltung und kunsttherapeutisches Agieren kann kein Lehrbuch erlebbar
beschreiben (vgl.: Kapitel 1.1.1, Zitat: Wittgenstein), sechs Tage des Rückzugs sind jedenfalls
zu wenig, um sich ausreichend therapeutische Werkzeuge in Form von Integrität und
technischem Know-how anzueignen.

Wie Kohle und Kreide auf Papier fixiert werden

können, gilt es, selbst auszuprobieren, um in entsprechender Situation professionelle
Unterstützung anzubieten. So fragt sich: was tun, wenn im Zuge einer Gruppeneinheit einer
der PatientInnen einen psychotischen Schub erleidet? Was alles gehört zur ganzheitlichen
Erfassung eines Menschen, warum spielt das eine Rolle und inwiefern kann das Erfasste in
Bezug auf die Transformation von Leid hilfreich sein?
Andreas Mayer-Brennenstuhl, Professor für Künstlerische Therapien, formuliert im
Folgenden die Komplexität des kunsttherapeutischen Ausbildungsweges.
„Das Studium der Kunsttherapie ist nicht mit anderen Studienfächern an Hochschulen
zu vergleichen, schon deshalb nicht, weil es nicht eindeutig Natur -,
Geisteswissenschaftlichen oder Gestalterischen Fakultäten zuzuordnen ist.
Kunsttherapie ist der Sache nach und von Grund auf ein interdisziplinärer
Studiengang, das heißt was wir in unserem Beruf an Wissen und Erfahrung brauchen,
ist weder ableitbar allein aus medizinischen, psychologischen, anthropologischen,
theologischen oder ästhetischen Theorien und Praxiserfahrungen, erst in der
Zusammenschau dieser Aspekte ergeben sich die Ansätze zum kunsttherapeutischen
Handeln. Interdisziplinarität, aktuell zu einem inflationären Begriff mit wenig Inhalt in
der bildungspolitischen Landschaft degeneriert, ist Grundlage und alltägliche Praxis
der Kunsttherapie, das müssen wir uns bewußt machen und darauf können wir stolz
sein“
(Mayer-Brennenstuhl,
o.
J.,
[verfügbar
unter:
http://www.ambweb.de/kunst_in_der_kunsttherapie.html, besucht am: 13.7.2017, um:
12:23]).
Der Weg in eine kunsttherapeutische Identität führt uns durch Täler und über Berge, lässt uns
alle erlebbaren Emotionen durchlaufen, bringt uns vom Liegen zum Tanzen, weist uns den
Unterschied auf zwischen Getrenntsein und Verbundensein, macht klar, dass Hindernisse
überwunden werden können: dass wir selbst uns dafür Brücken bauen können.
Selbst fundierte Ausbildungen machen die Gruppe der TherapeutInnen nicht fallfrei12. Sie
führen jedoch heran an theoretisches Wissen, an methodische Vielfalt, an Materialkunde. Sie
fordern uns heraus, unser Verständnis von Ethik, von der Gratwanderung zwischen
Gesundheit und Krankheit zu entwickeln, unser Wertesystem zu aktualisieren. Durch viele
12

Fallfrei meint hier das Gewahrsein über die eigene Biografie und deren aktuelle Auswirkungen, die während
des therapeutischen Settings nicht unbewusst bestimmen.
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Übungen und Prozesse eröffnen sich Räume, wo das Schöpferische aus uns sprechen kann,
Räume in denen wir uns selbst begegnen. Dadurch wird gelernt, anderen zu begegnen, sie
anzunehmen in all ihrer gesunden oder kranken Menschlichkeit, ihre Wünsche nach
Veränderung anzuerkennen und alle uns zu Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, um im
Zuge einer liebevollen Beziehung den Weg unserer KlientInnen zu entdecken und nach
bestem Wissen und Gewissen therapeutisch zu begleiten. Dabei ist die Wortwahl, unsere
Sprache ein relevantes Werkzeug, das ebenso verfeinert werden kann wie jede andere
künstlerische oder kunsttherapeutische Technik.
„Für sich allein genommen kann künstlerisches Tun nährende und heilende Wirkung
haben. Soll dieses Tun für Veränderungsschritte genutzt werden, die in der Beratung
angeregt und im Alltag realisiert werden können, bedarf es einer angemessenen
Sprache. Es ist eine wertschätzende, ressourcenorientierte, suchende Sprache, die sich
– soweit es um das dezentrierte Tun und das entstandene Werk geht – an der
Terminologie des entsprechenden gestalterischen Mediums orientiert. Eine Sprache,
die immer wieder auch Formulierungen und Metaphern aufgreift, die von den
Klientinnen und Klienten spontan selbst verwendet wurden“ (Eberhart & Knill, 2010,
S. 18).
Watzlawick (1991) nennt diese Sprache, die er als „schwierig“ zu definieren bezeichnet, die
„Sprache des Bildes, der Metapher [...], vielleicht des Symbols, jedenfalls aber der Ganzheit
(und nicht der analytischen Zerlegung)“ (Watzlawick, 1991, S. 17).
Der Begriff der „kunsttherapeutischen Triade“ (KunsttherapeutIn-Kunstwerk-KlientIn) (vgl.:
Sinapius, 2010, S. 43) wird hier dem „echten Gespräch“ nach Martin Buber (vgl.: Kapitel
2.5.1) gegenübergestellt. Der „Geist“ beseelt das Kunstwerk, bei Buber beseelt der „Geist“
das „Wort“, das zwischen dem „Ich“ und dem „Du“ tanzt, wobei in der Kunsttherapie das
Werk auch das Wort sein kann.
Obwohl die Eigenständigkeit und Wirksamkeit der Kunsttherapie im deutschsprachigen
Raum noch immer angezweifelt wird, (z.B. gilt sie noch nicht als krankenkassenzugelassen
und es gibt keine entsprechenden Einstufungen in Kollektivverträgen), kann sie ebenfalls als
ergänzende Methode sowohl im therapeutischen Bereich als auch im pädagogischen Feld,
oder im unternehmerischen Bereich zur Anwendung kommen.
Das Einmalige an den kunsttherapeutischen Wirkweisen, beschreibt der deutsche Professor
für Kunsttherapie, Karl-Heinz Menzen in seinem Grundlagenwerk „Grundlagen der
Kunstthrapie“ (2004) mit folgendem Zitat: „[...] weil sie es künstlerisch, d.h. hier: mit
ungewohnten Mitteln, Menschen ermöglichen, die starren Erfahrens-, Erlebnis- und
Verhaltensmuster, die Einbahnstraßen zu durchbrechen, die sich im Laufe eines Lebens
einstellen können“ (Menzen, 2004, S. 248).
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Der Neurologe, Psychotherapeut und Kunsttherapeut Markus Treichler (1996) beschreibt den
Unterschied der Herangehensweise zwischen Medizin, Psychotherapie und Kunsttherapie mit
diesen Worten:
„Der Arzt fragt nach dem Was, nach dem Woher, wie lang, seit wann, wie oft und wie
stark, um ein kausales und analysierendes Verständnis des Krankheitsvorganges und
einer entsprechenden Therapie zu bekommen. Der Psychotherapeut fragt nach dem
Wie des Erlebens, nach dem Wodurch, des Entstehens oder der Veranlassung, nach
dem Woher, dem Wofür oder Warum um dieses Erleben zu verstehen, es erklären und
mit dem Patienten bearbeiten zu können.[...] Der Kunsttherapeut dagegen fragt, was
dem Patienten fehlt, womit er ihm dienen kann, und dieses Dienen heißt auf griechisch
therapeuein, das heißt den Menschen begleiten im Dienst seiner Heilung; er sucht zu
ergründen, wohin er den Kranken führen und geleiten kann, damit dieser wieder zu
seinem Heil, seinem Wohlbefinden, seiner eigenen Handlungsfähigkeit findet“
(Treichler, 1996, S. 131).
Kunsttherapie als Methode eröffnet einen Raum, in dem innere Erfahrungen frei zugelassen
und

zum

Ausdruck

gebracht

werden

können.

Dafür

stehen

zahlreiche

verbale

Ausdrucksmittel, wie z.B. Dichtung, Gesang, Märchenarbeit, Improvisationsschauspiel,
soziale Kunst, Sprache und Theater zur Verfügung. Zu den nonverbalen Ausdrucksmitteln der
Kunsttherapie zählen unter anderem: Bewegungsanalyse, Bildhauerei, Collagentehnik,
Fotografie, Keramik, Malen, Maskenarbeit, Medienmix, Musik, Performance, Rhythmus,
Tanz, therapeutische Raumerfahrung und Zeichnen.
Der

Einsatz

kunsttherapeutischer

Ausdrucksmitteln

fördert

die

allgemeinen

kunsttherapeutischen Wirkprinzipien: „Bewegen, Gestalten, Erleben, Fühlen, Erkennen,
Verändern, Erschließen neuer Quellen, Bewältigen und Form geben“ (vgl.: ebd., S. 143).
Somit kann die kunsttherapeutische Begleitung folgende Funktion erfüllen:
„Ressourcenaktivierung im physiologischen und psychologischen Sinn“, sie „aktiviert,
reaktiviert, entwickelt, entdeckt“ und fördert „brachliegende, inaktive, gehemmte, verdrängte,
vergessene, unbewußte, unentwickelte“ Fähigkeiten. „Positive Selbsterfahrung im leiblichen,
seelischen, biographischen und zwischenmenschlich sozialen Bereich“ kann sich vollziehen.
„Erweiterung

der

eigenen

Wahrnehmungen,

Fähigkeiten,

Gefühle

und

Verhaltensmöglichkeiten sowie des eigenen seelischen Erlebens“ kann eintreten und die
„Aktivierung und Innovation der Ichstärke“ auf allen Ebenen der Ganzheitlichkeit kann zum
Ausdruck gelangen (vgl.: Treichler, 1996, S. 130).

2.7 Das therapeutische Gespräch
Im Folgenden wird beschrieben, wozu die Wahrung äußerer Struktur des therapeutischen,
insbesondere des kunsttherapeutischen Settings dienen kann. Ebenso werden Merkmale der
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Integrität der therapeutischen, insbesondere der kunsttherapeutischen Beziehung zum Klientel
beleuchtet.
2.7.1 Der äußere Rahmen – Struktur ermöglicht Entfaltung
Der Psychologe, Kreativitäts- und Glücksforscher, Mihlay Csikszentmihalyi (2006), bekannt
für seine Forschungen zum „Flow-Erlebnis“, schreibt über den äußeren Rahmen: „Das Gefühl
der Freiheit stellt sich ein, gerade weil man gewisse Regeln befolgt“ (Csikszentmihalyi, 2006,
S. 23).
Juul (2000) weist darauf hin, dass besonders in Einrichtungen, wo Menschen miteinander
auskommen müssen (Anmerkung der Autorin: z.B. Kindergärten, Schulen, Teams,
Unternehmen) alle Regeln, die dazu dienen, potentielle Konflikte zu umgehen, einerseits
unpersönlich sind und gleichzeitig tief ins Persönliche eingreifen. Daher bieten sie eine gute
Gelegenheit, „kreative Möglichkeiten zu suchen“, um die aufgestellten Regeln zu brechen, „in
der Hoffnung, ihre Individualität und Integrität bewahren zu können“ (vgl.: Juul, 2000, S. 81).
Um die Integrität, sowohl die eigene, als auch die der KlientInnen zu wahren, ist es nötig, das
Potential des individuellen Zugangs zum äußeren Rahmen des therapeutischen Gesprächs zu
erkennen und entsprechend unserer Bedürfnisse zu gestalten.
Aus dem kunsttherapeutischen Arbeitsumfeld der Autorin der gegenständlichen Masterarbeit
lassen sich folgende, dem äußeren Rahmen zuzuordnende Elemente feststellen:
Das äußere Erscheinungsbild, die Zeit und der Ort der Begegnung
Mit unserer Kleidung steht uns eine breite Palette an Ausdrucksmöglichkeit zur Verfügung.
Der individuelle Kleidungsstil kann beeinflussen, ob unser Gegenüber uns als Lehrling oder
als MeisterIn wahrnimmt. Ob wir laut oder leise erscheinen, schrille oder beruhigende
Wirkung erzeugen wollen, liegt in unserem Ermessen, wobei unser persönliches ästhetisches
Empfinden eine verlässliche und authentische Basis dafür bilden kann. Unter der Prämisse
nichts ist selbstverständlich, wird an dieser Stelle die Erwähnung der täglichen, persönlichen
Körperhygiene als Ausdruck von Höflichkeit, angemerkt.
In welcher Frequenz therapeutische Begleitung stattfindet, kann einerseits die Vorgabe der
TherapeutInnen bzw. des jeweiligen Rahmensystems sein oder ein dynamischer Prozess der
sich an zeitlichen oder an physischen Ressourcen oder am Bedarf orientiert, beziehungsweise
jeweils an beiden. Welche diesbezüglichen Empfehlungen TherapeutInnen dazu in Worte
kleiden, bleibt dabei gestaltbar.
Die italienische Reformpädagogin Maria Montessori (2008), bekannt für den Leitsatz: „Hilf
mir, es selbst zu tun“, beschreibt im Kontext der „Vorbereiteten Umgebung“, dass der
„geeignetste Ort für das menschliche Leben ein künstlerischer Ort ist“ (vgl.: Montessori,
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2008, S. 139ff). Raumvorbereitung kann, getragen von unserer Absicht und in die
Wirksamkeit geholt vom „Geist“ (vgl.: Kapitel 2.5.1), ein schöpferischer Akt sein, die eine
physische Basis für Begegnung und Heilung darstellt. Unabhängig von den räumlichen
Gegebenheiten eröffnet sich stets die Möglichkeit den Raum gedanklich so auszurichten, dass
er durch uns heilsame Widmung erfährt. Dadurch wird er durch unsere Absicht geöffnet für
den „Geist“ (vgl.: Kapitel 2.5.1), der auch in unserer heilbringenden Arbeit, dem
therapeutischen Prozess wirksam werden kann. Mit den Worten, die unsere Absicht an den
Heilsraum formulieren, öffnen wir ihn einerseits für das Förderliche, das Willkommene und
wir definieren andererseits die Grenzen des zu Bannenden. Gibt es zudem noch die
Möglichkeit der physischen Raumgestaltung, kann sich unsere Absicht auch in Form von
Farben, Formen, Licht, Materialien und Gerüchen ausdrücken und maßgeblichen Einfluss auf
die Stimmung und die Grundenergie des jeweiligen Raumes nehmen.
Sprache unserer Dokumentation, Basis für Vernetzung
Ob die Dokumentation im Hinblick auf Einzelsitzungen in freier Praxis für uns persönlich
oder in Hinblick auf das Arbeiten in Institutionen ebenfalls unseren KollegInnen zugänglich
ist, bestimmt der Rahmen unserer Tätigkeit.
„Wörter schaffen nicht nur Wirklichkeit, sondern sie schaffen auch Zusammenhänge
und erklären Ursachen und Wirkungen. [...] Mit Sprache können Probleme
beschrieben werden: „Dokumentieren ist öde!“ Mit Sprache können Lösungen
aufgezeigt werden: „Bisher hat mich das Dokumentieren nicht interessiert. Jetzt denke
ich, dass es ein spannendes Feld sein könnte.“ Überlegen Sie selbst, welches Denken
Ihnen die Praxis erleichtert“ (Kollak, 2017, S. 85ff.).
Gewiss ist, dass ein Blick in unsere Dokumentation unseren Blick auf das therapeutische
Geschehen widerspiegelt. Wohin wir unseren Blick lenken, wird durch die Wortwahl unserer
verschriftlichten Sprache sichtbar.
2.7.2 Innere Werte – die therapeutische Haltung
Watzlawick (1991) stellt fest, dass man nicht nicht beeinflussen kann und uns stets die
Entscheidung überlassen bleibt, „wie dieses Grundgesetz menschlicher Kommunikation
verantwortlich und in der humansten, ethischsten und wirkungsvollsten Weise anzuwenden
ist“ (vgl.: Watzlawick, 1991, S. 15).
Der US-amerikanische Psychotherapeut und Autor Steve de Shazer (2003) merkt an, dass die
Beobachtung therapeutischen Tuns, also „das was man sieht und hört, wenn man einen
Therapeuten bei seiner Arbeit beobachtet“, sich „in der Regel nur in sehr allgemeiner Weise
wiedergeben“ lässt (vgl.: De Shazer, 2003, S. 76).
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„Diese Ebene der Beschreibung erfaßt sozusagen nur die Spitze dessen, was der
Therapeut tut. Was hinter (oder unter?) der therapeutischen Gebärde verborgen liegt,
gehört anderen Ebenen an (Annahmen, Prämissen, implizites und explizites Wissen,
Weltbild, Theorie usw.) Dabei mag die eine Ebene [...] mit der Analyse, dem
logischen Argument, der Berechnung und der expliziten Beschreibung zu tun haben,
während eine andere eher auf der Synthese aufbaut, also Struktur, Kontext und Form
in den Blick nimmt. Immer sind – in welchselndem Ausmaß – Rationalität und
Intuition im Spiel“ (ebd.).
Treichler (1996) beschreibt, dass die therapeutische Haltung von unserem Wissen geprägt
sein sollte, dass ein hilfesuchender Mensch zu uns kommt und bestimmte Erwartungen an
uns, unsere Profession, unsere Kenntnisse und Fähigkeiten, aber auch an unsere
Persönlichkeit hat. Unsere Persönlichkeit können wir dabei dem Klientel gegenüber nicht
zurücknehmen, sondern ganz bewusst im Sinne der therapeutischen Beziehung mit einfließen
lassen. Ebenso wie unsere therapeutischen Techniken, Verfahren und unseren Umgang mit
therapeutischen Prozessen (vgl.: Treichler, 1996, S. 140). Diese Problematik der
Beeinflussung wird, wie aus dem obigen Zitat hervorgeht, auch von Watzlawick beschrieben.
Welches sind nun die Werte der therapeutischen Haltung, die durch unsere Sprache innerhalb
des therapeutischen, insbesondere des kunsttherapeutischen Prozessverlaufes, begleitet von
körpersprachlichem Einsatz durch uns in der Welt, ins Dasein kommen? Welche Werte
wahren Würde – welche würdewahrenden Worte wählen wir?
Der deutsche Gestalttherapeut und Psychiater Sylvester Walch (2011) erläutert, dass am
psychotherapeutischen Ausbildungsweg „immer wieder darauf hingewiesen“ wird, dass
erlangte Kompetenzen erst „wirksam“ werden, sofern sie von „Verlässlichkeit, Aufrichtigkeit
und Authentizität getragen sind. Das sind die Basisvariablen jeder guten Begleitung“ (Walch,
2011, S. 264).
Das Erwähnen der nachfolgend dargestellten weiteren Merkmale der Integrität der
therapeutischen Beziehung, erfolgte zumal diese Werte auch in der empirischen
Erhebungsarbeit aufgetreten sind.
Akzeptanz
Bei Akzeptanz in der kunsttherapeutischen Beziehung geht es nach Treichler (1996) darum,
als TherapeutIn unsere KlientInnen und Klienten so uneingeschränkt zu akzeptieren, wie sie
zu uns kommen, in ihrem „Menschsein“, in ihrem „So-Sein“ mit allen „[...] Schwächen,
Leiden und Eigenheiten vollgültig anzunehmen [...]“ (vgl.: Treichler, 1996, S. 141).
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Die deutsche Neurologin und integrative Psychotherapeutin Luise Reddemann (2016) arbeitet
intensiv mit traumatisiertem Klientel und schreibt über ihren Zugang zu Akzeptanz folgendes:
„Ich habe bis jetzt nicht finden können, dass es meinen Patientinnen dient, lange nur in
leidvollen Gefühlen zu verharren oder deren Auftauchen ständig zu fördern. Ich ziehe
es vor, anzuerkennen was ist, aber immer auch die Selbstregulation, die in Richtung
Heilung geht, durch Mitgefühl, Geduld, Freundlichkeit und Akzeptanz zu fördern“
(Reddemann, 2016, S. 35).
Aufmerksamkeit
Satir (2010) schreibt ihrer folgenden Aussage Gültigkeit im Hinblick auf jede Interaktion zu:
„Ich hoffe, dass es Ihnen gelingt zu lernen, sich beim Zuhören mit Ihrer ganzen Person zu
engagieren. Wenn Sie in einem bestimmten Augenblick nicht zuhören wollen oder können,
dann tun Sie nicht so als ob, sondern sagen Sie einfach: „Ich bin im Augenblick nicht ganz
da.“ Auf diese Weise werden Sie weniger Fehler machen. [...]“ (Satir, 2010, S. 103).
Aufrichtigkeit
Aufrichtigkeit impliziert Ehrlichkeit und kann auch das Gegenteil davon bewirken, jemanden
im therapeutischen, insbesondere dem kunsttherapeutischen Prozessverlauf auf-zu-richten.
Hier verbirgt sich das Wort richten, dass im Sinne einer Urteilsverkündung Unheilvolles
zutage bringen kann. Die deutsche Psychologin Ruth Cohn (1979), Begründerin der
Themenzentrierten Interaktion sagt: „Nicht alles, was echt ist, will ich sagen, doch was ich
sage, soll echt sein...“ (Cohn, 1979, S. 24).
Authentizität
Satir (2010) erteilt den Auftrag authentischen Ausdruck zuzulassen, sich auch in einer
beratenden Rolle als Mensch zu zeigen. Sie beschreibt die kongruente, fließende Reaktion als
ganzheitlich, sodass „Körperausdruck, Gedanken und Gefühle zur Geltung kommen“. Dabei
sind „Worte, Mimik und Stimmausdruck im Einklang – die übermittelte Botschaft ist
eindeutig und direkt“ (vgl.: Satir, 2010 S. 131). „Diese Art zu reagieren befreit von jeder
Notwendigkeit, zu beschwichtigen, anzuklagen, zu rationalisieren oder in ständiger
Bewegung zu sein und auf diese Weise abzulenken“ (Satir, 2010, S. 131).
Schulz von Thun (2003) nennt als „Wegweiser der Kommunikationspsychologie: Sei du
selbst, gib dich nach außen hin so, wie dir innerlich zumute ist. Und als Voraussetzung dafür:
Versuche dir selbst klar zu werden, wie dir innerlich zumute ist ([...] erkenne dich selbst!) “
(Schulz von Thun, 2003, S. 116).
Carl Rogers (1981), der Begründer der Klientenzentrierten Gesprächstherapie hebt zusätzlich
zur Authentizität als tragendem Element der therapeutischen Beziehung, und der ebenfalls
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von Satir (2010) beschriebenen Kongruenz noch das Element der „Transparenz“ hervor, das
dem Klientel „Vertrauen“ ermöglicht, sich „zu öffnen“ und zu „erforschen“ (vgl.: Rogers,
1981, S. 76). Dafür ist es nötig, dass TherapeutInnen sich auch auf der Gefühlsebene
einbringen können, „echte Beziehung“ eingehen (vgl.: ebd.).
Mit welchen Worten verleihen wir nun unserer Authentizität Ausdruck?
Grün (2015) beschreibt Jesus´ innere Stimmung, wenn er gesprochen hat als „die Stimmung
der Freude“ in der er sich den Zuhörern mitgeteilt hat. „Seine Gestimmtheit hat die Jünger
erfasst. Und er hat mit seinen Worten die Menschen mit der Quelle der Freude in Berührung
gebracht, die auf dem Grund ihrer Seele strömt [...]“ (Grün, 2015, S. 36).
Bedingungslose positive Zuwendung – Liebe und Respekt
Rogers (1981) beschreibt die therapeutische Grundhaltung als „das Akzeptieren, die
Anteilnahme oder Wertschätzung“ und führt dazu weiter aus, dass es durch diese „positive
Einstellung gegenüber dem, was der Klient in diesem Augenblick ist, [...] mit größerer
Wahrscheinlichkeit zu therapeutischer Bewegung oder Veränderung“ kommt. Dadurch öffnet
sich nach Rogers für TherapeutInnen ein Raum, in dem sie „gewillt“ sind, KlientInnen ihr
„jeweiliges momentanes Gefühl ausleben zu lassen [...]“ (vgl.: Rogers, 1981, S. 68).
Wild (2003) nennt die positive Zuwendung allgegenwärtige Liebe. „Liebe ist allgegenwärtig,
wo Leben ist. Sie wirkt innen und außen, durchdringt alles, verbindet alles, durchstrahlt,
erwärmt und trägt alles“ (Wild, 2003, S. 105).
Die Suche nach dem Wort respektieren liefert die im Folgenden genannten Begriffe.
a) „Achtung schenken, entgegenbringen: jmdn., jmds. Haltung respektieren. Syn:
achten, anerkennen, schätzen.
b) als vertretbar, legitim o.Ä. anerkennen, gelten lassen: ich respektiere ihren
Standpunkt; eine Entscheidung respektieren. Syn.: akzeptieren, annehmen,
billigen, geschehen lassen, tolerieren“ (Duden, 2010, S. 762).
„Respekt verhindert, dass Liebe zum Besitzen, zum Kontrollieren und zum
Manipulieren mißbraucht wird. Respekt heißt, dass die Wahrnehmungen,
Bewertungen und die Entscheidungsprozesse des „legitimen anderen“ nicht
durchkreuzt oder umgeleitet werden, dass wir die Membranen des anderen nicht
durchstoßen, dass seine Interaktion von innen nach außen und seine eigenen
Entwicklungsprozesse nicht gestört werden“ (Wild, 2003, S. 105).
Beobachtung
Watzlawick (1991) unterscheidet grundsätzlich zweierlei Sprachen. Die, der Beschreibung
von Beobachtung dienende beschreibt er als „[...] objektiv, definierend, zerebral logisch,
analytisch; es ist die Sprache der Vernunft, der Wissenschaft, Deutung und Erklärung, und
daher die Sprache der meisten Therapien“ (Watzlawick, 1991, S. 17).
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Die Beobachtung ist frei von Bewertung, sie gibt Sinneseindrücke wieder, getrennt von damit
potentiell einhergehenden, Empfindungen. Dennoch bleibt jede Beobachtung stets ein
subjektiver Prozess. Sprachlicher Ausdruck von Beobachtung kann trotz eines hohen Grades
an Detailliertheit frei von Zuschreibungen sein und positive Wertschätzung in Worte kleiden.
Empathie
Em|pa|thie, die; -, ...ien Plural selten <griechisch> (Psychologie Fähigkeit, sich in andere
hineinzuversetzen) (Duden, 2000, S. 337).
Rogers (1981) beschreibt Empathie, als einfühlsames Verstehen im therapeutischen
Prozessgeschehen.

Therapeutinnen

spüren

„genau

die

Gefühle

und

persönlichen

Bedeutungen“, die vom Klientel erlebt werden, und teilen „dieses Verstehen dem Klienten“
mit (vgl.: Rogers, 1981, S. 68).
„Unter optimalen Umständen ist der Therapeut so sehr in der privaten Welt des
anderen drinnen, daß er oder sie nicht nur die Bedeutung klären kann, deren sich der
Patient bewußt ist, sondern auch jene knapp unterhalb der Bewußtseinsschwelle“
(ebd.).
Das angesprochene „Mitfühlen“ ist gleichzusetzen mit kognitiver Empathie, die im Gegensatz
zur Affektansteckung (z.B. durch Gähnen), ein aktiver und kreativer Vorgang ist.
„Wie jüngste Gehirnscan-Forschungen zeigen, spiegelt unser Gehirn umso stärker die
Aktivität des Gehirns vom Gesprächspartner wider, je intensiver wir zuhören. Dadurch
können wir ihn wirklich verstehen und seine Sorgen und Freuden mitfühlen.“
(Newberg & Waldman, 2013, S. 17).
Körner (1992) spricht im Kontext der kognitiven Empathie über damit verbundene
Perspektivenübernahme, die es ermöglicht, Situationen aus der Perspektive anderer erleben zu
können und darüber, Verständnis zu erlangen über den „sozialen Kontext, in denen und durch
den, Gefühle entstehen“ (vgl.: Körner, 1992, S. 12).
Newberg und Waldman beschreiben, dass wir unsere Fähigkeit zur Empathie beeinflussen
können:
„Indem man sich [...] bewusst positive Ziele setzt und ein starkes, optimistisches
Gefühl aufbaut, dem Leben gewachsen zu sein, stärkt man die Hirnareale in den
Stirnhirnlappen, die unsere Tendenz unterdrücken, auf eingebildete Ängste zu
reagieren. So entstehen nicht nur neuronale Schaltkreise für Glück und Zufriedenheit
mit der eigenen Lebenssituation, sondern es werden auch spezifische Schaltkreise
verstärkt, die soziales Bewusstsein und die Fähigkeit zur Empathie fördern. Das ist ein
idealer Zustand für effektive Kommunikation“ Newberg & Waldman, 2013, S. 36).
Geduld
Ungeduld, die zu frühzeitigem Intervenieren der TherapeutInnen führt, „verhindern die
Erfahrung, sie bewirken hingegen eine Anpassung, die das Gegenteil von kreativer Entfaltung
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bedeutet.

Jeglicher

Selbstaktivierungsprozess

bleibt

blockiert

und

es

kommt

zu

Abwehrreaktionen“ (Schneider, 2009, S. 282).
„In der Phase des gestalterischen Prozesses wirken Räumlichkeiten, Material- und
Methodenangebot als intermediale Spielräume, in denen sich freie Assoziationen und
Ideen entfalten können. Das therapeutische „Spielangebot“ hat die Funktion einer
stimulierenden Anregung, die den Klienten herausfordert eigene Ideen zu entwickeln,
doch nicht überfordert“ (vgl.: ebd.).
Gleichwertigkeit
Gleichwertigkeit als Gegenteil von Überlegenheit oder Unterwürfigkeit ist der Zustand, der es
uns ermöglicht, auf Augenhöhe und ohne Gefälle zu kreieren und zu kommunizieren. Rogers
bezeichnet die Einstellung der TherapeutInnen in diesem Kontext als „entscheidend“, nicht
„Technik“ ist wirksam, sondern „allein die menschliche Substanz“ (vgl.: Rogers, 1981, S. 67).
Der dänische Familientherapeut Jesper Juul (2000) warnt in diesem Zusammenhang ebenfalls
vor dem Einsatz von Methoden: „Methoden heben die Unterschiedlichkeit und damit auch die
Gleichwertigkeit auf“ (Juul, 2000, S. 67).
Grenzen abstecken, kommunizieren und wahren
Nur wer bei sich ist, eigene Grenzen im Blick auf das Gegenüber und im Blick auf sich selbst
wahrnimmt, kann professionell unterstützend agieren (vgl.: Schmeer, 2003, S. 66).
Die deutsche Montessori- und Musikpädagogin Rebeca Wild (2003) ist Begründerin des
„Pesta“, einem reformpädagogischen Kindergarten-, Schul- und Fortbildungszentrum und sie
beschreibt, dass Grenzen dazu dienen, die Umgebung entspannt zu halten, so dass jeder sich
darin wohlfühlen kann, um „neue Erfahrungen durch eigene Entscheidungen“ zu machen.
„Dass Grenzen die Kreativität eines Menschen einschränken, ist nur einer der Vorwürfe, die
uns von grenzgeschädigten Erwachsenen gemacht werden“ (Wild, 2003, S. 33).
Integrität
Die lateinischen Worte „integrare“ bezeichnet „heil, unversehrt machen, wiederherstellen;
ergänzen“ bzw. „integratio“: die „Wiederherstellung eines Ganzen“ (vgl.: Duden, 2001, S.
365). Im Hinblick auf das therapeutische Gespräch stellt sich die Frage, mit welchen Worten
wir KlientInnen im Hinblick auf deren Ganzwerdung begegnen bzw. welche ganzheitliche
Sprache können zur Verfügung stellen können, um diesen Prozess zu fördern?
Interesse
Als interessiert gilt jemand, der „in starkem Maße Anteil nehmend, aufmerksam“ (vgl.:
Duden, 2001, S. 366) ist.
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Aufrechtes Interesse ist demnach eine der Voraussetzungen für Anteilnahme. Interesse und
Anteilnahme gehen Hand in Hand.
Wohingegen Gleichgültigkeit das „Gegenteil von Interesse“ (vgl.: Duden, 2001, S. 280) ist,
und damit der Sargnagel für heilbringendes Arbeiten. Gleichgültigkeit im Sinne von
„Gleichwertigkeit“ (vgl.: Duden, 2001, S. 280) ist eine Voraussetzung, um wertfreie
Beobachtungen in Worte zu fassen.
„Der Sprechende will gehört werden. Er will die anderen teilhaben lassen an seinen
Erfahrungen und an seiner Stimmung. [...] wir können nur angemessen sprechen, wenn
wir zuerst hören, wenn wir auf den anderen hören, zu dem wir sprechen, und wenn wir
auf die leisen Impulse in unserem eigenen Inneren hören (Grün, 2015, S. 49).
Intuition
In|tu|i|ti|on, die; -, -en <lateinisch> (Eingebung, ahnendes Erfassen; unmittelbare Erkenntnis
[ohne Reflexion]) (Duden, 2000, S. 505).
„Heilen, Leben und Spiritualität kreisen letztlich darum, die Macht der Seele und des
Geistes zu erkennen [...] Ich glaube, dass wir in Form unserer Intuition auch eine
Verbindung zur universellen Intelligenz und Weisheit haben, die wir uns durch
Meditation, Gebet, Entspannung, Gewahrsein die Entwicklung eines hohen
Selbstwerts und durch Ehrerbietung dem Leben gegenüber erschließen können“ (Satir,
2010, S. 432).
Klarheit
Was Klarheit ist, verdeutlicht das folgende Zitat von Ruth Cohn:
„zur Klarheit gehört, dass ich es so sage, daß es beim anderen ankommen kann. Der
andere hat ja ein „Empfangsgerät“, das möglicherweise nicht auf mich eingestellt ist,
auf das, was ich „sende“ und wie ich es „sende“. Ich muß also versuchen, mir
vorzustellen, wie das, was in mir vorgeht, vom anderen gehört wird“ (Cohn, 1979, S.
24).
Die Kunsttherapeutin Flora von Spreti (2013) betont, dass es „empathische Klarheit“ im
therapeutischen

Agieren

braucht,

ganz

besonders

in

Hinblick

auf

potentielle

Stimmungsschwankungen des Klientels (vgl.: von Spreti, 2013, S. 237).
Der Einsatz von eventuell, vielleicht, möglicherweise, irgendwie schwächt im Kontext der
Klarheit jede Aussage und unsere Wirksamkeit in Hinblick auf unsere Glaubwürdigkeit.
Offenheit
Mit welchem Grad der Offenheit einer Situation begegnet wird, lässt sich an der
Körpersprache

ablesen.

KlientInnen

können

demnach

unterbewusst

bis

eindeutig

wahrnehmen, ob TherapeutInnen offen sind für deren Anliegen. Selbiges gilt auch umgekehrt.
„Wir müssen danach streben, ein starkes Selbstwertgefühl und außerdem
Risikobereitschaft zu entwickeln und uns die Anregung suchen, die erforderlich ist,
um neue Möglichkeiten zu schaffen. Solange wir mit offenen Augen und allgemeiner
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Wachsamkeit und Handlungsbereitschaft durch das Leben gehen, wird es uns nie an
Möglichkeiten mangeln“ (Satir, 2010, S. 210).
Ist die Offenheit der therapeutischen Begegnung beeinträchtigt, können offene Worte, der
Klärung dienen. Die vorhandene Distanz, das Hier und Jetzt wird durch das Verbalisieren
zum Gegenstand des therapeutischen Prozesses (vgl.: Kapitel 2.7.2, Authentizität).
„Beim Improvisieren und beim Schreiben, Malen und Komponieren ist aber außerdem
– wie in der Therapie – ein „Offensein“ für neue Einfälle und Möglichkeiten
notwendig, damit wir nicht „in eine Sackgasse geraten“, d.h. in einem stereotypen
Muster steckenbleiben. Dieses Offensein bedeutet aber nicht schrankenlose Freiheit“
(Knill, 1992, S. 181).
Ressourcenorientierte Haltung – ressourcenorientierte Sprache
Das Benennen von Stärken und Ressourcen lenkt den Fokus weg von gefühlten Defiziten,
dem nicht entsprechend, nicht gut genug an..., hin zu potentiell hilfreichen Denk- und
Verhaltensmöglichkeiten, weshalb sie von der Autorin der gegenständlichen Masterarbeit als
„Füllesprache“ bezeichnet wird. Um sich aus „gedanklichen Sackgassen“ herauszubewegen,
empfehlen Eberhart und Knill (2010):
„die Formulierung dessen, was man sich als gutes Ergebnis der Sitzung erhofft, oder
der „guten Zukunft“, die man anvisiert. Auch hier helfen konkretisierende Fragen und
vor allem ein simples, mehrmals gestelltes „Was noch?“, die imaginierte positive
Zukunft konkreter und detaillierter zu formulieren. Nur dann kann sie nämlich ihre
Motivationskräfte für die Veränderung in positive Richtung entfalten“ (Eberhart &
Knill, 2010, S. 13).
Das Loslösen von der Suche nach Lösungen kann Druck vermindern, die Lösung muss noch
nicht Teil der vorhandenen Ressource sein und kann sich am Weg ergeben.
„Meist ist es ausreichend, nicht mit Zielen und Lösungen, sondern mit Alternativen und mit
dem nächsten fälligen Schritt zu arbeiten [...]“ (Schmeer, 2003, S. 38).
Toleranz
Der Suchbegriff Toleranz liefert zahlreiche Ergebnisse, wovon zwei im Folgenden
wiedergegeben werden.
„Toleranz ist die Fähigkeit von Individuen, Gruppen, Organisationen, neuartige, andersartige,
fremdartige, entgegengesetzte Auffassungen (Einstellungen), Werte, Verhaltensweisen zur
Kenntnis zu nehmen und zu respektieren“ (Kahl, 1990, S. 597).
„[...]

entw[eder]

die

tatsächl[liche]

Praxis

od[er]

die

normative

Verpflichtung,

Verschiedenartiges hinzunehmen bzw. andere in ihrer Andersartigkeit gelten zu lassen“
(Hilpert, 2001, Sp. 95).
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Schmeer (2003) benennt Toleranz als besonders relevant in Hinblick auf das
kunsttherapeutische Arbeiten in oder mit Gruppen: „In einer Therapie-, Selberfahrungs-,
Supervisions- oder Organisationsgruppe gehen wir heute von Toleranz aus. Dennoch können
brisante Themen [...] durch eine thematische Häufung [...] eine unerwartete Dominanz
bekommen“ (Schmeer, 2003, S. 61).
„Das Gespräch will uns dahin führen, dass wir neu zu schauen lernen [...]“ (Grün, 2015, S.
39). Dieses „neue Schauen“ (vgl.: ebd.) kann uns dafür öffnen, die Andersartigkeit respektvoll
gelten zu lassen, erfolgreich zu tolerieren.
Verständnis
Aus dem kunsttherapeutischen Arbeitsumfeld der Autorin der vorliegenden Masterarbeit ist
zu berichten, dass verständnisvolle Haltung gegenüber unseren KlientInnnen deren Offenheit
fördert und dazu einlädt, sich ganz zu zeigen.
Vertrauen
„Wenn wir uns in einem bedeutsamen Gespräch befinden, dann versucht unser Gehirn, die
Vertrauenswürdigkeit der Absichten und Worte anderer Menschen zu bewerten. Wenn wir
kein Vertrauen herstellen können, kommt es weder zu einem Geschäft noch zum Verlieben“
(Newberg & Waldman, 2013, S. 105).
Eberhart und Knill (2010) sehen Vertrauen als Basis geglückter therapeutischer, insbesondere
kunsttherapeutischer Beziehung. „Es verlangt – immer auf der Basis einer tragenden
Beziehung – ein gewisses Maß an Vertrauen in den Prozess, der sich zwischen Klient und
professioneller Person entwickelt“ (Eberhart & Knill, 2010, S. 32).
Wahrhaftigkeit
„Unsere Sprache wird nicht dadurch persönlich, dass wir du und man durch ich ersetzen. Es
gehört mehr dazu, zum Beispiel, dass wir meinen, was wir sagen. Es muss zu spüren sein,
dass wir selbst sprechen“ (Juul, 2000, S. 31).
Wertschätzende Haltung – wertschätzende Sprache
Eberhart und Knill (2010) sprechen im Kontext der therapeutischen, insbesondere der
kunsttherapeutischen Haltung von „Wertschätzung und Nichtwissen“.
„Die Wertschätzung gilt der Klientin als einer autonomen Persönlichkeit, das
Nichtwissen bezieht sich auf das, was für sie zentral ist. Beides zusammen trifft sich in
einer wohlwollenden Neugier, scheinbar Selbstverständliches zu erkunden. [...] Die
Wertschätzung hebt so das Einzigartige des Schaffensprozesses und des entstehenden
Werks hervor“ (Eberhart & Knill, 2010, S. 27).
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Dabei wissen die TherapeutInnen nicht, wohin die therapeutischen, insbesondere die
kunsttherapeutischen Prozesse führen, welche künstlerischen Werkzeuge und Methoden zum
Einsatz kommen, ebenso wenig ist vorab bekannt wann das künstlerische Schaffen beendet
wird und wie das im Prozess Entstandene beschaffen sein wird (vgl.: ebd.). „[...]
wohlwollende Neugier, die Aufmerksamkeit für Überraschendes, vielleicht auch einmal
gemeinsames Tun und Erkunden unterstützen diese Haltung“ (ebd.).
„Ohne eine qualitätsvolle Beziehung besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer
Konfrontation bzw. Provokation kommt, die ein defensives Verhalten herausfordert bzw.
einen Vertrauensverlust bedeuten kann und die Ratsuchenden letztendlich verletzt
zurücklässt. Kennzeichnend für den Ansatz von Farrelly ist ein positives Menschenbild, das
denjenigen, der beraten wird, als mündig und stark genug einschätzt, die anstehenden
Probleme selbst zu lösen. Nur wenn sich diese Überzeugung authentisch vermittelt und die
Interventionen von einer grundsätzlich wertschätzenden Haltung getragen sind, können sich
die erwünschten Effekte auch tatsächlich einstellen“ (Frenzel, 2016, verfügbar unter:
http://us9.campaignarchive1.com/?u=b0bcd0f31d40907f2f496643f&id=99eb007029&e=9426f668c1,
[abgerufen am 20.8.2017, um 10:48]).
Zuversichtlichkeit
Es gilt zu überdenken, ob unsere Worte Leben wecken „die Hoffnung auf ein sinnvolles
Leben, die Hoffnung, gesehen und angenommen zu werden (Grün, 2015, S. 35).
„Ich schaue auf den Menschen, dem ich eine Antwort gebe und zu dem ich Worte
sage, die ihn persönlich berühren sollen. Und Antwort-Geben meint, dass mir die
richtigen Worte einfallen, indem ich in das Antlitz eines Menschen schaue und darin
seine tiefe Sehnsucht erkenne. Meine Antwort will Worte finden, um die Sehnsucht zu
berühren und ihr eine Stillung zu verheißen“ (Grün, 2015, S. 49).
Newberg & Waldman (2013) beschreiben, dass das bewusste Setzen positiver Ziele, Quelle
starker, optimistischen Gefühle ist. Dabei werden die Hirnareale in den Stirnlappen gestärkt
und „die Tendenz unterdrückt, auf eingebildete Ängste zu reagieren“. Es entstehen einerseits
„neuronale Schaltkreise für Glück und Zufriedenheit mit der eigenen Lebenssituation“ und
andererseits werden „spezifische Schaltkreise verstärkt, die soziales Bewusstsein und die
Fähigkeit zur Empathie fördern. Sie bezeichnen diesen Zustand als „ideal für effektive
Kommunikation“ (vgl.: Newberg & Waldman, 2013, S. 36).
An dieser Stelle wird im Kontext der persönlichen Integrität auf die Bedeutsamkeit von
Selbstfürsorge hingewiesen:
Aufmerksamkeit sich selbst gegenüber als TherapeutIn
Satir (2010) beschreibt den steten inneren Dialog und körperliche Empfindungen, die auch
während einer therapeutischen Sitzung auftreten können, wie folgt:
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„Ist Ihnen klar, dass in Ihrem Kopf ständig ein innerer Dialog stattfindet? Wenn Ihre
Sinne auf etwas gerichtet sind, wird dieser innere Dialog verstärkt. Wenn Sie sich
Ihrer Gedanken bewusst werden, wird Ihnen vielleicht auch klar, daß einige von ihnen
bewirken, daß Sie sich schlecht fühlen. Ihr Körper wird steif, Sie verspüren ein
Kribbeln im Bauch, Ihre Hände werden feucht, Ihre Knie werden weich und ihr Herz
pocht heftiger. Vielleicht wird Ihnen auch schwindelig, oder Sie erröten. Wenn Sie
hingegen Gedanken haben, die Ihnen ein angenehmes Gefühl geben, fühlt sich Ihr
Körper möglicherweise entspannt an. Ihre Gedanken und Körperreaktionen
beeinflussen einander stark“ (Satir, 2010, S. 85ff.).
Dementsprechend mag unerwartet Auftretendes durch das bewusste Herbeiführen
angenehmer Gedanken im Zuge einer therapeutischen Sitzung besänftigen, in Frieden
gebracht werden.
„Das griechische Wort für Frieden, „eirene“, kommt aus der Musik und meint: Harmonie. Die
verschiedenen Töne in uns sollen gut zusammen klingen“ (Grün, 2015, S. 38). Sofern es in
uns dissonant klingt, und dadurch das professionelle therapeutische Agieren beeinträchtigt
wird, erinnert Schmeer (2003) an die dringlich „indizierte Supervision“, sollte es durch
Gegenübertragung zu „Verstrickung“ und dem Erwachen „unbewusster, eigener emotional
besetzter Lebensthemen“ kommen, die zur „Trübung“ des Prozesses führen können (vgl.:
Schmeer, 2003, S. 66).

2.8 Spiritualität als Weg zur Ganzheit
„Vor fünfzig Jahren hätte wohl niemand außer überzeugten Anhängern einer Religion
Spiritualität als geeignetes Thema für Gespräche außerhalb religiöser Zusammenhänge
angesehen“ (Satir, 2010, S. 427).
Ob wir uns mit dem Thema Spiritualität auseinandersetzen wollen oder nicht, bleibt uns
therapeutisch Arbeitenden im privaten Bereich selbst überlassen. Im therapeutischen Prozess,
wo wir zum Heilsein verhelfen wollen und diesen Weg entlang der Ganzheitlichkeit
beschreiten, bedarf es einer authentischen Sprache, die den spirituellen Heilraum öffnet, in
dem wir dem ganzen Du begegnen wollen.
„Manche betrachten Spiritualität auch heute noch als naiv oder irrelevant für das
alltägliche Leben. In meinen Augen ist Spiritualität unsere Verbindung zum
Universum und die Grundlage unserer Existenz und deshalb wesentlich für den
therapeutischen Kontext“ (Satir, 2010, S. 427).
Walch (2011) beschreibt den Schritt zur Spiritualität als einen „lebenslangen Weg der
Bewusstseinstransformation“ und nennt als Antrieb der spirituellen Suche unter anderem die
„Sehnsucht, dem Geheimnis des Lebens auf die Spur zu kommen“, „zu erkennen, wer man
wirklich ist, einen tieferen Sinn im Leben zu finden, die Wurzeln des Seins zu ergründen und
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ein zufriedenes Leben zu führen“ (Walch, 2011, S. 254). Ebenso schreibt Walch, dass sich die
Schätze der Mystik demjenigen offenbaren, der „dem Wohlergehen aller dient, sein Ego13
zurückstellt und aus dem universalen Selbst heraus lebt“ (vgl.: ebd.).
2.8.1 Eine spirituelle Sprache
Im Hinblick auf das Thema dieser Arbeit wird durch das Hinzuziehen der Worte des
Philosophen und Theologen Anselm Grün (2015) die biblische Sprache als eine der
möglichen spirituellen Sprachen dargestellt. Im wissenschaftlichen Kontext und im Hinblick
auf die Begrenzung des zugelassenen Umfangs, wird auf ein Erläutern weiteren spirituellen
Sprachen, wie z.B. der Sprache der Mystik und der Sprache der Esoterik verzichtet. In der
Darstellung der Bibelsprache finden sich jedoch, Gott und Jesus wieder, weshalb in dieser
Masterarbeit Bezug darauf genommen wird, nachdem spirituelle Ausdrücke auch in der
empirischen Erhebungsarbeit aufgetreten sind.
Grün nimmt in seinem Buch „Achtsam Sprechen – kraftvoll schweigen“ (2015) die Sprache
der Bibel unter die Lupe. Dabei konzentriert er sich unter anderem auf die Sprache von
Lukas: „Sprechen ist für Lukas immer auch ein spirituelles Tun “ (Grün, 2015, S. 25) und er
bedient sich einer „heilenden Sprache“, einer „versöhnenden Sprache“. „Seine Sprache
schließt niemanden aus, [...] ist offen für alle Menschen“ (ebd.). Lukas Sprache ist eine
malende Sprache, frei von Bewertung, verbindend, begleitet von Gleichnissen. „Lukas passt
sich in seiner Sprache den Zuhörern an. Er greift Sehnsüchte auf“ (ebd., S. 26).
Wenn im therapeutischen Arbeiten im Gegenüber das Ganze, das liebevolle Selbst
angesprochen wird, so bedient sich die biblische Sprache der Beschreibung: „Wir sprechen
Worte zueinander, wir hören Worte vom anderen – und wir schauen durch die Worte
hindurch auf den Gott, der jenseits aller Worte ist, auf die reine Stille, die auf dem Grund
unserer Seele in jedem von uns ist“ (Grün, 2015, S. 27). Lukas „spricht die Menschen so an,
dass er den guten Kern in ihnen berührt und ihn zum Blühen bringt“ (ebd., S. 29).
Grün (2015) führt weiter aus, dass ein Gespräch nur gelingt, wenn die eigene Sprache, „das
Gute im anderen“ anspricht, so kann das Gespräch dahinführen, dass sich „das Gute auf
beiden Seiten durchsetzen kann“ (ebd., S. 30).
Um das natürliche Wachstum unserer KlientInnen zu ermöglichen, bedarf es nach Walch,
(2011) das Beiseitelegen von Konzepten und dadurch zu ermöglichen, dass „sich auch das
universale Selbst auszudehnen [beginnt]“ (Walch, 2011, S. 255). Walch (2011) spricht von
13

„Nähern wir uns seiner ersten allgemeinen Beschreibung des Ego an, dann sind es vor allem Gedanken,
Gefühle und Verhaltensweisen, die mir und anderen Schaden zufügen.“ (Walch, 2011, S. 107). „Das Ego wirft
so einen Schatten auf die innere Weisheit, die Bewusstwerdung, auf das eigene Wachstum und das Erleben von
Verbundensein (ebd., S. 111). „Die maßgebliche Wurzel des Ego ist das Gefühl der Getrenntheit“ (ebd., S. 112).
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„daraus

hervorströmenden

selbstorganisierenden

Energien“,

die

„enorme

Heilungsressourcen“ beinhalten“ (vgl.: ebd.).
2.8.2 Spiritualität als Gemeinschaftserfahrung
Gemeinschaft gibt Halt, sie stärkt, sie verbindet die Menschen die daran teilhaben. Die
menschliche Gemeinschaft umfasst dabei mehr als drei Personen, die dadurch verbunden
sind, dass sie etwas, z.B. Werte, Religion, Berufung, Pädagogik, Vorlieben, Verzicht,
Interessen teilen. Das Gefühl der Zugehörigkeit öffnet einen spirituellen Heilraum, der
Möglichkeiten ins Dasein holt, die abgegrenzten Individuen unzugänglich bleiben. Jede Form
der Betroffenheit potenziert sich sobald sie auf Einklang trifft, sodass dadurch sowohl das
Positive als auch das Negative verstärkt werden kann. Dadurch erklärt sich aus der Erfahrung
der Autorin dieser Masterarbeit, weshalb Menschen gerne gemeinsam mit anderen Menschen,
eingebettet in eine Gemeinschaft, beispielsweise zusammen beten, arbeiten, lernen, sammeln
fasten oder schweigen. Das nachfolgende Zitat sollte dies bekräftigen:
„Obwohl alle Menschen ihre eigenen Werte haben, die aus dem ganzen Spektrum von
sehr idealistischen Prinzipien wie Wahrheit, Aufrichtigkeit und Wachstum bis zu
beziehungsorientierten wie Liebe, Familie und Freundschaft reichen können, kommen
sie einander doch näher und drücken gegenseitige Unterstützung aus, wenn sie ihre
Werte offen miteinander teilen“ (Newberg & Waldman, 2013, S. 130).
Der sprachliche Aspekt der Gemeinschaftserfahrung (vgl.: Kapitel 2.3.8) lässt sich gut im
Hinblick auf einen längeren Auslandsaufenthalt erfahren. „[...] wenn wir nach einem langen
Aufenthalt in der Fremde wieder nach Hause kommen, erleben wir die Muttersprache auch als
Heimat – als etwas, was uns Geborgenheit schenkt, was uns nährt und was unsere Seele auch
behütet und schützt“ (Grün, 2015, S. 18). Auch wird gemeinsames Schweigen als spiritueller
Akt erlebt, der sie dem Ganzsein näherbringt.
2.8.3 Sprache verändern – heilere Welt mitgestalten
„Im Gespräch geschieht Verwandlung [...]“, Jesus erzählte Gleichnisse und verwandelte
dadurch „die Sichtweise der Menschen“ (vgl.: Grün, 2015, S. 28).
„Das menschliche Verhalten repräsentiert größtenteils das, was gedacht, erlernt und
vorgelebt wurde, es repräsentiert nicht das menschliche Potential. Wir müssen
einerseits unsere Wahrnehmung verändern und andererseits Vertrauen in die
menschlichen Möglichkeiten entwickeln. Jeder von uns ist zu dieser Veränderung in
der Lage. Wir müssen dort anfangen, wo wir stehen, und von dort weitergehen“ (Satir,
2010, S. 486).
„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ (Hermann Hesse, 1986, S. 198).
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„Über die Sprache geschieht die Verwandlung eines Menschen. Indem wir lernen, anders zu
sprechen, werden wir anders“ (Grün, 2015, S. 12). Dabei handelt es sich um Sprache als
Ausdruck unseres veränderten Denkens, da sich Denken und Sprechen beeinflussen (vgl.:
ebd.).
„Wenn Sie Ihre Sprechweise verändern, verändern Sie damit auch Ihr Bewusstsein, und das
wiederum beeinflusst jeden Gedanken, jedes Gefühl und jede Verhaltensweise in Ihrem
Leben“ (Newberg & Waldman, 2013, S. 46).
„Immer mehr Menschen wissen, was es heißt „ganz und real zu sein, zu lieben und
geliebt zu werden, produktiv und verantwortlich zu sein, und das Gefühl zu haben, daß
die Welt durch ihr Leben zu einem besseren Ort wird. Wenn ich daran denke [...]
erfüllt mich dies mit Ehrfurcht und Staunen“ (Satir, 2010, S 487ff).
2.8.4 Ein Weg zur Ganzheit
Walch (2011) beschreibt den Menschen als „ein unteilbar Ganzes“, weshalb Entwicklung
stets auf allen Ebenen unseres Seins stattfindet. Er beschreibt, dass „seelische, transpersonale
und spirituelle Prozesse so stark ineinander verschränkt“ sind, „dass zwar vorübergehend
bestimmte Themen in den Vordergrund rücken können, aber alle Seiten gewürdigt werden
müssen.“ Darin sieht Walch den „Weg zur Ganzheit“ (vgl.: Walch, 2011, S. 258).

3. Methodik
Im Folgenden wird das Forschungsfeld und die heranführende kunsttherapeutische Arbeit
skizziert und das Untersuchungsvorgehen detailliert beschrieben.

3.1 Das Forschungsfeld, Rahmenbedingungen der Untersuchung
Der Kontakt zur Gruppe im Rahmen von Berufsqualifizierungs- und Integrationsmaßnahmen,
in der die Erhebung für diese Masterarbeit stattfand, bestand zum Zeitpunkt der Erhebung seit
zweieinhalb Jahren. Die Gruppe, in der von der Autorin dieser Masterarbeit in diesem
Zeitraum vor allem kunsttherapeutisch gearbeitet wurde, umfasst bis zu 27 TeilnehmerInnen
und setzt sich aus Männern und Frauen zwischen 15 und 35 Jahren zusammen. Ihre jeweilige
Arbeitsfähigkeit gilt aufgrund ihrer unterschiedlich ausgeprägten Behinderung (sowohl
körperlich als auch psychisch oder geistig) als eingeschränkt.
Das Gesetz zur Förderung der Chancengleichheit von Menschen mit Behinderung in Wien
(CGW) ermöglicht den TeilnehmerInnen eine Verweildauer von bis zu drei Jahren in eben
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dieser Maßnahme. Daraus resultierend erfährt die Gruppe stetigen Wechsel ihrer
Zusammensetzung und durchläuft entsprechend zirkuläre Gruppenphasen.
Unter anderem werden die TeilnehmerInnen bei Nachreifungsprozessen von der Autorin der
vorliegenden Masterarbeit kunsttherapeutisch begleitet. Dabei liegt ein Hauptaugenmerk in
der Heranführung des Klientels an Kommunikation und Kooperation innerhalb der Gruppe
sowie im Behandeln von Themen und Befindlichkeiten, die von der Gruppe aus einem jeweils
gegebenen Anlass heraus als relevant eingestuft werden.

3.2 Design der heranführenden Einheiten
Nachdem sich die Einheiten grundlegend voneinander unterscheiden, werden sie im
Folgenden auch getrennt dargestellt. Die Gemeinsamkeit der beschriebenen Einheiten liegt
darin, dass in Hinblick auf das Ziel der Förderung der Autonomie freier Gestaltungsspielraum
des Prozessgeschehens zur Verfügung gestellt wurde.
3.2.1 KOMMTraining
Bis

zu

27

TeilnehmerInnen

finden

sich

montags

von

12:45

bis

14:45

zum

„Kommunikationstraining“ im Großgruppenraum ein. Für diese Einheiten wird der Raum
umgestaltet. Die vorhandenen Tische rücken aus dem Zentrum. Ein großer Sesselkreis
entsteht in der Raummitte. Dabei liegt großer Wert darauf, dass der entstandene Kreis
tatsächlich rund ist, sodass alle Anwesenden barrierefreien Blickkontakt untereinander haben
können. Jede Einheit beginnt mit dem Erfragen nach den persönlichen Befindlichkeiten und
öffnet einen Raum für Austausch der aktuell als relevant empfundenen Themen. Abhängig
davon, welche Inhalte zum Ausdruck gebracht werden, nimmt die Gruppe zur Kenntnis oder
vertieft sich in ein gemeinsames Thema. Dafür stehen Diskussionen, Brainstormings,
Visualisierungsmethoden, schauspielerischer Ausdruck und therapeutisches Raumerfahren
zur Verfügung. Sofern die Arbeitsfähigkeit der Gruppe stabil ist, werden gegebenenfalls
kommunikationsrelevante Aspekte beleuchtet und spielerisch erfahrbar gemacht. Hierfür
kommen mehrere Spiele zum Einsatz, die sich über die Dauer und aus der bisherigen
Zusammenarbeit gemeinsam entwickelt haben. Hauptaugenmerk liegt jeweils darauf,
theoretische Inhalte so zugänglich zu machen, dass sie zu einem tieferen Verständnis der
Materie führen. Techniken des Impro-Schauspiels eignen sich erfahrungsgemäß besonders,
um entlang des jeweiligen eigenen Erfahrens, Aha-Erlebnisse zu kommunikationsrelevanten
Themen einzuleiten. Im KOMMTraining wird entlang eines gemeinsam definierten Rahmens
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ein Raum geöffnet, der zum Verändern gewohnter Ausdrucks- und Verhaltensweisen einlädt
und zum Experimentieren mit Neuem herausfordert.
3.2.2 Künstlerisches Schaffen
Das Tor zum „Künstlerischen Schaffen“ wird mittwochs jeweils für 75 Minuten optional für
bis zu zehn TeilnehmerInnen geöffnet. Schwerpunktmäßig kommen dabei unterschiedliche
künstlerische Medien zum Einsatz. Das Ziel ist dabei jeweils die Stabilisierung, die
Zentrierung, die Integration des Daseienden. Darüber hinaus spielen im Kontext der
beruflichen

Integration

auch

Vergangenheitsbewältigung

sowie

Visionssuche

und

Konkretisierungsprozesse eine große Rolle. Künstlerische Prozesse haben dazu gedient, die
jeweilige Auseinandersetzung abseits bekannter Ausdrucksweisen stattfinden zu lassen.
3.2.3 Präsentationstraining
Freitags von 9:30 bis 14:00 werden im Zuge des Präsentationstrainings, die von den jeweils
vier bis acht TeilnehmerInnen vorbereiteten Inhalte an die Anwesenden der Großgruppe
weitergegeben. Dabei ist sowohl die Themenwahl, als auch die Vorbereitungszeit für die
eigene Präsentation individuell gewählt. Durch das Präsentieren findet persönliches Interesse
den Ausdruck in die Welt. Dabei wird die persönliche Ausdrucksfähigkeit spielerisch trainiert
und entlang der zur Verfügung gestellten Beobachtungen des Publikums anerkannt und
möglicherweise vertieft.
Das

Beobachten

der

Präsentationen

erfordert

von

allen

Anwesenden

viel

Aufmerksamkeitsspanne und schenkt wiederum all jenen, die selbst präsentieren, ein großes
Maß an Aufmerksamkeit und entlang des wertschätzenden Feedbackgebens, die ersehnte
Anerkennung und Würdigung. Die Situation lehrt Beobachtung von Bewertung zu trennen
und diese wertfreie Beobachtung zur Verfügung zu stellen, um gegenseitiges Wachstum zu
fördern.
Über die Wahl ihrer Themen und die Art ihrer Darbietungen wurden die TeilnehmerInnen
sichtbar, hörbar, spürbar und dabei immer verständlicher, authentischer und wirksamer. Das
Bemerken und Ansprechen der persönlichen Erfolge, bemerkbarer Zuwuchs an persönlichen
Fähigkeiten innerhalb der gemeinsamen Einheiten diente als wertschätzende Basis auf dem
Weg zum Ganzsein. Der stabilisierende Rückhalt der Gruppe war dabei eine zusätzliche
individuelle Stütze.
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3.3 Rahmenbedingungen der Auswahl der ForschungsteilnehmerInnen
Um eine persönliche, rechtsgültige Unterschrift auf der „Einverständniserklärung zur
Tonaufzeichnung“ (siehe Anhang 1) von allen teilnehmenden DiskussionspartnerInnen zu
erhalten, mussten folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
a) Freiwilligkeit der Teilnahme
b) Mindestalter von 18 Jahren sowie
c) Geschäftstüchtigkeit ohne Sachwalterschaft
Darüber hinaus wurde es von der Autorin dieser vorliegenden Masterarbeit für wichtig
erachtet, eine (d) geschlechterspezifische Ausgewogenheit der Gruppe zu erzielen. Die (e)
Verfügbarkeit der teilnehmenden Personen während der Erhebungsphase war ein
situationsabhängiges Kriterium, das nicht beeinflussbar war.
Dadurch ergab sich die Teilnahme an der Gruppendiskussion für fünf Frauen und vier Männer
im Alter zwischen 18 und 29 Jahren.
Die Kriterien der Auswahl der InterviewpartnerInnen überschnitten sich mit den eben
beschriebenen. Hier wurden konkrete Personen innerhalb der zur Verfügung stehenden
Gruppe angesprochen und zwar nur jene, die in Hinblick auf gemeinsame Erfahrungen aus
der Vergangenheit den Kontakt zur Autorin dieser Masterarbeit jeweils von sich aus suchten
und gleichzeitig den Eindruck vermittelten, gerne für eine Interviewsituation zur Verfügung
zu stehen; letzten Endes auch konkret dadurch, dass sie ihr Interesse zum Mitwirken an der
Forschungsarbeit zum Ausdruck brachten.
Auf die Erhebung der jeweiligen Diagnosen wurde verzichtet, da den unterschiedlichen,
vorherrschenden Krankheitsbildern im Verlauf dieser Arbeit bewusst keine Relevanz
zugeschrieben wird.
3.3.1 Vorbereitung auf die Gruppendiskussion
Im Laufe des vorangegangenen halben Jahres hat die Autorin dieser Masterarbeit im Rahmen
ihrer Tätigkeit als Kommunikationstrainerin den bis zu 27 TeilnehmerInnen immer wieder
von ihrer universitären Forschungsarbeit zum Thema „heilsame Sprache“ erzählt. Dabei
wurde in Aussicht gestellt, dass es in diesem Kontext zu einer Gruppendiskussion kommen
wird. Bereits erwähnt wurde dabei stets, dass die Teilnahme erst ab 18 Jahren und nur für all
jene, die nicht besachwaltet sind, möglich sein wird. Ebenso wurde darauf hingewiesen, dass
durch die Teilnahme eine Win-Win-Situation angestrebt wird und daher nur willkommen ist,
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wer Freude am Diskutieren hat. Gemeinsam mit den TeilnehmerInnen wurde dafür ein
Rahmen erarbeitet, den wir für (zahlreiche vorangegangene) Diskussionen stets als
grundlegende Spielregeln betrachtet haben. Er basiert auf Grundsätzen der Höflichkeit und
zeichnet sich durch würdewahrendes, wertschätzendes Kommunizieren aus, welches den
Raum für alle Beteiligten eröffnet: sich angstfrei mit ihren persönlichen Inhalten zu Wort zu
melden. Als Durchführungstag der Diskussion wurde der 11. Juli 2017, 13:00 bis 14:00
gewählt. In der Vorwoche der Erhebungsphase wurde erneut und erstmals konkret zur
Forschungsteilnahme eingeladen und alle Interessierten wurden gebeten, sich am 11. Juli bis
12:00 bei bei der Autorin der gegenständlichen Masterarbeit zur Teilnahme an der
Gruppendiskussion persönlich anzumelden.
3.3.2 Das Setting der Gruppendiskussion
In Hinblick auf Raumvorbereitung wurde von der Autorin der vorliegenden Masterarbeit
im Großgruppenraum gelüftet und ein zentrierter Sesselkreis angeordnet. Auf die
Rückenlehne jedes Sessels wurde ein Post-it geklebt auf dem Name:, Alter:, Wunschname: zu
lesen stand. Die Sitzordnung erfolgte intuitiv und wurde im Sinne der Abgrenzung etwaigen
Territorialverhaltens von der Autorin dieser Masterarbeit vorgegeben. In die Mitte des Kreises
wurde ein kleiner Tisch gestellt, auf dem zwei Aufnahmegeräte platziert wurden.
Um 12:45 betraten die AkteurInnen den Raum und nahmen auf ihren vorbereiteten Sesseln
Platz. Die aufgeklebten Post-Its sorgten für Erheiterung und es folgte eine Phase der
(Wunsch-) Namensfindung und des Ausfüllens der definierten Felder. Bevor die Diskussion
startete, äußerte die Autorin dieser Masterarbeit Worte des Dankes und gemeinsam wurde die
Tauglichkeit der Aufnahmequalität geprüft. Ebenso wurde um konstruktive Wortmeldungen
und diszipliniertes Aufzeigen für Wortmeldungen gebeten. Letzteres in Hinblick auf
Verständlichkeit für die Transkription.
3.3.3 Die Durchführung der Gruppendiskussion
Im noch leeren Raum wurde von der Autorin dieser Masterarbeit in Form eines Gebetes deren
Absicht konkretisiert und um Führung und das Zurverfügungstellen entsprechender Mittel im
Sinne einer kommunikativen und gewinnbringenden Atmosphäre für alle Beteiligten gebeten
und das Auftreten unliebsamer Störungen oder das Unwohlsein einzelner gebannt.
Am 11. Juli 2017 fand die strukturierte Gruppendiskussion zum Thema „heilsame Sprache“
mit neun freiwilligen TeilnehmerInnen statt. Die geplante Dauer von einer Stunde wurde fast
ausgeschöpft. Die Auswahl der Erhebungsmethode wurde einerseits getroffen, um möglichst
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viele der leitenden Fragen beantwortet zu wissen und andererseits, um in einer Gruppe dieser
Größe den gewünschten Diskussionsrahmen gewähren zu können.
3.3.4 Vorbereitung auf die Interviews
Nachdem die Gruppe der InterviewpartnerInnen feststand, wurden nach Absprache im Team
zwei Tage für die Durchführung vereinbart. In Hinblick auf das Zurverfügungstellen
ungeteilter Aufmerksamkeit während der Interviews erfolgte die Information über den
zeitlichen Ablauf der Interviews an das Team und alle anwesenden TeilnehmerInnen. Zudem
wurden von der Autorin dieser Masterarbeit an der jeweiligen Türe visuelle Hinweise zum
Geschehen („STOPP! Interview, bitte draußen bleiben“) angebracht.
3.3.5 Das Setting der Interviews
Für die Interviewsituationen standen je nach Verfügbarkeit entweder der Einzelcoachingraum
oder der Kleingruppenraum bereit. Im Zuge der Raumvorbereitung hat die Autorin der
vorliegenden Masterarbeit für Frischluft gesorgt, Wassergläser bereitgestellt und das
Aufnahmegerät überprüft.
3.3.6 Die Durchführung der Interviews
Wie bereits zur Durchführung der Gruppendiskussion ausgeführt, wurde hier im Grunde
dasselbe Verfahren zur Anwendung gebracht: Im noch leeren Raum hat die Autorin dieser
Masterarbeit in Form eines Gebetes ihre Absicht konkretisiert und um Führung und das
Zurverfügungstellen
gewinnbringenden

entsprechender
Athmosphäre

für

Mittel
alle

im

Sinne

Beteiligten

einer
gebeten

kommunikativen
und

das

und

Auftreten

unwillkommener Störungen oder das Unwohlsein einzelner, gebannt. Nach dem Hereinbitten
der jeweiligen InterviewpartnerIn und dem Hinweisen auf den vorbereiteten Sitzplatz hat die
Autorin dieser Masterarbeit obligatorisch mit Hilfe ätherischer Öle das olfaktorische
Raumaroma verfeinert. Bevor das jeweilige Interview startete, verlieh die Autorin dieser
Masterarbeit ihrer Dankbarkeit Ausdruck und wies auf die Tonaufnahme hin. Entlang des
vorbereiteten Fragebogens erfolgten am 11. und 12. Juli die sechs im Anhang (siehe Anhang
5-10) dargestellten Interviews mit einer jeweiligen Dauer zwischen 15:44 und 37:24 Minuten.
Im Interview 2, „Frag mich und berühr mein Herz“, folgte die Autorin dieser Masterarbeit
zudem ihrer Intuition und weitete in einem Moment der Sprachlosigkeit ihres
Interviewpartners den Antwortenspielraum durch das Angebot bildnerischer und darstellender
Ausdrucksmittel.
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3.4 Erhebungs- und Auswertungsverfahren
Im Folgenden wird zwischen dem Untersuchungsdesign und den zugelassenen Methoden –
der Gestaltung des Antwortenspielraumes – unterschieden.
3.4.1 Untersuchungsdesign
Die im Folgenden beschriebenen Methoden kamen im Zuge der Untersuchung zum Einsatz.
Das themenzentriertes Interview (halb standardisiert)
Ziel: Erschließen des manifesten und latenten Gehalts subjektiver Sichtweisen, Erfahrungen,
Konflikte, Gefühle und Phantasien
Methodik: offene, das Gespräch tragende Leitfragen, offene Fragen, szenisches Verstehen
(vgl.:

Schorn,

2000,

verfügbar

unter:

http://www.qualitative-

research.net/index.php/fqs/article/view/1092/2393#gaut, [abgerufen am 5.5.2017, um 17:03]).
Der zur Anwendung gebrachte Fragebogen befindet sich im Anhang dieser Arbeit (Anhang
1).
Die strukturierte Gruppendiskussion nach Leitfaden
Eine besondere Aufmerksamkeit bei der Gestaltung der Gruppendiskussion wurde
leitfadengetreu

auf

prozedurale

Gerechtigkeit

gelenkt:

„Prozedurale

Gerechtigkeit/

Kommunikativität: Der Gesprächsprozess selbst sollte so gestaltet sein, dass die einzelnen
Teilnehmenden in gleicher Weise die Möglichkeit vorfinden, gemäß ihren eigenen
Überzeugungen an einer gemeinsamen Antwortfindung mitzuwirken“ (Frenzel, 2015,
verfügbar

unter:

http://us9.campaign-

archive2.com/?u=b0bcd0f31d40907f2f496643f&id=eb9dcdeff8&e=9426f668c1,

[abgerufen

am 20.8.2017, um: 9:57]).
Der zur Anwendung gebrachte Leitfaden befindet sich im Anhang dieser Arbeit (Anhang 2).
3.4.2 Gestaltung des Antwortenspielraumes
Über den Einsatz der im Folgenden beschriebenen kreativen Methoden wurde der Spielraum
der Antworten um den Bereich der je individuellen Sphäre erweitert.
Das Element der freien Assoziation
Die Freie Assoziation ist auf Sigmund Freud zurückzuführen und kann einen Raum eröffnen,
der kreatives Potential zugänglich macht (vgl.: Bartosch, 2000, S. 217ff.).
Über diese Möglichkeit der freien Assoziation wurden die an der Gruppendiskussion und den
Interviews Teilnehmenden eingeladen, ihre Gedanken und Bilder zu den Themen Heilsein
und Sprache auszusprechen und mit allen Anwesenden zu teilen.
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Das Element der Imagination
„Imagination kennzeichnet das Vermögen eines bildhaft anschaulichen Vorstellens“
(Loebenstein, 2000, S. 300).
Über die regelmäßige Arbeit mit Imaginationen innerhalb der Forschungsgruppe war zu
beobachten, dass diese kreative Methode, die nach Freud einer genetisch früheren Stufe des
Denkens, nämlich dem „Denken in Bildern“, zuzuordnen ist (vgl.: Loebenstein, 2000, S. 300)
grundsätzlich sehr vitalisierend wirkte und trotz der Heterogenität der Gruppe im Verlauf der
Zeit allen Teilnehmenden frei zugänglich wurde.
3.4.3 Auswertungsverfahren der Untersuchung: „Denkverbote gibt es nicht!“
Ziel in der Gewinnung von auswertbaren Daten war es, innerhalb des Forschungsfeldes
unterschiedliche Sichtweisen zu erheben, um diese auf Gehalt und Vergleichbarkeit zu
untersuchen, weshalb ein adäquates Verfahren ausgewählt wurde.
Beim gewählten Verfahren handelt es sich um die von Jaeggi, Faas und Mruck beschriebene
Methode „Denkverbote gibt es nicht! Vorschlag zur interpretativen Auswertung
kommunikativ gewonnener Daten“ (Jaeggi, Faas, & Mruck, 1998).
Jaeggi, Fass und Mruck entwickelten ihr Verfahren ihrer Darstellung gemäß aus eigenen
Erfahrungen im universitären Feld. Sie beschreiben diese Vorgangsweise sinngemäß wie
folgt: Es ist das Verfahren des zirkulären Dekonstruierens, bei dem das Konstruktive und
Kreative des qualitativen Arbeitens im Blick gehalten wird, um es für den Deutungsprozess
schöpferisch nutzen zu können (vgl.: ebd.). Folgendes Zitat beschreibt diesen Ansatz:
„Das Drama der subjektiven Verzerrung, der selektiven Vorinterpretation schon durch die
Transkription (selbst die besten Regeln können keine "Objektivität", nicht einmal eine
konsensuelle! Intersubjektivität herstellen) – dieses Drama muß gar keines sein, im Gegenteil: manchmal erweist es sich sogar als Königsweg im Zugang zu den (latenten)
Sinngehalten des Materials; zumindest ergibt sich bereits in diesem Stadium eine
intensive Interaktion mit den Daten“ (ebd., S. 5).
Für den empirischen Teil dieser Arbeit wurde diese Auswertungs- und Interpretationsmethode
gewählt, da sie am adäquatesten zu sein scheint. Die zur Anwendung gebrachten Schritte des
Verfahrens werden im Folgenden in den Worten der Autorin der vorliegenden Masterarbeit
wiedergegeben (vgl.: Jaeggi, Faas, & Mruck, 1998, S. 7-19).
a) Anhören der Tonaufzeichnung und Notieren der, als intuitiv relevant empfundenen
Bemerkungen („Stichwortliste“).
b) Finden eines „Mottos“, des geeigneten Titels für das jeweilige Interview.
c) Schriftliche „Nacherzählung“ der jeweiligen Gesprächssituationen (siehe Kapitel: 4.1;
4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9).
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d) Kennzeichnung der beim Lesen der Transkriptionen als intuitiv relevant empfundenen
Aussagen.

Dadurch

erfolgen

die,

in

den

Transkriptionen

ersichtlichen

Hervorhebungen (F, K, und U), die zum leichteren Verständnis entsprechend der
Formatierungslegende in der Kopfzeile der Transkriptionen dargestellt sind.
e) Clusterung der gefundenen Begriffe. Aus diesem Schritt ergaben sich die Listen mit
den authentischen Ausdrücken der jeweiligen Gesprächssituationen (siehe Kapitel:
4.4.1; 4.4.2; 4.5.2; 4.6.2; 4.7.2; 4.8.2; 4.9.2). Die Angaben, die in den Klammern
jeweils nachgestellt sind, geben Aufschluss darüber, an welcher Stelle der
Tonaufzeichnung die jeweilige Bemerkung zu finden ist.
f) Der durch die Clusterung erstellte „Themenkatalog“ ist in den Listen mit
authentischen Ausdrücken jeweils durch Hervorhebung (F) ersichtlich.
g) Erhebung von Metathemen, die sich aus den jeweiligen Zusammenfassungen ableiten
lassen.
h) „Paraphrasierung“ der inhaltlichen Zusammenfassung entlang der jeweils definierten
Metathemen (siehe Kapitel: 4.4.1.1 bis 4.4.1.3; 4.5.1.1 bis 4.5.1.4; 4.6.1.1 bis 4.6.1.3;
4.7.1.1 bis 4.7.1.3; 4.8.1.1 bis 4.8.1.3; 4.9.1.1 bis 4.9.1.3).
i) Die grafische Darstellung der im Zuge der „Synopsis“ erhobenen Inhalte entlang der
gebildeten Forschungshypothesen (siehe Kapitel: 1.3) erfolgte nach Vorgaben der
Autorin dieser Masterarbeit durch Ulrike Dorner.

4. Systematische Darstellung der Ergebnisse
Die nun folgende Auswertung und Darstellung der Ergebnisse erfolgt in der Reihenfolge der
Erhebung. Alle Namen wurden in der Darstellung und im Anhang von den TeilnehmerInnen
selbst gewählt und dadurch anonymisiert.

4.1 Nacherzählung der Gruppendiskussion
Heilsein wird zuerst als Unversehrtheit auf der körperlichen Ebene angesehen. Dabei werden
„Gesundheit“ (SII, Maria), Fitness (vgl.: SII, Maria) und Unverletztheit (vgl.: SII, Zoe)
genannt. Die Antworten führen weiter Richtung „Psychische Gesundheit“ (SII, 007). Hier
werden „sich in der Haut wohl fühlen“ (SII, 007) und psychische Stabilität (vgl.: SII, Zoe)
eingebracht. „Glück“ (SII, Lilith) führt dorthin, „sich glücklich“ (SII; Lilith.) zu fühlen, zu
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lachen oder gut drauf zu sein (vgl.: SIII, Hans-Peter), „die kleinen Dinge des Lebens sehr
wertzuschätzen“ (SIII, Elisabeth).
„Tiere, die machen auch glücklich“ (SIII, Lilith) und können über das „Streicheln“ und
„Kuscheln“ „sogar heilsam sein“ (SIII, Lilith). „Delphine als Therapietiere“ (SIV, Zoe)
können genauso heilsam wirken wie „Katzen“ (SIV, Maria), „weil Katzen merken, wenn es
einem Menschen nicht gut geht [...] kommen [...] und bleiben [...] bis es ihm wieder gut geht“
(SIV, Maria). Ebenso geben sie „Wärme ab“ (SIV, Maria) und ihr „Schnurren ist sehr
beruhigend“ (SIV, Elisabeth).
Die Frage, ob Heilung als eine „Verwandlung von einem Zustand in einen anderen“ (SVIII,
Interviewerin) angesehen werden kann, wird größtenteils mit „ja“ (vgl.: SVIII, 007, Zoe,
Maxim, Maria) beantwortet, gleichzeitig gibt es eine Gegenstimme, die diese Bezeichnung als
„schizophren [...], eher ein bisschen krank“ (SVIII, Lilith) beschreibt. Der Frage nach den
nötigen Voraussetzungen, um „jemandem beim Heilwerden zu unterstützen“ (SV,
Interviewerin) folgen die Begriffe „Einfühlungsvermögen und ein bisschen Sanftmut“ (SIV,
007), Empathie (vgl.: SV, Elisabeth), „Kommunikation“, nicht nur reden, sondern zuhören
und gestikulieren (vgl.: SV, Lilith), „gegenseitiges Vertrauen“ (SV, Maxim), „Bauchgefühl“
(SV, Elisabeth), „Barmherzigkeit [...] dann gehst du nicht einfach an ihm vorbei, sondern [...]
zu ihm und [...] fragst [...] kann ich dir bei etwas helfen, oder was brauchst du, damit du
wieder glücklich sein kannst? [...]“ (SV, 007), „Leid mit ansehen [...], hinschauen, bevor man
[...] heilt“ (SVI, 007). „Geduldig“ (SVI, Zoe), „liebevoll und zuvorkommend“ (SVI, Maxim)
sind ebenfalls wünschenswerte Attribute, die alle jedoch nur erfolgreich zum Einsatz kommen
können, wenn der Leidende auch sein „Einverständnis dazu“ (SVII, 007) gibt, sein Leid
aufzugeben, um „geheilt“ (SVII, 007) zu werden. Im Gesprächsverlauf folgen noch „offene
Einstellung“ (SXIV, 007) und „ganze Wirkung des Menschen“ (SXV, Zoe), so wie die
„Laune“ (SXV, Lilith).
In unheilsamen Lebenssituationen gibt es den Wunsch danach, dass jemand „kommt zu mir
und nimmt mich einfach in die Arme“ (SXIX, Elisabeth), „tröstet [...], mich streichelt und mit
mir spricht“ (SXIX, Zoe), „sagt, ja, ich verstehe das, [...] mich auch in den Arm nimmt“
(SXIX, Maria). Auch Eigeninitiative in Form von „dass ich aktiv auf die Person zugehe und
[...] sage: „es geht mir gerade nicht so gut, können wir kurz reden?“ (SXIX, Maxim) erscheint
als möglicher Schritt in Richtung Verbesserung.
Nach einer imaginativen Reise in ein „Bild von dir selbst in einem heilen Zustand“ (SX,
Interviewerin) stellt sich die Frage, wo überall im Körper das Heilsein gespürt werden kann.
Genannt werden Teile des ganzen Körpers (vgl.: S IX und X) begleitet von
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„Vogelgezwitscher“ (SX, Elisabeth), „Gesangsmelodie“ (SX, Zoe) und „gelbem Licht“ (SX,
Lilith).
Dem folgend widmet sich die Diskussionsrunde der Beziehungsebene und will herausfinden,
inwiefern Beziehungen als heilsam erlebt werden. „Nette Kollegen am Arbeitsplatz“ (SIV,
007), Liebespartnerschaft (vgl.: SXI, Maria), „Freundschaft“ (SXI, Elisabeth), „Personen [...],
auf die man zählen kann“ (SXI, Maxim), „Familie oder Freunde“ (SII, Lilith), Therapeutinnen
(vgl.: SXII, Lilith, Maria; SXIII, Elisabeth, Lilith), ich selbst (vgl.: SVII, Lilith) werden als
gelebte Beziehungen definiert. Innerhalb dieser Beziehungen werden Gespräche geführt, die
sich als heilsam dadurch auszeichnen, dass sie „Zusammenhalt“ (SXI, 007) vermitteln, „die
Zeit stehen geblieben“ (SXI, 007) scheint. „Emotionen“ (SXI, Elisabeth) können ausgedrückt
werden, „reden [...], lachen [...], weinen“ ist möglich (SXI, Elisabeth). Es eröffnet sich ein
Raum, in dem „ausplaudern [...] über seine Vergangenheit, über seine Zukunft [...] und über
das Jetzige“ (SXII, Zoe) möglich wird. „Man kann sich frei aussprechen, [...] alles sagen, was
einem am Herzen liegt“ (SXII, Zoe). Positiv bemerkbare Veränderungen nach heilsamen
Gesprächen

sind

Körperhaltung,

Gesichtsausdruck,

veränderter

Gang,

verbesserte

Gefühlslage, Vorfreude aufs nächste Mal (vgl.: SXV, Lilith), „ein Kribbeln im ganzen Körper
[...] so voller Energie“ (SXVI, 007), „schwungvolles Gefühl, [...] Lebendigkeit, ich werde
wieder auferweckt, [...] das motiviert mich. [...] freue mich dann wieder [...], bin total
beweglich. Es gibt mir für die nächste Zeit wieder Kraft.“ (SXVI, Zoe), „fühle mich einfach
leichter [...] Ballast fällt ab [...] meistens auch motiviert“ (SXVI, Maxim).
Abschließend stand die Frage im Raum:
„Wenn es eine Sprache gäbe, die die richtige Sprache wäre, um euch zu trösten, zu
bestätigen und zu motivieren, die euch dem Heilsein näherbringt – welche Merkmale
würde diese Sprache haben? Wie wäre diese Sprache?“ (SXX, Interviewerin)
„freundlich“ (SXX, Lilith), „aufbauend“ (SXX, 007), „hilfsbereit“ (SXX, Valentina),
„liebevoll“ (SXX, Maxim), „nett, [...] freundlich [...] höflich“ (SXX, Zoe), „halten wir
zusammen!“ (SXX Maria), „beruhigend“ (SXX, Lilith), „barmherzig“ (SXX, 007) wurden als
Merkmale dieser Sprache genannt.
4.1.1 Liste mit authentischen Aussagen aus der Gruppendiskussion
Gegenteil von Heilsein:
Unheil (1:22; 007)
Unheilsames Gebrechen (1:48; Maria)
Wo man sich wundert, dass man alles erzählt, was schiefgelaufen ist (44:35; Lilith)
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Ja, das ist nicht so gut und du machst das (44:33; Lilith)
Alles aus der Nase zieht (44:40; Lilith)
Kraftraubend (44:44; Lilith)
Noch mehr Schuldgefühle (44:49; Lilith)
Du weißt, was du falschgemacht hast, warum hast du es nicht anders gemacht? (45:12; Lilith)
Erklärungen suchen (45:25; Lilith)
Wenn die Psyche so auf meinen Körper wirkt, dass ich müde werde, die Kräfte und das Ganze
(50:55; Zoe)
Was bedeutet für Euch Heilsein?
Gesundheit (1:58; Maria)
Immer fit bleibt und nie krank ist (2:05; Maria)
Im Körper (2:13; Maria)
Launen herzeigt (2:33; Elisabeth)
Psychische Gesundheit (2:42; 007)
Sich in der Haut wohl fühlen (2:45; 007)
Keine Verletzungen hat (3:10; Zoe)
Stabil ist (3:21; Zoe)
Fit ist (3:22; Zoe)
Dass man sich glücklich fühlt (3:37; Lilith)
Familie oder Freunde (3:55; Lilith)
Mit dem, was man hat, glücklich ist (4:03; Lilith)
Lacht oder voll gut drauf ist (4:20; Hans-Peter)
Freundlich drauf bin (4:34; Hans-Peter)
Die kleinen Dinge des Lebens sehr wertschätzen (4:42; Elisabeth)
Tiere, die machen auch glücklich und können heilsam sein (5:35; Lilith)
Durch Streicheln (der Tiere) (5:55; Lilith)
Zum Kuscheln (Tiere) (6:02; Lilith)
Delphine als Therapietiere (6:15; Zoe)
Dem man Spaß haben kann im Leben (Tiere) (6:30; Zoe)
Tiere, die helfen, dass es einem wieder gut geht (6:35; Zoe)
Katzen als Teil der Therapie merken, wenn es einem Menschen nicht gut geht (6:50; Maria)
Katzen bleiben bis es dem Menschen wieder gut geht (7:00; Maria)
Geben auch Wärme ab (Katzen) (7:15; Maria)
Schnurren der Katze ist sehr beruhigend (7:36; Elisabeth)
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Wer oder was kann alles heil sein?
Nette Kollegen am Arbeitsplatz, das kann heilen bei psychischen Problemen (8:04; 007)
Heilung, Verwandlung von einem Zustand in einen anderen
An der Seite eines heilsamen Kollegen ausweinen, die Sorgen komplett auslassen, bis sie
vergessen sind (8:20; 007)
Du belohnst dich auch selber (18:13; Lilith)
Einfach eine Auszeit genommen (18:25; Lilith)
Klingt schon fast schizophren (19:13; Lilith)
Klingt eher ein bisschen krank (20:04; Lilith)
Dass es Heilung ist, wenn sich ein Zustand, ein schlechter Zustand in einen guten oder
neutralen Zustand verwandelt (20:23; Maxim)
Sind genau so seltsam gekommen, wie sie gegangen sind (22:23; 007)
Sprachtherapie (34:58; Lilith)
gewünschten Veränderungen in Richtung Heilsein
Frage des Willens (15:42; 007)
Derjenige, der geheilt werden soll, muss auch sein Einverständnis dazu geben (16:05; 007)
ärgste Probleme, stark darunter gelitten und an dem Tag, an dem diese Hüftschmerzen
verschwunden sind, da habe ich die Erlösung gefühlt (21:26; 007)
Physiotherapie, Übungen haben mir sehr gut getan (32:39; Maria)
Wegen dem Stottern, jetzt ist es fast weg (35:00; Lilith)
Ergotherapie (36:20; Lilith)
Was bedeutet heilsame Beziehung?
Wie ein Netz (16:22; Elisabeth)
Eine Person, die mich nicht fallen lässt (16:30; Elisabeth)
Gibt mir Sicherheit (16:32; Elisabeth)
Man braucht nicht unbedingt einen Freund an der Seite (17:00; Lilith)
Bin mir selber der beste Freund (17:09; Lilith)
Aber ich weiß, dass ich mir selbst vertrauen kann (17:35; Lilith)
Zuerst muss man selber schauen, dass es einem gut geht (17:52; Lilith)
Als Partnerin mit dem Mann zusammen (27:12; Maria)
Einfach nur miteinander (27:40; Maria)
Rückhalt (27:53; Maxim)
Auf Personen zählen kann (27:57; Maxim)
Gutes Gefühl (28:07; Maxim)
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Beziehungen können sehr wohl heilsam sein (28:16; 007)
Familie (28:30; 007)
Zusammenhalt (28:32; 007)
Wie mir die Zeit stehen geblieben ist, wenn die Zeit so schön war (28:40; 007)
Eine Pause der Freundschaft (29:42; Elisabeth)
Frei aussprechen, man kann alles sagen, was einem am Herzen liegt. Das ist das, was mich
auch sehr glücklich macht, dieses Zusammenkommen (30:27; Zoe)
Welche Worte fördern heilsame Beziehungen?
Wenn mich die Person öfter fragt, wie es mir geht (14:58; Maxim)
Fragt, ob eh alles passt (15:02; Maxim)
Genauere Fragen zu meinem Leben stellt (15:04; Maxim)
Reden (29:05; Elisabeth)
Lachen (29:07; Elisabeth)
Weinen (29:09; Elisabeth)
Rauslassen kann (29:12; Elisabeth)
Emotionen zugeben (29:24; Elisabeth)
Ausplaudern über seine Vergangenheit, über seine Zukunft und über das Jetzige (30:20; Zoe)
Ausprobiert (31:26; Lilith)
Nicht so ausgeleiert geredet (31:35; Lilith)
Es hat das Gespräch schon gebraucht (36:10; Lilith)
Werde auf jeden Fall bedachter (in der Wortwahl) (49:35; Lilith)
Wähle meine Worte sehr sorgfältig aus (49:52; Maxim)
Einstellung, innere Haltung Eurer GesprächspartnerIn:
Einfühlungsvermögen (8:53; 007)
Sanftmut (8:55; 007)
Empathisch (9:25; Elisabeth)
Kommunikation (9:41; Lilith)
Zuhören (9:57; Lilith)
Gestikulieren (9:59; Lilith)
Gegenseitiges Vertrauen (10:11; Maxim)
Vertrauensbeweise in der Vergangenheit (10:55; Maxim)
Das Gefühl muss einfach stimmen (10:58; Maxim)
Bauchgefühl (11:00; Elisabeth)
Barmherzigkeit (11:20; 007)
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Empathisch (13:48; Zoe)
So, dass ich mit ihr reden kann (14:31; Zoe)
Liebevoll (14:42; Maxim)
Zuvorkommend (14:44; Maxim)
Interesse (15:17; Maxim)
Auf dich einzugehen (31:54; Lilith)
Versucht, dass sie es richtig macht (32:10; Lilith)
Da fand ich es besser, wenn einer neu dort war und er es selber ausprobieren musste, wie er
mit der Person umgehen muss, das hat dann funktioniert; und dann fühlt man sich nicht so
abgefertigt. (36:50; Lilith)
Körperhaltung (37:59; ganze Gruppe)
Offene Einstellung einnehmen (38:45; 007)
An der ganzen Wirkung des Menschen (40:39; Zoe)
Was ist nach einem heilsamen Gespräch anders als davor?
Wirken beruhigend auf die Psyche (33:04; Maria)
Weil zwei Menschen miteinander reden und deswegen beruhigt es dann auch psychisch
(33:13; Maria)
Habe ich dann nicht mehr alles so persönlich genommen (34:24; Elisabeth)
Eigene Haltung und der Gesichtsausdruck (41:48; Lilith)
Gehst Du anders hinaus, machst dich größer, fühlst dich besser und dein Gesichtsausdruck ist
Viel besser (42:10; Lilith)
Freust dich dann schon auf das nächste Mal (42:14; Lilith)
Ein Kribbeln im ganzen Körper (42:41; 007)
Die unbedingte Lust, einen Baum auszureißen (42:46; 007)
Bin so voller Energie (42:50; 007)
Schwungvolles Gefühl (43:13; Zoe)
Lebendigkeit (43:14; Zoe)
Werde wieder auferweckt (43:16; Zoe)
Motiviert mich (43:20; Zoe)
Freue mich dann wieder (43:25; Zoe)
Bin total beweglich (43:26; Zoe)
Gibt mir für die nächste Zeit wieder Kraft (43:28; Zoe)
Fühle mich einfach leichter (43:46; Maxim)
Ballast abfällt (43:55; Maxim)
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Meistens auch motiviert (44:03; Maxim)
Wenn ihr zum Heilsein verhelfen wollt, wie genau tut Ihr das?
Dann gehst du nicht einfach an ihm vorbei, sondern du gehst zu ihm (11:40; 007)
fragst: „Kann ich dir bei etwas helfen?“ oder „Was brauchst du damit du wieder glücklich
sein kannst?“ (11:50; 007)
Sein Leid mit ansehen (12:11; 007)
Hinschauen (12:19; 007)
Würde es gar nicht es versuchen (45:50; Lilith)
Bin dazu nicht wirklich berechtigt (46:00; Lilith)
Das muss man schon draufhaben, oder wissen, dass man es kann. Sonst bringt man nur alles
durcheinander. Oder die Person fühlt sich noch schlechter als vorher. (46:05; Lilith)
versuche, mit ihr zu sprechen und sie selbst aufzubauen, dass sie es wieder schafft
(46:53; Elisabeth)
Problemlösung (47:15; 007)
Rufe ich ihn zuerst bei seinem Namen (47:25; 007)
zunächst muss er wissen, was das Problem ist. Wenn die Person dann das Problem gesagt hat,
gebe ich dann Lösungsansätze (47:46; 007)
Wenn er dann dabei Hilfe braucht, dann biete ich ihm Hilfe an (48:00; 007)
Lenke ich ihn in Richtung Problemlösung und nicht Trübsal blasen (48:20; 007)
auf der Person einzustellen und versuche, ihr gegenüber offen zu sein und ihr zuzuhören, was
das eigentliche Problem ist, um ihr dann, so gut ich kann, zu helfen (48:35; Maxim)
Versuche, möglichst ruhig zu werden und einen Moment ein- und ausatmen und mit viel
Geduld der Person gegenüber einfach offen zu sein (49:10; Maxim)
Was von diesem Verhalten/Sprechen möchtet Ihr gerne selbst erleben?
Wenn es mir dreckig geht, kommt zu mir her und nimmt mich einfach in die Arme
(50:36; Elisabeth)
Mich tröstet, zu mir herkommt und mich streichelt und mit mir spricht (51:02; Zoe)
Aktiv auf Personen zugehe und ihnen sage: „Es geht mir gerade nicht so gut, können wir kurz
reden?“ (51:28; Maxim)
Gesagt bekommen: „Ja, ich verstehe das, so etwas oder so etwas könnte dir helfen“
(53:20; Maria)
Mich auch in den Arm nimmt (53:30; Maria)
inneres Bild von Heilsein, wo besonders spürbar?
Bauch (24:10; Lilith)
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Rücken (24:20; Valentina)
Brust und im ganzen Bauchbereich und wo ich immer Beschwerden habe (24:25; Zoe)
Brustbereich (24:49; Maxim)
In meinen Beinen, richtiges Kribbeln, den ganzen Rücken runter bis zu den Beinen, richtig
angenehm (25:03; 007)
Worte, Klänge die während dem inneren Bild von Heilsein auftauchen?
Vogelgezwitscher (25:42; Elisabeth)
Schöne Gesangsmelodie (25:50; Zoe)
Gelbes Licht (26:01; Lilith)
Frage nach der Wundersprache:
Freundlich (54:23; Lilith)
Aufbauend (54:30; 007)
Hilfsbereit (54:39; Valentina)
Liebevoll (54:45; Maxim)
Nett (54:53; Zoe)
Freundlich und höflich (55:13; Zoe)
Zusammenhält (55:27; Maria)
Den Rücken stärkt (55:34; Maria)
Sich Rückhalt geben (55:45; Maria)
„Halten wir zusammen!“ (55:52; Maria)
Beruhigend (55:55; Lilith)
Barmherzig (56:05; 007)

4.2 Kommentar zur Gruppendiskussion
Die Basis für die gemeinsame Diskussion war ein stark strukturierter Leitfaden zum Thema.
Die Diskussionsleiterin, und zwar die Autorin der vorliegenden Masterarbeit, sorgte für den
reibungslosen Ablauf und schaffte die angestrebte Struktur für die Wortmeldungen.
Eigens für dieses heterogene Feld trainiert wurde bereits im Vorfeld, die Gewohnheit der
allgemeinen Zusammenfassung sowie der Paraphrasierung mit unterschiedlichen Worten, um
alle Anwesenden auf den selben Informationsstand zu bringen. Vor dem Hintergrund der
dreijährigen Kooperationserfahrungen mit den TeilnehmerInnen erschien der Gebrauch dieser
Technik auch in diesem Setting hilfreich, konstruktiv und dem Diskussionsfluss dienlich.
Es kam es zu keinen groben strukturellen Abschweifungen während der Gruppendiskussion.
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Das Einbringen der therapeutischen Wirkung von Tieren (vgl.: SIII, Lilith und SVI, Maria
und Elisabeth) war überraschend, konnte jedoch integriert werden.
Erweiterungen der vorbereiteten Fragen ergaben sich einerseits durch die Notwendigkeit den
Sinn der eingebrachten Wortmeldung für alle Anwesenden begreifbar zu machen.
Andererseits hat die Diskussion zu weiterführenden Fragen geleitet, die für das Gesamtbild
relevant erschienen. Diese spontan gestellten Fragen zielten ab auf nähere Informationen ab:
“[...] Voraussetzungen, damit man jemanden beim Heilwerden unterstützen kann?“ (SV,
Interviewerin), Vertrauen (vgl.: SV, Interviewerin) und Erfahrungen in der Gruppe mit
Beziehungsformen in einem professionellen Rahmen wie z.B. therapeutischer Beziehung?
(vgl.: SXII, Interviewerin).
Alle vorbereiteten Fragen wurden gestellt, wobei jene: „Welche Worte fördern heilsame
Beziehungen?“ nicht an der geplanten Stelle, und zwar nicht in der ursprünglichen Variante
untergebracht wurde. Im Gesprächsverlauf sollte sie bis zum Schluss zurückgehalten werden
um dann, in verändertem Wortlaut den Abschluss der Diskussion zu bilden: „Wenn es eine
Sprache gäbe, die die richtige Sprache wäre, um Euch zu trösten, zu bestätigen und zu
motivieren, die Euch dem Heilsein näherbringt; welche Merkmale würde diese Sprache
haben? Wie wäre diese Sprache?“

4.3 Beteiligung an der Gruppendiskussion
Die Teilnahme an der Diskussion erfolgte freiwillig. Die erfolgten Wortmeldungen haben sich
wie folgt verteilt: Rene: 2 Wortmeldungen; Hans-Peter: 2 Wortmeldungen; Valentina: 3
Wortmeldungen; Maxim: 14 Wortmeldungen; Zoe: 15 Wortmeldungen; Elisabeth: 26
Wortmeldungen; 007: 26 Wortmeldungen; Lilith: 36 Wortmeldungen; woraus sich
untenstehende Grafik ableiten lässt.
Das Ausmaß der Beteiligung variierte stark. Die Aufmerksamkeitsspanne der beteiligten
DiskussionspartnerInnen war unterschiedlich ausgeprägt. So ist z.B. Hans-Peter, nachdem er
sich zu Beginn mit seiner Meldung eingebracht hat, bereits im ersten Drittel der Diskussion
eingeschlafen und erst am Ende der Diskussion wieder aufgewacht. Valentina war zwar
während der ganzen Diskussion aufmerksam und aus Sicht der Autorin dieser Masterarbeit
emotional involviert, gab mit ihren drei Wortmeldungen jedoch trotzdem wenig von sich
preis.
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Abbildung 3: Darstellung der Beteiligung an der Gruppendiskussion anhand der Häufigkeit der jeweils erfolgten Wortmeldungen

4.4 Nacherzählung Interview 1: „Die barmherzige Geste“
Im Interview beschreibt Dlanor sich als zurückhaltenden Kommunikator. Als Jemanden der es
vermeidet in der Öffentlichkeit mit Fremden in Berührung zu kommen (vgl.: I1, S VII).
Vertrauen verursacht ihm ein „Gefühl von Geborgenheit“ (I1, S II) und gilt für ihn als Basis
von Verbundenheit und Liebe (vgl.: I1, S III). Dabei spielt für den Interviewpartner die Dauer
der Beziehung ebenfalls eine Rolle (vgl.: I1, S III). Gleichzeitig kann er sich auch über
wortlose Zusammenarbeit verbunden fühlen. Sich angenommen zu fühlen, ermöglicht ihm
Transformation, es „erhöht die Stimmung“ (I1, S VI), erzeugt „positive Glücksgefühle“ (I1, S
VI). Wenngleich Dlanor Selbstmotivation in Form eines inneren Dialoges nicht kennt (vgl.:
I1, S VII), unterstützen ihn Worte des Lobes und Feedback durch Außenstehende, sich besser
zu fühlen (vgl.: I1, S VI). Der Schlüssel zu heilsamer Kommunikation liegt für ihn im Einsatz
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von Blickkontakt und Interessiertheit (vgl.: I1, S V), Körpersprache und dem Behandeln
verbindender Themen in positiver Ausrichtung. Anfänglich vertritt Dlanor den Standpunkt,
dass die Wortwahl während eines Gespräches nicht bedeutsam ist, im Laufe des Gespräches
verändert sich seine Sicht und er bemerkt, dass „Worte eigentlich auch wichtig“ (I1, S VI)
sind. Trotzdem wählt er beim Thema „Sprache, die die Menschen glücklich macht“ (I1, S
VIII) ein persönliches Erlebnis, wonach eine wortlose Geste der Barmherzigkeit, das
offensichtlich sowohl bei seinem Interaktionsparnter als auch bei sich selbst Glücksgefühle
auslöste.
4.4.1 Kategorisierung der Metathemen für Interview 1
Im Folgenden werden die nach der Analyse des erhobenen Materials entstandenen Kategorien
beschrieben. Quelle sind die Aussagen des Interviewpartners.
4.4.1.1 Metathema Kommunikation
Das Halten von Blickkontakt und der Einsatz von Körpersprache, als Ausdruck von Offenheit
und Gesprächsbereitschaft werden als grundlegende Voraussetzung für das Entwickeln von
Vertrauen genannt. Dabei tanzt das gesprochene Wort in zweiter Reihe und soll grundlegend
positiv ausgerichtet sein. Verbalisiertes Interesse an der aktuellen Befindlichkeit und den
Tageserlebnissen sowie befürwortende Rückmeldungen nähren und stärken. So könnte
sprachliche Barrierefreiheit durch eine verbindende, positiv strahlende Sprache, die glücklich
macht, erlangt werden.
4.4.1.2 Metathema Beziehungsgestaltung
Sobald Vertrauen aufgebaut wurde, kann Bindung zustande kommen. Interesse bekunden und
aktives Zuhören fördert das Gefühl, angenommen zu sein. Dies fällt leichter, je länger die
Beziehung besteht.
Gemeinsamkeiten, wie z.B. einer Tätigkeit gemeinsam nachzugehen oder Kongruenz der
Interessen, können dabei den Prozess des Vertrauensaufbaues ersetzen. Als hinderlich für den
Beziehungsaufbau werden Situationen beschrieben, die sich im öffentlichen Raum zutragen
und jeweils unbekannte Menschen inkludieren.
4.4.1.3 Metathema Heilungsprozess
Geglückte Beziehungsgestaltung öffnet einen Raum der Transformation und Heilung wird
dadurch ermöglicht. So wird beispielsweise Veränderung von negativen Stimmungen in
positive Glücksgefühle beschrieben, oder auch die Möglichkeit über das Sprechen
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Belastendes zu verarbeiten und dadurch nachhaltige Verbesserung des Leide(n)s zu erleben.
Dabei wird der Motivation durch positive Wörter ebenfalls Beachtung beigemessen.
4.4.2. Liste mit authentischen Antworten aus dem Interview 1
Assoziationen zu Sprache:
Weltweite Sprachen (1:37)
Körpersprache (1:48)
Zeichensprache (1:45)
Körpergestik (1:56)
Wie man sich auf einer Bühne präsentiert (2:06)
Sprachbild (2:11)
Assoziationen zu Sprache:
Körperlich oder seelisch verletzt (2:28)
Positive Bilder beim Gedanken an Heilung (2:50)
Dass es den Menschen gut geht (2:52)
Medizin (3:05)
Verbindung zwischen Sprache und Heilung
Sprachheilung (3:35)
Sprachtherapie (4:01)
Durchs Reden Sachen verarbeiten (4:04)
Das Sprechen trainieren, besser zu reden (4:27)
Seelen-Streichel-Worte:
Wie es mir geht (19:45)
Was ich heute gemacht habe (19:50)
Positive Wörter, die mich motivieren (19:58)
Dass ich was gut gemacht habe (20:00)
Gegeben ... gelächelt ... gelacht ... glücklich ... gutes Gefühl danach (19:15)
Barrieren
In der U-Bahn (17:01)
Komm nicht gern in der Öffentlichkeit mit Menschen in Berührung (17:12)
Bin zurückhaltend (17:09)
Mit Fremden reden (17:28)
Bin vorsichtig bei Fremden, auch wenn ich sie sympathisch finde (11:48)
Barrierefreie Sprache
Eine Sprache die die Menschen glücklich macht (18:00)
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Eine Sprache die das Positive ausstrahlt (18:14)
Verbaler Verbindungaufbau
Bei Fremden über ein gutes Gespräch (9:40)
Positive Worte, nix Negatives (10:00)
Gemeinsames Interesse thematisieren (10:05)
Über positive Ereignisse sprechen (10:15)
Nonverbaler Ausdruck von Verbundenheit
Körpergestik (8:00)
Körpersprache (8:03, 8:45)
Wenn man sich anschaut (8:07)
Ohne zu sprechen zusammenzuarbeiten (8:15)
Blickkontakt (8:53)
Verbundenheit
Durch Vertrauen fühl ich mich immer verbunden (5:06)
Wenn mir jemand das Gefühl gibt, geborgen zu sein (5:14)
Liebe (6:05)
... schaut schön und glücklich aus (6:26)
Wenn Vertrauen aufgebaut ist (6:48)
Wenn ich die Person schon länger kenne (6:52)
Fühlt sich gut an (6:58)
Erzeugt schöne, positive Gedanken (7:20)
Wodurch äußert sich Angenommensein?
Blickkontakt halten (11:12)
Aktiv zuhören (11:16)
Interesse spüren (11:20)
Die Ausstrahlung, die Du mir gibst (12:28)
Positive Ausstrahlung (12:39)
Schwer zu erklären (12:41)
Vertraut (12:45)
Was wird möglich, wenn Du Dich angenommen fühlst?
Veränderung der Stimmung (13:08)
Gutes Gefühl mit jemandem reden zu können (13:17)
Wenn´s schlecht geht, kann ich mit jemandem wieder ein gutes Gefühl machen (13:35)
Was geredet wird, ist auch wichtig (14:05)
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Verbesserung/Veränderung durch Worte
Wenn mir gesagt wird, was ich gut gemacht habe (14:43)
Fühlt sich bei Erinnerung auch jetzt noch gut an (15:00)
Feedback (14:38)
Trost/Mut
Setz mir Ziele (15:25)
Versuche positiv zu denken (15:35)
Stärkt mich, meinen Hobbies nach zu gehen (16:14)

4.5 Nacherzählung Interview 2: „Frag mich und berühr mein Herz“
Franz erlebt sein Verhalten im Erstkontakt mit Unbekannten als „passiv, schüchtern“ (I2,
S VII) und reagiert oftmals mit inneren Dialogen der Selbst-Abwertung (vgl.: I2, S VII). Er
beschreibt generelle Schwierigkeiten sich mit jemandem in Verbindung zu fühlen (vgl.: I2,
S V). Als Brücke, von Kontakt zu Begegnung, nennt Franz „Augenkontakt und ein Lächeln“
(I2, S IV), „Geduld“ (I2, S V) und „ruhige Ausstrahlung“ (I2, S V) sowie das Erfragen von
Persönlichem (vgl.: I2, S IV). Eine aufrechte „Herzverbindung“ (I2, S III) ermöglicht ihm
„Offenheit“ (I2, S VI), sich zu zeigen und fördert sein Bestreben ein Ziel zu erreichen (vgl.:
I2, VI). Um Heilung als einen „Zustand von Umwandlung“ (I2, S II) zu erfahren, benötigt es
für Franz den „Willen“ (I2, S II) Heilung zu erfahren und eine „Empfangsbereitschaft“ (I2, S
II). Für die entsprechenden Worte und Handlungen wozu er körpersprachliches Signalisieren
von Präsenz und Hilfsbereitschaft zählt, und auch Berührungen (I2, S II) nennt. Als sehr
wichtig nennt Franz auch das Gefühl angenommen und integriert zu sein (vgl.: I2, S III). Als
Beispiele für spontane Integration ohne vorhergehenden Vertrauensaufbau, bringt Franz
einerseits die kollektive Betroffenheit von Menschen in Katastrophensituationen und das
solidarische Zusammenhelfen (vgl.: I2, S IV) sowie andererseits das Zusammentreffen von
Gleichgesinnten in Form von Fußball-Pub-Begegnungen oder Konzertbesuchen, die bei
großer geteilter Freude für Franz auch in Umarmungen mit völlig Fremden gipfeln können
(vgl.: I2, S XIII und IX).
4.5.1 Kategorisierung der Metathemen für Interview 2
Im Folgenden werden die nach der Analyse des erhobenen Materials entstandenen Kategorien
beschrieben. Quelle sind die Aussagen des Interviewpartners.
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4.5.1.1 Metathema Sprache
Sowohl der zerstörerische, als auch der heilsame Aspekt von Sprache wird als relevant
betrachtet. Den gesprochenen Worten wird dabei eine große Bedeutung geschenkt. Das
Finden von und der Einsatz des einen, genau treffenden Wortes stellt einen wesentlichen
Aspekt der (auch eigenen) Sprache dar. Misslingt die stimmige verbale Bezeichnung, so führt
dies zu Frustration und Selbst-Abwertung.
4.5.1.2 Metathema das Kollektive
Sobald ein verbindender Rahmen, z.B. durch die kollektive Idee zur selben Zeit am selben Ort
zu sein und dort z.B. ein Fußballspiel zu sehen oder an einem Konzert teilzuhaben, gegeben
ist, vollzieht sich Transformation der ursprünglichen Kontakthemmung. Diese Wandlung
macht in Gesprächen mit Unbekannten leichter zugänglich und kann, gebündelt mit starker
Emotionalität, bis hin zu Umarmungen unter Fremden führen.
4.5.1.3 Metathema Beziehungsgestaltung
Als beziehungsfördernd gelten offene und ruhige Haltung, sowohl den Körper, als auch die
Einstellung betreffend. Dies kann sich in der Körperhaltung ausdrücken, im Blickkontakt, in
der Wortwahl und der Motivation. Gelungener Beziehungsaufbau ermöglicht eine
Herzverbindung, Authentizität und Freude und ist Basis für einen gelungenen
Transformationsprozess.
4.5.1.4 Metathema Heilungsprozess
Heilung als Transformation von einem unangenehmen Zustand in einen Umgewandelten kann
sich auf unterschiedlichen Ebenen ausdrücken. Körperliche, emotionale und geistige
Veränderung wird bemerkbar und kann sowohl nonverbal, durch Gesten und Berührungen,
oder auch durch verbale Mittel in Form eines Gespräches gefördert werden. Dabei ist der
Aspekt des Sichbesserfühlens durch einen Perspektivenwechsel besonders hervorzuheben.
Voraussetzung dafür sind immer die Absicht des Senders Gutes zu bewirken, als auch die
Bereitschaft des Empfängers Heilung zu erfahren.
4.5.2 Liste mit authentischen Antworten aus dem Interview 2
Assoziationen zu Sprache:
Nonverbale und verbale Sprache (1:30)
Körpersprache (1:38)
Sprache schwer (1:53)
Worte können sehr stark sein (7:20)
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Assoziationen zu Heilung:
Zustand von Umwandlung (2:12)
Von schlechtem in neutralen oder guten Zustand (2:15)
Es verbessert sich etwas (2:36)
Jesus (3:00)
Wunder (3:09)
Blinde sehend gemacht (3:14)
Gebrochener Fuß/Arm (3:27)
Besser wird (3:48)
Worte (5:38)
Berührungen (5:40)
Zeichen durch Körpersprache (5:45)
Verbindung zwischen Sprache und Heilung:
Gut zureden, wenn’s jemandem schlecht geht, dadurch heilen kann (3:55)
Sprache kann sehr heilsam sein (4:19)
Man kann mit Sprache sehr zerstörerisch umgehen, aber auch sehr heilsam (4:25)
Sender muss den Willen haben zu heilen (5:15)
Empfänger muss geheilt werden wollen (5:20)
Lieblingsworte:
Fällt mir nichts ein (29:15)
Sprache als Barriere:
Beim Kennenlernen neuer Leute (24:30)
Bei Fachsprache probiere ich mit meiner Sprache durchzukommen (26:15)
Wenn ich was nicht weiß, frag ich nach (26:20)
Barrierefreie Sprache:
Sport- oder Fußballsprache (27:29)
Emotionen (28:20)
Gemeinsamkeit ist da (28:30)
Verbaler Verbindungsaufbau:
Herz berühren (12:27)
Wollen wir gemeinsam was machen? (13:00)
Wie geht’s Dir? (13:05)
Wie geht’s der Familie? (13:07)
Passt alles? (13:10)
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Kann ich Dir helfen? (13:18)
Nonverbaler Verbindungsaufbau:
Über die Körpersprache zeigen, dass man für jemanden da ist (5:55)
Umarmung (9:04)
Solidarität nach Umweltkatastrophe (10:35)
Gemeinsam aus einer Situation herauskommen (11:10)
Augenkontakt (11:25)
Lächeln (11:26)
Gestikulation (11:40)
Verbundenheit:
Im Einklang sein (8:25)
Freude (8:28)
Dankbarkeit (8:35)
Den Moment genießen (8:36)
Die Verbindung muss dastehen, dass Worte berühren und Verbesserung bringen können
(22:30)
Wodurch äußert sich Angenommensein?
Fühlt sich gut an (9:17)
Angenommen sein, integriert sein, ist für jeden Menschen wichtig (9:39)
Ungestresster Eindruck (14:50)
Geduld vermittelnd (14:52)
Zeit geben (14:55)
Geduld ausstrahlen (15:20)
Ruhe ausstrahlen (15:23)
Was wird möglich, durch angenommen sein:
Herzverbindung (9:55)
Offenheit (18:05)
Dass ich mich nicht verstecke (18:11)
Probiere zu benennen was ich empfinde (18:17)
Verbesserung/Veränderung durch Worte:
Keine konkrete Erinnerung an die Worte (19:00)
Ballast abgefallen (19:25)
Hat sich gut angefühlt (19:39)
Hat im Wort klick gemacht (19:45)
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Andere Perspektive (19:56)
Trost/Mut:
"Alles wird vorüber gehen" (23:20)
Ich werde mich später anders fühlen (23:35)
Fällt mir nicht ein (24:00)
Innere Haltung:
Wirkt sich immer aus (6:20)
Negative Einstellung bringt Negatives (6:37)
Treffendes Wort:
Gefühl der Erleichterung durch die Bezeichnung mit dem einen, treffenden Wort (20:45)
Will immer die richtigen Worte finden (21:38)
Wenn ich die richtigen Worte nicht finde, rege ich mich innerlich meistens auf (21:38)
Muttersprache:
Deutsch
Dialektverständnis:
5 von 10

4.6 Nacherzählung Interview 3: „Mit mir selbst durch dick und dünn“
Djina beschreibt Sprache als ein Ausdrucksinstrument: „kommt das aus einem selbst heraus“
(I3, S II). Öfter erlebt sie damit Konflikte, die sie auf Muttersprache vs. zweite Muttersprache
zurückführt (vgl.: I3, S X). Mit Heilung assoziiert Djina „dass man sich wohl fühlt im
Körper“ (I3, SII) sowie Fitness und ein gepflegtes Erscheinungsbild (vgl.: I3, S II).
Unterstützt fühlt sich Djina auf ihrem Weg zum Heilsein durch Menschen, die sie schon
länger kennt (vgl.: I3, S IV), mit ansprechender „Körperhaltung“ (I3, S V), emotionalem
Gesichtsausdruck (vgl.: I3, S V), wo gegenseitiges „Anschauen“ (I3, S IV) möglich ist.
Verbundenheit kennzeichnet sich für Djina durch ihre Gefühle von „Wärme“ (I3, S III),
„Vertrauen“ (I3, S VIII), dem Spüren eines „guten Herzens“ (I3, S III). Der
Verbindungsaufbau zu Djina kann durch Fragen nach ihrer Befindlichkeit (vgl.: I3, S V), den
neuesten Geschehnissen (vgl.: I3, S V) sowie dem Erzählen von emotionalen Inhalten verbal
unterstützt werden. Der Idee einer barrierefreien Sprache kann Djina abgewinnen, dass ihre
Schwierigkeiten beim Lesen, Schreiben, Sprechen und Ausdrucksproblemen (vgl.: I3, S XI)
durch „Spaß“ (I3, SVI) am Kommunizieren ersetzt würden. Als Seelenschmeichler erlebt
Djina Schmeicheleien und motivierende Aussagen.
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4.6.1 Kategorisierung der Metathemen für Interview 3
Im Folgenden werden die nach der Analyse des erhobenen Materials entstandenen Kategorien
beschrieben. Quelle sind die Aussagen der Interviewpartnerin.
4.6.1.1 Metathema Sprache
Sprache wird als persönlicher Ausdruck erlebt, der mitunter auch problematisch sein kann.
Mangelnde Sprachkenntnisse verursachen Missverständnisse und sind Nährboden für
Konflikte.
4.6.1.2 Metathema Beziehungsgestaltung
Beziehung als sicherer Hafen wird erlebbar, sobald das Gegenüber vertraut ist. Dieser Prozess
ist geprägt durch Beziehungsdauer, einander kennenlernen in Form von Gesprächen und
respektvollem Umgang. Dieser äußert sich nonverbal durch Blickkontakt und Körperhaltung
und verbal durch Anteilnahme und Anerkennung. Dabei ist ein Agieren auf Augenhöhe
Voraussetzung, um ein Einlassen zu ermöglichen. Verbundenheit bedeutet neben dem
zueinander stehen ebenso, vor Fehltritten zu bewahren.
4.6.1.3 Metathema Heilungsprozess
Heilssein liegt zu einem großen Maße in der eigenen Hand und beinhaltet körperliche und
emotionale Gesundheit sowie das persönliche Erscheinungsbild. Zu sich selbst zu stehen und
durch selbstsichere Anerkennung und Eigenmotivation alles auszuhalten, ist dabei oberste
Prämisse.
4.6.2 Liste mit authentischen Ausdrücken aus dem Interview 3
Assoziationen zu Sprache:
Aussprache (1:42)
wie man die Aussprache beherrscht (2:00)
wie man die Sprache behandelt (2:15)
Englisch und Serbisch (2:48)
Assoziationen zu Heilung:
Gesundheit (3:59)
Wenn man gesund ist, ist man glücklich (3:55)
Körperlich gesund sein (4:10)
Fit ist (4:38)
Nicht müde (4:40)
Gepflegtes Aussehen (4:45)
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Dass man sauber ist (5:00)
Dass man sich wohlfühlt im Körper (5:20)
Verbindung zwischen Sprache und Heilung:
Wenn man spricht, kommt aus sich heraus (5:59)
Wenn ich rede, kommt von mir raus, was ich sage (6:00)
Gestik und Gesichtsausdruck (6:35)
Lieblingsworte:
Über mich (33:05)
Dass ich ein besonderer Mensch bin (33:15)
Dass ich ein guter Mensch bin (33:35)
Sprache als Barriere?
Muttersprache versus zweite Muttersprache (27:40)
In Serbien (28:50)
Bei meinen Eltern (28:45)
Fehlende Übersetzungen (29:20)
Barrierefreie Sprache:
Keine Schwierigkeiten ... Leichter mit Lesen, Schreiben, Sprechen (30)
Würde Spaß machen ohne Schwierigkeiten (31:38)
Keine Ausdrucksprobleme (32:00)
Verbaler Verbindungsaufbau:
Grüßen (14:40)
Wie geht’s? (14:45)
Was machst Du? (14:50)
Gibt’s was Neues? (15:00)
Etwas Aufregendes erzählen (15:57)
Gefühle teilen (16:25)
Schmeicheleien (34:00)
Dass ich was geschafft hab (34:40)
Nonverbaler Verbindungsaufbau:
Durchs Anschauen (13:05)
Körperhaltung (13:25)
Gesichtsausdruck (13:35)
Verbundenheit:
Steht immer hinter mir, auch in schlechten Zeiten (8:00)
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Schaut, dass sie für mich da ist (8:15)
Immer auf meiner Seite (8:34)
Lässt mich nicht stehen (8:38)
Wärme (9:49)
Spüre ein gutes Herz (9:59)
Fühlt sich gut an (10:00)
Im Herz (10:20)
Vertrauen (22:00)
Wodurch äußert sich angenommen sein:
Verhalten (17:18)
Worte (7:40)
Stoppen, wenn ich was falsch mache (17:57)
Durchs Anschauen (19:02)
Angenehm (19:08)
Lustig (19:17)
Was wird möglich, durch angenommen sein:
Schwer (19:35)
Verbesserung/Veränderung durch Worte:
Gut (20:20)
Einerseits gut, andererseits nicht gut (19:50)
Trost/Mut:
Bin mutig, hab viel durchgemacht (24:00)
Kann durch Dick und Dünn gehen (24:40)
Selbstgespräche machen, dass ich mich besser fühle (26:00)
Bin stolz auf mich (26:40)
Halte vieles aus (26:42)
Bin stark (26:45)
Innere Haltung:
Muss Person gut kennen (21:45)
Durch Beziehungsdauer und Kommunikation (22:00)
Muttersprache:
Serbisch
Deutsch, seit ich mit 10 Jahren nach Ö gekommen bin (35:00)
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Dialektverständnis:
Sobald ich Wörter nicht verstehe (35:45)
Wienerisch verstehe ich (36:00)
Vorarlbergerisch versteh ich nicht so (36:15)

4.7 Nacherzählung Interview 4: „Gestikulieren können alle Menschen“
Cherry denkt beim Thema Sprache an „Kommunikation, Verbundenheit, Verständnis,
Toleranz“ (I4, S I) und an „sich mitteilen können“ (I4, SI). Schwierig wird es für sie, wenn es
darum geht, durch Worte möglicherweise Schaden anzurichten (vgl.: I4, S VI). Deshalb greift
sie gerne auf Körpersprache zurück, denn „Gesten sind einfacher“ (I4, S VI). Das Tolle daran
ist für sie, dass „man [...] sich ohne Worte und ohne Distanz nähern“ (I4, S VIII) und dadurch
Verbindung herstellen kann. Dabei helfen besonders ein „offener Blick und [...] freundliches
Lächeln“ (I4, S III). Verbaler Verbindungsaufbau gelingt zu Cherry am leichtesten durch
persönliche Fragen (vgl.: I4, S III), dem Vermitteln von Akzeptanz ihrer Person (vgl.: I4, S
IV) und ungeteilter Aufmerksamkeit (vgl.: I4, S IV). Eine aufrechte Verbindung erzeugt bei
Cherry Assoziationen von Unterstützung, getröstet sein, im Herzen und in der Seele (vgl.: I4,
S II) und erzeugt Bilder von der „Nabelschnur“ (I4, S II) und die Bezeichnung „Familie“ (I4,
S II). Dadurch wird möglich, dass Cherry „die Wahrheit sagt“ (I4, S IV) und mit Kritik
umgehen kann (vgl.: I4, S IV), dass Worte sie unterstützen (vgl.: I4, S V) und ihr helfen (vgl.:
I4, S V) können, positive Veränderung zu erfahren.
4.7.1 Kategorisierung der Metathemen für Interview 4
Im Folgenden werden die nach der Analyse des erhobenen Materials entstandenen Kategorien
beschrieben. Quelle sind die Aussagen der Interviewpartnerin.
4.7.1.1 Metathema Sprache
Kommunikation wird als Ausdrucksmittel beschrieben und ebenso mit Verbundenheit,
Verständnis und Toleranz assoziiert. Beide Attribute wirken in der Beziehungsebene. Gesten
sind leichter zu finden als Worte und werden als universelle Sprache angesehen, die weniger
verhängnisvoll scheint. Sie gelten als Basis einer barrierefreien Sprache und dienen,
gekoppelt mit grundlegender Sympathie, dem Herstellen von Verbindung.
4.7.1.2 Metathema Beziehungsgestaltung
Intensive Körpersprache dient dem Verbindungsaufbau ebenso wie Fragen nach dem
persönlichen Wohlergehen und Bekenntnisse der Akzeptanz und Relevanz der Beziehung.
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Geglückte Bindung äußert sich durch das Schenken ungeteilter Aufmerksamkeit und gefühlter
Akzeptanz. Bindung ermöglicht Authentizität. Es entsteht das innere Bild der Nabelschnur
mit dem Gefühl von Unterstützung im Herzen und in der Seele.
4.7.1.3 Metathema Heilungsprozess
Heilung drückt sich durch Wohlgefühl aus und der Gewissheit, Hilfestellung zu geben und zu
empfangen. Dabei spielt der Körper ebenso eine Rolle wie Spiritualität als innerer Prozess.
4.7.2 Liste mit authentischen Ausdrücken aus dem Interview 4
Assoziationen zu Sprache:
Kommunikation (1:15)
Verbundenheit (1:17)
Verständnis (1:8)
Toleranz (1:22)
Sich mitteilen können (1:26)
Assoziationen zu Heilung:
Wohlfühlen (1:45)
Sich gegenseitig helfen (1:55)
Erzengel Raphael (2:11)
Oma (2:28)
Verbindung zwischen Sprache und Heilung:
Wenn man seelisch verletzt ist, sich durch Worte aufbaut (2:53)
Lieblingsworte:
Du bist großartig (17:59)
Du bist gut so wie du bist (18:00)
Sprache als Barriere?
Wenn jemand weint (12:37)
Weiß nicht, was ich sagen soll (12:56)
Finde die Worte nicht (13:12)
Wenn ich was Falsches sage ... Fängt noch mehr an zu weinen (12:50)
Barrierefreie Sprache:
Gesten sind einfach (13:00)
Sympathie (14:30)
Verbindung herstellen ist ja auch Vertrautheit (14:45)
Hilfe anbieten (15:00)
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Jeder kann diese Sprache (15:20)
Ohne Worte und ohne Schimpfen verstehen (15:35)
Verbaler Verbindungsaufbau:
Alles gut? (6:40)
Ob ich mich wohlfühle (6:42)
Wie geht’s? (6:44)
Einfaches „Hallo“ (7:28)
Ich akzeptiere dich (7:45)
Ich liebe dich (8:02)
Ich mag dich (8:05)
Du bist ein wichtiger Freund (8:12)
Nonverbaler Verbindungsaufbau:
Durch Blicke (4:50 und 5:18)
Gesten (4:55)
Lächeln (5:00)
Offener Blick (5:24)
Freundliches Lächeln (5:27)
Liebe kann auch andere Sprachen haben (17:00)
Man kann sich ohne Worte und ohne Distanz nähern (17:05)
Verbundenheit:
Immer für mich da ist (3:32)
Unterstützt (3:37)
Tröstet (3:38)
Nabelschnur (3:47)
Im Herzen (4:22)
In der Seele (4:24)
Familie (4:42)
Wodurch äußert sich angenommen sein?
Wirklich mit dem Blick fokussieren (8:36)
Mir jede Aufmerksamkeit schenken (8:35)
Interesse (9:15)
Angenehm (9:20)
Man fühlt sich wohl, wenn man akzeptiert und angenommen wird (9:29)
Wenn Bindung da ist (9:37)
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Was wird möglich, durch angenommen sein?
Ernsthaftes Gespräch (9:49)
Die Wahrheit sagen (9:50)
Sagen, wenn man was ändern sollte (10:00)
Sagen, wenn was nicht stimmt (9:55)
Trost/Mut:
Alles wird gut (11:28)
Du schaffst das (11:30)
Nur Mut (11:37)
Du bist gut so wie du bist (11:48)
Jeder Topf hat einen Deckel (12:00)
Innere Haltung:
Wir sind alle Menschen (16:00)
Offen aufeinander zugehen (16:98)
Treffendes Wort:
Worte sind schwer zu finden (12:35)
Muttersprache:
Deutsch
Dialektverständnis:
9 von 10 (supertoll)

4.8 Nacherzählung Interview 5: „Auf einer Wellenlänge gemeinsam die
Welt betrachten“
Celina beschreibt Sprache als verbindend, insofern die GesprächspartnerInnen „auf einer
Wellenlänge sind“ (I5, S VI) und „die Welt gleich betrachten“ können (I5, S VI). Trost und
Anerkennung spricht sie sich größtenteils selbst zu, indem sie sich im inneren Monolog stärkt
„ich bin gut genug, ich schaffe das“ (I5, S IV) und ihren Wert bestätigt (vgl.: I5, S IV). Das
unterstützt sie dabei sich einige Minuten besser zu fühlen (vgl.: I5, S V) und ihre Angst
beiseite zu schieben (vgl.: I5, S V). Sprachliche Barrieren lassen sich oft durch Übersetzung
in „einfache Sprache“ (I5, S V) ausräumen. Als verbale Förderung des Beziehungsaufbaus
erlebt Celina Sympathie (vgl.: I5, S III), Blickkontakt (dabei interessant, dass auch das „böse
Anschauen“ als verbindungsfördernd erlebt wird vgl.: dazu I5, S II), das Sprechen über
gemeinsame Themen (vgl.: I5, S III) und über Persönliches (vgl.: I5, S III). Verständnisvolle
Haltung (vgl.: I5, S III) und ehrliches Interesse (vgl.: I5, S III) begünstigen das
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Zustandekommen von Beziehung, wobei es sich für Celina „toll“ anfühlt (I5, S II) „akzeptiert
zu werden“ (I5, S II). Mit Heilung assoziiert sie das Gesundwerden ihres Vaters (vgl.: I5, S I)
und ihren eigenen Wunsch nach Gesundheit (vgl.: I5, S I) und bald wieder einen „normalen
Alltag“ (I5, S I) führen zu können.
4.8.1 Kategorisierung der Metathemen für Interview 5
Im Folgenden werden die nach der Analyse des erhobenen Materials entstandenen Kategorien
beschrieben. Quelle sind die Aussagen der Interviewpartnerin.
4.8.1.1 Metathema Sprache
Sprache dient der Kommunikation. Sie wird als barrierefrei angesehen, sobald sie
verständlich im Sinne der Nachvollziehbarkeit ist und die Betrachtungsweise der Welt, als
kongruent erlebt wird. Stärkende und selbstmotivierende Worte können oftmals die
omnipräsente Angst etwas eindämmen.
4.8.1.2 Metathema Beziehungsgestaltung
Beziehungsaufbau beginnt bereits auf einer telepathischen Ebene und wird gefördert durch
positive Äußerungen über die Körpersprache, wie Blickkontakt und Lächeln. Dabei
unterstützen freundliche Worte und verständnisvolle Haltung, die gleichzeitig auch kritisch
sein dürfen. Verbundenheit gibt Halt und bringt positive Empfindungen. Gleichwertigkeit in
der Beziehung ist nötig, um das so ersehnte Ernstgenommenwerden vermitteln zu können.
4.8.1.3 Metathema Heilungsprozess
Heilung erinnert an ein prägendes Erlebnis und wird mit Gesundheit auf körperlicher und
emotionaler Ebene und mit Alltagsbewältigung assoziiert. Eine Verbindung zwischen Sprache
und Heilung kann nicht hergestellt werden.
4.8.2 Liste mit authentischen Ausdrücken aus dem Interview 5
Assoziationen zu Sprache:
Kommunizieren (1:28)
Verschiedene Sprachen (1:35)
Assoziationen zu Heilung:
Krebs (2:02)
Chemotherapie (05)
Wurde geheilt (2:13)
Wünsche, bald gesund bin (2:17)
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Normal einen Alltag führen (2:30)
Lieblingsworte:
„Bleib stark“ (16:55)
Wirkliches Interesse und über einander sprechen (17:14)
Sprache als Barriere?
Mit meinem Vater (14:00)
Sind ziemlich unterschiedlich (14:05)
Barrierefreie Sprache:
Einfache Sprache, damit ich´s verstehe (14:50)
Dass wir auf einer Wellenlänge sind (15:50)
Die Welt gleich betrachten (15:52)
Verbaler Verbindungsaufbau:
Freundliche Worte jedenfalls (6:40)
Verständnisvoll (7:45)
Manchmal braucht´s keine Worte (7:10)
Muss nicht immer recht geben (7:55)
Versuchen zu verstehen (7:55)
Über Hobbies sprechen (8:23)
Freizeitgestaltung (8:26)
Nonverbaler Verbindungsaufbau:
An einen Menschen denken (5:35)
Anlächeln (5:50)
Böse anschauen (5:53)
Sympathie (7:18)
Verbundenheit:
Gibt immer Halt (3:40)
Man sieht wie gut wir uns verstehen (4:12)
Wie Schwestern (4:10)
Gemeinsames Thema (9:50)
Fühlt sich gut an (9:58)
Wodurch äußert sich angenommen sein?
Kommt nicht oft vor (4:34)
Toll (4:37)
Fühlt sich toll an akzeptiert zu werden (4:42)
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Fühle Freude, schönes Gefühl (4:45)
Angrinsen (10:40)
Mich ernst nehmen (10:42)
Gleichwertigkeit (10:50)
Blickkontakt (10:57)
Verbesserung/Veränderung durch Worte:
Lob für etwas was ich gut gemacht habe (11:13)
Angst lässt sich bei Seite schieben (13:20)
Trost/Mut:
Mir selbst zureden, dass ich das schaffe (11:25)
Ich bin gut genug, ich schaff das (11:40)
Ich bin schön (11:55)
Bin genauso wertvoll wie andere Menschen (11:56)
Funktioniert ein paar Minuten (12:58)
Bin ein guter Mensch, hab einen guten Charakter, alles wird gut. (13:35)
innere Haltung:
Meine Komplexe und das Innere wird immer da sein (12:25)
Hab eine Angst in mir, versuche sie zu überspielen, meistens schaff ich das nicht (13:00)
Muttersprache:
Deutsch (17:37)
Dialektverständnis:
Leichtes Verständnis (17:58)

4.9 Nacherzählung Interview 6: „Von irgendwo kommt ein Lichtlein her“
Marie-Valerie beschreibt welche Fähigkeiten mit „Rücksichtnahme“ (I6, S I) auf empathische
Weise (vgl.: I6, S I) durch Kommunikation zu erreichen sind. Dabei nennt sie
„Selbstvertrauen“ (I6, S I), „Selbstbewusstsein“ (I6, S I) und wie sich durch „Aufheitern“ (I6,
S I) etwas verbessern kann. Beim Thema Heilung erzählt sie vom Erfolgserlebnis, dass ihre
Sprüche als „heilsam“ (I6, S II) erlebt werden und sich dadurch bei anderen negative
Stimmungslagen ins Positive wenden können. Durch „Gespräche“ (I6, S II) und „zuhören“
(I6, S II) kann jemand der das auch will „rehabilitiert“ (I6, S II) werden. Das „sichere Netz“
(I6, S II) der konstanten Verbundenheit (vgl.: I6, S II) ermöglicht es Marie-Valerie, sich
„fallen zu lassen“ (I6, S II). Angenommen fühlt sie sich, wenn sie auf freundliche,
empathische, geduldige GesprächspartnerInnen trifft, die, auch wenn es ihr psychisch nicht
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gut geht, motivierend für sie da sind (vgl.: I6, S II). Nonverbal kann für sie Verbindung durch
„Lächeln“ (I6, S III), „Umarmen“ (I6, S III) und „Trösten“ (I6, S III) Ausdruck finden. Dabei
geht Marie-Valerie davon aus, dass ihre Gefühlslage stets an ihrem Gesichtsausdruck
abzulesen ist (vgl.: I6, S III).
Der verbalen Ebene misst sie weniger Bedeutung bei; die „Haltung“ (I6, S IV) ist es, woran
Marie-Valerie bemerkt, ob jemand hinter ihr steht, „auch wenn es noch so schrecklich ist“ (I6,
S IV). Das Gefühl angenommen zu sein, erlebt sie durch die Akzeptanz ihrer Fehler, dem
Wahren ihrer Würde und dem Standhalten ihrer Missemotionen (vgl.: I6, S IV und V). Dieser
sichere Hafen ermöglich ihr, „dass ich lerne, mich selber zu kennen“ (I6, S V). Aufrechte
Verbindung kann Marie-Valerie daran erkennen, dass sie gehört wird, dass sie sich verlassen
kann und auch alles sagen kann was sie will, selbst wenn es etwas Negatives ist. Dabei
möchte sie sich auf Verschwiegenheit verlassen können und fühlt Vertrauen. (vgl.: I6, SV).
Dadurch erst wird für Marie-Valerie Zusammenarbeit möglich (vgl.: I6, SVI). Das Annehmen
von Kritik nennt sie auf die Frage nach sprachlicher Barrieren. Soll dies gelingen, so muss die
überbringende Person jedenfalls „humorvoll“ (I6, S X) vorgehen und die Kritik mit „Schmäh“
(I6, S X) anbringen. Dies sind ebenfalls Kriterien, durch die sich eine barrierefreie,
verbindende Sprache auszeichnen sollte, genauso wie Verständnis füreinander und die
Freiheit einander alles sagen zu können.
4.9.1 Kategorisierung der Metathemen für Interview 6
Im Folgenden werden die nach der Analyse des erhobenen Materials entstandenen Kategorien
beschrieben. Quelle sind die Aussagen der Interviewpartnerin.
4.9.1.1 Metathema Sprache
Sprache will heilsam eingesetzt werden, ohne zu verletzten und immer der Stärkung dienend.
4.9.1.2 Metathema Beziehungsgestaltung
Beziehung definiert sich über die positive Einstellung zueinander, die Dauer des einander
Kennens und das proaktive Angebot auf Hilfestellung sobald Emotionalität sichtbar wird.
Geglückte (therapeutische) Bindung gibt Sicherheit und eröffnet einen Raum, in dem
Selbstbegegnung möglich wird und der Umgang mit den Emotionen trainiert werden kann.
Motivation und Trost wird hier gesucht und gefunden, denn alles darf geäußert werden.
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4.9.1.3 Metathema Heilungsprozess
Durch empathisches Zuhören und das Führen von Gesprächen in verständnisvoller,
geduldiger Ausrichtung soll Trost gespendet werden, Menschen wieder Hoffnung erlangen
und Glück empfinden.
4.9.2 Liste mit authentischen Ausdrücken aus dem Interview 6
Assoziationen zu Sprache:
Kommunikation (1:19)
Wie sage ich etwas ohne zu verletzen (1:27)
Rücksichtnahme (1:26)
Wie kann ich mich empathisch hineinversetzen (1:34)
Aufheitern (1:55)
Selbstvertrauen (1:56)
Selbstbewusstsein (1:57)
Andere finden meine Sprüche cool und heilsam (2:10)
Weiß gar nicht mehr, was genau ich gesagt habe (2:24)
Assoziationen zu Heilung:
Gespräche (2:40)
Zuhören, wenn’s wem schlecht geht (2:50)
Trösten, wenn die Person es will (2:58)
Rehabilitieren (3:02)
Gute Hoffnung (3:10)
Glücklich sein (3:12)
Wieder ein Sonnenschein sein (3:15)
Verbindung zwischen Sprache und Heilung:
Am Ergebnis ist die Verbindung erkennbar (3:25)
Lieblingsworte:
Nett (23:55)
Liebenswert (23:56)
Rücksichtsvoll (23:58)
Empathisch (24:01)
Verständnis (24:04)
Zuverlässig (24:14)
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Sprache als Barriere:
Kritik (19:59)
Persönliche Kritik (20:05)
Wenn’s persönlich wird 20:28)
Wenn mich wer runtermacht (20:30)
Ämter und Behörden haben eine schwierige Sprache (21:20)
Das schaffst Du nicht (21:40)
Schwierig welche Worte nicht verletzend sind (24:40)
Barrierefreie Sprache:
Verständnisvoll (22:50)
Kann alles sagen (23:00)
Humorvoll (23:49)
Mit Schmäh, dann hab´ ich kein Problem (23:50)
Verbaler Verbindungsaufbau:
Rücksichtnahme (7:55)
Das Gespräch suchen (8:00)
Mich fragen was los ist (8:08)
Mich motivieren weiterzumachen (8:14)
nonverbaler Verbindungsaufbau:
Umarmen (6:20)
Trösten (6:21)
Lächeln (6:39)
Mir ansehen, wenn’s mir schlecht geht (6:40)
Gesichtsausdruck (6:46)
Zu mir herkommen (7:00)
Du kannst ja meine Emotionen sehen (7:20)
Rücksichtnahme (8:16)
Viel Geduld (8:18)
Ausdauer (8:17)
Verbundenheit:
Sicheres Netz (4:20)
Kann mich fallen lassen (4:29)
Ausweinen kann (4:34)
Mich nicht fallen lassen (4:44)
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Freundschaft (4:50)
Person steht hinter mir, auch wenn’s noch so schrecklich ist (9:29)
Fremde Person kennt mich nicht (18:29)
Motivation hätte nicht angeschlagen (18:35)
Wodurch äußert sich Angenommensein?
Wenn die Person freundlich ist (5:06)
Wenn mir die Person zuhört (5:08)
Empathie (5:09)
Wenn’s mir psychisch schlecht geht, mich aufheitern (5:29)
Gib nicht auf, du hast es fast geschafft (5:38)
Spüre es im Bauch (5:23)
Wenn mir wer unsympathisch ist, sagt mein Bauch: „Weg!" (5:55)
Kribbeln, Schmetterlinge im Bauch (6:05)
Akzeptierst meine Fehler (10:00)
Kennst mich (10:25)
Kennst meine Schwächen (10:38)
Hast mich noch nie bloßgestellt (11:05)
Meine Emotionen hast Du gut in den Griff bekommen (11:20)
Du hast nicht reagiert, wenn ich meine Wut ausgelassen habe (12:12)
Ich kann mich auf Dich verlassen (13:10)
Ich kann Dir alles sagen, was ich will, auch wenn´s negativ ist (13:12)
Ich weiß Du sagst nichts weiter, das bleibt bei Dir (13:15)
Du bist zuverlässig, ich kann mich auf dich verlassen (13:20)
Verbindung ist da (13:38)
Vertrauen ist da (13:35)
Was wird möglich, durch angenommen sein?
Ich lerne mich selber zu kennen (11:45)
Hab die Ausbildung bekommen (14:00)
Motivation (14:14)
Du hast gesagt, ich darf’s nicht hinschmeißen (14:30)
Du warst streng, aber auf eine liebevolle Art (15:00)
Vertrauen (15:45)
Ohne Vertrauen hab´ ich keinen Bezug, dann sehe ich Dich fremd, kann ich nicht mit Dir
arbeiten (15:50)
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Um Hilfe bitten (16:35)
Irgendwo kommt ein Lichtlein wieder her (17: 02)
Verbesserung/Veränderung durch Worte:
Besser (17:15)
Ehrgeizig (17:11)
Selbstbewusst (17:17)
Stur (17:19)
Zuverlässig (17:24)
Ich bekomme fast alles was ich will (17:35)
Du gibst nie auf (17:59)
Trost/Mut:
Schiefer kann’s nicht werden (18:50)
Kann nur bergauf gehen (18:55)
Das schaff ich schon (19:98)
Ich bin so gut wie ich bin, auch mit meinen Macken (19:32)
Die, die mich nicht nehmen wie ich bin, können gehen (19:34)
Innere Haltung:
Haltung, wie ich ticke, was ich mache, wo ich Rat brauche (9:35)
Muttersprache:
Serbisch (24:16)
Deutsch (24:25)
Dialektverständnis:
Problemfrei

4.10 Die Nebenerkenntnisse ins Licht rücken
Im Zuge der Erhebung wurden Wirkweisen heilsamer Gespräche im Hinblick auf
Veränderung oder Verbesserung einer Situation erfasst (siehe Kapitel: 4.4.1; 4.4.2; 4.5.2;
4.6.2; 4.7.2; 4.8.2; 4.9.2) und im Folgenden entlang des Verständnisses von Ganzheitlichkeit
(vgl.: 1.1.1 persönliches Interesse) der Autorin der vorliegenden Masterarbeit dargestellt. Die
Vermerke in Klammern geben darüber Aufschluss, ob die jeweilige Aussagen im Verlauf der
bisherigen Auswertung dem verbalen Bereich (V), dem nonverbalen (N) oder beiden
Bereichen (V/N) zugeteilt wurde. Zwar lässt der Rahmen dieser Masterarbeit keine nähere
Betrachtung zu, jedoch sieht es die Autorin dieser Masterarbeit als relevant und daher an
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dieser Stelle bereits erwähnenswert an, dass die Wirkweisen Initiation und Wahrhaftigkeit auf
allen dargestellten Ebenen angeführt werden.
Sozial kausale Ebene:
Abgrenzung gelingt (V/N)
Ballast fällt ab (N)
Bekomme, was ich will (V/N)
Ernsthaftigkeit (V/N)
Initiation (V/N)
Veränderung in Haltung und Mimik (N)
Wahrhaftigkeit (die Wahrheit sagen) (V/N)
Mentale Ebene:
Abgrenzung gelingt (V/N)
Ballast fällt ab (N)
Ernsthaftigkeit (V/N)
Initiation (V/N)
Lösungsansätze (V)
Lustgewinn (V/N)
Perspektivenwechsel (V)
Selbsterkenntnis (V)
Wahrhaftigkeit (die Wahrheit sagen) (V/N)
Emotional Ebene:
Abgrenzung gelingt (V/N)
Aufweckt (N)
Ballast fällt ab (N)
Beruhigt (V/N)
Erleichterung (V/N)
Freude (V/N)
Initiation (V/N)
Lustgewinn (V/N)
Vorfreude (V/N)
Wahrhaftigkeit (V/N)
Physische Ebene:
Ballast fällt ab (N)
Bauch (N)
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Beine (N)
Beweglichkeit (N)
Brust (N)
Energie (N)
Gefühltes Körperwachstum (N)
Initiation (V/N)
Kraftquelle (N)
Kribbeln (N)
Lebendigkeit (N)
Rücken (N)
Wahrhaftigkeit (V/N)
Wohlfühlen (N)
Transzendente Ebene:
Selbsterkenntnis (V)
Die Zeit bleibt stehen (N)
Wahrhaftigkeit (V/N)
Wunder, spirituelle Erfahrungen in Form von körperlicher Heilung (N)

5. Bestätigung der vier Hypothesen
Aus den Transkriptionen der Gruppendiskussion und der sechs Interviews (Anhänge 3,
5,6,7,8,9 und 10) geht hervor, dass im Zuge der Untersuchung 793 Aussagen den 102
Kategorien zugeordnet wurden.
Nach Analyse des erhobenen Materials, können die vier Hypothesen bestätigt werden. In der
folgenden Grafik kann die Prozentuale Verteilung der Aussagen aus Interviews und
Gruppendiskussion und deren Zuordnung zu der jeweiligen Hypothese entnommen werden.
Als dann werden die Hypothesen einzeln betrachtet.
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Abbildung 4: prozentuelle Zuordnung der erhobenen Aussagen zu den 4 Hypothesen

5.1. Bestätigung der Hypothese 1
Die erste Hypothese lautet: Achtsamkeit in Bezug auf die Integrität des Gegenübers drückt
sich sprachlich aus und vermag daher positiven Einfluss auf den therapeutischen,
insbesondere den kunsttherapeutischen Therapieverlauf zu nehmen.
Aus den Antworten geht hervor, dass die zum Einsatz gebrachte Sprache, im therapeutischen
Gespräch, einen positiven Einfluss auf den Therapieverlauf nehmen kann. Weiters geht aus
den Antworten hervor, dass positive Sprache sogar ein unverzichtbarer Bestandteil (47%) auf
dem Weg zum Heilsein, im Rahmen des therapeutischen Gesprächs, ist.
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Abbildung 5: Ausagen in Hinblick auf Hypothese
1
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5.2. Bestätigung der Hypothese 2
Die zweite Hypothese lautet: Nonverbale Elemente der Kommunikation sind maßgebliche
Bestandteile des therapeutischen Gesprächs.
Aus den Antworten geht hervor, dass nonverbale Elemente der Kommunikation im
therapeutischen Gespräch die verbalen Elemente unverzichtbar (38%) ergänzen.
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Abbildung 6: Ausagen in Hinblick auf Hypothese 2
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Abbildung 7: Ausagen in Hinblick auf Hypothese 3

5.3 Bestätigung der Hypothese 3
Die dritte Hypothese lautet: Die Verwendung spiritueller Ausdrucksweisen kann einen
spirituellen Raum eröffnen, der sich positiv auf den Heilungsverlauf auswirkt.
5% der Antworten enthalten Ausdrücke mit spirituellen Aspekten, woraus folgt, dass im
therapeutischen, insbesondere im kunsttherapeutischen Gespräch die Verwendung spiritueller
Ausdrücke

eine

positive

Wirkung

habe.

Bereits

das

Zulassen

von

spirituellen

Ausdrucksweisen könnte demnach den spirituellen Heilraum eröffnen.

5.4 Bestätigung der Hypothese 4
Abbildung 8: Ausagen in Hinblick auf Hypothese 4a

Die Bestätigung der 4. Hypothese ergibt sich aus den Ergebnissen des theoretischen Teiles
dieser Arbeit. Wobei die durch die Interviews gewonnen, empirischen Ergebnisse, die
Ergebnisse des theoretischen Teiles bestätigen.
Die vierte Hypothese lautet: Verallgemeinerbar sind die im Folgenden genannten Annahmen.
a) Sprachliche Kommunikationsgestaltung kann sowohl positiven als auch negativen Einfluss
auf den Heilungsprozess ausüben.
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b) Ohne aufrechte Verbindung zum Klientel, kann dem gesprochenen Wort keine heilsame
Wirkung zugeschrieben werden.
c) Ohne Wahrung der Integrität ist keine Heilung möglich.
Um also zu vermeiden, dass statt Begegnung, „Vergegnung“ stattfindet, bedarf es der
Integrität, wie dies Martin Buber (1995) ausdrückt (vgl.: Kapitel 2.5.1). Dies wird auch von
Sylvester Walch (2011) bestätigt (vgl.: Kapitel 2.7.2).

5.5 Anmerkungen zur Methode und kritische Würdigung
Es gilt zu bemerken, dass die zur Anwendung gebrachten Methode in einem anderen Kontext
möglicherweise ein anderes Ergebnis hervorgebracht hätte. Durch die intensive Vorarbeit
über

einen

Zeitraum

von

zweieinhalb

Jahren

waren

alle

Interview-

und

GruppendiskussionsteilnehmerInnen mit den zur Diskussion stehenden Fragestellungen
zumindest in irgendeiner Weise vertraut.
Zu Theorien der Kommunikation gibt es massenhaft Quellen. Die Auswahl der adäquaten
Werke gestaltete sich deshalb schwierig, weil es galt, jene Werke herauszufinden, die sich
auch auf therapeutische Kontexte anwenden lassen bzw. Bezüge dazu haben. In dieser
Masterarbeit musste folglich im Vorbereitungsprozess zur Ausarbeitung dieser Masterarbeit
gezielt eine Auswahl getroffen werden, sodass nicht auszuschließen ist, dass zusätzlich
relevante Arbeiten nicht berücksichtigt werden konnten.

6. Zusammenfassung, Fazit und Ausblick
Viele Worte waren erforderlich um das Thema der Bedeutung der therapeutischen,
insbesonders der kunsttherapeutischen Wirkung von Sprachverwendung zu beleuchten. Wie
in der Einleitung (Kapitel 1) ausgeführt, geht es in dieser Arbeit darum, wie mit Worten eine
heilsame Wirkung und damit eine verbesserte Wirklichkeit erschaffen werden kann. Ebenso
werden in der Einleitung die vier Forschungsfragen und die vier Hypothesen formuliert, die es
zu untersuchen gibt.
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Vor dem Hintergrund dieser Aufgabenstellung wurde diese Arbeit in folgende sechs Kapitel
untergliedert: Kapitel 2 – Worum geht es bei Kommunikation?; Kapitel 3 – Methodik; Kapitel
4 – Systematische Darstellung der Ergebnisse; Kapitel 5 – Bestätigung der vier Hypothesen;
und Kapitel 6 – Zusammenfassung und Ausblick.
Im Kapitel 2, dem theoretischen Teil dieser Arbeit, werden relevante Aspekte der
Kommunikation bzw. einige bekannte Kommunikationsmodelle vorgestellt. Zunächst wurde
auf relevante Aspekte der Kommunikation, wie Körpersprache, Stimme, Sprache, Emotion,
Wahrnehmung, Zuhören und Rückmeldung eingegangen. Basierend auf den Arbeiten von
Molcho, Ekman, Candussi & Fröhlich, Harari, Schulz von Thun, Watzlawick, Dietzel, Satir,
Eberhart & Knill, Spitzer u.a. Es wurde herausgearbeitet, dass jede Nachricht vier Seiten hat,
und zwar: Sachebene, Beziehungsseite, Appelseite und Selbstkundgabe, und dass
EmpfängerInnenn ebenso vier Ohren haben, mit der die gesendeten Nachrichten
aufgenommen werden. Dieses Modell wird als Vier-Ohren-Modell nach Schulz von Thun
bezeichnet. Unsere Wahrnehmung nimmt dabei einen sehr hohen Stellenwert ein. Über
Wahrnehmung kann es gelingen, eine veränderte Wirklichkeit zu schaffen.
Im Kapitel 3 werden die zur Anwendung gebrachten Forschungs- und Auswertungsmethoden
sowie das Forschungsfeld des empirischen Teiles der Arbeit beschreiben. Das als geeignet
erachtete Auswertungsverfahren „Denkverbote gibt es nicht!“, wird dargestellt und erläutert.
Die Vorarbeit im Forschungsfeld wird beschrieben wie auch das Setting der
Gruppendiskussion und der durchgeführten Interviews.
Das Kapitel 4 ist der systematischen Darstellung der Ergebnisse der untersuchten Daten aus
den Interviews und der Gruppendiskussion gemäß dem Forschungsdesign gewidmet. Die
gewonnenen Daten werden vorab zusammenfassend in eigenen Worten wiedergegeben, sie
werden übersichtlich dargestellt, detailliert beschreiben und nach den relevanten Metathemen
strukturiert.
In Kapitel 5 findet sich die Bestätigung der vier Forschungshypothesen. Dafür werden die
erfassten Aussagen der TeilnehmerInnen aus der Gruppendiskussion und den Interviews der
Übersichtlichkeit wegen auch grafisch dargestellt. Bestätigt wird, dass, gezielte verbale
Kommunikation einen maßgeblichen Einfluss auf den therapeutische, insbesondere den
kunsttherapeutischen Verlauf hat. Bestätigt wird, dass die therapeutische, insbesondere die
kusnttherapeutische Haltung, die durch Worte Ausdruck findet, darüber entscheidet, ob
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KlientInnen Vertrauen schenken. Das geschenkte Vertrauen bildet demnach die Basis einer
geglückten therapeutischen Beziehung.
Fazit
Durch die Ergebnisse der Befragung, also der dadurch erfolgten Bestätigungen der
aufgestellten Hypothesen, wurde eindeutig, dass verbale Ausdrucksweisen dazu beitragen
können, einen Heilung ermöglichenden Begegnungsraum zu eröffnen.
Es wurde gezeigt, dass Sprache auch – oder gerade im inklusiven Kontext – differenziert
wahrgenommen wird. In Anlehnung an die Betrachtungen zu Beginn dieser Masterarbeit im
Hinblick auf die Verwendung einfacher und barrierefreier Sprache, wird nunmehr immer
deutlicher, an welchen Punkten es sich lohnt, sich dieser Unterscheidung auch im
therapeutischen, insbesondere im kunsttherapeutischen Bereich bewusst zu sein und zu
nutzen.
So kann Sprache die therapeutische, insbesondere die kunsttherapeutische Arbeit zum
Beispiel dadurch unterstützen, indem TherapeutInnen beispielsweise bei einem bestimmten
Thema besonders darauf achten sollten, dem Klientel sowie dem Thema angepasste,
konstruktive, nährende und motivierende Worte vermehrt zu gebrauchen bzw. zu vermeiden.
Das therapeutische, insbesondere das kunsttherapeutische Handeln kann also durch gezielte
Wortwahl beeinflusst werden und es zeigt sich in den Befragungen klar, dass Worte sensibel
empfunden und genutzt werden. Dies wurde auch zu Beginn dieser Masterarbeit schon
theoretisch betrachtet. Die Wortwahl ist demnach eine große Chance für das Gelingen
therapeutischer,

insbesondere

kunsttherapeutischer

Arbeit.

Folglich

sollten

sich

KunsttherapeutInnen ihrer sprachlichen Hilfen bewusst sein und sich dieser auch bewusst
bedienen.
Ausblick
Wenn also gezeigt wurde, dass der Bewusstseinsprozess, der ganzheitliches Kommunizieren
auslöst, und der durch sprachliche und nonverbale Ausdrucksweisen Wirksamkeit erfährt, ein
grundlegendes Element der Beziehungsgestaltung ist, und wenn gezeigt wurde, dass Sprache
Wirklichkeiten schafft, und dass Sprache zur Heilung beitragen kann, dann eröffnen sich
neben der Erkenntnis, dass von TherapeutInnen ein Höchstmaß an Achtsamkeit verlangt
werden muss, was ihre Sprache betrifft, neue Fragen.
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Was wäre, wenn alle Menschen das Potential ihrer individuellen kommunikativen Fähigkeiten
durch den Einsatz ganzheitlicher Sprache erkennen würden, um das Heilsein im Ich und im
Du, und damit auf der ganzen Welt, erkennen und nutzen könnten?
Was wäre, wenn die Bedeutung der heilsamen aber auch der zerstörerischen Kraft von
Worten bereits den Studenten der Elementarpädagogik verdeutlicht werden würde, indem
man ihnen in einem eigenen Curriculum die heilende, stärkende aber auch möglicherweise
verletzende Macht ihrer Sprache anhand der Ergebnisse dieser Arbeit verdeutlichen würde?
Wenn man die Gruppe der angehenden PädagogInnen dadurch sensibilisieren würde, hier
mehr Augenmerk auf die immense Wirkung ihrer Wortwahl zu richten?
Wenn Eltern und PädagogInnen bereits in der sprachlichen Frühförderung ihren Fokus darauf
richten würden, von welch großer Bedeutung Worte und Sprache für das Ganzsein des
Menschen, das Heilen, das Stärken des Ichs sind?
Wenn man in Politik, Pädagogik und Therapie erkennen würde, dass Sprache, verbal und
nonverbal, die größte Kraft, aber auch die größte Hürde in Beziehungen darstellen kann,
beziehungsweise wie man diese Hürden gerade durch die Kunsttherapie auch überwinden
könnte?
Was genau braucht es, um die Sensibilität des Sprachgebrauchs von PädagogInnen,
TherapeutInnen, aber auch der Gesamtgesellschaft zu erhöhen? Wie kann die Kunsttherapie
dazu beitragen, das sprachliche Miteinander ganzheitlich zu unterstützen?
Wie kann man begreiflich machen, welche Stolpersteine in unser Sprache bestehen und was
sich Eltern, PädagogInnen und TherapeutInnen bewusst werden müssen, um heilsam wirken
zu können?
Wie weit wäre ein interdisziplinäres Zusammenspiel der verschiedenen Disziplinen, von
pädagogischen Systemen, wo Wissen und Fertigkeiten barrierefrei zugänglich sind, und bis
hin zu Unternehmensstrukturen möglich, und zwar auf der Grundlage der vorgelegten
Forschungsarbeit, um heilsam für ein ganzes Gesellschaftssystem wirken zu können?
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Wie weit könnte ein Umdenken bei therapeutischen und beratenden Ausbildungen stattfinden,
um Therapien kürzer, wirksamer sowie effektiver werden zu lassen, indem man auf die in
dieser Masterarbeit dargestellte Wirkung von Sprache als heilsames Mittel bereits in der
Ausbildung eingeht?
Wieviel Therapie wäre dann vielleicht gar nicht mehr nötig?
In diesem Sinne kann und soll die vorliegende Masterarbeit ein Impuls sein und die aus den
Ergebnissen der Forschung resultierenden Fragen könnten sich lohnen, Gegenstand weiterer
Arbeiten zu sein, die sicherlich für die Kunsttherapie, aber auch für die Gesellschaft per se
von großer Wichtigkeit sein werden.
Ein Grundstein dafür ist durch diese Masterarbeit gelegt und es ist denkbar, dass dies der
Moment ist, in dem der bereits stattfindende Paradigmenwandel beginnt, sich über
Kommunikation, über Achtsamkeit und bewussten Gebrauch von Sprache im Alltag, vor
allem beginnend im kunsttherapeutischen Setting zu manifestieren, indem er im Kleinen (Ich
und Du) über das Größere (Ich und Wir) bis hin zum Unendlichen (Ich und All) auf allen
Ebenen unseres Seins wirksam wird.
Es ist mir ein Anliegen den Dialog zu eröffnen. Ich möchte dazu einladen, andere
Sichtweisen, konstruktive Kritik und mögliche Perspektiven mit mir zu teilen, um die
Weiterentwicklung

des

Themas

dieser

Masterarbeit

zu

fördern

(cocreation@kunsttherapeutin.at).
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