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1 Einleitung
„Die Kunst ist eine Sprache der Empfindung, die da anhebt, wo der Ausdruck mit
Worten aufhört“
Asmus Jakob Carstens, Maler des Klassizismus (1754)
Wo für viele Patienten die Beschreibung innerer Probleme, das Verbalisieren
traumatischer Erlebnisse, die Verarbeitung schwerer körperlicher Krankheit und
Versehrtheit durch Worte endet, können heute kreative Therapien helfen, die
ergänzende Ausdrucksmöglichkeiten integrieren. Die Kunsttherapie ist neben Musik-,
Tanz-, Poesie-, Drama-, Bewegungs- und Bibliotherapie eine der Therapien, die den
Heilungsprozess der Patienten mit kreativen Therapieanteilen erwirkt. Jedoch spielt in
der Kunsttherapie neben dem gestalterischen Anteil auch das Verbalisieren der über
die Gestaltungen erfahrenen Gefühle eine wichtige Rolle.
Nach Mechler-Schönach et al. (2005) ist Kunsttherapie „ein ressourcen-, erlebnis-,
handlungs-, und beziehungsorientiertes therapeutisches Verfahren, bei dem die
Potentiale der bildenden Kunst zur Entfaltung kommen (...)“(Mechler-Schönach et al.,
2005(a), S.163). Sie hilft den Patienten dabei schöpferische Kräfte zu reaktivieren,
fördert den Erkenntnisprozess und kann zur Selbstheilung, Selbstregulierung und
zum Erlangen von Kompetenzen führen.
Ausgehend von den Theorien Sigmund Freuds mit seinen Lehren über das
Unbewusste und Carl Jungs aktiver Imagination und Archetypenlehre entwickelte sich
die psychoanalytische Kunsttherapie. Die aktive Imagination arbeitet mit inneren
Bildern, die durch einen Traum oder andere Einflüsse entstehen können, in die der
Patient aktiv eintritt. Freuds und Jungs Erkenntnisse vereinen die Ansicht, „dass sich
im Vorgang des Symbolisierens seelische Konflikte ästhetisch, bildnerisch
dokumentieren können“ (Menzen, 2009, S.21).
Obwohl ein genauer Zeitpunkt der ersten Entwicklung von Kunst als explizites
Therapiemittel nicht festgelegt werden kann, bietet sich doch die Verschriftlichung
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Margaret Naumburgs Theorien zur psychodynamischen Kunsttherapie 1940 als
Eckpfeiler der Entstehung der heutigen tiefenpsychologischen Kunsttherapie an. 1969
wurde in den USA die American Art Therapy Association gegründet, woraufhin sich
die Kunsttherapie vor allem in den angloamerikanischen Ländern verbreitete (Gantt et
al., 1974, Rebollo Pratt, 2004).
Im deutschsprachigen Raum entwickelten sich erste Ansätze von Kunsttherapie in
Verbindung mit der anthroposophischen Medizin und der zuerst vorwiegend
diagnostischen Anwendung in der Psychiatrie um 1900. Darauf folgte die
Entwicklung zur therapeutischen Anwendung. Der tiefenpsychologische,
kunsttherapeutische Ansatz wird heute im niedergelassenen und klinischen Bereich
angewandt. Er findet Verwendung in psychosomatischen Tageskliniken, im
stationären und ambulanten Bereich, akut-medizinisch und rehabilitativ.
Neben der psychoanalytischen Kunsttherapie zählt Mechler-Schönach (2005 (b)) 46
weitere unterschiedliche Bezeichnungen kunsttherapeutischer Therapien. Diese
Anzahl weist in manchen Fällen auf einen uneinheitlichen Sprachgebrauch, aber auch
auf eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungsgebiete und Konzepte hin und führt
neben dem Vorherrschen eines freien therapeutischen Gestaltungsraums zu
Schwierigkeit in der Vergleichbarkeit und Systematisierung.
Die Berufsbezeichnung Kunsttherapeut ist in Deutschland nicht staatlich geschützt.
Da es hier kein einheitliches Berufsbild des Kunsttherapeuten gibt, wird in Kapitel 1.1
genau beschrieben, welche Art von Kunsttherapie diese Studie untersucht.
Möchte man die Besonderheit der Kunsttherapie im Vergleich zu anderen
Therapieformen beleuchten, spielt das Werk des Patienten die zentrale Rolle. Einige
Autoren beschreiben das Kunstwerk als das „Dazwischen“, als dritten Punkt eines
Dreiecks, „Triade“, mit Patient und Therapeut (Danneker, 2005, S.127-128) oder als
„Widerlager“ (Petersen, 1987, S.167). Über das Kunstwerk in der triangulären
Beziehung schreibt Dannecker, es sei „die sichtbare Objektivierung (das sichtbare
Ergebnis) aller Prozesse seiner Erzeugung. Im Werk gipfelt der gesamte
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künstlerische Prozess, alles, was an Austausch zwischen Patient, Therapeut und
Material zu der letztendlichen Form geführt hat“ (Dannecker 2005, S.127).
Dannecker arbeitet mit der Objektbeziehungstheorie, die unter anderem von Klein
und Winnicott geprägt wurde und die Wichtigkeit der Bezugsperson, des Objekts, in
der kindlichen Entwicklung beschreibt.
In der Kunsttherapie nimmt das Werk die Rolle des Objekts ein, mit welchem sich der
Patient aktiv auseinandersetzen kann, in Resonanz treten kann.
Die Gestaltung wirkt als Gegenstand von Übertragung und Gegenübertragung.
(Dannecker, 2005)
Übertragung bedeutet in der Psychotherapie, dass ein Patient in der therapeutischen
Beziehung Gefühle, Wünsche und Ängste aus vorherigen Beziehungen auf die
Beziehung zum Therapeuten und dessen Person überträgt, Gegenübertragung
bezeichnet den entsprechenden Vorgang vom Therapeuten auf den Patient.
Schottenloher (1989) sieht die Vorteile der Kunsttherapie unter anderem im „direkten
Ausdruck von Träumen, Phantasien und anderen inneren Erfahrungen, die eher als
Bilder denn als Worte auftauchen“ (Schottenloher, 1989, S.137). Bilder entkämen
einer inneren Zensur leichter als verbal Geäußertes und seien dauerhaft, könnten
nicht vergessen werden und arbeiteten somit innerlich weiter.
Ausgehend von der kunsttherapeutischen Triade ergeben sich erforderliche
Kompetenzen für den Therapeuten. Neben den therapeutischen Fähigkeiten, wie des
Schaffens einer vertrauensvollen Beziehung zum Patienten, des Erspürens von
Gruppendynamik und -Spannung, sowie der Kenntnisse über Krankheitsbilder und
-spezifika, muss der Therapeut auch künstlerische und kunsttherapeutische
Fähigkeiten vereinen. Diese reichen von dem Umgang mit den künstlerischen
Materialien und dessen Vermittlung, sowie der eigenen Ausdrucksfähigkeit, eigenem
schöpferischen Erleben, über das Einfühlen in das Werk des Gegenüber, dessen
Symbolbildung, bis hin zum therapeutischen Eingriff in dessen Gestaltungsprozess.
(Mechler-Schönach et al., 2005(a))
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1.1

Aktueller Stand der Forschung

In der Forschung zu ambulanten, kunsttherapeutischen Gruppentherapien sind bisher
einige Studien bekannt, die von einer Forschungsgruppe aus Leipzig durchgeführt
wurden, die auf onkologische Patienten spezialisiert ist.
2009 kamen Götze, Geue, Buttstädt, Singer und Schwarz zum Ergebnis, dass die
Krebspatienten in einem Gestaltungskurs zur ambulanten Nachsorge mit 18
Teilnehmern, einen signifikanten Rückgang von Ängstlichkeit über 22 Wochen
erfuhren. Die Therapiegruppe fand einmal pro Woche statt. Jedoch war die
Ängstlichkeit, gemessen durch den HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale),
gegenüber der Vergleichsstichprobe von Tumorpatienten höher ausgeprägt. Die
Depressivität veränderte sich nicht signifikant. Die Kursteilnehmer selbst schätzen
ihre psychische Belastung nach Kursende als geringer ein (Götze et al., 2009).
2011 veröffentlichten Geue, Buttstädt, Richter, Böhler und Singer ihre Studie zur
„kunstpädagogischen Gruppenintervention in der ambulanten psychoonkologischen
Versorgung“. Die Gruppenintervention wurde an der Universität Leipzig speziell für
krebskranke Erwachsene entwickelt, als Pilotprojekt erprobt und anschließend
evaluiert. Die 90-minütige Kursstunde findet einmal wöchentlich statt, in die Erhebung
fließen die Einschätzungen der Patienten aus mehr als 10 Kleingruppen ein. Über die
Wirkung wird von der Therapeutin, der Supervisorin und den Teilnehmern berichtet.
Die Patienten beschreiben „Persönliches Wachstum“, „Emotionale Stabilisierung“,
„Erweiterung der Ausdrucksmöglichkeiten“ bzw. „Erweiterung der kommunikativen
Kompetenz“ sowie „Krankheitsverarbeitung“ als wirkend (Geue et al., 2011, S. 177181).
Von den Autoren, Götze, Geue, Buttstädt und Singer, gingen weitere Studien zur
ambulanten Nachsorge von Krebspatienten dieser Studie voraus. Bereits 2007 wurde
ein ähnliches Ergebnis in einer prospektiven Beobachtungsstudie (Eingruppen-PräPost-Design) gefunden. Zu zwei Messzeitpunkten (Beginn und Abschluss der
Intervention) wurden Leitfadeninterviews geführt und nach der qualitativen
4
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Inhaltsanalyse (Mayring 1988) analysiert. Drei Viertel der 21 Teilnehmer empfanden
durch den ambulanten Gestaltungskurs „Persönliches Wachstum“.
In der Einleitung ihrer Veröffentlichung bemerken die Herausgeber, dass obwohl
„1998 (..) der interdisziplinäre Forschungsverbund ‚Kunsttherapie in der Onkologie’
gegründet“ wurde, „die Potenziale zur Wirksamkeitsanalyse der kreativen Therapien
größtenteils noch ungenutzt und wissenschaftliche Publikationen rar“ sind (Götze et
al., 2007, S. 34).
Die auffallend geringe Anzahl an Forschungsarbeiten zu ambulanten,
kunsttherapeutischen Gruppentherapien hängt auch damit zusammen, dass sich die
ambulanten Nachsorgeangebote erst in der Anfangsphase befinden. An der
Universitätsklinik Ulm wurde die ambulante Gruppe 2005 ins Leben gerufen.
Betrachtet man den Forschungsstand der Kunsttherapie übergreifend, ohne die
Kunsttherapie auf den Bereich der ambulanten Gruppentherapie zu beschränken,
zeigt sich ein anderes Bild. „Zu Beginn des zweiten Weltkrieges 1939 lagen bereits
150 wissenschaftliche Studien zum Thema Kunsttherapie vor, 1965 waren es bereits
7000“ (Kunzmann et al., 2005, S.78-79). Über die aktuelle Anzahl der Studien sind
keine genauen Zahlen bekannt.
Um eine Revision des Klassifikationssystems OPS zu beantragen und somit eine
Aufnahme der Künstlerischen Therapien in die nationalen, medizinischen Leitlinien zu
erwirken, waren und sind Zusammenstellungen von Studien nötig.
Sowohl für Akutmedizin und Onkologie (Aldridge, 2002) als auch für Akutmedizin und
Geriatrie (Aldridge, 2004) sind bereits entsprechende Zusammenstellungen
vorhanden, die zur Aufnahme der „Künstlerische(n) Therapie“ in die OPS (Quelle:
DIMDI) geführt haben.

1.1.1 Studien in der Onkologie
„Sowohl die australische Leitlinie zu Brustkrebs als auch das nationale Disease
Management Programm zu Brustkrebs beschreibt Maßnahmen, die Künstlerische
Therapien einschließen, weil diese nachweislich das emotionale Befinden von
Patientinnen verbessern (NHMRC, 2000; Tschuschke, 2002a)“ (Kunzmann et al.,
5
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2005, S. 79).
Die bereits erwähnte Forschungsgruppe aus Leipzig stellte 2010 eine Übersichtsarbeit über kunsttherapeutische Interventionen bei Krebspatienten zusammen. Darin
flossen 17 Veröffentlichungen über 12 Forschungsprojekte ein. Es handelt sich
hierbei um Effektivitätsstudien mit erwachsenen, onkologischen Patienten zur
Kunsttherapie. Nur englisch- und deutschsprachige Studien wurden hierbei
berücksichtigt, Fallstudien und methodologische Studien, sowie Studien, in welchen
Kunsttherapie nur als Untergruppe zusammen mit anderen kreativen Therapien
untersucht wurde, wurden ausgeschlossen. Fünf dieser 12 Projekte verwendeten
einen qualitativen, fünf einen quantitativen Forschungsansatz und zwei eine
Mischung aus beiden Methoden.
Diese Übersichtsarbeit bietet als Resultat eine Zusammenfassung der Ergebnisse der
17 Studien, wobei ein Vergleich der Studien untereinander aufgrund unterschiedlicher
Forschungsmethoden und Interventionsdesigns nicht möglich war. Vier Publikationen
von qualitativen Studien zeigen einen freieren Ausdruck von Gefühlen beim Patienten
und die Entwicklung von Coping-Strategien, drei Forschungsarbeiten bilden
persönliches Wachstum ab. Bildanalysen zeigen, dass Patienten besonderen Wert
auf den Ausdruck ihrer Gefühle und die Bedeutungssuche legen. Bis auf eine Studie
zeigten alle einen signifikanten Rückgang von Depressionen, ebenso sah man bis auf
in einer Studie bei allen eine Abnahme von Ängsten. (Geue et al., 2010)
Im Jahr 2011 veröffentlichten Gruber, Rose, Mannheim und Weis die Studie
‚Künstlerische Therapie in der Onkologie-wissenschaftlicher Kenntnisstand und
Ergebnisse einer Studie’. Die Studie setzte sich aus einer Literaturrecherche und
einer mit Fragebogen geführten Expertenbefragung zusammen. Zur Kunsttherapie
bei Krebspatienten fand man bei Psych-Info 71 Studien im Zeitraum 1950 bis 2008,
wovon 46 zwischen 2000 und 2008 entstanden. Dies belegt eine deutliche Zunahme
dieser Publikationen in den letzten Jahren. Kontrolliert-randomisierte Studien zu der
Kunsttherapie in der Onkologie zeigen eine ‚signifikante Reduktion von Angst und
Depression, ein geringeres Ausmaß des Erlebens von Stress, eine verbesserte
Wahrnehmung von Gesundheit und eine Verbesserung der Krankheitsbewältigung“,
Einzelfallstudien zeigen verbesserte Kommunikation der Patienten, eine Reduktion
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negativer Symptome und ein gesteigertes Erleben von Kraft. Die Expertenbefragung
von 17 Kunsttherapeuten, die in der Onkologie tätig sind, führte zum Ergebnis, dass
bei den spezifischen Wirkfaktoren der Künstlerischen Therapien die „Faktoren mit
einem unmittelbaren Gestaltungs- oder Sinnesbezug“ mit einem Mittelwert von >3,5
bewertet wurden. Möglich waren Antworten von 1 (= nicht relevant) bis 4 (= sehr
relevant) (Gruber et al., 2011, S.206-217).
Im Jahr 2007 wurde in Israel eine Studie zum Einfluss der Kunsttherapie auf die
reaktive Depression und Fatigue bei Krebspatienten unter Chemotherapie
durchgeführt. Die 19 Patienten, die wöchentlich über vier Male kunsttherapeutisch
behandelt wurden, verbesserten sich in der Depressionsrate, gemessen durch den
HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale), signifikant von 9 auf 7. Die
Untersuchung zur Veränderung der Ängstlichkeit des HADS und die Auswertung des
zweiten Fragebogens BFI (Brief Fatigue Inventory) fielen nicht signifikant aus
(Bar-Sela et al., 2007).
An der Universität Umea in Schweden wurde 2006 eine Studie mit 41 Frauen, die im
gleichen Stadium an Brustkrebs erkrankt waren und eine Radiotherapie bekamen,
durchgeführt. Darin wurde die Veränderung von Coping- Ressourcen durch die
Kunsttherapie unter randomisierten Bedingungen untersucht. 20 Patientinnen
bekamen ein Mal wöchentlich über einen Zeitraum von fünf Wochen eine einstündige,
kunsttherapeutische Einzelsitzung, die andere Hälfte fungierte als Kontrollgruppe. Als
Erhebungsinstrument wurde der Fragebogen CRI (Coping Resources Inventory)
verwendet, der vor Beginn der Radiotherapie mit gegebenenfalls gleichzeitiger
kunsttherapeutischer Behandlung, sowie zwei und sechs Monate nach Beginn erfasst
wurde. Hier zeigte sich eine signifikante Verbesserung der Coping- Ressourcen auf
sozialer Ebene und in der Gesamterfassung aller fünf Bereiche. Der CRI beurteilt
neben Ressourcen im sozialen Bereich auch Ressourcen im kognitiven, emotionalen,
spirituellen und physischen Bereich (Oester et al., 2006).
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1.1.2 Studien zur Kunsttherapie bei psychosomatischen Erkrankungen
Im vorausgehenden Kapitel 1.1.1 wurde der Forschungsstand der
kunsttherapeutischen Therapie bei psychosomatischen Erkrankungen, die sich bei
Krebspatienten in der Zeit der Diagnose und Therapie entwickeln, beschrieben. Hier
wird auf die Kunsttherapie bei Depressionen, Essstörungen und
Persönlichkeitsstörungen eingegangen.
Bereits 1987 wurde in einer Prä-Post Studie zur Depression an 10 Patienten eine
signifikante Verbesserung von 8 der 15 Items der „Family Drawing Depression Scale“
erreicht. (Sawyer JP, 2004)
Die Möglichkeit Depressionen und posttraumatische Stressstörungen durch
Kunsttherapie anhand des FEATS (Formal Elements of Art Therapy Scale) zu
detektieren, untersuchten 2004 Wallace, Yorgin, Caroan, Moore (u.a.) in den USA.
Dazu wurden 64 Nierentransplantatempfänger durch ein
Selbstbeurteilungsinstrument und deren Gestaltungen durch den FEATS untersucht.
Es stellte sich heraus, dass FEATS nicht geeignet für die Detektion von Depressionen
ist. (Wallace et al., 2004)
Gefängnisinsassen in den USA wurden 2009 zu den Effekten der Kunsttherapie auf
deren Depressionen und Kontrollüberzeugungen untersucht. Die Studie wurde im
Prä-Post Design mit randomisierten Kontrollgruppen durchgeführt. 64 Frauen aus
einem Frauengefängnis und 35 Männer aus einem Männergefängnis waren in den
Untersuchungsgruppen. Gemessen wurde in der ersten und letzten
Kunsttherapiestunde der insgesamt 15wöchigen Periode mit einmal wöchentlicher
Therapie anhand der Fragebögen BDI-II (The Beck Depression Inventory-Short
Form) und dem ANS (Adult Nowicki-Strickland Locus of Control Scale). Es resultierte
eine signifikant positive Veränderung der Gemütslage und der Kontrollüberzeugungen
in den männlichen und weiblichen Untersuchungsgruppen im Vergleich zu den
Kontrollgruppen. Es zeigte sich außerdem ein Trend in Richtung einer signifikant
größeren Verbesserung der Gemütslage und der Kontrollüberzeugungen bei den
weiblichen Insassen im Vergleich zu den männlichen. Dies führte zu Diskussionen
über dessen Ursachen (Gussak, 2009).
8
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2009 analysierten Ganter, Enck, Zipfel und Sammet die Literatur zu ‚Kunsttherapie in
Gruppen bei Essstörungen’ von 1978 bis 2007. Sie kamen zum Ergebnis, dass bis
dahin keine kontrollierten, prospektiven Studien dazu vorlagen. Die 41 deutsch- und
englischsprachigen, meist retrospektiven Aufsätze beschreiben, dass vor allem die
Initialphase der Kunsttherapie ein wichtiges Kommunikationsmedium sei und die
Kontaktaufnahme zur Gruppe erleichtere, Gefühle können ausgedrückt werden und
Parallelen zur Essstörung seien in den Bildern wahrnehmbar, Gestaltungen helfen bei
der Bewältigung und ersetzen so den destruktiven Umgang mit dem Essen (Ganter et
al, 2009).
Bis auf eine Studie aus Frankreich sind alle Studien, die bei der Literaturrecherche für
diese Arbeit gefunden wurden, in die oben beschriebene Metaanalyse von Ganter
eingeflossen. Deshalb wird auf eine explizite Beschreibung dieser Studien verzichtet.
In der französischsprachigen Studie „Art-thérapie et addictions“ werden die
nonverbalen Therapieanteile der Kunsttherapie als wichtig für essgestörte Patienten
beschrieben, da speziell diese sich mit verbaler Kommunikation schwer täten
(Dubois, 2010).
‚Die Effekte von Kunsttherapie auf das Erleben und Verhalten männlicher Patienten
mit Persönlichkeitsstörungen in der forensischen Psychiatrie“ untersuchte
Watermann (2010) in einer einjährigen Evaluationsstudie an 16 Patienten. Zur
Evaluation verwendete sie ein Abschlussinterview zur Patientenzufriedenheit und
Selbsteinschätzung und das selbst entworfene „Instrument zur Beobachtung und
Auswertung kunsttherapeutischer Prozesse“ (IBAKP), sowie den
Veränderungsfragebogen des Erlebens und Verhaltens (VEV) zu sieben
Messzeitpunkten. Es zeigte sich eine positive Beeinflussung auf das Erleben und
Verhalten der Patienten bei der Anwendung der Kunsttherapie als additives
Verfahren.

1.1.3 Studien in der Geriatrie
Kunzmann beschreibt folgende Behandlungsschwerpunkte in der Geriatrie:
„Palliativbegleitung, Demenz, Morbus Alzheimer, Schlaganfall und Morbus Parkinson“
(Kunzmann et al., 2005, S.81). In der Zusammenstellung der Studien über
9

Einleitung
____________________________________________________________________
künstlerische Therapien in Akutmedizin und Geriatrie wird auf 340 Studien verwiesen,
weitere 18 Studien wurden hervorgehoben und zwei Studien mit Abstracts aufgeführt.
EbM-Level zwischen 2 und 5 wurden bei einigen dieser Studien ermittelt. ( Level 1
bietet in der Wirksamkeitsbewertung einer Therapieform den höchsten Grad an
Evidenz durch Meta-Analysen von randomisiert- kontrollierten Studien, Level 5 hat die
geringste Evidenz, hier basiert die Erkenntnis auf der Meinung respektierter Experten
und auf klinischen Erfahrungswerten.)
Die Beschreibung des aktuellen Forschungsstandes in der Geriatrie wird auf die
Forschung der Kunsttherapie bei Demenzkranken beschränkt, da eine Beschreibung
aller Therapiegebiete vom Umfang her nicht möglich ist.
Zur Demenz wurden in der oben genannten Zusammenstellung die Ergebnisse
verschiedener Studien aus den letzten zehn Jahren gebündelt. Laut Wichelhaus
lassen sich aus „zeichnerischen Verfahren mit ausgewählten zeichnerischen Motiven“
Verlaufsdiagnosen feststellen, „sowohl Abbau- und Aufbauphänomene in der
graphischen Leistung als auch psychische Veränderungen, z.B. Depression“
(Wichelhaus, 2003, S.82).
„Kunsttherapie wirkt motorisch ausgleichend auf Menschen mit Demenz“ und „führt
zur Reduzierung von Apraxien“ (Ganß, 2007, S.101-102). Dies belegt Ganß mit einer
Reihe von Studien, die unter anderem von Kunzmann, Aldridge, Gruber und
Wichelhaus verfasst wurden.
Neben dieser Hypothese, der Veränderung auf motorischer Ebene und der
Handlungsebene, unterscheidet Ganß außerdem die Entwicklungen auf der
kognitiven und verbalen Ebene, der psychischen Ebene, der sozialen Ebene und
Beziehungsebene und der allgemein künstlerischen und individuellen Ebene.
Zusätzlich zu persönlichen Erfahrungen fügt der Autor in dieser Studie einige
passende Literaturstellen aus anderen Studien zu den definierten Wirkungsebenen
hinzu.
Als Beispiel werden hier die Ergebnisse der Wirkungen auf kognitiver und verbaler
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Ebene dargestellt. Zur kognitiven und verbalen Ebene beschreibt Ganß, belegt aus
verschiedenen Studien, unter anderem „eine positive Auswirkung auf die verbale
Sprachfähigkeit“, auf das Orientierungsvermögen sowie einen „positiven Einfluss auf
die Erinnerungsleistung“ (Ganß, 2007, S.101-104).

1.2

Sozialforschung und Kunsttherapieforschung

In der Geschichte der Sozialforschung bestand lange ein Methodenstreit zwischen
den Forschern, die von den quantitativen, und jenen, die von den qualitativen
Forschungsansätzen ausgingen. Kelle beschreibt sie als „zwei getrennte Traditionen
(…) spannungsreich, von wechselseitiger Abgrenzung und Kritik gekennzeichnet“
(Kelle, 2007, S.13).
Lamnek, der verschiedene Meinungen zur gegenwärtigen Situation der
Sozialforschung zusammengestellt hat, bemerkt am momentanen Stand des
Diskurses eine „gewisse (hilfreiche) Verunsicherung der Vertreter etablierter
Forschungsansätze durch eine weitgehende Unübersichtlichkeit im Feld qualitativer
Alternativvorschläge…“ (Lamnek, 2010, S.5). Jedoch spricht er auch von einer
„neue(n) Verträglichkeit“ und vielseitige Bereitschaft zur Klärung der gemeinsamen
Problemstellungen. Kächele kritisiert die Trennung der Methoden: „Die Entscheidung
über die Vorgehensweise gerät allzu schnell in eine unsachgemäße Dichotomie von
quantitativ vs. qualitativ“ (Kächele, 2005, S.27).
Um die Positionen beider Seiten in dieser Debatte zu verstehen, muss eine Übersicht
über die Hauptargumente beider Seiten zusammengestellt werden.
Während die qualitative Sozialforschung nach Hintergründen, dem „Wie“ des
Forschungsgegenstands „von innen heraus“ (Flick et al., 2009, S.14) frage,
beschränke sich die quantitative Forschung auf die Prüfung oder Verwerfung bereits
vorhandener Hypothesen und der späteren meist tabellarischen, numerischen
Darstellung der Ergebnisse. Die Kritikpunkte lauten hier, dass keine wirkliche
Erfassung des sozialen Handelns erfolgen kann. Durch Vorgabe der möglichen
Hypothese kann dem Befragten eine fremde Meinung als eigene suggeriert werden,
oder wichtige Aspekte werden nicht hinterfragt. Weiterhin ist nach Girtler (1988) die
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Bedeutung des Handelns je nach Situation anders zu beurteilen und nicht
vordergründig objektivierbar, soziale Phänomene beruhen auf Interpretation durch die
Gruppe. Dies sei in der quantitativen Forschung ebenfalls nicht gegeben.
Flick drückt die Unterschiede folgendermaßen aus: „Standardisierte Methoden
benötigen für die Konzipierung ihrer Erhebensinstrumente (z.B. ein Fragebogen) eine
feste Vorstellung über den untersuchten Gegenstand, wogegen qualitative Forschung
für das Neue im Untersuchten, das Unbekannte im scheinbar Bekannten offen sein
kann.“ (Flick et al., 2009, S.17). In den beginnenden Zügen der Forschungsarbeit auf
einem neuen Gebiet, ist häufig diese induktive Vorgehensweise angemessen. Ziel ist
hier Erkenntniszuwachs und Theoriebildung.
Unterschiede zwischen beiden Forschungsrichtungen zeigen sich darin, „welche
Formen von Erfahrung als methodisch kontrollierbar angesehen und in der Folge als
erlaubte Erfahrung zugelassen werden“ (Flick et al., 2009, S.24). Diese Differenzen
kommen schon bei der Datenerhebung im Grad der Unabhängigkeit des Beobachters
zur Geltung. Ganz im Gegensatz zur quantitativen Forschung ist in der qualitativen
gerade auch die subjektive Einschätzung des Beobachters erwünscht. In der
quantitativen Forschung wird außerdem auf einen hohen Grad der Standardisierung
Wert gelegt. Schriftliche Fragebögen oder standardisierte Interviews bieten hier die
verlangte Vergleichbarkeit. Von quantitativen Methoden überzeugte Forscher
bedauern „das Fehlen von überzeugenden methodologischen Grundsätzen“
(Lamnek, 2010, S.136) in der qualitativen Sozialforschung. Für sie ist in der
Zulässigkeit von „ Methoden und Techniken entscheidend, inwieweit sie den
Gütekriterien Gültigkeit (Validität), Zuverlässigkeit (Reliabilität), Generalisierbarkeit
und Repräsentativität genügen“ (Lamnek, 2010, S.130). Vorteil der quantitativen
Forschung ist dadurch die direkte Vergleichbarkeit von Daten und die Möglichkeit,
große Datenmengen zu reduzieren und durch Zahlen übersichtlich darzustellen.
Diese Kriterien kann die quantitative Forschung der qualitativen nicht zusprechen und
auch Forscher der qualitativen Sozialforschung, wie zum Beispiel Mayring (2002),
halten es nicht für sinnvoll die klassischen Gütekriterien Validität und Reliabilität für
die qualitative Forschung zu übernehmen.
Tüpker, die nach angemessenen wissenschaftlichen Methoden für die
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kunsttherapeutische Forschung sucht, überträgt einige dieser Gütekriterien auf ihren
Forschungsbereich. Über die Reproduzierbarkeit meint sie, dass diese „dem
Untersuchungsgegenstand nicht angemessen ist, weil Individualität und
Geschichtlichkeit eine Reproduktion ausschließen. (…) Die Forderung nach
Reproduzierbarkeit entspricht für den Gegenstandsbereich kunsttherapeutischer
Forschung die Forderung nach Nachvollziehbarkeit“ (Tüpker, 2002, S.97). Statt
Objektivität verlangt sie „kontrollierte Subjektivität und Intersubjektivität“. Diese
Beispiele sollen die Schwierigkeit verdeutlichen, für beide Sozialforschungszweige
angemessene, gemeinsame Kriterien zu finden.
Limberg beschreibt den „Einsatz von quantitativen Evaluationsverfahren für die
Kunsttherapie“ als nur „scheinbar überflüssig, es geht zu einem großen Teil um etwas
anderes als um die therapeutische Effektivität selbst, es geht um die Anerkennung als
seriöse, d.h. wissenschaftliche Therapieform (..)“ (Limberg 2006, S.118).
Wie lässt sich für die Forschung in der Kunsttherapie die geeignete Methode
eruieren?
„Beide, quantitative und qualitative Forschung haben - je nach Fragestellung,
Forschungsinteresse und Erklärungsperspektive - ihre unterschiedlichen Stärken und
Schwächen und daher ihre jeweils eigene Berechtigung. Wobei nichts dagegen, sehr
viel aber dafür spricht, in einer umfassenden Untersuchung beide Perspektiven zu
berücksichtigen“ (Kriz, 2002, S.84).
Zweifelsohne geht aus den vorausgehenden Ausführungen hervor, dass eine
qualitative Datenerhebung und Analyse für eine Studie in der Kunsttherapie
unverzichtbaren Gewinn mit sich bringt. Der aktuelle Stand der Forschung, der in 1.3
beschrieben wurde, verlangt einen Erkenntniszuwachs. Es muss hierbei jedoch nicht
auf die Vorteile einer Quantifizierung der Ergebnisse verzichtet werden. Mayring
(2002) weist auf die Möglichkeit der statistischen Auswertungen der qualitativen
Daten hin.
Flick beschreibt die „Triangulation als Validierungsstrategie“, indem er sich auf
Denzins Konzept von 1978 beruft. Triangulation bedeutet die Betrachtung eines
Forschungsgegenstandes mit verschiedenen Sichtweisen. Denzin unterscheidet vier
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Formen der Triangulation, wovon die „methodologische Triangulation“ in dieser Arbeit
angewandt wird, genauer gesagt die „Between-Method-Triangulation“, die zwei
unterschiedliche Methoden in einer Studie vereint, einen quantitativen Teil, in Form
eines Fragebogens, und einen hauptsächlich qualitativer Teil, das Interview mit
Inhaltsanalyse (Flick, 2009, S.309-318).
Als mögliche Ziele der Triangulation beschreibt sie Flick, als „Validierungsstrategie,
als Ansatz der Generalisierung der gefundenen Erkenntnisse und als Weg zu
zusätzlicher Erkenntnis“ (Flick, 2009, S.318).

1.3

Kunsttherapie in ambulanten Gruppen in Ulm

Im Jahr 2005 wurde die erste ambulante Kunsttherapiegruppe an der
Universitätsklinik für Psychosomatik und Psychotherapie Ulm gegründet. Aufgrund
der großen Nachfrage führte man 2010 eine weitere Gruppe in Form eines neuen
Modells ein. In dieser Gruppe wird die Eigenverantwortung der Patienten besonders
gefördert, indem diese in den ersten 45 Minuten Gestaltungszeit selbstständig
arbeiten und die Therapeutin sich erst bei der Besprechung der Bilder einbringt.
Die kunsttherapeutische Gruppentherapie dient vielen Patienten*, die zuvor in der
PTK (Psychosomatischen Tagesklinik) waren und bei welchen eine
kunsttherapeutische Indikation besteht, als ambulante Anschlussbehandlung.
(Beschreibung der PTK: siehe Anhang 7.5, S. 113)
Einmal wöchentlich treffen sich die Patienten mit unterschiedlichen psychosomatischen Krankheitsbildern (siehe Tabelle 4, S.36) abends für 90 Minuten in dem
Kunsttherapieraum der psychosomatischen Tagesklinik Ulm. Die beiden
Therapiegruppen schließen zeitlich aneinander an.

*Die Geschlechterformen (Patient und Patientin) werden in dieser Arbeit abwechselnd und willkürlich
verwendet. Sie lassen bei den Einzelfallbeschreibungen in Kapitel 3.3 keine Rückschlüsse auf das
Geschlecht des Patienten zu.
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Den Patienten werden dort eine große Auswahl an Farben, Malgrund verschiedener
Größe und Art, Specksteine und andere Materialien zur Verfügung gestellt.
Jeder Patient erhält einmal im Quartal eine Einzeltherapiestunde bei der
Kunsttherapeutin, bei Bedarf auch weitere Stunden. Einige der Patienten sind
zusätzlich in ambulanter Einzeltherapie. Es besteht ein regelmäßiger Austausch
zwischen der Kunsttherapeutin und den ambulanten Therapeutinnen über die
Prozesse der Patienten.
Der grobe Ablauf einer Therapiestunde gliedert sich in drei Phasen: eine
Anfangsrunde, in welcher die Patienten über ihre Stimmung und ihre individuelle
Aktualitäten berichten können. Die Patienten fokussieren, womit sie sich nun in der
Kunsttherapie beschäftigen möchten, wie sie die Kunsttherapie für ihre eigenen
Themen nutzen können. Selten bekommen sie ein Thema von der Therapeutin
vorgegeben. Darauf folgt die Schaffensphase, in der die Patienten eigenständig
kreativ ihre Werke gestalten. Die Therapeutin begleitet die verschiedenen Prozesse.
In der abschließenden Runde werden die Gestaltungen in der Gruppe gezeigt und
ausführlich besprochen.
Im Therapiestundenablauf achtet die Therapeutin auf eine strukturierte Zeiteinteilung,
in welcher das Gestalten den größten Zeitraum einnimmt. Man bemerkt in den
Therapiestunden die Wichtigkeit, den Patienten ihren Freiraum zur individuellen
Entwicklung zu lassen und sie doch zu ermutigen, neue Räume zu eröffnen und
Ressourcen zu aktivieren. Die Therapeutin betont, dass jeder Patient Ressourcen
habe, die nur gefunden und aktiviert werden müssten. Entscheidend ist, dass die
Patienten wertungsfrei, ohne Erzeugung eines Gefühls von Druck oder Kontrolle
gestalten. Ein Einstieg könnte lauten: „Lassen Sie Ihre Hand einfach über das Papier
gleiten und malen Sie das, was Ihre Hand malen möchte. (…)“ (Danner-Weinberger,
2008, S.301). Häufig wendet sie Kunstgriffe an, um das Thema eines Patienten zu
fokusieren oder ihm neue Wege in der Gestaltung zu eröffnen, seine Phantasie
anzuregen, ihm Gefühle bewusst werden zu lassen. Manchmal lässt sie den
Patienten beispielsweise ein Bild drehen, um neue Perspektiven zu schaffen und eine
regressive, nach hinten, unten orientierte Gestaltung nach vorne, oben zu wenden.
Eine andere Möglichkeit ist, nur Teile eines Bildes mit Pauspapier zu übernehmen
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und andere bewusst zurück zu lassen. Schmeer (2003) beschreibt diese Mittel als
„methodische Kunstgriffe“. Dies seien überraschende und indirekte Interventionen,
die verfestigte Strukturen aufrissen. Gemäß Schmeer gibt es eine Vielzahl
unterschiedlicher so genannter Strategeme, die durch Querdenken des Therapeuten
entstehen.
Wenn nötig, arbeitet die Therapeutin in der Gruppentherapie mit einzelnen Patienten
intensiver oder sie bezieht die Gruppe in den Prozess eines Patienten mit ein, was
häufig zu entscheidenden Resonanzen und auch spürbarer Überraschung aller
Beteiligten führt.
Nach der Schaffensphase folgen die Gespräche über die Gestaltungen und der damit
verbundenen Gefühlen. Dies ist der Zeitpunkt während der Gruppentherapie, in
welchem die Patienten intensiv mit der Therapeutin über ihre Bilder in Resonanz
treten. Die Therapeutin arbeitet ausgeprägt mit der Beziehung zu den Patienten und
der Vermittlung von Sicherheit in der therapeutischen Beziehung.
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1.4

Fragestellung

In dieser Arbeit wird die Wirkungsweise der Kunsttherapie in ambulanten Gruppen
durch den subjektiven Eindruck von Patienten explorativ untersucht. Im Anschluss
folgt ein Vergleich zu den Wirkfaktoren der ambulanten Psychotherapie (in Gruppen),
um speziell in der Kunsttherapie wirkende Faktoren zu erarbeiten.

1.) Welche Veränderungen erfährt der Patient langfristig durch die ambulante
Kunsttherapie in Gruppen? Wie verändern sich Symptome durch die Therapie?
2.) Welche Faktoren sind hilfreich und vorherrschend?
3.) Welche Informationen lassen sich über den Therapieprozess ermitteln?
4.) Wie erlebt der Patient die ambulante Kunsttherapie in der Gruppe?

Antworten auf diese Fragen sollen durch Interviews mit anschließender qualitativen
Inhaltsanalyse nach Mayring und durch den Vergleich von Fragebögen, die zu zwei
Messzeitpunkten bearbeitet wurden und durch parametrische und nichtparametrische Tests ausgewertet wurden, gefunden werden.
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2 Material und Methoden
2.1

Datenerhebung

2.1.1 Untersuchungsinstrumente

Zur quantitativen Untersuchung der Fragestellungen bietet es sich an, verschiedene
Erkrankungsdimensionen in einem Fragebogen zu zwei Messzeitpunkten zu erfassen
und die Antworten zu vergleichen. Es handelt sich in diesem Teil der Studie um ein
prospektives Studiendesign (prä-post- Design). Durch dieses Verfahren kann eine
Änderung des subjektiven Empfindens der Patienten beobachtet werden.
Diejenigen Patienten, die direkt vor ihrem Eintritt in die ambulante
Kunsttherapiegruppe einen Therapieaufenthalt in der Psychosomatischen Tagesklinik
(PTK) hatten, füllten dort bei Abschluss des Aufenthalts einen Entlassbogen aus
(Messzeitpunkt t1). Die für diese Arbeit passenden Fragen wurden aus dem
Entlassbogen extrahiert und zu einem neuen speziellen Bogen zusammengestellt.
Dieser Fragebogen wurde den Patienten, die zuvor einen Tagesklinikaufenthalt
hatten, frühestens ein halbes Jahr nach Eintritt in die ambulante Kunsttherapiegruppe
ausgeteilt (Messzeitpunkt t2). Vier Patienten waren zuvor nicht in der Tagesklinik und
konnten somit von vornherein nicht in den quantitativen Teil mit einbezogen werden.
Der Nachuntersuchungsbogen ist ein Zusammenschluss mehrerer standardisierter
Fragebögen. Er enthält die SCL-90-R, ein 1977 von Derrogatis entwickeltes
Selbstbeurteilungsinstrument für die schnelle Erfassung psychischer Symptome.
Inhaltlich beziehen sich die 90 Fragen auf subjektive Symptome, an welchen der
Patient in den letzten sieben Tagen litt. Die Antwortmöglichkeiten reichen in fünf
Stufen von „überhaupt nicht“ bis „sehr stark“. Für die Beurteilung der Belastung mit
psychischen Symptomen gibt es dabei neun Bereiche: Somatisierung,
Zwanghaftigkeit, Unsicherheit im Sozialkontakt, Depressivität, Ängstlichkeit,
Aggressivität/ Feindseligkeit, Phobische Angst, Paranoides Denken und
Psychotizismus.
Drei globale Werte geben Auskunft über alle Items der SCL-90-R: der GSI (Global
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Severity Index) über die grundsätzliche psychische Belastung, der PSDI (Positive
Symptom Distress Index) über die Intensität der Antworten, der PST (Positive
Symptom Total) über die Anzahl der Symptome, bei welchen die Belastung besteht
(Franke et al., 2002).
Weiterhin enthält der erstellte Fragebogen Items zur aktuellen Lebenssituation, zum
momentanen Wohlbefinden, zur Lebensqualität, zu momentanen Problemen,
interpersonellen Problemen und zur Patientenzufriedenheit. (siehe Anhang 7.2, S.91)
Für den qualitativen Teil der Arbeit wurde als Untersuchungsinstrument ein
halbstandardisiertes Interview gewählt. Hierzu wurde ein Interviewleitfaden erstellt, in
dem die zentralen Thematiken in verständlichen Fragen formuliert wurden. (siehe
Anhang 7.1, S.89). Der Hauptteil des Interviews, der Fragen zum Verlauf der
Therapie beinhaltet, gliedert sich in zwei Bereiche „Erleben der Kunsttherapie
während der Kunsttherapiestunden“ und „Erleben der Kunsttherapie im Alltag“.
Dem Fragesteller bleibt während eines halbstandardisierten Interviews „ die
Reihenfolge und Formulierung der Fragen im Wesentlichen selbst überlassen“
(Lamnek, 1993, S.395). Außerdem dürfen in einem halbstandardisierten Interview im
Gegensatz zum standardisierten Vorgehen Zwischenfragen gestellt werden, wenn es
der Gesprächsfluss fordert, auch dürfen Fragen des Patienten vom Fragesteller
beantwortet werden.

2.1.2 Ablauf der Datenerhebung
Um mit den Patienten beider Gruppen gegenseitig vertraut zu werden, war die
Doktorandin ein Jahr lang bei den Therapiestunden anwesend. Zu Beginn kam sie
regelmäßig alle ein bis zwei Wochen zur Therapiestunde, später sporadisch. Die
Doktorandin stellte sich anfangs vor, durfte mit Unterstützung der Kunsttherapeutin an
einigen Therapiestunden selbst gestalten und hatte die Möglichkeit in den ersten drei
Monaten die Studie vorzustellen und die Gruppeninteraktionen zu beobachten. Die
Patienten wurden über Umfang und Inhalt der Studie informiert, die Teilnahme wurde
ihnen freigestellt. Vor Beginn der Datenerhebung legte jeder Patient ein schriftliches
Einverständnis zur Studie ab und die Ethikkommission stimmte dem Studiendesign
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zu.
Damit die Anonymität der Patienten gewährleistet ist, wurde jedem Patienten ein
Code zugeordnet.
Der Fragebogen, welcher zu Hause bearbeitet werden konnte, wurde den Patienten
frühestens ein halbes Jahr nach Eintritt in die Gruppe ausgeteilt.
Der Zeitpunkt des Interviews wurde mit den Patienten individuell vereinbart. Sehr
häufig fand dieses direkt vor der Kunsttherapiestunde im Kunsttherapieraum der
Psychosomatischen Tagesklinik oder einem der Interviewräume statt. Einige Male
wurden auch Räume anderer Einrichtungen in Ulm und Umgebung gewählt, wenn die
Patienten dies präferierten. Für etwaige Terminänderungen bekam jeder Patient die
Kontaktdaten der Autorin, für Nachfragen zusätzlich die des Projektleiters.
Unmittelbar vor Beginn des Interviews wies die Autorin nochmals darauf hin, dass alle
Daten anonymisiert gespeichert und verarbeitet würden und sie unter Schweigepflicht
stehe. Die Patienten wurden aufgefordert frei zu antworten und auch gerne
Gegenfragen oder den Wunsch nach einer Pause zu äußern. Weiterhin wurde betont,
dass das Interview freiwillig stattfinde und einzelne Fragen auch ausgelassen werden
können.
Im ersten Teil des Interviews wurde nach der aktuelle Stimmung des Patienten
gefragt und der Situation entsprechend bekam der Patient die Möglichkeit persönliche
Probleme und Konflikte zu erzählen. Speziell diese erste Phase hat unterschiedlich
viel Zeit in Anspruch genommen. Daraufhin folgte der zentrale, informative Teil, der in
der Abschlussfrage nach etwaigen offen gebliebenen Fragen mündet.
Ein Interview dauerte ungefähr eine halbe Stunde. Nach Abschluss aller Interviews
wurden diese transkribiert.
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2.2

Aufarbeitung und Auswertung der Daten

2.2.1 Qualitative Inhaltsanalyse
In der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring kann die Analyse mit einem
Kategoriensystem in drei Grundformen unterteilt werden. Die „inhaltsanalytische
Zusammenfassung“, die „inhaltsanalytische Explikation“ und die „strukturierende
Inhaltsanalyse“. Zu Beginn einer Analyse muss die passende Analysetechnik für eine
Studie festgelegt werden, wobei Kombinationen der Grundtechniken erlaubt sind.
In dieser Studie wird eine Kombination aus zusammenfassender Inhaltsanalyse sowie
inhaltlicher und skalierender Strukturierung gewählt. Eine Kontextanalyse im Sinne
der inhaltsanalytischen Explikation kann bei uneindeutigen Textstellen ebenfalls nötig
sein, spielt aber im Studiendesign eine untergeordnete Rolle.
Durch die inhaltsanalytische Zusammenfassung wird das Material auf einen
überschaubaren Umfang reduziert, was in die induktive Kategorienbildung mündet.
Dieser Ablauf wird in Kapitel 2.2.2 ‚Entwicklung der Kategorien für die Interviews’
näher beschrieben. Hierauf kann eine Interpretation des Kategoriensystems oder eine
quantitative Auswertung erfolgen.
Neben der induktiven Kategorienbildung, die hier angewandt wird, wäre auch eine
deduktive oder eine abduktive Kategorienfindung möglich. Unter induktiver
Kategorienbildung versteht man, dass ausgehend von dem gesamten vorhandenen
Material Kategorien neu bestimmt werden. Im Vergleich dazu werden bei der
deduktiven Methode vorab Theorien formuliert, die durch Analyse des Materials
bestätigt oder verworfen werden. Diese Hypothesen gründen häufig auf bereits
vorhergehender Forschung. Am Anfang des Forschungswegs auf einem neuen
Gebiet ist die induktive Kategorienbildung zielführender, da Hypothesen erst gebildet
werden müssen.
Die abduktive Kategorienbildung wird beispielsweise durch Bortz und Döring
beschrieben. Im Gegensatz zur induktiven Methode will die Abduktion nicht von
vorhandenen Fällen auf weitere ähnliche Fälle schließen, „sondern auf allgemeine
Prinzipien oder Hintergründe, die die Fakten erklären könnten“ (Bortz et al., 2009,
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S.301). Die Abduktion „konkurriert natürlich immer mit anderen möglichen
Abduktionen, (…) weshalb der Abduktionschluss einen stark spekulativen Charakter
hat“ (Bortz et al., 2009, S.301).
Die strukturierende Inhaltsanalyse arbeitet mit „vorher festgelegten
Ordnungskriterien“, die auf das Material angewendet werden und wodurch bestimmte
Gesichtpunkte herausgenommen, eingeordnet oder eingeschätzt werden können.
Hierbei kommen in dieser Studie die inhaltliche und die skalierende Strukturierung
zum Einsatz, wobei die inhaltliche Strukturierung das Material nach bestimmten
Aspekten zusammenfasst und die skalierende Strukturierung zu einer Dimension
„Ausprägungen in Form von Skalenpunkten“ definiert. Die skalierende Strukturierung
schätzt das Material auf einer Ordinalskala ein, die zusammenfassende
Strukturierung verwendet Nominalskalen. Eine Ordinalskala wird in dieser Arbeit nur
an einer Stelle des Kategorienformulars verwendet. (siehe Dimension P: Wie groß ist
der Nutzen der Kunsttherapie für den Patienten?)
Die Explikation dient in dieser Studie der Zuordnung uneindeutiger Textstellen zu den
gefundenen Kategorien. Sie wirkt als Kontextanalyse einer Textstelle, indem sie das
direkte Textumfeld der fraglichen Textstelle untersucht oder über den Text
hinausgehende Informationen einbezieht. Dies können Informationen über die
Situation während des Interviews, über den Interviewer, den Adressaten oder
nonverbales Material sein.
Im folgenden Auswertungsmodell (siehe Abb.1, S.23-24) wird der Ablauf der
Inhaltsanalyse detailliert dargestellt. Einige der im Modell gezeigten Punkte werden
im Kapitel 2.2.2 (Entwicklung der Kategorien für die Interviews) nochmals aufgefasst
und beschrieben. Dieses Auswertungsmodell ist speziell an diese Studie angepasst,
gründet sich aber auf dem von Mayring beschriebenen „Allgemeinen
inhaltsanalytischen Ablaufmodell“ (Mayring, 2010, S.60-62).
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Theorie, Fragestellung
Festlegung des zu untersuchenden Materials
z.B. Patientenkollektiv, Stichprobengröße, Entstehungssituation

Bestimmung der Analysetechnik:
Kombination aus zusammenfassender und strukturierender Inhaltsanalyse
(Explikation nur, wenn Kontextanalyse erforderlich)

Festlegen der Dimensionen für Erhebung und Auswertung:
Siehe Kategorienformular

Erstellen der Kategorienschemata pro Dimension:
Anhand des Durchgangs der ersten 50% des Materials.
Farbige Markierung mit einer bestimmten Farbe für jede Dimension.
(Aufgrund der großen Anzahl kann nicht jede Kategorie eine eigene Farbe bekommen).
Definitionen der Ausprägungen (entspricht: Kategorie), Sammeln von Ankerbeispielen
( Zur Kategorienbildung: siehe auch Abb. 2)

Vorläufige Zusammenstellung von:
Kategorienformular:

Enthält Dimensionen, Kategorien und Codes zur
Datenerfassung

Kodierleitfaden:

Enthaltend eine offene Sammlung der Ankerbeispiele und
Kodierregeln

Festlegung der inhaltsanalytischen Analyseeinheit:
Kodiereinheit:

Dies ist der minimale Textteil der unter eine Kategorie
fallen darf.
Hier: Logische zusammenhängende Aussage

Kontexteinheit:

Dies ist der maximale Textteil der unter eine Kategorie
fallen darf.
Hier: Gesamtes Transkript eines Interviews

Auswertungseinheit:

Legt fest, welche Textteile jeweils nacheinander
ausgewertet werden
Hier: Fundstelle zum Erhebungszeitpunkt
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Probekodierung:
Erneuter Durchgang der markierten Textstellen (erste 50% der Transkripte) und
Zuordnung zu den Kategorien anhand der Codes.
Selektion, Bündelung, Konstruktion und Integration der entstandenen Paraphrasen.

Revision des Kategorienformulars und der Kodierregeln
Ausprägungen der Dimensionen werden gestrichen oder neu formuliert.
Definitionen werden präzisiert, neue Kodierregeln erstellt und zusätzliche wichtige
„Ankerbeispiele“ integriert.

Vorerst endgültige Fassung des Kategorienformulars
Daraufhin erfolgt die Rekodierung der ersten 50% des Materials

Überprüfung der Intercoderreliabilität
Präzisieren der Kodierregeln bei unklaren Textstellen

Kodierung aller Interviews
Erneute Anpassung der Kodierregeln und „Ankerbeispiele“
Aufnahme einiger neuer Kategorien in das Kategorienformular

Rücküberprüfung aller Interviews anhand des überarbeiteten Kategorienformulars

Quantitative Auswertung der Kodierungen anhand der überarbeiteten Fassung des
Kategorienformulars

Abb.1 Ablaufmodell der qualitativen Inhaltsanalyse

2.2.2 Entwicklung der Kategorien für die Interviews
Der Ausgangspunkt der Kategorienbildung ist die genaue Beschreibung der
theoretischen Fragestellung, des Gegenstandes und des Zieles der Analyse. Wie
bereits beschrieben, soll in dieser Studie das subjektive Empfinden der Patienten
zweier ambulanter, kunsttherapeutischer Gruppen hinsichtlich der Wirksamkeit und
Wirkungsweise dieser analysiert werden. (Das Patientenkollektiv ist hierbei in Kapitel
2.3 näher beschrieben). Diese übergeordneten Fragen wurden nun in erster Linie
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theoriegeleitet in Teilbereiche zerlegt, die zu untergeordneten, spezifischeren Fragen
führen und im weiteren ‚Dimension’ genannt werden. Einige der Dimensionen
beschäftigen sich mit der Frage nach bereits eingetretenen Veränderungen, weitere
mit hilfreichen Bedingungen verschiedener Aspekte der Therapieform, andere mit
dem Zeitpunkt und der Entstehung der Veränderung. Eine Dimension bezieht sich
direkt auf die subjektive Einschätzung der Größe des Nutzens der Therapie. Die
Dimensionen wurden während des Analyseprozesses teilweise verändert, um dem
Gegenstand besser angepasst zu sein.
Im Folgenden wurden 15 Transkripte, was etwa 50% des Gesamtmaterials entspricht,
auf zu den Dimensionen passende Textstellen durchgearbeitet. Gefundene
Textstellen wurden durch Paraphrasierung auf ein einheitliches Sprachniveau
gebracht, wobei sprachliche Ausschmückungen entfernt wurden. Auf diese Weise
entstanden die Vorversionen erster Kategorien. Bei allen Schritten der
Zusammenfassung des Materials musste darauf geachtet werden, dass ein
einheitliches Abstraktionsniveau, das vorher festgelegt wurde, besteht. Dies bedeutet,
dass innerhalb einer Dimension nicht eine Kategorie bestehen sollte, die einer
anderen untergeordnet ist. Wenn beispielsweise bei der Dimension H: „Was
empfindet der Patient als störend und nicht hilfreich?“ die Kategorie
‚Gruppenzusammensetzung’ gebildet wird, darf nicht gleichzeitig eine Kategorie ‚zu
wenige Männer in der Therapiegruppe’ bestehen, da diese Kategorie ein niedrigeres
Abstraktionsniveau hätte.
Trat beim Durchgang des Textmaterials eine neue relevante Stelle auf, wurde jeweils
entschieden, ob diese einer bereits vorhandenen Kategorie inhaltlich entsprach und
folglich unter dieser Kategorie subsumiert werden konnte oder, ob eine neue
Kategorie gebildet werden musste.
Abbidung 2 zeigt das Prozessmodell der induktiven Kategorienbildung nach Mayring.
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Abb.2: Prozessmodell induktiver Kategorienbildung
(Grafik von Dr. D. Plecity, nach Mayring, 2010, S.84,
mit freundlicher Genehmigung von Herrn Dr. Plecity)

Durch Selektion, Bündelung, Konstruktion und Integration wurden an dieser Stelle die
Paraphrasen weiter reduziert. Selektion bedeutet, dass innerhalb einer Dimension
bedeutungsgleiche Aussagen gestrichen werden und inhaltlich zentrale Kategorien
beibehalten werden. In der Bündelung wurden ähnliche Paraphrasen zu einer
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zusammengefasst, Konstruktion und Integration bedeutet, dass mehrere Aussagen
zu einer Kategorie zusammengefasst werden.
Um bei diesem Prozess ein strukturiertes, einheitliches Vorgehen zu gewährleisten
und verschiedene Kategorien klar voneinander abzugrenzen, müssen die
Kodierregeln und Definitionen für die Kategorien laufend überarbeitet und von
Beispielen untermauert werden. (siehe Anhang 7.3, S.97, Kategorienspezifische
Kodierregeln) Dies geschah in den drei von Mayring (Mayring, 2010, S.92)
formulierten Schritten:
1. Definition der Kategorien:
Die Definition legt fest, welche Textbestandteile unter eine Kategorie fallen.
( Diese befinden sich in 6.3 in der linken Spalte der Tabelle)
2. Ankerbeispiele
Dies sind jeweils Beispiele von Textteilen, die unter eine bestimmte Kategorie
fallen.
( Diese befinden sich in 6.3 in der rechten Spalte)
3. Kodierregeln
Bei Abgrenzungsproblemen zwischen Kategorien werden Regeln für eine
eindeutige Zuordnung bestimmt.
( Diese befinden sich gegebenenfalls in 6.3 in der linken Spalte.
Sie sind mit „“ markiert.)

Parallel dazu wurden einige allgemeine Kodierregeln erarbeitet, welche in Abbildung
3 aufgelistet sind.
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1. Bei einer geschlossenen Frage, die bejaht wird, wird ein einfaches „Ja“ nicht kodiert.
Es wird erst dann kodiert, wenn der Patient mit eigenen Worten den Sachverhalt
umschreibt.
2. Gleiche Aussagen dürfen in einem Interview nur einmal gewertet werden.
3. Mehrere Kodierungen in einer Dimension sind möglich bei Dimension C, D, F, G,
H, Q, bei L eingeschränkt, in den anderen Fällen sind sie nicht erlaubt. Die
Einschränkung bei Dimension L wird in den „Kategoriespezifischen Kodierregeln“
genauer erklärt.
4. Jede Textstelle muss in sich schlüssig sein und Sinn ergeben, es darf keine zu kurze
Stelle kodiert werden. Zu kurz ist die Textstelle, wenn der Sinn dadurch verfälscht
wird.
5. Bei einigen Dimensionen gibt es die Kategorie: „Es wurde nicht darüber gesprochen“
oder „Keine Aussage“. Dies muss nicht kodiert werden, sondern wird erst bei der
quantitativen Auswertung erhoben.
Abb. 3: Allgemeine Kodierregeln

Das Kategorienformular und die kategorienspezifischen Kodierregeln hatten bis zur
endgültigen Fassung 13 Vorversionen. Es wurde im Forschungskolloquium der
Universitätsklinik für Psychosomatik und Psychotherapie in Ulm und nochmals
getrennt davon mit Herrn Prof. Dr. Oster, sowie mit der Kunsttherapeutin Frau
Danner-Weinberger besprochen.
Danach wurden die Verbesserungsvorschläge integriert und die Kategorien am
vorausgehend untersuchten Material revidiert.
Im Anschluss daran wurde das gesamte Material durchgegangen und jede Textstelle
anhand des Kategorienformulars kodiert. Wenn es zu diesem Zeitpunkt noch zu einer
Änderung des Kategorienformulars kommt, muss laut Mayring das gesamte Material
nochmals auf diese Ausprägung rücküberprüft werden. Eine Rücküberprüfung wurde
in dieser Studie nötig.
Nach dem endgültigen Materialdurchgang folgte die Interpretation und quantitative
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Analyse der Ausprägungen.

2.2.3 Beschreibung der Kategorien
Das Kategorienformular besteht aus 17 Dimensionen (A bis Q), worin sich die ersten
drei auf Veränderungen beim Patienten beziehen, die folgenden auf Faktoren und
Bedingungen, die vom Patienten als wirksam empfunden werden. (siehe Tabelle 1:
Kategorienformular) Darauf folgen weitere Dimensionen, die den Zeitpunkt der
Veränderung untersuchen, Fragen zur Bildentstehung, das Erleben der Angehörigen
aus der Sicht des Patienten und negative Aspekte aufreihen.
Tabelle 1: Kategorienformular (Universitätsklinik Ulm, 2010/11)
A. Haben sich Symptome beim
Patienten verändert, seitdem er in der Gruppe
ist?

1 Verbesserung der Symptome
2 Verschlechterung der körperlichen
Symptome, Patient beschreibt dies als
unabhängig von Therapie
3 Verschiebung der Symptome
4 Keine Veränderung (auf und ab)
5 Unterschiedliche Symptome verhalten sich
verschieden
1 Ja

B Hat sich beim Patienten die Akzeptanz oder
der Umgang mit der Erkrankung gebessert?

2 Keine Angabe

C Beschreibt der Patient eine/ mehrere der
folgenden Veränderungen?

D. Welche Gruppenbedingungen empfindet der
Patient als hilfreich?

E. Wird der Patient beim Gestalten durch die
Gruppe beeinflusst?
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1 Mehr Selbstsicherheit, Selbstakzeptanz,
Verbesserte Kommunikationsfähigkeiten
2 Gut zu sich selbst sein
3 Verbesserte Selbstwahrnehmung
4 Verbesserte Alltagsbewältigung
5 Ziele vor Augen behalten
6 Keine Angaben
1 Schützender Raum
2 Zusammengehörigkeitsgefühl
3 Universalität des Leidens ( siehe Yalom)
4 Kommunikation, Interaktion
5 Entwicklung und Schaffen anderer
beobachten
6 Anderen einen Anstoß geben wollen
7 Motivation durch andere Patienten
8 Gemeinschaft außerhalb der Therapiezeit
9 Modelllernen
10 Übungsraum
11 Feed-back durch Mitpatienten
1 Ja
2 Nein
3 Patient weiß es nicht
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F. Was sind positive Aspekte speziell an der
ambulanten Therapie?

G. Was ist wirksam am Gestalten?

H. Was empfindet der Patient als störend, nicht
hilfreich?

I. Finden psychotherapeutische Veränderungen
während der Therapiestunde oder nachwirkend
in der Woche statt?

J. Wie ist der Therapieprozess durch
Wendepunkte bestimmt?
K. Ist aus Sicht des Patienten das Gestalten
oder die Kommunikation wichtiger?
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1 Strukturierung (der Woche),
Regelmäßigkeit
2 Anlaufsstelle
3 Familie sieht Entwicklung
4 Mit Personen zH über Bilder sprechen
5 Gestalten als Ressource
6 Reflexion über KT im Alltag
1 Zur Ruhe kommen (durch Konzentration)
2 Ablenkung, Spaß
3 Kreativitätsförderung
4 Experimentieren, Ausprobieren
5 Kanalisieren, Ordnen der Gedanken
6 Kunst als Kommunikationsmittel
7 Bewusstwerden von Gefühlen, Sich kennen
lernen
8 Distanzierung, Eingrenzung
9 Befreiung, Loslassen
10 Erfolgserlebnis
11 Sichtbarkeit des Prozesses auf Bildern
12 Prozess auf Bild überträgt sich auf
Krankheits-, bzw. Genesungsprozess
13 Wahrnehmung von Farben und Formen
Im Alltag verändert sich, Bildhafteres Denken
14 Neue, andere Sichtweisen durch das
Gestalten entdecken, Lösungen finden
15 Bild als symbolische Erinnerung an
Vorsatz oder Aufmunterung, Hoffnung
16 Gestalten als Anstoß zur Veränderung
1 Gruppenzusammensetzung
2 Organisatorisches, äußere Bedingungen
3 Innere, persönliche Probleme
4 Gruppenfaktoren
5 Therapeutenfaktoren
6 Nichts
1 In der Therapiestunde
2 Während der Woche und nachwirkend
3 Während der Therapiestunde und
nachwirkend
4 Zu einem späteren Zeitpunkt, zeitlich
unabhängig, unterbewusster Prozess
5 Keine Veränderung findet statt
6 Patient äußert sich nicht auf die Frage
1 Prozess ohne Wendepunktbilder
2 Prozess mit Wendepunktebilder
3 Patient beschreibt keine Veränderung
1 Gestalten
2 Gestaltungsbezogene Kommunikation
3 Kommunikation allgemein
4 Zu gleichen Teilen Gestalten und
gestaltungsbezogene Kommunikation
5 Zu gleichen Teilen Gestalten und
Kommunikation allgemein
6 Es wurde nicht darüber gesprochen
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L. Wie ist der Eindruck der Angehörigen?

1 Finden Teilnahme positiv
2 Finden Teilnahme hilfreich, Veränderungen
am Patienten werden benannt
3 Keine Äußerung
4 Halten wenig von Therapie
5 Wissen nichts von Therapie
6 Empfinden die Therapie als positiv und als
Entlastung für die Familie
1 Spontan
2 Geplant
3 Spontan oder geplant
4 Patient plant, aber Gestaltungen entstehen
spontan anders als gewollt
5 Geträumtes wird dargestellt
1 Ja
2 Nein
1 Ja
2 Nein
1 Sehr groß, optimal
2 Groß
3 Mittel
4 Klein
5 Sehr klein
6 Nicht auswertbar, Patient versteht Frage
falsch

M. Wie entstehen die Gestaltungen?

N. Nimmt der Patient eine regelmäßige
ambulante Psychotherapie parallel wahr?
O. Gibt es sich wiederholende Bildmotive?
P. Als wie groß schätzt der Patient den Nutzen
der Kunsttherapie insgesamt ein?

Tabelle 2: Kategorienformular- Exkurs Therapeutin (Universitätsklinik Ulm, 2010/11)
Q. Inwiefern sprach der Patient wichtige
Aspekte der Therapeutin von sich aus an? -Eine
entsprechende Frage dazu war im Leitfaden
nicht vorgesehen.
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1 Kompetenz der Therapeutin
2 Ihre Art, menschliche Eigenschaften
3 Vertrauen zur Therapeutin
Sich aufgehoben fühlen bei der Therapeutin,
Rückhalt
4 Vorgaben der Therapeutin, Motivation
5 Motivdeutungen der Therapeutin
6 Eingriffe der Therapeutin in den
Schaffensprozess
7 Gespür der Therapeutin
8 Vermittlung zwischen einzelnem Patienten
und der Gruppe, Gruppendynamik
9 Therapeutin wurde nicht von selbst
angesprochen
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Verwendet wurde mit Ausnahme einer Dimension die Nominalskala. Die Ausnahme
bildet Dimension P: Als wie groß schätzt der Patient den Nutzen der Kunsttherapie
insgesamt ein? Hier wurde eine Ordinalskala verwendet, um das Empfinden in fünf
Schritten von sehr groß bis sehr klein abzustufen.
Kategorie K (Ist aus Sicht des Patienten das Gestalten oder die Kommunikation
wichtiger?) stellte sich während der Erhebungsphase der Interviews als Aspekt, der
für den Patienten von besonderer Relevanz ist, heraus. Da diese Frage im
ursprünglichen Design nicht eingeplant war und folglich nur ein Teil der Patienten
danach gefragt wurde, verringert sich hier die Fallzahl auf n=14
Eine Frage zur Therapeutin und der Beziehung zur Therapeutin war im
Interviewleitfaden ebenfalls nicht vorhanden. Jedoch fiel der Doktorandin beim
Durchgehen des Textmaterials auf, dass die Therapeutin häufig von Patienten
erwähnt wurde. Daraufhin entstand die Kategorie Q als Exkurs: ‚Inwiefern sprach der
Patient wichtige Aspekte der Therapeutin von sich aus an? - Eine entsprechende
Frage dazu war im Leitfaden nicht vorgesehen.’ (siehe Tabelle 2, S.31)

2.2.4 Intercoderreliabilität - Gegenkodierung des transkribierten Materials
Zum Zeitpunkt, an welchem die endgültigen Fassungen des Kategorienformulars und
der Kodierregeln bestanden, wurde Herr Messmann, ein Kunsttherapiestudent aus
Nürtingen, der ein Praktikum in der PTK absolvierte, gebeten 9 Interviews = ca. 30%
des Materials als Zweitrater zu kodieren.
Die Übereinstimmung wurde anhand des Cohens Kappa, einem statistisches Maß für
die Intercoderreliabilität, gemessen. In Tabelle 3 ist das Zustandekommen des
Cohens Kappa für diese Arbeit dargestellt. Die Spur bildet die Anzahl der exakten
Übereinstimmungen der beiden Kodierungen ab, die Summe ist die Gesamtzahl aller
kodierten Textstellen in einem Interview. Die Berechnung der
Beobachterübereinstimmung wurde nach Bortz und Döring (2009) angefertigt. Die
Werte p und pe sind Zwischenwerte in der Berechnung des Cohens Kappa. Die
Berechnungsformeln sind in der Tabellenlegende vermerkt.
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Tabelle 3: Berechnung des Cohens Kappa zur Bestimmung der Intercoderreliabilität
bei der Kodierung der Interviews von Patienten mit ambulanter, kunsttherapeutischer
Gruppentherapie (Universitätsklinik Ulm, 2010/11)
SD =

Standardabweichung

Wert p=

Spur/ n

Wert pe=

1/ n² x (Zeilensummen x Spaltensummen aller gegenübergestellten Items)
-Zeilen- und Spaltensumme sind aus der Tabelle der zugrunde liegenden Daten entnommen
und können aus Gründen der Übersichtlichkeit hier nicht dargestellt werden.

Cohens Kappa= = (p-pe)/ (1-pe)

Patient

Mittelwert
SD

Spur

Summe n

Wert p

Wert pe

Kappa ()

1

20

30

0,67

0,09

0,63

2

23

27

0,85

0,07

0,84

3

20

27

0,74

0,07

0,729

4

23

25

0,92

0,06

0,91

5

15

23

0,65

0,05

0,63

6

19

24

0,79

0,06

0,78

7

17

23

0,74

0,05

0,72

8

19

25

0,76

0,06

0,74

9

14

23

0,61

0,05

0,59

25,22

0,75

0,06

0,73

2,39

0,10

0,01

0,10

Wenn nur einer der beiden Rater eine Textstelle kodiert hatte, galt diese automatisch
als nicht übereinstimmend. Ein Cohens Kappa von mindestens = 0,7 gilt als
Bestätigung der Intercoderreliabilität (Mayring, 2009). Somit wurde das Gütekriterium
Intercoderreliabilität mit = 0,73 erreicht.

2.2.5 Statistische Auswertung der Fragebögen
Die Fragebogenitems wurden mit zwei verschiedenen Testverfahren auf signifikante
Veränderungen zwischen Zeitpunkt t1 (letzter Tag der PTK) und Zeitpunkt t2
(frühestens ein halbes Jahr nach Eintritt in die Gruppe) untersucht. Bei den
intervallskalierten Fragen der SCL-90-R und den Fragen nach der Lebensqualität
wurde erst ein nicht-parametrischer Test, Wilcoxon-Test, durchgeführt. Da diese
33

Material und Methoden
____________________________________________________________________
beiden Fragebögen intervallskaliert sind, bestand auch die Möglichkeit einer
parametrischen Auswertung. Intervallskalierung und Normalverteilung sind die
notwendigen Bedingungen für die Anwendung eines parametrischen Tests, T-Tests.
Im Anschluss daran wurde somit mit dem Kolmogorov-Smirnov-Test die
Normalverteilung derselben Items in den Stichproben überprüft. Da die Skalenwerte
dieser Fragebogenitems normalverteilt waren, durfte der T-Test für die Auswertung
der SCL-90-R durchgeführt werden. Die beiden Testverfahren lieferten
übereinstimmende Ergebnisse. (siehe Kapitel 3.1, Ergebnisse der Fragebögen)
Die Veränderungen der ordinalskalierten Fragebogenitems zur
‚Patientenzufriedenheit’ und zum ‚momentanen Wohlbefinden’ wurden nur mit dem
Wilcoxon-Test ausgewertet. Ein parametrischer Test ist hier nicht erlaubt.
Als Signifikanzniveau wurde p kleiner 0,05 gewählt.
In der SCL-90-R wurden die 9 Skalenwerte und der globale Wert GSI untersucht, bei
den Fragen zur Lebensqualität gibt es ebenfalls einen errechneten Skalenwert. Die
Fragen zur Patientenzufriedenheit und dem momentanen Wohlbefinden wurden direkt
behandelt, da hierzu kein standardisierter Skalenwert vorhanden ist.
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2.3

Stichprobenbeschreibung

In den beiden ambulanten kunsttherapeutischen Gruppen befinden sich zu einem
Zeitpunkt jeweils zwischen zehn und fünfzehn Personen pro Gruppe, wobei die
Gruppen eine Fluktuation der Mitglieder aufweisen. Während dem
Beobachtungszeitraum der Autorin, von August 2010 bis Oktober 2011, trat sie mit 34
Patienten in Kontakt (29 Frauen, 5 Männern), wovon 30 Patienten (25 Frauen, 5
Männer) sich bereit erklärten an der Studie teilzunehmen. Von den vier verbleibenden
Patienten wollte eine nicht an der Studie teilnehmen, eine verlies die Gruppe nach zu
kurzer Zeit als Abbrecherin, eine verließ die Gruppe abrupt vor einem möglichen
Interview und eine andere kam erst zu Ende der Beobachtungszeit der Doktorandin
zur Gruppe hinzu.
Die Einschlusskriterien für die Teilnahme an der Studie waren im quantitativen
Studienteil enger gefasst als im qualitativen. Der Fragebogen für die quantitative
Analyse durfte von Patienten, die mindestens ein halbes Jahr an der
Gruppentherapie teilnahmen, bearbeitet werden. Das Interview durfte bereits bei
Patienten, die seit drei Monate zur Therapie kamen, geführt werden.
In den Therapiegruppen waren 17 Mitglieder den gesamten Beobachtungszeitraum
über konstant anwesend, neun neue Patienten kamen dazu, sieben beendeten die
Therapie und eine Patientin kann als Abbrecherin gewertet werden, da sie bereits
nach wenigen Stunden die Gruppe verlies.
Von den 30 untersuchten Patienten war der jüngste 22, der älteste Patient 73 Jahre
alt, der Mittelwert des Alters betrug 41,9 Jahre, die Standardabweichung 13,6 Jahre.
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Die Diagnosen der Patienten werden in der nachfolgenden Tabelle (Tabelle 4)
aufgeführt. Drei Patientinnen wünschten keine Einsicht in ihre Krankenakte, weshalb
die Diagnosen von 27 der 30 Patienten hier aufgelistet sind. Es wurde nicht in Haupt
und Nebendiagnose unterteilt, was dazu führt, dass die Anzahl der Diagnosen die
Patientenzahl übersteigt.
Tabelle 4: Diagnosen der psychosomatischen Patienten der ambulanten Kunsttherapiegruppen,
die an dieser Studie teilnahmen (Universitätsklinik Ulm, 2010/11)

Diagnosen der Patienten

ICD 10 Anzahl der Patienten

Schädlicher Gebrauch von Alkohol

F10.1

1

Alkoholabhängigkeit

F10.2

2

Psychische Störung durch multiplen Substanzgebrauch

F19

1

Abhängigkeit nach Sedativa und Hypnotika

F13

1

Depressive Episode

F32

5

Rezidivierende depressive Störung

F33

11

Phobische Störung

F40

3

Andere Angststörungen

F41

6

Zwangsstörung

F42

1

Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen F43

1

Dissoziative Störungen

F44

1

Somatoforme Störungen

F45

4

Essstörungen

F50

6

Psychologische Faktoren und Verhaltensfaktoren

F54

1

Spezifische Persönlichkeitsstörung

F60

7

Transsexualismus

F64

1

ADHS

F90

1
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2.4

Erhebung der Bildmotive

Einige Patienten beschrieben in den Interviews Wendepunktbilder oder sich
wiederholende Motive und deren Bedeutung. Daraufhin wurde entschieden, in den
darauf folgenden Interviews explizit nach den Motiven und Bedeutungen dieser zu
fragen. Dies geschah nicht bei allen Patienten und auch nicht in gleichem Umfang, da
diese Fragen nicht von vornerein im Interviewleitfaden enthalten waren. Aus diesem
Grund wurde eine deskriptive Auswertung der Motivbeschreibungen gewählt (siehe
Kapitel 3.3, Deskription der Bildmotive). Anpassungen während des
Forschungsprozesses vorzunehmen, ist in den qualitativen Forschungsmethoden
nach Lamnek erlaubt. Im Gegensatz zur Handhabung in der quantitativen Forschung
kommt es in der explorativen oder qualitativen Forschung darauf an, „ den
Forschungsprozess so zu entwickeln und zu präzisieren, dass sein Problem, die
Steuerung seiner Untersuchung, Daten, analytische Beziehungen und
Interpretationen aus dem empirischen sozialen Leben entstehen und darin verwurzelt
bleiben. Die Exploration ist per definitionem eine flexible Vorgehensweise, bei der der
Forscher von einer Forschungslinie auf eine andere überwechselt, neue Punkte zur
Beobachtung im Verlauf der Untersuchung dazu nimmt und sich in neue Richtungen
bewegt, an die vorher gar nicht gedacht wurde“ (Lamnek, 2010, S.23).
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3 Ergebnisse
Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Fragebögen und Interviews
dargestellt. Anschließend an die Ergebnisse der Interviews folgt eine getrennte
Betrachtung der im Interview beschriebenen Bildmotive.

3.1

Ergebnisse der Fragebögen

Drei Skalenwerte der SCL-90-R zeigen signifikante Veränderungen zwischen
Zeitpunkt t1 (letzter Tag der PTK) und Zeitpunkt t2 (frühestens ein halbes Jahr nach
Eintritt in die Gruppe)
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Zeitpunkt t1
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Abbildung 4: Vergleich der SCL-90-R bei Patienten mit ambulanter, kunsttherapeutischer
Gruppentherapie zu zwei Zeitpunkten (Universitätsklinik Ulm, 2010/11)
SCL-90-R=

Symptom-Checkliste 90

GSI=

Global Severity Index

*=

Signifikante Veränderung des Skalenwerts (p 0,05)

**=

Hoch signifikante Veränderung des Skalenwerts (p 0,01)

t1=

Entlasstag aus der Psychosomatischen Tagesklinik (Universitätsklinik Ulm, 2010/11)

t2=

frühestens ein halbes Jahr nach Eintritt in die ambulante Kunsttherapiegruppe
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Die maximale Zeitspanne des untersuchten Therapiezeitraums betrug dabei 5 Jahre,
die minimale 0,5 Jahre.
Die signifikanten Veränderungen fanden bei den Skalen ‘Unsicherheit im Sozialkontakt’,
‘Depressivität’ und ‘Aggressivität/Feindseligkeit’ statt. In der SCL-90-R gilt: Die
Veränderung der drei Skalenwerte sprechen für eine Zunahme der psychischen Belastung
der Patienten im untersuchten Zeitraum in den angegebenen Dimensionen. (siehe
Abbildung 4 und Anhang 7.4, Tabelle der Skalenwerte).
Effektstärken wurden zu den drei Skalen, die eine signifikante Veränderung zeigten,
berechnet. Die signifikante Zunahme der psychischen Belastung in der Skala
“Unsicherheit im Sozialkontakt” ergab eine Effektstärke von Cohens d=0,45, in der
Skala “Depressivität” 0,36 und bei “Aggressivität/Feindlichkeit” 0,57. Dies bedeutet,
dass bei den Skalen “Unsicherheit im Sozialkontakt” und “Depressivität” ein kleiner
Effekt vorliegt, bei “Aggressivität/Feindlichkeit” ein mittlerer Effekt. Die Grenze
zwischen einem kleinen und einem mittleren Effekt liegt bei Cohens d= 0,5.
Die Untersuchung nach Veränderungen in der ‘Lebensqualität’ der Patienten ergab keinen
signifikanten Unterschied (siehe Tabelle 5, Fragebogen: Anhang, S. 94).
Tabelle 5: Vergleich der Skalenwerte eines Fragebogen zur Erfassung der Lebensqualität bei
Patienten in der ambulanten kunsttherapeutischen Gruppentherapie zu zwei Messzeitpunkten
(Universitätsklinik Ulm, 2010/11)
M=

Mittelwert

SD=

Standardabweichung

N=

Anzahl der Patienten, die in diese Befragung einfließen

p=

Signifikanzwert

*=

signifikant (p 0,05)

**=

hoch signifikant (p 0,01)

t1=

Entlasstag aus der Psychosomatischen Tagesklinik (Universitätsklinik Ulm, 2010/11)

t2=

frühestens ein halbes Jahr nach Eintritt in die ambulante Kunsttherapiegruppe

Skala

N

Lebensqualität***

22

Zeitpunkt t1

Zeitpunkt t2

M

SD

M

SD

27,10

7,57

28,90

9,03

p
0,29

*** 8= sehr zufrieden in allen 8 Items, 56= sehr unzufrieden in allen Items, Skala entsteht durch Addition der Items
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Die ‘Patientenzufriedenheit’ veränderte sich während des Messzeitraums ebenso nicht
signifikant (siehe Tabelle 6).
Tabelle 6: Vergleich einzelner Fragen zur Zufriedenheit der psychosomatischen Patienten mit
der ambulanten kunsttherapeutischen Gruppentherapie zu zwei Messzeitpunkten
(Universitätsklinik Ulm, 2010/11)
M=

Mittelwert

SD=

Standardabweichung

N=

Anzahl der Patienten, die in diese Befragung einfließen

p=

Signifikanzwert

*=

signifikant (p 0,05)

**=

hoch signifikant (p 0,01)

t1=

Entlasstag aus der Psychosomatischen Tagesklinik (Universitätsklinik Ulm, 2010/11)

t2=

frühestens ein halbes Jahr nach Eintritt in die ambulante Kunsttherapiegruppe

KT=

Kunsttherapie

Nr.

Fragen zur Patientenzufriedenheit

Zeitpunkt

Zeitpunkt

t1

t2

N
M

SD

M

p
SD

In welchem Maße hat die KT bisher Ihrem Bedürfnissen
1

entsprochen?

21

1,71 0,46 1,64 0,58

0,48

21

3,90 0,30 3,73 0,46

0,18

21

1,24 0,44 1,41 0,50

0,32

21

1,38 0,50 1,45 0,67

0,74

(1= fast allen Bedürfnissen entsprochen, 4=nicht entsprochen)

Würden Sie einem Freund/in die ambulante KT
2

empfehlen, wenn er/sie eine ähnliche Hilfe benötigen
würde?
(1= eindeutig nicht, 4= eindeutig ja)

Hat die KT-Behandlung, die Sie hier bisher erhielten,
Ihnen dabei geholfen angemessener mit Ihren
3

Problemen umzugehen?
(1= ja, eine ganze Menge, 4=nein, sie hat mir die Dinge
schwerer gemacht)

Wie zufrieden sind Sie bisher mit der KT-Behandlung,
4

die Sie hier erhalten haben, im großen und ganzen?
(1= sehr zufrieden, 4= ziemlich unzufrieden)
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Im Abschnitt “Momentanes Wohlbefinden” erfogte eine signifikante Reduktion der
gegenwärtigen Leistungsfähigkeit (siehe Abbildung 5). Die drei weiteren Items zeigten
keine signifikanten Veränderungen. Bei Item 1 (Gegenwärtige Bekümmertheit) wurde
eine nicht signifikante Verbesserung gemessen. Die Tabelle mit den zugrunde
liegenden Werten befindet sich im Anhang (siehe Anhang 7.4, S. 111).
Der Item “Gegenwärtige Leistungsfähigkeit” veränderte sich mit einer Effektstärke von
Cohens d= 0,61, was einen mittleren Effekt bedeutet.
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Abbildung 5: Vergleich einzelner Fragen zum momentanen Wohlbefinden der
psychosomatischen Patienten mit ambulanter kunsttherapeutischer Gruppentherapie
zu zwei Messzeitpunkten (Universitätsklinik Ulm, 2010/11)
*=

Signifikante Veränderung des Skalenwerts (p 0,05)

**=

Hoch signifikante Veränderung des Skalenwerts (p 0,01)

t1=

Entlasstag aus der Psychosomatischen Tagesklinik (Universitätsklinik Ulm, 2010/11)

t2=

Frühestens ein halbes Jahr nach Eintritt in die ambulante Kunsttherapiegruppe

Erläuterung zu den Items:
Wie bedrückt/ bekümmert fühlen Sie sich gegenwärtig? (1= überhaupt nicht, 5= extrem stark bekümmert)
Wie gesund/ leistungsfähig fühlen Sie sich gegenwärtig? (1= überhaupt nicht gesund, 4= sehr gesund)
Wie gut kommen Sie gegenwärtig mit sich selbst zurecht? (1= sehr schlecht, 6= sehr gut)
Wie zufrieden sind Sie gegenwärtig mit Ihrem Leben? (1= sehr unzufrieden, 6= sehr zufrieden)
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3.2

Ergebnisse der Interviews

Die Ergebnisse der insgesamt 30 Interviews werden hier tabellarisch für die einzelnen
Dimensionen dargestellt.
Dimension A: Symptome
Tabelle 7: Haben sich Symptome beim Patienten verändert, seitdem er in der Gruppe ist?
(Ambulante, kunsttherapeutische Gruppentherapie, Universitätsklinik Ulm, 2010/11)
Ausprägung

Häufigkeit

Anteil in Prozent

Verbesserung der Symptome

19

63

Verschlechterung der körperlichen Symptome,
Patient beschreibt dies als unabhängig von Therapie

2

7

Verschiebung der Symptome

1

3

Keine Veränderung (auf und ab)

8

27

Die Mehrzahl der Patienten, fast zwei Drittel, sprechen von einer Verbesserung der
Symptome durch die KT in der ambulanten Gruppe. Konstant ohne Veränderung seit
der Therapie in der PTK fühlen sich 27% der Patienten.
Vereinzelt wird eine Verschlechterung von körperlichen Symptomen oder eine
Verschiebung auf ein anderes Symptom beschrieben.

Dimension B: Akzeptanz, Umgang mit Erkrankung
Tabelle 8: Hat sich beim Patienten die Akzeptanz oder der Umgang mit der Erkrankung
gebessert? (Ambulante, kunsttherapeutische Gruppentherapie, Universitätsklinik Ulm, 2010/11)
Ausprägung

Häufigkeit

Anteil in Prozent

Ja

12

40

Keine Angabe

18

60
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Im Interview wurde nicht explizit nach einer Verbesserung der Akzeptanz oder im
Umgang mit der Erkankung gefragt. 40% der Patienten sprachen dies aber im
Interview von sich aus an. Häufig geschah dies im Zusammenhang mit der Frage:
“Wie hat sich Ihr Krankheitserleben seit Ihrem Eintritt in die ambulante
Kunsttherapiegruppe verändert?”

Dimension C: Veränderungen
Tabelle 9: Beschreibt der Patient eine/ mehrere der folgenden Veränderungen?
(Ambulante, kunsttherapeutische Gruppentherapie, Universitätsklinik Ulm, 2010/11)
Ausprägung

Häufigkeit

Anteil in Prozent

Mehr Selbstsicherheit, Selbstakzeptanz,
Verbesserte Kommunikationsfähigkeiten

15

50

Gut zu sich selbst sein

5

17

Verbesserte Selbstwahrnehmung

9

30

Verbesserte Alltagsbewältigung

10

33

Ziele vor Augen behalten

2

7

Keine Angaben zu dieser Dimension

10

33

Dimension C untersucht die Nennung verschiedener Ausprägungen des
Selbstwirksamkeitsüberzeugungs- und des Kompetenzgewinns im Interview. 67% der
Patienten machten mindestens eine Angabe zu einer Ausprägung dieser Dimension.
Die Hälfte der Patienten beschreibt “mehr Selbstsicherheit oder Selbstakzeptanz”,
häufig macht sich dies in Form von verbesserten Kommuniktionsfähigkeiten beim
Patienten bemerkbar. Ein Drittel der Patienten berichtet über eine verbesserte
Alltagsbewältigung, 30% erwähnen eine Verbesserung der Selbstwahrnehmung.

43

Ergebnisse
____________________________________________________________________
Dimension D: Gruppenbedingungen
Tabelle 10: Welche Gruppenbedingungen empfindet der Patient als hilfreich?
(Ambulante, kunsttherapeutische Gruppentherapie, Universitätsklinik Ulm, 2010/11)
Ausprägung

Häufigkeit

Anteil in Prozent

Schützender Raum

15

50

Zusammengehörigkeitsgefühl

22

73

Universalität des Leidens

11

37

Kommunikation, Interaktion

18

60

Entwicklung und Schaffen anderer beobachten

8

27

Anderen einen Anstoß geben wollen

3

10

Motivation durch andere Patienten

3

10

Gemeinschaft außerhalb der Therapiezeit

3

10

Modelllernen

3

10

Übungsraum

6

20

Feed-back durch Mitpatienten

5

17

Das “Zusammengehörigkeitsgefühl”, “Kommunikation, Interaktion” empfinden viele
der Patienten, den “Schützenden Raum” die Hälfte der Patienten als hilfreichen
Faktor der Gruppentherapie. Der “Schützende Raum” ist hier als “wertungsfreier
Raum” definiert. Der Patient kann dort er selbst sein und wird keinem Druck
ausgesetzt, es besteht auch kein Zwang zu gestalten. Häufig werden
Umschreibungen wie “anderer Planet” oder “Insel” vom Patienten benutzt.
“Universalität des Leidens” ist ein von Yalom eingeführter Begriff, welcher besagt,
dass Patienten sich besser fühlen, wenn sie in einer Gruppe die Erfahrung machen,
dass auch andere Personen krank sind, sie nicht die einzigen Kranken sind. (Yalom,
2007) Etwa ein Drittel der Patienten gibt dies als hilfreich an.
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Dimension E: Beeinflussung durch die Gruppe
Tabelle 11: Wird der Patient beim Gestalten durch die Gruppe beeinflusst?
(Ambulante, kunsttherapeutische Gruppentherapie, Universitätsklinik Ulm, 2010/11)
Ausprägung

Häufigkeit

Anteil in Prozent

Ja

11

37

Nein

16

53

Patient weiß es nicht

3

10

Bei der Frage, ob der Patient von der Gruppe im gestalterischen Schaffen beeinflusst
wird, lässt sich keine klare Tendenz zeigen.
Besteht hier insoweit ein Zusammenhang zu Dimension M, dass sich vor allem die
spontan gestaltenden Patienten von anderen Patienten beeinflussen lassen?
Diese Überlegung lässt sich mit den Ergebnissen dieser Studie nicht bestätigen. Von
den elf Patienten, die sich von Gruppenmitgliedern beim Gestalten beeinflussen
lassen, arbeiten vier spontan, vier spontan oder geplant und drei geplant.

Dimension F: Ambulante Therapie
Tabelle 12: Was sind positive Aspekte speziell an der ambulanten Therapie?
(Ambulante, kunsttherapeutische Gruppentherapie, Universitätsklinik Ulm, 2010/11)
Ausprägung

Häufigkeit

Anteil in Prozent

Strukturierung der Woche, Regelmäßigkeit

10

33

Anlaufstelle

7

23

Familie sieht Entwicklung

4

13

Mit Personen zu Hause über Bilder sprechen

4

13

Gestalten als Ressource

11

37

Reflexion über KT im Alltag

4

13

Sowohl die Regelmäßigkeit und Strukturierung der Woche als auch das Gestalten als
Ressource im Alltag beschreiben etwa 33% der Patienten als positiv. Eine explizite
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Frage nach den Vorteilen einer ambulanten Therapie wurde nicht in den
Interviewleitfaden eingearbeitet, jedoch enthält er einige Fragen zum Alltag, woraufhin
entsprechende Aspekte angesprochen wurden.

Dimension G: Gestalten
Tabelle 13: Was ist wirksam am Gestalten? (Ambulante, kunsttherapeutische Gruppentherapie,
Universitätsklinik Ulm, 2010/11)
Ausprägung

Häufigkeit

Anteil in Prozent

Zur Ruhe kommen durch Konzentration

19

63

Ablenkung, Spaß

14

47

Kreativitätsförderung

10

33

Experimentieren, Ausprobieren

8

27

Kanalisieren, Ordnen der Gedanken

8

27

Kunst als Kommunikationsmittel

19

63

Bewusstwerden von Gefühlen,
sich kennen lernen

14

47

Distanzierung, Eingrenzung

7

23

Befreiung, Loslassen

5

17

Erfolgserlebnis

9

30

Sichtbarkeit des Prozesses auf Bildern

2

7

2

7

5

17

5

17

3

10

Prozess auf Bild überträgt sich
auf Krankheits-, bzw. Genesungsprozess
Wahrnehmung von Farben/ Formen im
Alltag verändert sich, Bildhafteres Denken
Neue andere Sichtweisen durch das
Gestalten entdecken, Lösungen finden
Bild als symbolische Erinnerung an
Vorsatz oder Aufmunterung, Hoffnung

Die Dimension G, “Was ist wirksam am Gestalten?” nahm in den Interviews einen
großen Teil der Gesprächszeit in Anspruch. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass dies
das “Spezifikum” der Kunsttherapie ist und den Unterschied zu den anderen
Therapieformen darstellt. Fast zwei Drittel der Patienten erwähnen, dass sie durch
das Gestalten “ruhiger und gelassener” werden, häufig nennen sie als auslösenden
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Faktor hierfür die Konzentration auf den Gestaltungsprozess. Für ebensoviele
Patienten ist Kunst ein “Kommunikationsmittel”, mit welchem sie ihre Gefühle
darstellen können. Etwa die Hälfte der Patienten beschreibt, dass ihnen durch das
Schaffen erst “Gefühle bewusst werden, sie sich kennenlernen”. Für einige Patienten
ist das Gestalten eine Belohnung, es bedeutet “Spaß und Ablenkung”. Weitere
gehäuft genannte Faktoren sind das “Erfolgserlebnis” durch das Gestalten,
“Experimentieren” und “Kanalisieren” von Gedanken.

Dimension H: Störendes
Tabelle 14: Was empfindet der Patient als störend, nicht hilfreich?
(Ambulante, kunsttherapeutische Gruppentherapie, Universitätsklinik Ulm, 2010/11)
Ausprägung

Häufigkeit

Anteil in Prozent

Gruppenzusammensetzung

6

20

Organisatorisches, äußere Bedingungen

3

10

Therapeutenfaktoren

3

10

Gruppenfaktoren

9

30

Innere, persönliche Probleme

10

33

Nichts

8

27

Häufig werden persönliche Probleme als störend empfunden, auch äußere
Bedingungen werden kritisiert.
Manchen Patienten ist es in der Therapiegruppe zu laut oder es wird zu viel über
Alltägliches geredet, was unter die Kategorie Gruppenfaktoren fällt. Interessant ist,
dass von einem Patienten die Unterzahl der Männer im Verhältnis zu den Frauen
bemängelt wurde.
Da die negativ kritisierten Punkte sehr variieren, wird an dieser Stelle nicht weiter auf
Einzelheiten eingegangen. Im Anhang bei den kategorienspezifischen Kodierregeln
(siehe Anhang 7.3, S.97) können die einzelnen Unterkategorien nachgeschlagen
werden.
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Dimension I: Wann therapeutische Veränderung?
Tabelle 15: Finden psychotherapeutische Veränderungen während der Therapiestunde oder
nachwirkend in der Woche statt? (Ambulante, kunsttherapeutische Gruppentherapie,
Universitätsklinik Ulm, 2010/11)
Ausprägung

Häufigkeit

Anteil in Prozent

In der Therapiestunde

3

10

Während der Woche, nachwirkend

9

30

Während der Therapiestunde und nachwirkend

8

27

Zu einem späteren Zeitpunkt, zeitlich unabhängig,
unterbewusster Prozess

5

17

Keine Veränderung findet statt

1

3

Patient äußert sich nicht auf die Frage

4

13

22 der 25 Patienten, die sich zum Zeitpunkt der psychotherapeutischen
Veränderungen äußerten, beschrieben in ihrer Antwort einen nachwirkenden Anteil.
Eine der Patientinnen, deren Aussage in die Kategorie “in der Therapiestunde”
eingeordnet wurde, meinte die Wirkung trete “während, bzw. nach der
Therapiestunde, direkt danach” ein. Auch diese Patientin hat somit einen kleinen
nachwirkenden Anteil hinsichtlich des Zeitpunkts des Wirkungseintritts. Dies zeigt,
dass die Veränderung tendentiell nachwirkend eintritt. Wobei 11 Patienten auch
zumindest teilweise von einem Wirkungseintritt während der Therapiestunde
sprechen. Beides scheint in unterschiedlichem Umfang möglich zu sein.
Dimension J: Wendepunktbilder
Tabelle 16: Wie ist der Therapieprozess durch Wendepunkte bestimmt?
(Ambulante, kunsttherapeutische Gruppentherapie, Universitätsklinik Ulm, 2010/11)
Ausprägung

Häufigkeit

Anteil in Prozent

Prozess ohne Wendepunktbilder

1

3

Prozess mit Wendepunktbilder

28

93

Patient beschreibt keine Veränderung

1

3
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In Kategorie J ist eine eindeutige Tendenz in Richtung “Prozess mit
Wendepunktbildern” zu erkennen. Während der Interviews stellte sich heraus, dass
fast alle Patienten von einer prozesshaften Veränderung sprachen. Die meisten
Patienten schufen jedoch trotzdem einschneidende Bilder in ihrer Therapiezeit, durch
welche es zu einem Wendepunkt in der Therapie kam, die Wendepunktbilder.

Dimension K: Gestaltung versus Kommunikation
Tabelle 17: Ist aus Sicht des Patienten das Gestalten oder die Kommunikation wichtiger?
(Ambulante, kunsttherapeutische Gruppentherapie, Universitätsklinik Ulm, 2010/11)
Häufigkeit

Anteil in Prozent
von n=30

Anteil in Prozent
von n=14

Gestalten

3

10

21

Gestaltungsbezogene
Kommunikation

1

3

7

Kommunikation allgemein

1

3

7

7

23

50

2

7

14

16

53

Ausprägung

Zu gleichen Teilen Gestaltung
und
gestaltungsbezogene
Kommunikation
Zu gleichen Teilen Gestaltung
und
Kommunikation allgemein
Es wurde nicht darüber
gesprochen

Die Anzahl der befragten Patienten verringert sich in Dimension K auf n=14
Patienten, weil sich dieser Aspekt erst bei etwa der Hälfte der Interviews als
interessant herauskristallisierte. Außerdem wurde nicht einheitlich über den Inhalt
dieser Dimension gesprochen, weshalb die Unterscheidung zwischen
“Kommunikation allgemein” und “gestaltungsbezogene Kommunikation” bei der
Auswertung eingeführt wurde.
Auffällig ist, dass nur zwei Patienten ihren Schwerpunkt rein auf den verbalen
Therapieanteil legen. Alle anderen Patienten halten das Gestalten für ebenso wichtig
oder wichtiger. Eine eindeutige Aussage lässt sich auf Grund der Fallzahl leider nicht
formulieren.
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Dimension L: Meinung Angehöriger
Tabelle 18: Wie ist der Eindruck der Angehörigen? (Ambulante, kunsttherapeutische
Gruppentherapie, Universitätsklinik Ulm, 2010/11)
Nr.

Ausprägung

Häufigkeit

Anteil in Prozent

1

Finden Teilnahme positiv

11

37

2

Finden Teilnahme hilfreich, Veränderung am Patienten
werden benannt

15

50

3

Keine Äußerung

6

20

4

Halten wenig von Therapie

1

3

5

Wissen nichts von Therapie

6

20

6

Empfinden die Therapie als positiv und als
Entlastung für die Familie

2

7

Dimension L wurde einerseits eingeführt, um die Akzeptanz der ambulanten,
kunsttherapeutischen Gruppentherapie in den Familien zu untersuchen, andererseits
zeigt sie, wie die subjektive Einschätzung der Angehörigen zu deren Wirksamkeit
ausfällt. In dieser Dimension waren Mehrfachkodierungen möglich, da manche
Patienten von unterschiedlichen Angehörigen mit verschiedenen Meinungen
berichteten. Damit das Ergebnis nicht in Richtung positiv verfälscht wird, wurde eine
Einschränkung für die Mehrfachkodierung bestimmt. Folglich dürfen Ausprägung 1,2
und 6 (siehe Tabelle 20, von oben nach unten nummeriert) nicht gleichzeitig bei
einem Patienten kodiert werden.
Die Hälfte der Patienten hat mindestens einen Angehörigen oder engen Vertrauten,
was gleich gewertet wurde, der die Therapie als wirksam beschrieb. Im Interview
wurde nach Veränderungen, die der Angehörige am Patienten feststellt und diesem
mitteilt, gefragt. Eine Möglichkeit der Verzerrung des Ergebnisses besteht hier
insofern, dass eine Mitteilung über bemerkte, therapeutische Veränderungen von
Angehörigen gegenüber dem Patienten, nicht sicher angenommen werden kann.
28 der 30 Patienten haben mindestens einen Vertrauten, der die Therapie als positiv
(L1), hilfreich (L2) oder zusätzlich als entlastend für die Familie (L6) bezeichnet.
Die Familie einer Patientin “hält wenig” von der Therapie.
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Dimension M: Wie entstehen die Gestaltungen?
Tabelle 19: Wie entstehen die Gestaltungen? (Ambulante, kunsttherapeutische
Gruppentherapie, Universitätsklinik Ulm, 2010/11)
Ausprägung

Häufigkeit

Anteil in Prozent

Spontan

12

40

Geplant

4

13

Spontan oder geplant

10

33

Patient plant, aber Gestaltungen entstehen
spontan anders als gewollt

4

13

Geträumtes wird dargestellt

5

17

In Dimension M durfte Ausprägung M5 “Geträumtes wird dargestellt” zusätzlich zu
M1-4 kodiert werden. Es zeigt sich, dass 40% der Patienten ausschließlich spontan
gestalten, 26 der 30 Patienten berichten zumindest über einen spontanen Anteil in
ihrem Gestaltungsprozess. Vier Patienten arbeiten geplant, finden ihre Inspiration
außerhalb der Gruppentherapie im Alltag.

Dimension N: Zusätzliche, andere ambulante Therapie
Tabelle 20: Nimmt der Patient eine regelmäßige ambulante Psychotherapie parallel wahr?
(Ambulante, kunsttherapeutische Gruppentherapie, Universitätsklinik Ulm, 2010/11)
Ausprägung

Häufigkeit

Anteil in Prozent

Ja

19

63

Nein

11

37

63% der Patienten erhalten parallel zur ambulanten Kunsttherapie eine ambulante
psychodynamische Therapie oder Verhaltenstherapie.
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Dimension O: Wiederholungsbilder
Tabelle 21: Gibt es sich wiederholende Bildmotive?
(Ambulante, kunsttherapeutische Gruppentherapie, Universitätsklinik Ulm, 2010/11)
Ausprägung

Häufigkeit

Anteil in Prozent

Ja

26

87

Nein

4

13

26 der 30 Patienten berichten von Bildmotiven, die sich wiederholen. Eine genaue
Beschreibung dieser Motive befindet sich in 3.3 Deskription der Bildmotive.

Dimension P: Subjektiver Nutzen
Tabelle 22: Als wie groß schätzt der Patient den Nutzen der Kunsttherapie insgesamt ein?
(Ambulante, kunsttherapeutische Gruppentherapie, Universitätsklinik Ulm, 2010/11)
Ausprägung

Häufigkeit

Anteil in Prozent

Sehr groß, optimal

16

53

Groß

11

37

Mittel

1

3

Klein

0

0

sehr klein

0

0

2

7

Antwort kann nicht gewertet werden

Die subjektive Einschätzung des Nutzens wurde von 16 Patienten mit sehr groß und
von 12 Patienten mit groß belegt. Die Aussage: “Also, denke ich, ist der Nutzen
eigentlich schon da.” wurde mit “Mittel” kodiert. Zwei Antworten konnten nicht
gewertet werden. Im ersten Fall hatte der Patient die Frage nicht verstanden, im
zweiten Fall wurde während der Beantwortung vom Thema abgewichen und dieses
später nicht wieder aufgegriffen.
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Exkurs - Dimension Q: Therapeutin
Tabelle 23: Inwiefern sprach der Patient wichtige Aspekte der Therapeutin von sich aus an? Eine entsprechende Frage dazu war im Leitfaden nicht vorgesehen.
(Ambulante, kunsttherapeutische Gruppentherapie, Universitätsklinik Ulm, 2010/11)
Häufigkeit

Anteil in
Prozent

Kompetenz der Therapeutin

3

10

Ihre Art, menschliche Eigenschaften

1

3

Vertrauen zur Therapeutin, sich aufgehoben fühlen, Rückhalt

4

13

Vorgaben der Therapeutin, Motivation

5

17

Motivdeutung der Therapeutin

10

33

Eingriffe der Therapeutin in den Schaffensprozess

3

10

Gespür der Therapeutin

3

10

Vermittlung zwischen einzelnen Patienten und der Gruppe, Dynamik

1

3

Therapeutin wurde nicht von selbst angesprochen

11

37

Ausprägung

63% der Patienten sprachen die Therapeutin von sich aus an. Fast die Hälfte dieser
Patienten, 33% der Gruppenmitglieder, finden die Motivdeutungen der Therapeutin
wichtig. 17% der Gruppenmitglieder schätzen die Vorgaben der Therapeutin und die
Motivation durch die Therapeutin. Jeweils 10% betonen Kompetenz und Gespür der
Therapeutin, Vertrauen zur Therapeutin und in ihre Eingfiffe in den Schaffensprozess.
In der Bewertung dieser Dimension ist wichtig zu berücksichtigen, dass im Interview
keine Frage nach der Beziehung zur Therapeutin gestellt wurde.
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3.3

Deskription der Bildmotive

Bildmotive, die mit den Patienten im Interview besprochen wurden, fließen in diese
explorative Betrachtung ein. Explorative Studien dienen der Erstbetrachtung eines
Sachverhalts, zur Erzeugung von Anhaltspunkten für weitere Untersuchungen. Auch
kann eine explorative Fallstudie helfen, sich ein Bild von einem Subjekt zu machen
oder sich einen Überblick zu verschaffen. (Lamnek, 2010, S.277-278)
In Tabelle 26 werden alle Nennungen der Bildmotive und auffälligen abstrakten
Elementen, die in Bezug auf die beiden Bildmotivkategorien “Wiederholungsmotive
und “Wendepunktmotive” genannt wurden, aufgelistet. Die Probandenzahl in der
Bildmotivkategorie “Wendepunktmotive” verringert sich dabei auf n=17 Patienten.
Tabelle 24: Bildmotive der Patienten mit ambulanter, kunsttherapeutischer Gruppentherapie
(Universitätsklinik Ulm, 2010/11)

Wiederholungsmotive

Anzahl Wendepunktmotive

Anzahl

Tiermotive

6

Tiermotive

4

4

Kringel

1

Figuren, Menschen

4

Formvolle Frau

1

Herzen

3

Gesichter

3

Gesicht mit Maske

1

Landschaften

2

Kästchen

2

Kästchen

1

Tränen, Weinen

2

Augen

2

Engel

1

Würfel

1

Farbkleckse

1

Sterne

1

Sternenhimmel aus Klecksen

1

Blumen

1

Blume

1

Kreise, Kringel, Spiralen,
Schnörkel
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Bäume

1

Haus

1

Vulkan und Wüste

1

Meer

1

Sonne

1

Kreuze

1

Geschwungene Bögen

1

Kind hinter Gittern, das
eigentlich vor Gitter steht
Summe der Motivangaben

wiederholende Bilder

Wellen

1

Strukturmaterial
Kindersoldat
Bilderfolge: Punkte-BalkenKugel
Bilderfolge: Verwelkte Blume-

1

blühende Blume

39

Summe der Motivangaben

1
1
1
1
16

Summe der Patienten mit
26

Wendepunktbildern, die

n
Es gibt keine sich

1

Wellenlinien mit

Summe der Patienten mit
sich wiederholenden Bildern,

Ranken mit Familiennamen

16

diese beschrieben, n
Es gibt keine

4

Frage wurde nicht beantwortet

0

Frage wurde nicht gestellt

0

Wendepunktbilder
Bilder wurden besprochen,
ohne Ergebnis
Bilder wurden nicht
besprochen

1
3
10

Im oberen Abschnitt der Tabelle 24 sind ähnliche Motive aus den beiden
Untersuchungen gegenübergestellt. Somit lässt die Tabelle mögliche Ähnlichkeiten
zwischen dem Vorkommen bestimmter Motive in Wiederholungs- und
Wendepunktbildern erkennen. Zwei Patienten beschrieben dasselbe symbolische
Motiv für beide Bildmotivkategorien (1. Kästchen und 2. Pinguine, siehe Tiermotive).
Manche Patienten nannten mehrere Motive (zwischen 1 und 4 Motiven pro Person
und Bildmotivkategorie), die alle in diese Auswertung einfließen. Im Durchschnitt
beschrieb ein Patient 1,5 Wiederholungsmotive und 1,0 Wendepunktmotive.
Einige Patienten konnten zu den von ihnen genannten Motiven persönliche
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Bedeutungen und Gefühle beschreiben. Mit 23 der 26 Patienten, die im
Therapieverlauf wiederholende Bilder gestalteten, wurde über deren Bedeutung
gesprochen, worauf 11 Patienten eine eindeutige Antwort gaben und weitere vier
Patienten ihre Gefühle oder das Entstehen der Bilder so umschrieben, dass dies
Möglichkeit zur Interpretation bot. Die restlichen acht Patienten konnten die
Bedeutung Ihrer Motive selbst nicht benennen oder wichen der Frage aus.
Im Folgenden werden die verschiedenen Bildbedeutungen der Patienten dargestellt.
Hierbei basieren die Aussagen auf dem persönlichen Empfinden einzelner Personen.
Das Motiv „Herz“ kann sowohl Beziehung, Liebe, als auch Selbstwertgefühl und
Wunschdenken symbolisieren. Kästchen wiederum können beim Patienten ein
Kontrollgefühl auslösen. Sterne stehen für Träume und Wünsche, Figuren und
Menschen können Beziehung oder konkrete Personen darstellen, Engel die Bitte um
Hilfe. Bei der Darstellung eines Gesichtes kann es sich um eine Selbstdarstellung
handeln, für eine Patientin steht ein trauriges Frauengesicht für die eigene
Traurigkeit. Kreuze und schwarze Vögel werden im Zusammenhang mit Tod und
Zukunftsangst gesehen. Blutige Tränen stehen für das Weinen und dafür „dass die
ganzen Gefühle rauskönnen, weil ich ja eben nichts sagen kann.“, in den eigenen
Worten der Patientin. Eine weitere Patientin malte häufig das Bild eines Kindes hinter
Gittern, bis ihr eines Tages bewusst wurde, dass das Kind auf dem Bild nicht hinter
den Gittern, sondern vor den Gittern steht, „dass es aufstehen und gehen kann.“
Die Tiermotive, die in Tabelle 24 zusammengefasst wurden, beinhalten bei einem
Patienten Pinguine, zweimal Vögel, Pferde, Schlangen.
Die Bedeutung des Pinguins in Wiederholungs- und Wendepunktbildern beschreibt
ein Patient folgendermaßen.
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Einige Patienten antworteten auf die Frage nach Wendepunktbildern mit einer
Beschreibung eines entsprechenden Bildes. Dabei handelte es sich um 16 Patienten,
die restlichen 10 Patienten sprachen nicht von sich aus über Wendepunktbilder, eine
Patientin hat keine, bei weiteren 3 Patienten wurde der Inhalt der Bilder
angesprochen, wobei sich die Patienten jedoch nicht an ein konkretes Bild erinnern
konnten oder ausweichend reagierten. Von den 16 Patienten konnten 9 Personen
dem Motiv eine Bedeutung zuordnen, 5 beschrieben die Entstehung des Bildes oder
der Bilderreihe und zeigten so die Wichtigkeit der äußeren Entwicklung der
Gestaltung und der Resonanz in der Gruppe. 6 Patienten beschrieben ihr inneres
Erleben und die Wirkung der Gestaltung auf dieses, 2 Patienten machten keine
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weiteren Angaben zur Gestaltung. Bei den Tiermotiven handelte es sich hier um
Pinguin, Pferd, Esel und Krähe. Aus der oben genannten Textpassage wird
erkenntlich, dass der Pinguin bei dem Patienten für „Empfindsamkeit, aber auch
Kreativität“

steht,

was

beschützenswert

ist,

das

Mondgesicht

hier

die

„unsympathische“ andere Seite einnimmt, die zu akzeptieren gelernt werden muss.
Kringel, die von mal zu mal strukturierter und größer gemalt wurden, wurden von
einer Patientin mit Unterstützung der Therapeutin als Lebensfaden gesehen, da
Kringel schon zur Kinderzeit von der Patientin häufig gemalt wurden, stehen sie auch
für Geborgenheit.
Aus Zufall, erzählt eine Patienten, seien Farbspritzer auf ein Bild gekommen.
 
              

              


             
                
.“
Bei der Frage nach Wendepunktbildern beschrieben sieben Patienten zusätzlich oder
alternativ zu einem Motivwandel einen Wandel in der Farbwahl bei den Gestaltungen
seit Therapiebeginn.
Plötzlich, erklärte eine Patientin, habe es „eine Umdrehung“ gegeben und sie habe
statt dunklen Tönen und Blautönen alle anderen Farben ausprobiert. Drei andere
Patienten begannen statt nach dunklen Tönen nach hellen bzw. Grüntönen zu
greifen. In stabileren Phasen, erzählte eine Patientin, benütze sie „allgemein mehr
Farbe. Weil dann halt auch der Druck kräftiger ist “, der Druck auf den Holzstift. Ein
Patient beschrieb seine Veränderung in der Farbwahl als Aufforderung der
Therapeutin, „nicht auf dem Schwarztrip (zu) bleiben.“
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3.4

Zusammenfassung der Ergebnisse

In der Auswertung der Fragebögen konnten signifikante Veränderungen bei den
Skalen der SCL-90-R ‘Unsicherheit im Sozialkontakt’, ‘Depressivität’ und
‘Aggressivität/Feindseligkeit’ gezeigt werden. Diese Skalenwerte veränderten sich in
Richtung einer Verschlechterung. Bei der Frage nach der gegenwärtigen
Leistungsfähigkeit zeigte sich ebenfalls eine signifikante Verschlechterung. Die
restlichen Skalenwerte, einschließlich des GSI, zeigten keine signifikanten
Veränderungen.
Die Auswertung der 30 Interviews ergab eine Verbesserung der Symptome bei vielen
Patienten der ambulanten Kunsttherapiegruppe, einige Patienten berichteten von
Fortschritten in der Kommunikationsfähigkeit, Selbstsicherheit und
Alltagsbewältigung. Die Gruppe ist für die Mehrheit der Patienten wichtig wegen der
gefühlten Zusammengehörigkeit, der Kommunikation in der Gruppe und dem
schützenden Raum, den die Gruppe für die Patienten darstellt.
Auf einige Patienten wirkt das Gestalten beruhigend. Viele können sich durch ihre
Werke ausdrücken und sich Gefühlen bewusst werden, für manche bedeutet das
Gestalten Spaß, Ablenkung oder Kreativitätsförderung.
Bei den meisten Patienten findet die therapeutische Veränderung nachwirkend statt,
gestaltet wird vorwiegend spontan.
Insgesamt wird der Nutzen dieser Kunsttherapiegruppe von den Teilnehmern als sehr
gut bis gut bewertet. Der Großteil der Angehörigen findet, nach Angaben der
Patienten, die Kunsttherapie ebenfalls gut oder meint, dass sie dem Patienten helfe.
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4 Diskussion
4.1

Diskussion von Material und Methoden

Im folgenden Kapitel wird die Erhebung und Auswertung des Datenmaterials aus dem
quantitativen und dem qualitativen Studienteil diskutiert. Die Entscheidung für die
verwendeten Methoden in der Datenerhebung wurde schon in der Einleitung (siehe
Kapitel1.2, S.11 Sozialforschung und Kunsttherapieforschung’) erläutert. Es schließt
sich nun die retrospektive Sichtweise auf Material und Methoden nach der
Datenerhebung und -verarbeitung an.

4.1.1 Diskussion der Erhebung und Auswertung der Fragebögen

Der Gebrauch von Fragebögen findet in der Psychotherapie sowohl in der Forschung
als auch in der Diagnostik und Verlaufskontrolle ein weites Anwendungsgebiet.
Neben den Vorteilen einer einfachen Handhabung von Fragebögen während der
Datenerhebung und einer unkomplizierten Auswertung bieten sie den weiteren
Vorzug einer direkten Vergleichbarkeit. Es ist möglich, die Angaben verschiedener
Kollektive zu vergleichen und einen Bezug zu der Normalverteilung in der
Bevölkerung herzustellen. Möglich ist zudem der Vergleich von Erhebungen bei
einem Patienten oder Kollektiv zu zwei Messzeitpunkten. Letzteres Vorgehen wurde
in dieser Studie angewandt. Die Bezugsdaten vom ersten Messzeitpunkt entstanden
per Entlassbogen am letzten Tag des Aufenthalts der Patienten in der PTK, die für
diese Studie erhobenen Vergleichsdaten wurden frühestens ein halbes Jahr nach
Eintritt in die ambulante, kunsttherapeutische Gruppe erhoben. Die vorhandenen
Antworten aus dem Entlassbogen der Patienten mussten für den Vergleich verwendet
werden, so dass der Entlassbogen das mögliche Fragespektrum beschränkte.
Folglich konnten die untersuchten Aspekte nur ausgewählt, nicht aber dem
Patientenkollektiv und der Fragestellung entsprechend entworfen werden. Anhand
des Fragebogens wurden somit allgemeine psychische Krankheitsausprägungen im
Kollektiv bestimmt, die auf alle psychosomatischen Krankheitsbilder und auf die
Behandlung durch unterschiedliche Psychotherapien zugeschnitten sind. Die
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Inhomogenität des Patientenkollektivs dieser Studie erforderte die Erfassung
unterschiedlicher psychosomatischer Krankheitsausprägungen durch einen
Fragebogen. Durch den Vergleich der GSI (aus der SCL-90-R) zweier Zeitpunkte
kann die Krankheitsentwicklung der Patienten untersucht werden. Fragen mit
kunsttherapeutischem Bezug waren ausgeschlossen, da die retrospektiven
Vergleichsdaten solche nicht beinhalteten. Zu wünschen wären beispielsweise
zusätzliche Fragen zum Erleben von Kreativität und dem eigenen gestalterischen
Ausdruck.
Durch die Einschränkung des Kollektivs auf Patienten, die mindestens ein halbes
Jahr in der ambulanten Gruppe und direkt zuvor in der PTK waren, verkleinerte sich
die Patientenzahl im quantitativen Studienteil auf 22 Patienten.

4.1.2 Diskussion der Erhebung und Inhaltsanalyse der Interviews
Als Vorteil halbstandardisierter Interviews gegenüber standardisierten beschreibt
Mayring, dass der Interviewte „in der Regel auch ehrlicher, reflektierter, genauer und
offener als bei einem Fragebogen oder einer geschlossenen Umfragetechnik“
(Mayring, 2002, S.69) ist. Auch Lamnek (2010) erklärt, dass die Antworten
ausführlicher sind und weiter in die Breite und Tiefe reichen. Er fügt die Möglichkeit
der Hypothesenbildung bei offenen Interviews hinzu und den Vorzug, dass man bei
einem halbstandardisierten Interview den verschiedenen Individuen einer Gruppe
gerecht werden kann.
Allerdings birgt diese Offenheit der Interviewführung die Gefahr, während des Ablaufs
eines Interviews die Struktur zu verlieren. Die Autorin hat an mancher Stelle diese
Erfahrung gemacht, beispielsweise hätte in der Dimension P: ‚ Als wie groß schätzt
der Patient den Nutzen der Kunsttherapie insgesamt ein?’ bei jenem Patienten, der
die Frage nicht verstanden hatte, zu einem späteren Zeitpunkt in einem anderen
Wortlaut nochmals nachgefragt werden müssen. Das ist eine Schwäche der
halbstandardisierten Interviewführung, die nur schwer zur Gänze beseitigt werden
kann. Das Gelingen hängt stark von der momentanen Konzentrationsfähigkeit des
Interviewers ab.
Andererseits ermöglichte erst diese Art der Interviewführung, gemeinsam mit den
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Patienten neue, wichtige Aspekte zu erarbeiten, die zuvor nicht im Studiendesign
berücksichtigt waren.
Die Inhaltsanalyse mit Kategorienbildung wurde durch Markierungen im Text und
anschließender manueller Bearbeitung durchgeführt. Von der Verwendung des
Programms zur Datenanalyse ATLAS.ti wurde wegen der relativ geringen Anzahl der
Interviews abgesehen.
Schwierigkeiten ergaben sich bei der Kategorienfindung vor allem bei Textstellen, die
zu Mehrfachkodierungen führten, hier mussten situationsabhängig neue Kodierregeln
gefunden werden sowie Kategorien gestrichen oder hinzugefügt werden. Die Balance
zu finden zwischen der Abbildung aller relevanter Textstellen und deren Kürzung auf
ein übersichtliches Maß ohne Informationsverlust war die entscheidende
Herausforderung.
Dey beschreibt, dass man bei der Kategorienbildung sowohl auf die empirisch
gegebenen Daten achten muss, als auch auf die theoriegeleitete Fragestellung.
„ Creating categories is both a conceptual and empirical challenge; categories must
be ‚grounded’ conceptually and empirically. That means they must relate to an
appropriate analytic context, and be rooted in relevant empirical material.
Categories which seem fine ‚in theory’ are no good if they do not fit the data.
Categories which do fit the data are no good if they cannot relate to a wider
conceptual context“ (Dey, 1993, S.102-103). Bemerkbar wurden diese theoretischen
Hinweise vor allem im Bereich von interpretierbaren Patientenaussagen. Hier musste
darauf geachtet werden, nichts zugunsten einer theoretischen Annahme in eine
Aussage hineinzuinterpretieren. Andererseits gab es Textstellen von hohem
Interesse, die aber zu keiner Dimension des Kategorienformulars passten und somit
nicht verwendet werden konnten.
Induktion und Deduktion sind die Bindeglieder zwischen Theorie und Empirie (den
erhobenen Daten). Durch Induktion schließt man von dem empirisch, im Speziellen,
Beobachtbaren auf eine allgemeingültige Theorie. In der Deduktion wird die Theorie
auf das empirisch Vorhandene angewandt, z.B. in Form der Überprüfung einer
Annahme am Untersuchten. „Induktive Schlüsse sind immer unsichere Schlüsse, weil
sie die Basis des konkret Beobachteten und logisch Eindeutigen verlassen. Diese als
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Induktionsproblem bezeichnete Schwäche des Induktionsschlusses ist seit
Jahrhunderten ein wichtiges Thema der Erkenntnistheorie und Methodologie“ (Bortz
et al., 2009, S.300). Die Problematik des Interpretierens im Induktionsschluss ist
folglich schon lange bekannt.
Im Studiendesign dieser Erhebung entschied man sich, wie bereits beschrieben, für
eine induktive Kategorienbildung, Deduktion spielte nur bei der Festlegung der
Dimensionen eine Rolle. „Jedoch ist keiner dieser Fälle in Reinform zu erwarten.
Weder wird der Forscher völlig vorbehaltlos aus den Daten heraus, noch völlig
bruchlos aufgrund seines theoretischen Hintergrundes kategorisieren“ (Flick et al.,
1995, S.165). So formten sich einige Kategorien gedanklich schon während des
Verlaufs der Interviews. Möglicherweise führte dies auch zu einer größeren
Sensibilität gegenüber diesen Themen in den darauf folgenden Interviews. In einer
qualitativen Erhebung ist dies jedoch zulässig, da es in erster Linie um die Qualitäten
der Ausprägungen geht, die quantitative Auszählung jener ist hier nur ein Zusatz, der
nicht exakt die Anzahl der Patienten im Kollektiv mit dieser Ausprägung abbildet. Da
die Patienten offen interviewt wurden und nicht direkt nach den einzelnen
Ausprägungen gefragt wurden, hat mancher Patient mit Sicherheit einzelne bei ihm
durchaus vorhandene Ausprägungen nicht erwähnt.
Flick beschreibt die Wichtigkeit von angemessener Kontrolle, trotz der großen
Offenheit in der Interviewführung und –analyse. „Die qualitative Inhaltsanalyse hat
dabei den Anspruch, sich auch an Gütekriterien wie der Interkoderreliabilität zu
messen. Die Ansprüche werden zwar etwas niedriger gehängt (Kappa-Koeffizienten
von 0,7 meist ausreichend), das Ziel bleibt aber, dass mehrere Inhaltsanalytiker
mindestens an Materialausschnitten nachweislich zu ähnlichen Ergebnissen
kommen“ (Mayring, 2009, S.471). In dieser Studie wurde das Ziel durch einen KappaKoeffizienten von 0,73 erreicht.
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4.2

Diskussion der Ergebnisse

Die in der Einleitung formulierten Fragestellungen dieser Arbeit werden nun durch die
erhobenen Daten beantwortet und diskutiert. Frage 1 wird durch beide Studienteile
untersucht, die Fragen 2 bis 4 beziehen sich nur auf den qualitativen Interviewteil. Im
Folgenden sind nochmals die Fragestellungen aufgeführt.

Frage 1

Welche Veränderungen erfährt der Patient langfristig durch die
ambulante Kunsttherapie in Gruppen? Wie verändern sich Symptome
durch die Therapie?

Frage 2

Welche Faktoren sind hilfreich und vorherrschend?

Frage 3

Welche Informationen lassen sich über den Therapieprozess ermitteln?

Frage 4

Wie erlebt der Patient die ambulante Kunsttherapie in der Gruppe?

Die Frage nach den langfristigen Veränderungen durch die ambulante Kunsttherapie
in Gruppen wird durch den Fragebogen und das Interview untersucht.
Nur vier der 19 Skalen der Fragebögen zeigten eine signifikante Veränderung.
Die signifikanten Veränderungen fanden bei den Skalen der SCL-90-R ‘Unsicherheit
im Sozialkontakt’, ‘Depressivität’ und ‘Aggressivität/Feindseligkeit’ statt, alle drei
zeigten eine Zunahme der psychischen Belastung. Bei der Frage nach der
gegenwärtigen Leistungsfähigkeit zeigte sich ebenfalls eine signifikante
Verschlechterung gegenüber dem Ausgangswert.
Bei allen restlichen Skalen, auch dem GSI (Global Severity Index), erfolgte keine
signifikante Veränderung. Zu bedenken ist die Situation, in welcher die erste
Erhebung gewonnen wurde. Die Patienten befanden sich zum Zeitpunkt ihrer
Entlassung aus der PTK in einer ihrer stabilsten Phasen, sie erhielten über sechs bis
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acht Wochen mehrere psychotherapeutische Therapien parallel. Die Patienten hatten
in dieser Zeit eine feste Einbindung in eine Gruppe und einen strukturierten
Tagesablauf. Keine signifikante Veränderung dieses Zustands nach Beendigung der
PTK, während der einmal wöchentlichen, kunsttherapeutischen Anschlussbehandlung
kann somit als positiv bewertet werden. Eine rückläufige Veränderung des
psychischen Befindens nach Abschluss einer Psychotherapie ist in der Literatur für
manche Settings beschrieben. Huse et al. untersuchten beispielsweise 2011 den
Therapieverlauf während und nach einer ganztägigen ambulanten
psychosomatischen Rehabilitation an 20 Patienten. Dazu wurden zu Beginn, zu Ende
sowie katamnestisch 6 und 12 Monate nach Abschluss der Therapie verschiedene
symptomorientierte und persönlichkeitsorientierte Fragebögen bearbeitet. Die
durchschnittliche Therapiedauer betrug 54,4 Tage. Während die Patienten am Ende
der Therapie bessere Effektstärken aufwiesen als zu Beginn, nahm die Symptomatik
nach 6 und 12 Monaten wieder zu, sodass keine signifikanten Veränderungen im
Vergleich zum Ausgangsbefinden mehr messbar waren.
(Huse et al., 2011) Es gibt jedoch auch Verlaufsstudien, die eine Stabilität oder eine
verzögerte psychische Verbesserungen der Patienten nach Abschluss einer Therapie
nachweisen. Liedtke und Geiser konnten 2001 anhand von 45 psychosomatischen
Patienten zeigen, dass es nach Abschluss einer 10,5 wöchigen stationären
Psychotherapie innerhalb von 2 Jahren zu einer weiteren Reduktion der psychischen
Belastung der Patienten im SCL-90-R und IIP (Inventory of Interpersonal Problems)
kam. (Liedtke et al., 2001)
Die Patienten der kunsttherapeutischen Gruppe dieser Studie blieben in den meisten
Items und Skalen über mindestens ein halbes Jahr unverändert. Dass der GSI sich
nicht signifikant verändert hat, ist ein sehr wichtiges Ergebnis, das auf die psychische
Stabilität der Gruppenmitglieder über diesen Zeitraum hinweist.
Die negativen Veränderungen in den vier Skalen, die signifikant geworden sind,
weisen eine kleine bis mittlere Effektstärke auf. Die Zunahme der psychischen
Belastung zeigt möglicherweise einen zusätzlichen Betreuungsbedarf bei einigen
Patienten. Nur zwei Drittel der Patienten erhalten parallel zur ambulanten
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Kunsttherapie eine weitere Psychotherapie.
In den Interviews sprechen zwei Drittel der Patienten von einer Verbesserung ihrer
Symptome. Die Hälfte der Patienten bemerkt eine Zunahme an Selbstsicherheit und
an ihren Kommunikationsfähigkeiten, eine verbesserte Alltagsbewältigung und eine
verbesserte Selbstwahrnehmung wurden ebenso genannt. In der Literatur sind
ähnliche Ergebnisse anderer Studien bekannt. Geue schreibt von einer „Erweiterung
der kommunikativen Kompetenz“ bei Krebspatienten in ambulanten Gruppen (Geue
et al., 2011, S. 177-181), eine signifikante Verbesserung der Coping- Ressourcen auf
sozialer Ebene, was die Kommunikationsfähigkeiten mit einschließt, zeigte sich in
einer Studie aus Schweden (Oester et al., 2006).
Eine der wichtigsten zu beantwortenden Fragen dieser Studie ist die Untersuchung
der hilfreichen Faktoren der ambulanten Kunsttherapie in der Gruppe aus Sicht des
Patienten. Hierzu wurden in der Inhaltsanalyse Faktoren zu allen drei spezifischen
Kennzeichen dieser Therapieform gesammelt. Die entsprechenden Schlagwörter sind
‚ambulantes Setting’, ‚Gestalten’ und ‚Gruppenfaktoren’.
Die wichtigsten Gruppenfaktoren aus Patientensicht sind
‚Zusammengehörigkeitsgefühl’, gefolgt von ‚Kommunikation, Interaktion’ und
‚Schützender Raum’. Über das Gestalten berichteten einige, dass es als
Kommunikationsmittel wirke und sie zur Ruhe bringe, außerdem Gefühle bewusst
mache, Spaß und Ablenkung bringe. Das Gestalten fördere die Kreativität, wichtig sei
auch das Experimentieren und Ausprobieren und das Erfolgserlebnis nach
Fertigstellung eines gelungenen Werkes. Diese Items beinhalten unter anderem das
durch Grawe (2000) postulierte therapeutische Wirkprinzip Ressourcenaktivierung.
Einige Faktoren wurden nur von wenigen Patienten genannt. Die Sichtbarkeit des
inneren Prozesses auf Bildern, sowie im Umkehrschluss die Übertragung des
Prozesses in Gestaltungen auf den inneren Krankheitsprozess und die Distanzierung
von Gedanken durch das Gestalten, sind interessant für das Verständnis der
Wirkungsweise der Kunsttherapie.
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In der entsprechenden Literatur findet man die von Mechler-Schönach beschriebenen
besonderen Möglichkeiten der Kunsttherapie. Die folgenden Faktoren werden von
Patienten dieser Studie in ähnlicher Form benannt. „Die Möglichkeit des Ausdrucks“
von Unaussprechbarem als Befreiung innerhalb eines geschützten Freiraums, „die
Möglichkeit der Form- und Symbolbildung“ durch die Bildung eines „anschaubaren
Gegenüber, das Möglichkeiten der Distanzierung und Veränderung einschließt“, „die
Möglichkeit zusätzlicher Kommunikation“ durch Bildsprache, „ die Möglichkeit
symbolischen Handelns“ in Form von Probieren, Experimentieren, „die Möglichkeit
erweiterter Wahrnehmung und Erkenntnis“ und „die Möglichkeit der Aktivierung von
Ressourcen“, die z.B. befreiende, aktivierende, kommunikative, integrierende, sowie
ordnende, strukturierende Prozesse beinhaltet.
„Die Möglichkeit des Erinnerns“, als weiteren Faktor, im Sinne einer frühkindlichen
Erinnerung, wurde in dieser Studie nicht thematisiert. Jedoch wurde häufig ein
Bewusstwerden von Gefühlen erwähnt. (Mechler-Schönach, 2005(b))
Plecity (2006) fand heraus, dass etwa die Hälfte der Patienten in Bildern ihre
Probleme ausdrückten. Dies entspricht dem Ergebnis zu der Bedeutung des
Gestaltens, das in dieser Studie ermittelt wurde. Hier gab die Hälfte der Patienten an,
dass ihnen durch das Gestalten Gefühle bewusst würden, für zwei Drittel der
Patienten ist Kunst ein Kommunikationsmittel.
Auch Born (2006) fand in ihrer Studie heraus, dass bei 32 von den 38 befragten
Patienten die Kunsttherapie zur Verdeutlichung eines Gefühls oder einer Situation
geführt hat oder der Patient etwas in der Gestaltung wieder erkannt hat.
Born führte eine Patientenbefragung zur Kunsttherapie mit qualitativen Methoden an
einer Klinik über sechs Monate durch. Sie untersuchte in erster Linie die PatientenWerk-Beziehung.
Als vorteilhaft am ambulanten Setting empfinden die Patienten die Strukturierung der
Woche durch die regelmäßige Therapie. Des Weiteren schätzen die Patienten die
Gruppe als Anlaufstelle während der Woche und die Ausübung der Kunsttherapie als
Ressource im Alltag. Einige Patienten beschrieben, dass ihre Familien durch die
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ambulante Kunsttherapie am Therapieprozess teilnehmen konnten und die Patienten
mit ihrer Angehörigen im Alltag über ihre Bilder sprechen konnten. Die
therapeutischen Veränderungen fanden bei den meisten Patienten erst nachwirkend
im Alltag statt.
Dies sind Spezifika des ambulanten Settings in der kunsttherapeutischen
Gruppentherapie. Durch den Vergleich mit verschiedenen ähnlichen Studien aus
stationären Settings und Studien aus der Tagesklinik (s.o.) konnte zusätzlich bestätigt
werden, dass die bereits bekannten wirkenden Faktoren der Kunsttherapie denen in
den ambulanten Gruppen weitestgehend entsprechen.
Die Ergebnisse zu der Frage nach wirkenden Faktoren werden in einen
wissenschaftlichen Kontext mit dem bereits vorhandenen Forschungsstand in der
Psychotherapieforschung gebracht, indem diese auch mit den Wirkfaktoren der
Gruppenpsychotherapie verglichen werden. Dadurch kann man ermitteln, ob sich
allgemeingültige Wirkungsweisen der Gruppentherapie in dieser Studie bestätigen.
Ein weiteres Ziel ist es, Besonderheiten der Kunsttherapie herauszufiltern. Der
Vergleich bezieht sich in dieser Studie auf die allgemeinen psychotherapeutischen
Faktoren in der Gruppentherapie nach Yalom (2007).
Yalom bestimmte eine Rangfolge von 12 Wirkfaktoren, indem er die 20
erfolgreichsten Patienten verschiedener ambulanter Psychotherapiegruppen
unterschiedliche Wirkfaktoren in Form eines Sortiertests beurteilen ließ. Zu jedem
Wirkfaktor wurden fünf Items formuliert, insgesamt folglich 60 Items und die Patienten
wurden aufgefordert, jedes Item ihrer entsprechenden subjektiven Nützlichkeit
zuzuordnen.
Nach jedem Sortiertest wurden die Patienten von den Forschern zu den Kriterien, mit
welchen die Patienten die nützlichsten und die am wenigsten nützlichen Faktoren
ausgewählt hatten, befragt. Anschließend wurde die Rangfolge der Wirkfaktoren
durch Durchschnittswertsberechnung der Anzahl der Nennung einzelner Items
bestimmt. Die folgende Rangfolge entstand daraus:
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1.

Interpersonales Lernen- Input

2.

Katharsis

3.

Kohäsivität

4.

Sich- selbst- Verstehen

5.

Interpersonales Lernen- Output

6.

Existenzielle Faktoren

7.

Universalität des Leidens

8.

Hoffnung- Wecken

9.

Altruismus

10.

Reinszenierung der Familiensituation

11.

Anleitung

12.

Identifikation

Für die Darstellung der fünf Items eines Wirkfaktors wird beispielhaft die Katharsis
(gr: Reinigung/ das Ausleben innerer Konflikte führt zur Reduktion dieser Gefühle)
herangezogen, da drei dieser fünf Items in der Rangfolge unter die besten fünf fielen.

1. Mir etwas von der Seele reden.

Rang 31

2. Gegenüber einem anderen Mitglied negative
und/oder positive Gefühle ausdrücken

Rang 5

3. Gegenüber dem Gruppenleiter negative und/oder
positive Gefühle äußern

Rang 18

4. Lernen, meine Gefühle auszudrücken

Rang 4

5. Sagen können, was mich quält, statt es für mich zu behalten

Rang 2

(Yalom, 2007, S. 109-118)
Die Wirkfaktoren nach Yalom wurden nun mit den Kategorien aus den Interviews
verglichen, dabei wurden pro Wirkfaktor in der Psychotherapie null bis zwei passende
Kategorien gefunden. (siehe Tabelle 25) Bei Unschlüssigkeiten, was den genauen
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Inhalt eines Wirkfaktors ausmacht, wurden die entsprechenden fünf Items aus der
Studie sowie Beschreibungen der Wirkfaktoren aus Yalom (2007) herangezogen.
‚Entwicklung und Schaffen anderer beobachten’ wurde ‚Hoffnung-Wecken’
zugeordnet, da eines der entsprechenden Items von Yaloms ‚Hoffnung-Wecken’
lautet: ‚Das Miterleben der Fortschritte anderer Gruppenmitglieder hat mir Mut
gemacht’. Eine Patientin dieser Studie meinte: „Also, was mir am meisten gut tut,
wenn ich bei anderen einen Fortschritt sehe. Man kann das bei sich oft gar nicht so
einschätzen, aber bei anderen hat man einfach ein gutes Gefühl.“
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Tabelle 25: Vergleich der wirkenden Faktoren aus dieser Studie (Ambulante,
kunsttherapeutische Gruppentherapie, Universitätsklinik Ulm, 2010/11) mit den
psychotherapeutischen Wirkfaktoren nach Yalom (2007)

Rang

Wirkfaktoren nach
Yalom (2007)

1

Interpersonales
Lernen –Input

2

Katharsis

Dazu passende Kategorien dieser Studie
Feedback durch Mitpatienten
(D11)
Befreiung, Loslassen (G9)

3

Kohäsivität

4

Sich-selbstverstehen

5

Interpersonales
Lernen –Output

Zusammengehörigkeitsgefühl
(D2)
Bewusstwerden von
Gefühlen, Sich kennen lernen
(G7)
Mehr Selbstsicherheit,
Selbstakzeptanz,Verbesserte
Kommunikationsfähigkeiten
(C1)
-

6

Existenzielle
Faktoren

7

Universalität des
Leidens

Universalität des Leidens
(D3)

8

Hoffnung-Wecken

Entwicklung und Schaffen
anderer beobachten (D5)

9

Altruismus

10

Reinszenierung der
Familiensituation

Kunst als
Kommunikationsmittel (G6)
Schützender Raum (D1)
Verbesserte
Selbstwahrnehmung (C3)

Übungsraum (D10)
-

11

Anleitung

12

Identifikation

Anderen einen Anstoß geben
wollen (D6)
Vorgaben der Therapeutin,
Motivation (Q4)
Eingriffe der Therapeutin in
den Schaffensprozess (Q6)

-

Motivation durch andere
Patienten (D7)
-

Modelllernen (D9)

Die Faktoren Reinszenierung der Familiensituation und existentielle Faktoren fanden
in dieser Studie keine Entsprechung. Zu den 10 weiteren Faktoren von Yalom passen
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ähnliche Kategorien aus dieser Studie, die aus den Dimensionen C (Dimension
Veränderungen), vor allem aus D (Dimension Gruppenfaktoren), G (Dimension
Gestaltung) und Q (Dimension Therapeutin) entstammen. Manche der Kategorien,
vor allem viele jener, die aus Dimension D stammen, können in allen psychologischen
Gruppentherapien erfahren werden. Die Wirkfaktoren der Gruppenpsychotherapie
nach Yalom finden sich somit in den Ergebnissen dieser Studie teilweise wieder. Die
Faktoren Katharsis und ‚sich selbst verstehen’ werden mit Kategorien der Dimension
Gestaltung verglichen. (siehe Tabelle 25, Zeile 2 und 4) Möglicherweise wirkt der
Wirkfaktor Katharsis in der Kunsttherapie durch die Verwendung der Gestaltung als
Sprachrohr und Ventil. Der Wirkfaktor ‚sich selbst verstehen’ ist auch in dieser Studie
ein zentraler Prozess. Hier tritt der Patient in der KT eigenständig in Kommunikation
mit seiner Gestaltung, was mit oder ohne Einfluss der Gruppe geschehen kann.
Gerade dies ist eine einzigartige Möglichkeit der kreativen Gruppentherapien. Der
Patient kann innerhalb der Gruppentherapie auf die Ressource Gruppe zurückgreifen
oder unbeeinflusst, eigenständig arbeiten. Man hat den Eindruck der Patient sei dann
zeitweise in Einzeltherapie mit seiner Gestaltung. Spätestens jedoch bei der
Diskussion am Ende der Therapiestunde kehrt er wieder in die Gruppentherapie
zurück.
Welche Informationen lassen sich über den Therapieprozess ermitteln?
Während ihres Therapieprozesses gestalten fast alle Patienten Wendepunktbilder,
Bilder, die sehr wichtig für den Patienten sind und zu einem wichtigen Zeitpunkt im
Therapiegeschehen auftreten, Gestaltungen, die eine therapeutische Veränderung
bewirken. Ebenso malen oder formen fast alle Patienten Motive oder Symbole, die
sich während der Therapiezeit wiederholen. Eine Beobachtbarkeit des Krankheitsbzw. Genesungsprozesses auf Bildern wurde von manchen Patienten erwähnt.
Eine genaue Untersuchung der Wendepunkt- und Wiederholungsmotive könnten
weiteren Aufschluss über den Therapieprozess auf Gestaltungsebene bringen. Als
Untersuchungsinstrument bietet sich dafür beispielsweise die Nürtinger
Beurteilungsskala an.
Die therapeutische Veränderung findet bei den 30 Patienten fast immer nachwirkend
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während der restlichen Woche oder zu einem unabhängigen späteren Zeitpunkt statt,
nur wenige Patienten berichten über therapeutische Veränderungen während der
Therapiestunde selbst. Die Mehrzahl der Patienten gibt außerdem an, dass sie
ausschließlich ‚spontan’ oder ‚spontan oder geplant’ gestalten.
Die Hälfte der befragten Patienten bewerten das Gestalten und die
gestaltungsbezogene Kommunikation als gleich wichtig in der kunsttherapeutischen
Gruppentherapie. Nur wenige der befragten Patienten finden das Gestalten
bedeutender als die Kommunikation in der Gruppe.
Im Vergleich der gestaltungsbezogenen Kommunikation gegenüber der
Kommunikation über allgemeine Dinge zeigte sich, dass die Wichtigkeit der
gestaltungsbezogenen Gespräche leicht die Kommunikation über allgemeine Dinge
überwog. Die Patientenzahl bei dieser Befragung war, wie oben beschrieben, n=14.
Born (2006) fand vergleichsweise heraus, dass für 30 von 38 Patienten die
Gespräche in der Kunsttherapie sehr wichtig waren, für 3 Personen wichtig und für 5
widersprüchlich. Die Gespräche waren bei etwa der Hälfte der Patienten
werkbezogen und bei der anderen Hälfte persönlich und werkbezogen.
Es lässt sich mit den Aussagen beider Studien lediglich eine subjektive Wichtigkeit
der Kommunikation in der Kunsttherapie hervorheben, über die bevorzugte Art der
Kommunikation und deren Auswirkung kann durch diese Studie keine Aussage
gemacht werden.
Die Beobachtung der Prozesse von Mitpatienten wurde von Patienten als hilfreich für
den eigenen Prozess beschrieben.
Manche Patienten erklärten, dass für ihre Angehörigen die ambulante Kunsttherapie
in der Gruppe positiv sei, da sie die Prozesse des Patienten miterleben könnten.
Wie erlebt der Patient die ambulante Kunsttherapie in der Gruppe?
Die meisten Patienten bewerteten den Nutzen der ambulanten Kunsttherapie in der
Gruppe insgesamt mit sehr gut oder gut. Dabei setzten die Patienten unterschiedliche
Schwerpunkte, denen sie im Interview besondere Beachtung schenkten. Neben den
bereits beschriebenen hilfreichen Faktoren wurde häufig über die Therapeutin
gesprochen, weshalb der Exkurs zum Aspekt Therapeutin eingeführt wurde. Wichtig
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war es den Patienten hierbei Deutungen und Hinweise von der Therapeutin zu den
eigenen Gestaltungen zu erhalten. Kompetenz, Vertrauen zur Therapeutin und
Motivation durch die Therapeutin sind weitere Voraussetzungen, die für die Patienten
bedeutsam sind.
Beziehung ist eine entscheidende Voraussetzung für jede Therapie. „ Bei Patienten
mit sehr unbefriedigenden zwischenmenschlichen Beziehungen entscheidet sich der
Therapieerfolg vor allem auf der Beziehungsebene.“ (Grawe, 2000, S.411) Grawe
beschreibt die fehlende sichere Verfügbarkeit der ersten Bezugspersonen als
Entstehungsgrund von unsicheren Bindungen, was wiederum zu verschiedenen
psychischen Erkrankungen führen kann.
Die Therapiebeziehung „muss zu einer möglichst positiven Ressource für den
Patienten werden. Damit steht und fällt das Ergebnis der Therapie.“ (Grawe, 2000,
S.134-135) In Grawe (2000) werden Merkmale guter Therapiebeziehung von Schulte
1996 genannt. Diese beinhalten laut Schulte Kompetenz, Wertschätzung, Empathie,
Vertrauenswürdigkeit, Autonomie, Konsens, Distanz, Bestätigung, positive
Besserungserwartung, Verständnis, gleiche Ziele, Ressourcenaktivierung. (Schulte,
1996)
Die Beziehungen in der Kunsttherapie wurden 2009 durch Dietrich in ihrer
Diplomarbeit ‚Vergleich der Patient-Bild- und der Patient-Therapeut-Beziehung (in
einer Gruppe)’ untersucht. Herausgefunden wurde durch die Korrelation der
Ergebnisse eines Fragebogens zur Therapeut- und zur Bildbeziehung an 35
Patienten, dass zwischen beiden Beziehungen ein Zusammenhang bestehe und sie
sich einander bedingten, jedoch auch unterschieden (Dietrich, 2009).
Als störend an der Therapie wurden häufig persönliche Probleme erwähnt.
Möglicherweise wiegen diese in einer Gruppentherapie schwerer als in einer
Einzeltherapie. Dies kann daraus geschlossen werden, dass diese Probleme häufig
mit Mitpatienten in Zusammenhang stehen. Zum einen besteht das
Konkurrenzdenken, Patienten vergleichen die eigenen Gestaltungen mit der Ästhetik
der Gestaltungen anderer Patienten. Andererseits können manche Patienten sich
nicht von dem Leid der Mitpatienten abgrenzen.
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Der ‚schützende Raum’, der bei den Gruppenbedingungen als hilfreich beschrieben
wurde, erhielt einen hohen Stellenwert bei einigen Patienten. Vielfach wurde die
druckfreie, zwanglose Atmosphäre als Grundlage für die Therapie beschrieben. Es
bestehe kein Zwang zu gestalten oder einer gestalterischen Norm zu entsprechen.
Zusammenfassend bestätigt diese Studie, dass die bereits bekannten wirkenden
Faktoren der Kunsttherapie und die meisten Wirkfaktoren aus der
Gruppenpsychotherapie für die ambulante Kunsttherapie in Gruppen zutreffen.
Zusätzlich konnten einige Spezifika dieser Therapieform beschrieben werden.

4.3

Ausblick

Einige Schwerpunkte dieser Studie könnten Gegenstand weiterer Untersuchungen
sein und ausgebaut werden, um einerseits die Generalisierbarkeit der Ergebnisse zu
bestätigen und andererseits relevante Fragen spezieller zu untersuchen.
Dass in der ambulanten Kunsttherapie in Gruppen ähnliche Faktoren wirken wie in
stationären Settings oder wie in der Kunsttherapie in der Tagesklinik, wurde durch
verschiedene Vergleiche in der Diskussion der Ergebnisse gezeigt. Einige Patienten
erwähnten, dass ihre Familien durch die ambulante Kunsttherapie am
Therapieprozess teilnehmen konnten und die Patienten mit ihrer Angehörigen im
Alltag über ihre Bilder sprechen konnten. Weitere Untersuchungen zur Integration der
ambulanten Kunsttherapie in den Alltag der Patienten beispielsweise unter
Einbeziehung der Angehörigen in den Forschungsprozess sind für die Zukunft
wünschenswert.
Anhand der Befragung weiterer ambulanter Kollektive könnten allgemeingültigere
Aussagen erzielt werden. Durch die Untersuchung anderer ambulanter Gruppen
könnten beispielsweise Eigenarten von Ort und Therapeut ausgeglichen werden.
Auch bietet die Frage nach dem Stellenwert des Therapeuten und der Beziehung
zum Therapeuten in der KT weitere Forschungsmöglichkeiten.
Erkrankungsspezifische Forschungsansätze in ambulanten, kunsttherapeutischen
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Gruppentherapien, wie bei Krebspatienten schon durchgeführt, könnten für andere
Erkrankungen entworfen werden.
Wie bereits erwähnt, sollte den Gestaltungen und Motiven der Patienten in der
Erforschung der Kunsttherapie mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Poetsch
fand bei der Untersuchung von 273 Bildern von 15 Patienten heraus, dass in
Bilderserien Entwicklungen und Wendepunktbilder erkannt werden konnten. „Für den
Patienten wichtige Bilder stechen durch veränderte Farben, Farbauftrag oder Format
hervor“ (Poetsch, 2010, S.77). Poetsch schlägt als Forschungsansatz vor, die Bilder
unterschiedlicher Patienten aus gleichen Therapiephasen auf Ähnlichkeiten zu
untersuchen.
Die Frage nach dem Stellenwert der Kommunikation in der Kunsttherapie könnte
weitere interessante Anhaltspunkte zur Wirkungsweise der kreativen Therapien
bieten. In dieser Studie wurde die Kommunikation in der Gruppentherapie im
Interview lediglich angeschnitten. Die Auswirkungen der unterschiedlichen
Kommunikationsformen in der Kunsttherapie sollte genauer untersucht werden.
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5 Zusammenfassung
Zur Anwendung, Wirkungsweise und zur Wirksamkeit der Kunsttherapie (KT) im
Allgemeinen gibt es inzwischen national und international ein großes Spektrum
verschiedenster Literatur. Die ambulante, kunsttherapeutische Gruppentherapie ist
bisher jedoch nur wenig durch empirische Studien erforscht worden.
Ziel dieser Studie ist es, das subjektive Erleben dieser Therapieform durch eine
Patientenbefragung zu untersuchen. Hierbei kamen sowohl quantitative, als auch
qualitative Instrumente und Verfahrensweisen zum Einsatz. Ein standardisierter
Fragebogen (u.a. SCL-90-R enthalten) und ein halbstandardisiertes Interview mit
anschließender qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) dienten als
Untersuchungsinstrumente. Für das halbstandardisierte Interview wurde ein
Interviewleitfaden und zur Auswertung ein Kategorienformular erarbeitet. Zusätzlich
wurden erhobene Beschreibungen von Bildmotiven und deren Bedeutungen für den
Patienten deskriptiv dargestellt.
30 Patienten (25w, 5m), die an der ambulanten, kunsttherapeutischen
Gruppentherapie der Psychosomatischen Klinik der Universität Ulm vom Herbst 2010
bis zum Sommer 2011 in Behandlung waren, wurden zu dieser Studie herangezogen.
Das Patientenkollektiv hatte ein Durchschnittsalter von 41,9 Jahren. Einige Patienten
erhielten direkt vor ihrem Eintritt in die ambulante, kunsttherapeutische Gruppe eine
Therapie in der Psychosomatischen Tagesklinik (PTK) des Universitätsklinikums Ulm.
Im quantitativen Studienteil sank die Patientenzahl auf n=22 (17w, 5m), da einige
Patienten die Einschlusskriterien des quantitativen Studiendesigns nicht erfüllten.
Für die quantitative Analyse einer möglichen Veränderung der psychischen Belastung
der Patienten zwischen dem PTK-aufenthalt und einem späteren Zeitpunkt währende
der ambulanten Gruppentherapie, wurden die Ergebnisse der Fragebögen mit
retrospektiven Daten desselben Fragebogens, verglichen. Der Zeitpunkt der
Erfassung des retrospektiven Datensatzes ist hierbei der letzte Tag des vorherigen
Tagesklinikaufenthalts (t1) des Patienten, verglichen wird dieser mit den Daten des
Fragebogens, die zu einem Zeitpunkt, an dem der Patient mindestens ein halbes
Jahr an der Therapie teilgenommen hat (t2), gewonnen werden.
Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigten, dass die Patienten psychisch
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weitestgehend stabil blieben, nachdem sie die Tagesklinik verlassen hatten und an
der ambulanten, kunsttherapeutischen Gruppentherapie teilnahmen. Der Vergleich
des GSI (Global Severity Index), ein Globalwert, der aus der SCL-90-R ermittelt wird,
erbrachte keine signifikante Veränderung über den untersuchten Zeitraum. Drei der
neun Skalenwerte der SCL-90-R, einem Selbstbeurteilungsinstrument mit 90 Fragen
zur Erfassung psychischer Symptome, verzeichneten eine signifikante Veränderung
mit leichten bis mittleren Effektstärken. ‘Unsicherheit im Sozialkontakt’, ‘Depressivität’
und‘Aggressivität/ Feindseligkeit’ erhielten zum Zeitpunkt t2 schlechtere Werte als
direkt nach dem PTK-aufenthalt. Eine einzelne Frage nach der momentanen
Leistungsfähigkeit zeigte ebenfalls eine Verschlechterung, die restlichen Einzelfragen
und Skalenwerte zeigten keine signifikanten Veränderungen. Keine Verschlechterung
des GSI oder nur vereinzelte Verschlechterungen der Items sprechen für die
psychische Stabilität der Patienten seit Beendigung der PTK. Eine Verschlechterung
der psychischen Situation eines Patienten nach Abschluss einer Psychotherapie ist in
der Literatur bekannt. .
Die qualitative Auswertung der 30 halbstündigen Interviews ergab eine Verbesserung
der Symptome bei vielen Patienten der ambulanten KT-gruppe, einige Patienten
berichteten unter anderem von Fortschritten in der Kommunikationsfähigkeit,
Selbstsicherheit und Alltagsbewältigung. Die Gruppe ist für die Mehrheit der Patienten
wichtig wegen der gefühlten Zusammengehörigkeit, der Kommunikation in der
Gruppe und dem schützenden Raum, den die Gruppe für die Patienten darstellt. Auf
einige Patienten wirkt das Gestalten beruhigend. Viele können sich durch ihre Werke
ausdrücken und sich Gefühlen bewusst werden, für manche bedeutet das Gestalten
Spaß, Ablenkung oder Kreativitätsförderung. Bei den meisten Patienten findet die
therapeutische Veränderung nachwirkend statt, gestaltet wird vorwiegend spontan.
Insgesamt wird der Nutzen dieser Kunsttherapiegruppe von den Teilnehmern als sehr
gut bis gut bewertet. Der Großteil der Angehörigen findet, nach Angaben der
Patienten, die KT ebenfalls hilfreich oder gut für den Patienten. Zusammenfassend
konnten die wirkenden Faktoren der Kunsttherapie für dieses ambulante Setting
bestätigt werden. Einige Besonderheiten der ambulanten Kunsttherapie in der
Gruppe konnten gezeigt werden.
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7 Anhang

7.1

Interviewleitfaden

Begrüßung:
Jeder Patient wird darauf hingewiesen, dass er sich für seine Antworten Zeit zum
Nachdenken lassen darf. Über die Schweigepflicht der Autorin sind die Patienten bereits
aufgeklärt. Neben der Aufklärung über die Freiwilligkeit, wird dies nochmals betont.
Außerdem wird jedem Patienten erklärt, dass er auf unangenehme Fragen,
selbstverständlich nicht antworten muss. Dies wird dann gegebenenfalls als eigene Kategorie
aufgenommen.
Aktuell:
•
•

Wie fühlen Sie sich momentan?
Wie empfanden Sie die Stimmung in der Gruppe heute/ während Ihrer letzten
Therapiestunde?

Im Verlauf:
Erleben der Kunsttherapie während den Kunsttherapiestunden:
Wie lange sind Sie schon in der Kunsttherapiegruppe?
Was waren Ihre Motive für den Eintritt in die Gruppe?
Wie hat sich Ihr Krankheitserleben seit Ihrem Eintritt in die ambulante
Kunsttherapiegruppe verändert?
• Entwickeln sich diese Veränderungen während der Kunsttherapiestunde oder während
der restlichen Woche, in den Zeiten dazwischen?
• Gab es einen entscheidenden Moment, einen Auslöser, der zur Änderung Ihres
Krankheitserlebens beigetragen hat?
Wenn ja:
•
•
•

•
•
•

• Beschreiben Sie bitte das Zustandekommen und den Verlauf der Änderung!
Was erleben Sie während der Kunsttherapiestunde als besonders positiv und
hilfreich?
Was empfinden Sie als besonders negativ und nicht hilfreich?
Wie beurteilen Sie die ambulante Kunsttherapie hinsichtlich ihres Nutzens in Relation
zu Ihrem persönlichen Aufwand?
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Bilder:
•
•
•
•

Woher nehmen Sie die Inspiration für Ihre Bilder?
Was bedeutet es für Sie, in einem Bild Ihre Gefühle auszudrücken?
Gibt es Motive, die sich wiederholen?
Gibt es Bilder, die Sie als Wendepunkt betrachten?
Wenn ja:
•

Wie haben Sie die Momente empfunden, in welchen Sie diese schufen?

Gruppe:
•
•
•
•

Wie wichtig ist Ihnen die Interaktion, den Austausch in der Gruppe?
Wie beeinflusst Sie die Gruppe bei Ihrem Schaffen?
Was empfinden Sie als positiv an Kunsttherapie speziell in der Gruppe?
Was empfinden Sie als negativ an Kunsttherapie in der Gruppe?

Erleben der Kunsttherapie im Alltag:
Welche Erfahrungen aus der Kunsttherapie nehmen Sie mit in Ihren persönlichen
Alltag?
• Haben sich Ihre Symptome seit Ihrem Eintritt in die Kunsttherapie verändert?
Wenn ja:
•

•

Welche Symptome haben sich verändert?

Was halten Ihre Familie oder Freunde von Ihrer Teilnahme in der
Kunsttherapiegruppe?
• Können Sie mit ihren Vertrauten über die Erlebnisse in der Kunsttherapie reden?
• Haben sich Ihre Familienmitglieder oder Freunde schon einmal über eine Veränderung
Ihrerseits durch die Kunsttherapie geäußert?
Wenn ja:
•

•

Welche Veränderungen beschreiben Ihre Vertrauten?

•

Falls berufstätig: Gibt es Änderungen im Berufsalltag, im Kontakt zu Kollegen?

•

Nehmen Sie parallel andere Therapieformen wahr?
Wenn ja:
Welche anderen Therapieformen nehmen Sie wahr? Wie empfinden Sie das
Zusammenspiel der verschiedenen Therapieformen?

Abschluss des Gesprächs:

•

Möchten Sie zum Gespräch noch etwas hinzufügen?
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7.2

Fragebogen

Fragebogen zur ambulanten kunsttherapeutischen Behandlung
Liebe Patientin, lieber Patient,
vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Wirkungsweise der
ambulanten kunsttherapeutischen Gruppentherapie. Wie Sie bereits wissen, ist Ihre Teilnahme freiwillig und
kann von Ihnen jederzeit widerrufen werden. Die Erfassung und Auswertung dieser Daten geschieht
anonymisiert über einen Patientencode. Bitte markieren Sie bei jeder Frage eine Antwort eindeutig mit einem
Kreuz.

Patientencode:

Datum:

1. Wie alt sind Sie?

_________

2. Was ist Ihr Geschlecht?
1  weiblich
2  männlich
3. Wie ist Ihr derzeitiger Familienstand?
1  ledig
2  verheiratet
3  verwitwet
4  geschieden
5  getrennt lebend
6  wieder verheiratet
4. Wohnort:
1  Ulm
2  Neu-Ulm
3  Alb-Donau-Kreis
4  übriges Baden-Württemberg
5  übriges Bayern
6  übriges Deutschland
7  außerhalb Deutschlands
5. Welche ist Ihre momentan überwiegende Einkommensquelle?
1  Einkommen durch Arbeitstätigkeit/Rente
2  Unterstützung durch Eltern
3  Arbeitslosengeld/-hilfe
4  Sozialhilfe
5  Unterhalt durch Ehegatten
6  Bafög
7  Sonstiges___________________
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6. Wie ist Ihre derzeitige Wohnsituation?
 bei den Eltern
 in einer eigenen Wohnung oder Haus (auch gemietet)
3  Zimmer, WG
4  in einem Heim oder einer anderen Einrichtung
5  Sonstiges____________________

1

2

7. Waren Sie während der Behandlung in der ambulanten Kunsttherapie krank geschrieben?
1
2
3

 ja
___________ Wochen
 trifft nicht zu, keine bezahlte Arbeit (Hausfrau, Schüler, etc.)
 keine Krankschreibung

8. Fühlen Sie sich arbeitsfähig?
ja, Vollzeit
ja, Teilzeit
3  nein
4  fraglich
1
2

9.

Wie ist die jetzige berufliche Situation für Sie?

 berufstätig, Vollzeit
 berufstätig, Teilzeit
3  berufstätig, gelegentlich
4  mithelfender Familienangehöriger, nicht berufstätig
5  Hausfrau / -mann, nicht berufstätig
6  Ausbildung
7  Wehr- / Zivildienst / freiwilliges soziales Jahr
8  beschützt beschäftigt
9  arbeitslos gemeldet
10  Erwerbs- / Berufsunfähigkeitsrente
 auf Dauer
 auf Zeit
11  Frührente / Altersrente / Pension
12  Witwen- / Witwer-Rente
13  anderweitig ohne berufliche Beschäftigung
14  unbekannt / unklar
1

2

10. Wie krank fühlen Sie sich gegenwärtig körperlich?










überhaupt
nicht krank

wenig
krank

etwas
krank

ziemlich
krank

sehr
krank

11. Wie krank fühlen Sie sich gegenwärtig seelisch?










überhaupt
nicht krank

wenig
krank

etwas
krank

ziemlich
krank

sehr
krank
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12. Wie beurteilen Sie gegenwärtig Ihre Leistungsfähigkeit?










gut

eher
gut

weder
noch

eher
schlecht

schlecht

Die folgenden beiden Fragen beziehen sich auf Ihr allgemeines Befinden. Bitte kreuzen Sie
die Antworten an, die Ihren Zustand am besten widerspiegeln.
13. Wenn Sie Ihren jetzigen Zustand mit dem zu Beginn Ihrer Behandlung in der ambulanten
Kunsttherapie vergleichen, wie würden Sie dann folgendes beurteilen?
viel
besser
Meine körperliche Verfassung ist ................. 

etwas
besser


unverändert


etwas
viel
schlechter schlechter



Meine seelische Verfassung ist .................... 
Mein Allgemeinbefinden ist .......................... 

















Meine Leistungsfähigkeit ist ......................... 









14. Haben Sie heute andere Beschwerden als zu Beginn der kunsttherapeutischen Behandlung?

 ja, andere körperliche Beschwerden
wenn ja, welche
 nein

 ja, andere seelische Beschwerden
wenn ja, welche
 nein

15. Fragen zum momentanen Wohlbefinden

1. Wie bedrückt oder bekümmert fühlen Sie sich gegenwärtig?
1
2
3
4
5

 überhaupt nicht bekümmert/bedrückt
 ein wenig bekümmert/bedrückt
 ziemlich bekümmert/bedrückt
 sehr bekümmert/bedrückt
 extrem stark bekümmert/bedrückt

2. Wie gesund und leistungsfähig fühlen Sie sich gegenwärtig?
1
2
3
4

 überhaupt nicht gesund und leistungsfähig
 ein wenig gesund und leistungsfähig
 ziemlich gesund und leistungsfähig
 sehr gesund und leistungsfähig
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5

 extrem stark gesund und leistungsfähig

6

3.

Wie gut kommen Sie gegenwärtig mit sich selbst zurecht (emotional/mental)?
1  sehr schlecht: Ich kann nichts bewältigen
2  schlecht: Es ist oft sehr hart für mich
3  es geht so: Mit Anstrengung schaffe ich es noch
4  relativ gut: Es gibt Höhen und Tiefen
5  gut: Ich habe keine größeren Beschwerden
6  sehr gut: Genau so, wie ich es gerne hätte

4.

Wie zufrieden sind Sie gegenwärtig mit Ihrem Leben?
1  sehr unzufrieden
2  unzufrieden
3  einigermaßen zufrieden
4  zufrieden
5  sehr zufrieden

Fragen zur Lebensqualität
Sie finden im folgenden einige Fragen zu wichtigen Lebensbereichen. Bitte geben Sie uns zu
jedem der folgenden 8 Lebensbereiche eine Gesamteinstufung Ihres momentanen
Zustandes.
sehr
zufrieden
eher
zufrieden
zufrieden

weder
noch

eher
unzufrieden

unzufrieden

sehr
unzufrieden

1. Wenn ich meine Gesundheit betrachte, so bin
ich mit ihr insgesamt .........................................















2. Mit meiner schulischen/beruflichen Situation
bin ich insgesamt ..........................................















3. Mit meiner finanziellen Lage bin ich insgesamt















4. Mit meiner Freizeit bin ich insgesamt ..............















5. Mit meinen Freundschaften bin ich insgesamt .















6. Mit der Beziehung zwischen meinen Eltern und
mir bin ich insgesamt .....................................















7. Mit mir - so wie ich mich erlebe - bin ich
insgesamt .....................................................















8. Mit meinem Sexualleben bin ich insgesamt .....















17. Symptomliste
(An dieser Stelle wurde der SCL-90-R verwendet. Aus urheberrechtlichen Gründen kann dieser
standardisierte Fragebogen hier nicht gezeigt werden.)
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18. Fragebogen zur Patientenzufriedenheit
1. In

welchem Maße hat die ambulante Kunsttherapie bisher Ihren Bedürfnissen entsprochen?
1
2
3
4

2.

Würden Sie einem Freund (einer Freundin) die ambulante Kunsttherapie empfehlen, wenn er
oder sie eine ähnliche Hilfe benötigen würde?
1
2
3
4

3.

2
3
4

 ja, sie half eine ganze Menge
 ja, sie half etwas
 nein, sie half eigentlich nicht
 nein, sie hat mir die Dinge schwerer gemacht

Wie zufrieden sind Sie bisher mit der kunsttherapeutischen Behandlung, die Sie hier erhalten
haben, im großen und ganzen?
1
2
3
4

5.

 eindeutig nicht
 ich glaube nein
 ich glaube ja
 eindeutig ja

Hat die kunsttherapeutische Behandlung, die Sie hier bisher erhielten, Ihnen dabei geholfen,
angemessener mit Ihren Problemen umzugehen?
1

4.

 sie hat fast allen meiner Bedürfnisse entsprochen
 sie hat den meisten meiner Bedürfnisse entsprochen
 sie hat nur wenigen meiner Bedürfnisse entsprochen
 sie hat meinen Bedürfnissen nicht entsprochen

 sehr zufrieden
 weitgehend zufrieden
 leidlich oder leicht unzufrieden
 ziemlich unzufrieden

Waren für Sie die Fragen, die Sie gerade beantwortet haben, verständlich und gut zu
beantworten?
Die Fragen waren.....
1
2
3
4
5

 gut
 eher gut
 weder noch
 eher schwer
 schwer
….zu beantworten

Weitere Psychotherapeutische Behandlungen
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Haben Sie bisher weitere Psychotherapien außer der ambulanten
Kunsttherapie begonnen?
1

 ja; falls ja:

Von Wann bis
Wann ?

2

Was für eine Therapie ist/
war das?

Ambulant oder Dauert sie
stationär?
noch an?

 nein

Herzlichen Dank für Ihre Auskünfte!
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7.3

Kategorienspezifische Kodierregeln

Kategorie + Definition

Ankerbeispiele

A Symptome
Siehe bei allgemeinen
Kodierregeln
B Akzeptanz, Umgang mit
Erkrankung
1 Ja, wenn Pat zur Erkrankung
steht, sie hinnehmen kann,
darüber reden kann,
Erkrankung nicht mehr verdrängt,
besser mit ihr umgeht
C Veränderungen
1 Mehr Selbstsicherheit,
Selbstakzeptanz
Stärkung der Persönlichkeit, des
Ichs
Mehr Selbstvertrauen
Mut zur Veränderung
Fehler eingestehen können
Verbesserte
Kommunikationsfähigkeiten
Leichter Kontakt knüpfen im
Alltag, Anliegen besser
kommunizieren können.
2 Gut zu sich selbst sein

3 Verbesserte
Selbstwahrnehmung
 Wenn es generell eine
Verbesserung gibt in der
Selbstwahrnehmung, dann C3,
wenn auf das Gestalten bezogen:
Gefühle werden bewusst, dann
G7
4 Verbesserte Bewältigung des
Alltags
Bessere Bewältigung des

„Und ich kann auch heute, ich stehe auch heute zu meiner
Krankheit, was ich früher nicht gemacht habe.“

„..man merkt halt irgendwie, nach einer Zeit jetzt bin ich ein
bisschen sicherer, selbstsicherer oder jetzt kann ich noch
ein bisschen anders mit Sachen umgehen, weil ganz weg
ist es ja leider dann doch noch nicht.“
„Da habe ich eigentlich alle meine ganzen Kompetenzen an
meine Frau weiter abgegeben. Sie musste praktisch alles
für mich erledigen. Und da ist jetzt das Problem: Ich muss
mir jetzt alles wieder zurückholen. Meine Frau war quasi,
was heißt „war“, ist immer noch der Chef. Und das muss ich
mir so langsam alles wieder zurückholen. So nach und
nach. Und ich kann jetzt auch einfach ein bisschen
selbstsicher auftreten, nicht mehr so klein, wie früher.“
„Also, in erster Linie ist mir bewusst geworden, dass ich mir
selber auch was Gutes tun darf, und dass ich das machen
darf. Auch, wenn das nicht perfekt ist und nicht gut genug
oder wie auch immer. Aber ich darf es machen.“
„Ich glaube die Selbstwahrnehmung ist realistischer
geworden.“

„Also, ich geh mit Menschen besser um, denke ich mal, bin
geduldiger, gerade mit den Demenzkranken, mit
Behinderungen oder so. Ich war schon immer geduldig bei
so was, aber ich spüre, es ist doch eine noch größere Ruhe
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Arbeitsalltags,
des Familienalltags,
des privaten Alltags mit Freunden
Copingstrategien im Alltag
anwendbar

5 Ziele vor Augen behalten

D Gruppenbedingungen
1 Schützender Raum
Man selbst sein dürfen, man kann
sich vertrauensvoll öffnen, ohne
verurteilt zu werden
Atmosphäre ohne Druck,
der Druck wird von einem
genommen, Man muss nicht
funktionieren,
kein Zwang zu malen

von mir einfach wo ich übertragen kann zu den Leuten und
ich kann auch manchmal, gerade, wenn ich was male mit
denen ein paar Ratschläge ab und zu geben.“
„Und wir haben ja eine Firma mit ganz viel Mobbing und die
so, wie eine Sekte geführt wird. Und wer sich da nicht
einfügt, das kriegt er deutlich zu spüren. Und da merke ich
schon, wie ich stabiler werde. Nicht, dass mir das jetzt
nichts mehr ausmacht, aber da denk ich dann schon: Ok,
dann müsst Ihr es halt so machen, dann sprecht Ihr halt
nicht mehr mit mir. Also, das hat sich verändert, ja.“
„es hilft auf jeden Fall schon die Struktur zu halten. Ich habe
ja eine Struktur, aber die vernachlässige ich leider
manchmal. Und das hilft einfach, die auch zu halten und
daran festzuhalten an meine Ziele, was ich erreichen will im
Leben.“
„Dass es in einem geschützten Rahmen ist, weil ich weiß,
dass niemand das Bild bewertet und niemand sagt: Oje,
was hast Du denn gezeichnet, sondern, dass einfach
danach besprochen wird und ohne, dass es gewertet wird.“
„Das ist ein bisschen, wie ein anderer Planet.(lacht) Das
sind Gleichgesinnte, man kann sich, man muss sich nicht
verstecken, man kennt sich mit der Zeit und zwar die
schwachen Seiten, also man muss niemand irgendwie was
vorspielen und, wie toll man ist. Ja, es ist einfach ein fester
Bestandteil. Man kommt hin und freut sich.“

.

2 Zusammengehörigkeitsgefühl
Nicht alleine sein mit den
Problemen, Gemeinschaft fühlen,
Verstanden werden,
Interesse zeigen, die anderen
auch privat kennen lernen,
familiäres Gefühl
 Vergleich zu D3:
Probleme werden verstanden,
Mitgefühl, es geht einem NICHT
besser, weil man die Probleme
von anderen sieht
 Vergleich zu D4:
Hier geht es mehr um Verständnis
und Interesse an der Person, in
D4 um informative

„Und selbst, wenn man mal nicht was macht, was arbeitet
oder so, dann kann man auch da sein. Hauptsache, man ist
da und man hat jemanden an der Seite.“
„Ok, man ist nicht alleine mit dem, wie es einem geht, die
kennen die Gefühle und Gedanken und die wissen oder
können es zumindest ein Stück weit nachvollziehen, sind
vielleicht auch in einer ganz ähnlichen Situation, z.B. eine
aus der Gruppe, die macht ja gerade auch ihre
Doktorarbeit, die kann vielleicht zu dem Druck oder dem
Stress, den man da hat, auch in Bezug auf so eine
Erkrankung besser verstehen, auch wenn sie nicht das
Gleiche hat, wie ich.“
„Dass sich die anderen für einen Zeit nehmen und sich
erkundigen, wie es einem geht. Ja, dass sie auf einen
zugehen, gerade, wenn man neu ist und, dass sie Interesse
zeigen. Ja, das finde ich schön.“

98

Anhang
____________________________________________________________________
Kommunikation. Es kann aber
Doppelkodierungen geben)
3 Universalität des Leidens
(Yalom)
Sehen, dass andere auch solche
Probleme haben, dass man nicht
der einzige Kranke ist.
Der Patient fühlt sich besser,
dadurch, dass er sieht, dass
andere auch krank sind.

4 Kommunikation, Interaktion
Informativer Austausch
über Bilder, Probleme und
Alltägliches,
Erfahrungen austauschen

5 Entwicklung anderer
beobachten
Bei anderen sehen, wie es voran
geht,
Andere beschäftigen sich mit
ähnlichen Problemen, wie man
selbst
6 Anderen einen Anstoß
geben wollen
Sowohl auf das alltägliche Leben
(1.Bsp) bezogen, als auch auf
Gestaltung (2.Bsp.)
7 Motivation durch andere
bekommen
Bezogen auf Gestaltungen und

„Alle wo hier herkommen, merken: Hey, du bist ja gar nicht
allein, die anderen sind genauso krank“
„Welche Erfahrungen aus der KT können Sie in Ihren Alltag
mitnehmen?
Dass andere vielleicht noch kränker sind, als ich. In anderer
Weise. Dass jeder doch irgendwo was hat und dass man
sich damit befassen muss und damit fertig werden muss.“
„Man denkt, also ich hab immer gedacht, ich steh mit
meinen Problemen, Depressionen und allem drum und dran
alleine da und dass dann da Menschen sind, die jünger,
älter, gleich alt sind, aus allen Kategorien, aus jeder
Gesellschaftsschicht, die dasselbe Problem haben, das hat
mich wirklich auch gewundert. Man kann es zwar lesen, ob
das der Stern ist oder wie sie alle heißen, die Blätter. Es
trifft jeden.“
„Wenn man ein bisschen miteinander diskutiert oder redet,
das lockert es auf und man bekommt andere Gedanken,
vielleicht auch andere Ideen“
„Dass wir uns gegenseitig unterhalten, miteinander
unterhalten, wie es dem einen geht, wie es dem anderen
geht, also was er unternommen hat, dass es ihm dann
besser ging und, dass er einen Ausflug gemacht hat und
sich da ne Kunstausstellung angesehen hat, oder so
Sachen.“
„Ja, dass man sich kennen lernt und, dass man so sieht
wie, ja manchmal geht es einem besser, dann wieder
schlechter und das geht dann jedem so eigentlich. Und die
Prozesse von jedem find ich interessant.“

„Und dann will man halt, wenn man jetzt, sagen wir mal,
selber das Gefühl hat, die anderen irgendwie mitziehen: He,
trau dich auch mal was, mach auch mal was!“
„Und es kommen eben auch mal Anregungen innerhalb von
der Gruppe: Du, das könntest Du doch auch mal so
ausprobieren, oder so. Und das macht auch viel aus, denke
ich mal.“
„Motivierend finde ich das, wenn man sieht, dass die
anderen auch was machen. Dass man dann auch
manchmal, wenn man merkt, dass man fertig ist mit einem
Bild und denkt: Ach eigentlich habe ich keine Lust mehr,
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allgemeine Veränderungen
Auch: Patient kann nur in der
Gemeinschaft malen
8 Gemeinschaft außerhalb der
Therapiezeit

9 Modelllernen
Bei anderen Verhaltensmuster
beobachten, die als
wünschenswert empfunden
werden und diese selbst
ausprobieren, erlernen

10 Übungsraum
Verschiedenste Kompetenzen in
der Gruppe üben und erlernen
Beispiele:
Kommunikation in Gruppe üben
Lernen andere einzuschätzen
Lernen Gefühle zu zeigen

11 Feed-back durch
Mitpatienten
Andere sehen Entwicklung an der
eigenen Person und benennen
diese

dass man dann doch noch was macht.“
„..was ich schade finde in der Gruppe selber ist, dass nichts
nebenher läuft, also Unternehmungen, wo man sagen kann,
wir könnten auch mal außerhalb vom Dienstag etwas
machen. Es gab mal zwei Leute hier, zwei Frauen, da lief
das mal so kurz. Da sind wir mal nach München in die neue
Pinakothek oder nach Stuttgart oder so. Das ist Frau X, die
ist da in der 2. Gruppe auch, aber mit der haben wir das
mal gemacht und aber mit anderen, da läuft gar nichts.“
„Eben jetzt halt auch mit der X., mit der Frau X, bin ich jetzt
ja immer noch befreundet und wir hatten dann halt auch so
Freunde irgendwie gefunden. Also, ich meine: Sie arbeitet
jetzt auch wieder und alles und das ist eigentlich ganz
schön, dass das dann so geblieben ist. Und so mit den
anderen hat man halt ab und zu noch so facebook oder
keine Ahnung was, hat man dann auch mal Kontakt und
kann sich dann austauschen.“
„Und, wenn ich dann sehe, dass die alle die ganzen Hände
voller Farbe haben, das ist für mich schon so ein
Stressfaktor dann und das fordert mich heraus, aber auf der
anderen Seite ist es dann auch wieder gut, weil ich dann
lerne oder sehen kann, ok, die machen das und die können
das und es passiert auch nichts und es passiert auch
niemand anderem was in dem Raum und dann könnte das
theoretisch auch motivieren, das auch mal vielleicht nicht so
eng sehen zu müssen oder so. Aber das ist im Moment
eher noch Theorie“
„Und das gibt dann schon Sicherheit in der Gruppe drinnen.
Dass man da sich, also miteinander kommuniziert und sich
unterhält. Das hat mir also sehr gut getan oder tut mir
immer noch gut.“
„P: Manchmal hilft es mir, dass ich mich mit anderen
auseinandersetzen muss.
I: Hat das auch quasi einen Aspekt, dass Sie etwas dabei
lernen, durch das Auseinandersetzen mit anderen
Personen? Oder war das nie ein Problem?
P: Das kommt darauf an, in welcher Art. Ich lerne dann oft,
wo die Grenzen der anderen sind. Was ich jetzt nicht so
schlimm finde, dass die mir gesetzt werden. Das finde ich
eigentlich gut“
„Mein Krankheitserleben? Wahrscheinlich nicht so intensiv,
wie das der anderen, also wie es andere bemerken.
I: Geht es Ihnen dann auch so, dass Sie mehr bei anderen
bemerken?
P: Nein, umgekehrt, andere bemerken die Veränderungen
mehr bei mir, als ich sie bei mir.
I: Ok, die sagen das dann?
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Feed-back, auch zu Bildern
E Beeinflussung Gruppe
1 Ja

2 Nein

F Ambulante Therapie
1 Strukturierung (der Woche)
Regelmäßigkeit in der Woche

2 Anlaufsstelle
Auch:
Rückhalt, Anschluss nach PTK
3 Familie sieht Entwicklung
Familie beschäftigt sich mit
Erkrankung
Miterleben der Erkrankung,
Genesung
Entwicklung sehen

4 Mit Personen ZH über Bilder
sprechen
 Vergleich zu F3:
Wenn direkt die Bilder im Spiel
sind, wird als F4 kodiert, wenn es
mehr um Entwicklung und
Miterleben geht als F3

P: Ja“
„Und oft ist es auch so, dass man ein bisschen bei den
anderen schauen kann und, dass man dann auch mal neue
Farben probiert, mit denen man sonst nie malt, dass man
sich auch eher an was rantraut.“
„Also, ich muss ehrlich sagen, wenn ich male, dann bin ich
ziemlich konzentriert und dann beeinflusst sie mich
überhaupt nicht. Dann schalte ich das alles ab.“
„Ja, weil durch das, dass ich ja die ganzen sozialen
Kontakte abgebrochen habe und mich nicht mehr aus
meinem Haus getraut habe, bin nicht mehr Auto gefahren
und das ist für mich wichtig, da dranzubleiben und zu
wissen: Dienstag 18 Uhr KT. Und da gibt es kein hin und
kein her. Und wenn ich mal sage: Heute hab ich keine Lust.
Dann habe ich auch die Unterstützung von meinem Mann
und der sagt: Und du gehst da hin. Und das ist das Schöne
und Gute. Ja.“
„Und da, die Frau X und ich haben gesagt, bei uns geht die
Woche von Dienstag bis Dienstag.“
„Die Gründe, Motive? Also um eine Anlaufstelle zu haben,
wo man hin kann unter Gleichgesinnten sag ich jetzt mal..“
„Also wie gesagt, ich hab ja zu meiner Mutter oder zu
meinen Eltern, hab ich ja auch schon ein paar Bilder
geschenkt daraus mal so, was ich halt, wo ich dachte, das
ist mir besonders gut gelungen oder so einfach, weil es
mich gefreut hat und wenn ich das schön fand, konnte ich
die Freude halt wieder weitergeben. Die fanden das gut.
Die haben ja dann gesehen, dass mir das Spaß gemacht
hat, dass mir das gut getan hat.(…). Die hat natürlich
mitgelitten, ist ja klar. Aber die fanden das gut, weil die halt
gemerkt haben, das ist was, was mir Spaß macht. Und ich
hab halt auch immer erzählt: Boa, heute haben wir das und
das gemacht.“
„Konnten Ihre Familienmitglieder genaue Veränderungen an
Ihnen feststellen?
P: Vielleicht über die Bilder halt schon irgendwie, wenn ich
denen erklärt habe: Das und das ging mir da durch den
Kopf, ich meine, die waren ja auch bei der Ausstellung
letztes Jahr, 16. glaub ich, wo die Eröffnung war und die
waren erstmal nicht nur von meinen Sachen klar, weil ich
hatte ja so einen Teppich mit meinen Bildern
nebeneinander, sondern die haben auch mal von den
anderen gesehen, was da eigentlich so abgeht, sag ich jetzt
mal auf gut Deutsch und die konnten vielleicht, manche
durch die Bilder auch oder, so konnten sie vieles manchmal
vielleicht auch besser greifen oder verstehen, das ist ganz
gut.“
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5 Gestalten als Ressource
Durch die Therapie erlernte
Kreativität wird im persönlichen
Alltag bei Problemen oder als
iKommunikationsmittel
angewandt.

6 Reflexion über KT im Alltag

G Gestalten
1 Zur Ruhe kommen
(durch Konzentration)
Innerlich (Bsp. 2) und äußerlich
(Bsp. 1) zur Ruhe kommen
Auch Formulierungen, wie:
Da bin ich in meiner eigenen Welt,
auf einer Insel
Entspannung durch die KT
Gelassener werden

„Welche Erfahrungen nehmen Sie denn aus der KT mit in
Ihren Alltag?
P: Also dass ich selber zu Hause viel male, auch
zwischendurch einfach meine Zeichensachen raushole und,
dass ich dabei einfach entspannen kann, dass es mir gut tut
und Spaß macht.“
„Ja, ich habe daheim jetzt auch eine Staffelei. Und wenn ich
mal so ein bisschen, auch so Probleme habe oder wenn es
mir ganz schlecht geht, dann male ich auch zu Hause.“
„Also, ich versuche halt das, was, also wie gesagt, das was
ich gemalt habe und das, was mir dadurch bewusst wird,
halt klar in den Alltag zu integrieren zu was Positivem. Also
ein Stück weit findet da auch Reflektion und so was statt.“
„Also die Unruhe hat mich sonst ja von allem sofort wieder
weggetrieben. Und da irgendwann hatte ich dann
Acrylfarben und da konnte ich dann plötzlich Pünktchen für
Pünktchen zwei Stunden lang malen. Das war wirklich ein
absolutes Highlight in der ganzen Therapie und deshalb
wollte ich dann unbedingt in der Therapie weitermachen
(…)Ich habe ja immer so eine Unruhe, kann ja nicht ruhig
sitzen bleiben. Und da ging das plötzlich. Und ich kann
auch nicht bei mir bleiben und da ging das plötzlich.“
„Während ich was zeichne, male, weil ich da nicht mehr in
dem Kreislauf denke, wie ich es sonst mache, im
Hamsterrad, was immer rund um geht, sondern da
konzentriere ich mich dann eben voll auf das, was ich jetzt
machen möchte, zeichnen möchte.“

2 Ablenkung, Spaß
Probleme vergessen, Spaß
haben, Malen tut einem gut
3 Kreativitätsförderung
Kreativität kann frei ausgelebt
werden
Patient hat mehr Ideen
Auch Beschäftigung mit
Maltechniken
4 Experimentieren,
Ausprobieren
Auch: Anstoß zur Veränderung

„Die Gründe, also Zeit vertreiben oder Spaß macht und ein
bisschen etwas malen. Eine bestimmte Ziel hab ich nicht.
Nur etwas glücklich machen oder so.“
„Und, dass ich plötzlich wieder Ideen habe, das, also
Freude dran habe, das zu machen, umzusetzen.“

„Also das ist dann schon auch, geht manchmal über in was
Kreatives oder nicht mehr so sehr das Gefühl im
Vordergrund steht oder so was, sondern wo ich dann auch
mal ein bisschen aktiver werde und Sachen ausprobieren
will oder so. Wo das dann auch ein bisschen den Aspekt
annimmt, überhaupt mal wieder ein bisschen so was Neues
auszuprobieren, wo man sich so lange im Bekannten
bewegt hat oder so.“
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5 Kanalisieren der Gedanken
Gedanken sortieren,
auf den Punkt bringen,
strukturieren
6 Kunst als
Kommunikationsmittel
Kommunikationsmedium für
Dinge, die nicht gesprochen
werden können
7 Bewusstwerden von
Gefühlen,
Auch: Kunst spricht eine andere
Bewusstseinsebene an, als der
vordergründige Intellekt
Auch: Bewusstwerden, was einem
gut tun könnte.
sich kennen lernen
Aspekte des eigenen Charakters
oder der Erkrankung werden
einem durch das Gestalten
bewusst oder wieder vor Augen
geführt
8 Distanzierung, Eingrenzung
Distanzierung gedanklich,
gefühlsmäßig.
Abgrenzung, Auslagerung eines
Problems.
Auch durch die Vorteile des
Mediums „Bild“, das man
wegräumen kann oder aus der
Ferne betrachten kann, örtliche
Distanzierung
9 Befreiung, Loslassen
Gefühle rauslassen

10 Erfolgserlebnis

„Da hab ich dann schon das Gefühl, dass man was anders
machen könnte oder eine andere Möglichkeit mal
ausprobieren kann, sich abzulenken oder sonst irgendwas,
was man bis jetzt noch nicht versucht hat.“
„Da kann ich das ein bisschen sortieren in meinem Kopf.“
„Also, die Symptome sind dann weg?
P: Ja, oder sie verstärken sich sogar, lassen sich dann aber
eben kanalisieren. Und das ist das, was mir von Anfang an
so gut getan hat.“
„Ja, dass man mit, ja das ist so ein Ziel, dass man, das was
man so im Kopf hat und vielleicht nicht so sprechen kann,
auf Papier bringen kann und danach hat man was vor sich
liegen und kann da einfach. Ja, das hilft einfach“
„Wenn ich es dann gemalt habe, dann ist es quasi so eine
Warnung an meine Umwelt, was ich jetzt fühle. Dann ist es
nicht mehr so abrupt, wie wenn ich es einfach sagen
würde.“
„Also am Anfang hab ich ja gar kein Gefühl gehabt zu
irgendwas und inzwischen kann ich eigene Gefühle
wahrnehmen, ich kann Schmerzen wahrnehmen.“

„Wenn da so ein ganzes Gefühlswirrwarr da ist und man
das einfach mal zu Papier bringt, dann kann man irgendwie
mit so ein bisschen mehr Distanz draufgucken.“
„..wenn ich mal ein Bild habe, das einfach nicht mehr sehen
möchte, dann kann ich es wegräumen…“
„dadurch, dass es gemalt ist, nimmt es den Schrecken aus
dem Gefühl heraus.“
„Aber, ich denke Kunst ist schon was zum seine Gedanken
halt einfach zu befreien, weg von der Monotonie irgendwo,
man ist ja doch den ganzen Tag befangen irgendwo, in sich
eingesperrt.“
„Ich lasse jetzt los und mache einfach.“
„Ja, dass ich durch Bilder Anerkennung gefunden habe, ab
und zu. Dass da manche überrascht waren, was ich so
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darbiete und gezeichnet habe.“

11 Sichtbarkeit des Prozesses
auf Bildern

12 Prozess auf Bild überträgt
sich auf Krankheits-, bzw.
Genesungsprozess

13 Wahrnehmung von Farben
und Formen verändern sich im
Alltag
Auch bildhafteres Denken
14 Neue, andere Sichtweisen
durch das Gestalten entdecken,
Lösungen finden
Auch lernen Änderung zuzulassen
15 Bild als symbolische
Erinnerung an Vorsatz oder
Aufmunterung, Hoffnung

„Also, das ist natürlich ein Erfolgserlebnis. Klar, Logisch.
Das ist sehr gut für das Selbstwertgefühl auch.“
„wenn ich mal ein Bild habe, das einfach nicht mehr sehen
möchte, dann kann ich es wegräumen und aber auch mal
wieder rausholen und kann da anknüpfen, dazu
weiterarbeiten oder.. Da hat man eben auch den Vergleich,
find ich, und kann den Prozess oder ne Entwicklung sehen
und bei einer Gesprächstherapie nicht.“
„Ich soll das ganze Bild nochmals malen und soll es aber
umdrehen. So dass das praktisch hinter mir liegt und ich in
die Zukunft gucke und ich dann diesen Ausgang da, der
gefällt mir zwar nicht, da male ich noch irgendwas drüber,
dass ich da aber hinten hinschaue.
I: Und, dass Sie da rausgehen.
P: Genau, dass ich da halt auch nicht mehr zugucke und,
dass es halt Vergangenheit ist und auch in der Therapie
also, wenn ich das Bild gemalt habe, habe ich mich dann
auch von den Leuten getrennt und denen noch mal gesagt,
sie können sich gerne melden, wenn sie keine Drogen mehr
nehmen..“
„Also ich spüre, dass ich auch viel mehr Dinge auch im
Detail da sehe, ja und auch mehr Beachtung Farben
schenke. Also wenn jetzt ne Riesen-Blumenwiese ist oder
so, dann sehe ich das intensiver, wie ich das früher
gesehen habe.“
„Ich komme beim Malen oft auf Lösungen. Und dass es mir
ganz gut tut.“

„Und da kann ich vorbei gehen und über das Bild
drüberstreicheln. Also, das ist zum einen richtig gut
gelungen und ich finde, das hat für mich so einen Ausdruck.
Es gibt immer einen Weg, Und das ist einfach, das brauche
ich irgendwie gerade. Wenn ich rausgehe aus der
Wohnung, dann ist der erste Blick das Bild und das ist
einfach toll.“
„Sollt aber eigentlich heißen, dass alles, was drum herum
um mich passiert nicht so wichtig ist, wie ich und ich mich
nicht verlieren darf. Das Herz in der Mitte bin praktisch ich.
Weil es am Anfang für mich einfach darum geht, dass ich
mich selbst lieben muss, bevor es alle anderen tun. Und
eben egal was außen passiert, ich das eben nie vergessen
darf. Sei es eben mit Rauchen aufhören, na gut, geht noch
nicht so schnell, mit regelmäßig essen, auf mich achten,
keine Drogen nehmen, keinen Alkohol trinken“

H Negatives
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In dieser Kategorie werden wegen der großen Vielfalt der
Erst dann in Kategorie
Nennungen keine Ankerbeispiele aufgeführt.
aufnehmen, wenn Aussage
negativ belegt wird. Nur gleiche
Aussage, ohne dass sie als
störend bezeichnet wird, reicht
nicht
1Gruppenzusammensetzung:
Zu große Gruppe, zu hohe
Lautstärke, zu schneller Wechsel
der Mitglieder, zu wenig
männliche Mitglieder
2 Organisatorisches, äußere
Bedingungen:
Zu spät abends, zu kurze Zeit
zum Gestalten, zu eng, zu wenig
Platz
3 Innere, persönliche Probleme:
Sich selbst Druck machen,
Konkurrenzdenken,
Belastendes Mitgefühl,
Sich durch andere von den
eigenen Themen ablenken lassen,
4 Gruppenfaktoren:
Grüppchenbildung,
Eingeschränktes Vertrauen
gegenüber Mitpatienten,
Probleme mit einzelnen
Mitpatienten, Hemmung
gegenüber Mitpatienten
Problematisieren von Mitpatienten
stört, Mitpatienten drängen sich in
den Vordergrund,
Patient findet Aktivitäten mit
anderen Patienten außerhalb der
Therapiestunde zu wenig
5 Therapeutenfaktoren:
Vorgaben der Therapeutin können
nicht ausgehalten werden,
Therapeutin hat zu wenig Zeit für
die eigene Person
6 Nichts
I Wann Veränderung
1 In der Therapiestunde

„Entwickeln sich diese Veränderungen, die Sie
wahrnehmen, in der KT-Stunde selbst oder in der Woche
dazwischen, in der Zeit, wo man darüber nachdenken
kann?
P: Das ist währenddessen. Während ich was zeichne,
male.“
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2 Während der Woche,
nachwirkend

3 In der Stunde und
nachwirkend

4 Zu einem späteren Zeitpunkt,
zeitlich unabhängig

5 Keine Veränderung findet
statt

J Prozess vs. Wendepunkt
1 Prozess, ohne
Wendepunktbilder
Unterbewusste, schleichende
Veränderung,
Patient berichtet nicht über ein
Wendepunktbild.

2 Prozess mit
Wendepunktbildern

„Nachwirkend eher. Ja, also, wenn ich gerade nach der KT,
ich überleg dann immer noch ewig danach und so, ja. Also
ich profitiere die Tage danach davon. Dass es mir einfach
besser geht und ich wieder so ein bisschen ins Grübeln
komme“
„Also, so KT-Stunden wirken auf jeden Fall nach. Also, das
definitiv und ich denke, das ist so über den ganzen
Zeitraum betrachtet. Also, nicht nur in den KT-Stunden,
dass sich was verändert, sondern auch in der Woche
dazwischen“
„Ah, sowohl als auch. Ich kann von jeder Stunde immer viel
mitnehmen. Ja, aber auch während der Woche verarbeite
ich das dann irgendwo.“
„Es ist oft dann, dass ich mich eigentlich ganz lange mit
einem Thema beschäftige und dann irgendwann macht es
„Klick“ und eigentlich haben wir da schon vor Wochen
darüber gesprochen und ich habe das auch verstanden und
immer „Ja“ gesagt und so, aber bis es dann wirklich beim
Gefühl angekommen ist, das dauert meistes länger. Es
muss auch nicht sein, dass ich ein Bild, das ich jetzt hier
male, dass das dann im Laufe der Woche tatsächlich
irgendwelche Auswirkungen hat. Das kommt auch
manchmal erst viel später. Also wirklich angepasst an dem,
was ich dann auch tragen kann irgendwie, also jetzt bei
krasseren Sachen oder so, das kommt oft erst viel viel
später. Also da habe ich das schon mal gemalt, aber es ist
noch nicht wirklich bei mir angekommen dann.“
„Und wie hat sich Ihr Krankheitserleben seit Ihrem Eintritt in
die ambulante KT-Gruppe verändert?
P: Oh ne, das kann ich nicht sagen. Das das bleibt.(…)
über meine eigenen Krankheiten, es immer bleibt, ich weiß
es nicht, ob man kann ändern oder besser geht.“
(Bemerkung: Patient hat Sprachprobleme)
„Ich weiß auch nicht, ob ich die ganz, jemals ganz
wegkriege, aber es ist halt wichtig, dass man damit lernt
umzugehen, mit dem zu leben, ich sag mal so, aber so
richtige Wendepunkte, ich kann das immer gar nicht so
sagen: Das und das war jetzt der Tag oder so, ich sag halt
einfach auch, das war so ein Prozess, denk ich mal. So
spezielle Momente könnte ich jetzt auch nicht sagen. Also
ich glaube, das ist oftmals so unterbewusst, denk ich, bei
mir jetzt.“
Gleicher Patient:
„Gibt es bei Ihnen ein Bild, das besonders viel verändert hat
bei Ihnen, ein bestimmtes?
P: Nein, verändert nicht“
„also wenn ich es jetzt auf die Jahre sehe, dann ist es
logisch ein ganz langer Prozess. Weiß ich nicht. Das erste
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Insgesamt prozessartige
Veränderung, aber es können
einzelne prägnante Momente oder
Bilder benannt werden oder eine
Formulierung die auf mehrere
Wendepunkte schließen lässt
Häufig müssen hierfür mehrere
Textstellen beurteilt werden.

3 Patient beschreibt keine
Veränderung
K Gestaltung vs. Kommunika.
1 Gestalten

2 Gespräche über Gestaltung
3 Kommunikation allgemein
Wenn nicht explizit die Gestaltung
in Zusammenhang mit den
Gesprächen gebracht wird, dann
diese Kategorie
4 Zu gleichen Teilen Gestalten
und Gespräche über die
Gestaltung

5 Zu gleichen Teilen Gestalten
und Kommunikation
6 Es wurde nicht darüber
gesprochen

Mal, wo ich das gemacht habe, war vor 20 Jahren und da
sahen meine Bilder noch anders aus als jetzt. Jetzt kann ich
aktuell arbeiten, früher musste ich im Untergrund arbeiten,
meine Geschichte entdecken, die ich nicht sprechen
konnte, das ich nicht wusste. Ich hätte gar keine Therapie
mehr bekommen ohne die Kunsttherapie.
Weil ich das sonst einfach nie hätte benennen können. Und
da kann ich das malen, es hat sich natürlich verändert, ich
mal längst nicht mehr die vielen Friedhöfe oder die
Selbstmordgedanken oder die Verlorenheit oder.. Nein jetzt
mal ich das Leben, so langsam leb ich ja. Ja, das hat sich
schon sehr verändert. Die Kreuze sind jetzt nicht mehr
wirklich da.(….) und gerade jetzt würde ich sagen, ist ein
Wendepunkt, weil das letzte Bild, das ich gemalt habe, das
war noch mit viel Zweifel und Trauer und Was-weiß-ich-was
und da mal ich jetzt nächstes Mal einfach den guten Weg,
den es jetzt genommen hat, dazu.“
Siehe I5: gleicher Patient

„..also für mich ist wichtig, dass die Zeit möglichst lange
bleibt zum Arbeiten und nicht so lange zum Sprechen. Ist
für mich wichtig. Und dann kann ich viel abbauen und kann
wieder ganz gut weiter.
I: Das Malen und das Sprechen darüber ist das für Sie
gleich wichtig oder gibt es eines, das überwiegt?
P: Ah, ja, das Malen“
„I: Was denken Sie ist wichtiger für Sie, die Gestaltung an
sich oder die Kommunikation über die Gestaltung?
P: Die Kommunikation über die Gestaltung ist wichtiger.“
I: Finden Sie, dass in der KT das Malen alleine wichtig ist
oder die Gespräche wichtiger sind oder hält es sich in der
Waage?
P: Die Gespräche
I: Finden Sie denn, dass die Gespräche darüber gleich
wichtig sind wie das Malen? Oder hat eines von beidem
einen höheren Stellenwert für Sie?
P: Ich finde, dass das zusammenhängt und einfach dazu
gehört. Und, also, ohne die Gespräche, denke ich, würde
das jetzt nicht so viel bringen, nur das Malen. Also, ja.
I: Und hilft Ihnen da beides? Also einmal die Interaktion in
der Gruppe und zum Anderen die Kunsttherapie selbst. Gibt
es irgendwas, das überwiegt?
P: Also ich würde sagen, zu gleichen Teile
Siehe I5: gleicher Patient
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L Angehörige
1 Finden Teilnahme gut
Bei dieser Dimension sind
Mehrfachkodierungen möglich,
wenn Meinungen verschiedener
Angehöriger genannt werden,
1,2 und 6 dürfen nicht gleichzeitig
bei einem Patienten kodiert
werden.

2 Hilft, Veränderungen am
Patienten werden benannt

3 Keine Äußerung

4 Halten wenig von Therapie
5 Wissen nichts von Therapie
6 Empfinden die Therapie als
Entlastung für die Familie

M Spontan vs Geplant
1Spontan
2 Geplant
3 Spontan oder geplant

„I: Was halten Ihre Familie oder Freunde von Ihrer
Teilnahme in der KT?
P: Also meine, ich hab ja zwei Kinder, erwachsene Kinder,
Sohn und Tochter, die sind, meine Frau auch, gut, geht er
draußen und lernt Leute und die sind die einverstanden und
die fragen immer wieder, was hat er gemacht oder macht
Spaß? Oder so was,
I: Dann können Sie mit Ihren Verwandten darüber reden?
P: Drüber reden nicht viel. Ne, Fragen sie mich, was hast
Du bei dem Kunsttherapie gemacht oder so was, aber ne.
I: Haben Ihre Freunde oder Familie schon mal
Veränderungen an Ihnen beobachtet und das Ihnen
mitgeteilt?
P: Nein“
„Also, meine Frau findet total positive Veränderungen. Also,
die sagt auch immer, dir hat nichts Besseres passieren
können. Bleib dabei solange es geht, solange du das
machen kannst. (…)Ja, schon, sie beschreibt die
Veränderungen auch, dass ich plötzlich wieder Spaß an
Sachen habe und, dass ich auch plötzlich wieder wohin
gehen will. Also auch mal auf eine Geburtstagsfeier, was ich
früher nicht gemacht habe oder mich auch traue plötzlich
jemanden anzusprechen, wo das habe ich vorher auch
nicht gemacht. Da sagt sie einfach, seitdem du da oben
bist, diese KT solang schon mitmachst, wie verwandelt.“
„Was halten Freunde oder Ihre Familie von Ihrer Teilnahme
an der KT?
P: Bei meiner Familie weiß ich es nicht, das ist eine Art der
Therapieform, wo die nicht so richtig.“
„Meine Familie hält wenig davon, die sagen „Kindergarten
für Erwachsene“
„Meine Familie weiß es nicht, wir reden da nicht drüber“
„mein Mann findet es gut, (L1) weil er, glaube ich, auch
merkt, dass ich hier gut aufgehoben bin, also weil er sonst,
sonst war das oft so, dass er sich verantwortlich gefühlt hat
und jetzt weiß er, dass sich einfach viele Leute irgendwie
mitkümmern, mitgucken und ja, dass ich hier gut
aufgehoben bin. Ja, dass man auch schaut, wenn es
jemandem wirklich schlecht geht oder so. Ich glaube, da hat
er großes Vertrauen auch in die Leute hier.“
„Das kam dann meistens im Raum oder so, weiß ich nicht.
Also, das kam auch manchmal einfach so Fluff, von innen
raus. Das mache ich jetzt.“
„Sie wissen ja, dass ich meistens mir schon im voraus,
vorab irgendwas aussuche.“
„Das entsteht meistens spontan. Ich überlege immer: Was
könnte ich machen oder welches Thema habe ich gerade
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Wenn zum Spontanen noch eine
Erwähnung irgendeiner Planung
hinzukommen, wird mit M3 kodiert
4 Patient plant, aber Bilder
entstehen spontan anders

5 Geträumtes wird dargestellt

und dann schaue ich schon zu diesem Thema, dass ich
irgendwas mache, aber das entsteht spontan. Also, ich
wüsste jetzt heute auch überhaupt gar nicht, was ich
mache. Vielleicht ein Thema, aber ich weiß überhaupt nicht
was und wie. Das entsteht dann einfach“
„Also, manchmal ist es so, dass ich mir, ja, was
vorgenommen habe, jetzt möchte ich… jetzt könntest du
das machen oder das wäre jetzt eigentlich noch so… und
dann bin ich hier, und dann passiert doch etwas ganz
anderes, weil es mir einfach nicht, ich sage jetzt mal ganz
grob, der Sinn nicht danach steht, dass es also von innen
heraus einfach anders ist, dann gibt es einfach mal
komplett was anderes als ich eigentlich wollte.“
„Oft ist es aber auch so, dass ich irgendwas geträumt habe
und das dann male“

Kategorie 5 darf zusammen mit
anderen Kat. kodiert werden
N Psychotherapie parallel
1 Ja
Irgendeine regelmäßige
Psychotherapie
Nur regelmäßige Therapien,
mindestens alle 3 Wochen
2 Nein
O Wiederholende Motive
1 Ja
2 Nein
P Nutzen
Wenn verschiedene Wertungen
nacheinander abgegeben werden,
zählt die reflektierte, meistens
zweite Antwort
1 Sehr groß, optimal
Auf Skala 1 bis 10: 9 oder 10
Punkte, oder wörtlich
sehr positive Äußerung,
Superlative wird verwendet
2 Groß
Skala: 7 oder 8, positive
Bewertung, ohne Superlative
3 Mittel
Skala: 5 oder 6, neutrale
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Bewertung
4 Klein
5 Sehr klein
Q Exkurs-Therapeutin
1 Kompetenz der Therapeutin
2 Ihre Art, menschliche
Eigenschaften
3 Vertrauen zur Therapeutin
Sich aufgehoben fühlen bei der
Therapeutin, Rückhalt
4 Vorgaben der Therapeutin,
Motivation
5 Motivdeutungen der
Therapeutin
6 Eingriffe der Therapeutin in
den Schaffensprozess
7 Gespür der Therapeutin
8 Vermittlung zwischen
einzelnem Patienten und
Gruppe, Gruppendynamik
Auch Gruppenaufgaben

110

Anhang
____________________________________________________________________

7.4

Zugrunde liegende Daten der Diagramme aus 3.1

Zu Abbildung 4: Vergleich der SCL-90-R bei psychosomatischen Patienten mit ambulanter,
kunsttherapeutischer Gruppentherapie zu zwei Zeitpunkten (Universitätsklinik Ulm, 2010/11)
M=

Mittelwert

SD=

Standardabweichung

N=

Anzahl der Patienten, die in diese Befragung einfließen

p=

Signifikanzwert

*=

signifikant (p 0,05)

**=

hoch signifikant (p 0,01)

t1=

Entlasstag aus der PTK

t2=

frühestens ein halbes Jahr nach Eintritt in die ambulante Kunsttherapiegruppe

Nr.

Skalen

N

Zeitpunkt t1

Zeitpunkt t2

M

SD

M

SD

p

1

Somatisierung

21

0,97

0,70

1,07

0,75

0,50

2

Zwanghaftigkeit

21

0,94

0,70

1,15

0,73

0,14

Unsicherheit im
3

Sozialkontakt

21

0,88

0,80

1,27

0,96

0,01**

4

Depressivität

21

1,01

0,85

1,32

0,91

0,02*

5

Ängstlichkeit

21

0,90

0,66

0,95

0,77

0,70

Aggressivität/
6

Feindseligkeit

21

0,52

0,47

0,84

0,66

0,02*

7

Phobische Angst

21

0,44

0,48

0,48

0,65

0,74

Paranoides
8

Denken

21

0,70

0,80

0,87

0,96

0,27

9

Psychotizismus

21

0,47

0,54

0,56

0,53

0,24

10

GSI

21

0,81

0,60

1,00

0,66

0,06
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Zu Abbildung 5: Vergleich einzelner Fragen zum momentanen Wohlbefinden der
psychosomatischen Patienten mit ambulanter, kunsttherapeutischer Gruppentherapie zu zwei
Messzeitpunkten (Universitätsklinik Ulm, 2010/11)
M=

Mittelwert

SD=

Standardabweichung

N=

Anzahl der Patienten, die in diese Befragung einfließen

p=

Signifikanzwert

*=

signifikant (p 0,05)

**=

hoch signifikant (p 0,01)

t1=

Entlasstag aus der PTK

t2=

frühestens ein halbes Jahr nach Eintritt in die ambulante Kunsttherapiegruppe

Nr.

Fragen zum momentanen
Wohlbefinden

Zeitpunkt t1

N

Zeitpunkt t2

p

M

SD

M

SD

21

2,33

1,02

2,73

0,83

0,10

21

2,76

0,70

2,27

0,94

0,02*

21

3,95

1,02

3,52

0,98

0,13

21

3,33

0,97

2,95

1,00

0,07

Wie bedrückt oder bekümmert
1

fühlen Sie sich gegenwärtig?
(1= überhaupt nicht bekümmert, 5= extrem
stark bekümmert)

Wie gesund und leistungsfähig
fühlen Sie sich gegenwärtig?
2

(1= überhaupt nicht gesund und
leistungsfähig,
4= sehr gesund und leistungsfähig)

Wie gut kommen Sie gegenwärtig
3

mit sich selbst zurecht
(emotional/mental)?
(1= sehr schlecht, 6= sehr gut)

Wie zufrieden sind Sie gegenwärtig
4

mit Ihrem Leben?
(1= sehr unzufrieden, 6= sehr zufrieden)
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7.5

Beschreibung der Psychosomatische Tagesklinik

Auszug aus der Homepage des Universitätsklinikums Ulm
http://www.uniklinik-ulm.de/struktur/kliniken/psychosomatische-medizin-undpsychotherapie/home/klinische-bereiche/tagesklinik.html
Stand: 09.2012
Die Psychosomatische Tagesklinik bietet eine neuartige Form intensiver
psychotherapeutischer Behandlung: Im Gegensatz zum stationären Setting
verbleiben die Patienten in ihrem gewohnten sozialen Umfeld. Neue Erfahrungen aus
der Therapie können so leichter im Alltag überprüft und umgesetzt werden.
Die Patienten werden bei uns psychodynamisch oder verhaltenstherapeutisch
behandelt. Beide Verfahren haben sich als gleich wirksam herausgestellt, dennoch
können einige Patienten eher von einem psychodynamischen und andere eher von
einem verhaltenstherapeutischen Ansatz profitieren.
Die Behandlungsdauer beträgt in der Regel 6 bis 8 Wochen, die Therapie findet
montags bis freitags von 8.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr statt.
Wir behandeln:
•
•
•
•
•
•

Depressionen
Ängste und Zwänge
Essstörungen
Somatoforme Störungen
Persönlichkeitsstörungen
Andere psychosomatische Störungen

Von einer Behandlung ausgeschlossen sind Patienten mit akuten Psychosen, akuten
Suchterkrankungen, akuter Suizidalität.
Unsere therapeutischen Angebote:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gruppentherapie
Einzelgespräche
Kunsttherapie
Musiktherapie
Bewegungsangebote
Entspannungsübungen
Training sozialer Kompetenzen
Paar- und Familiengespräche
Spezialangebot für Patienten mit Essstörungen

113

Anhang
____________________________________________________________________
7.6

Kunst und Therapie, philosophische Betrachtung

Über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Kunst und Therapie wird in
der Literatur diskutiert.
„Therapie und Kunst sind beides Antworten auf aktuelle Not: Der Therapeut antwortet
auf individuelle Not seines Patienten; der Künstler ist angerufen durch allgemeine
Not, und seine Antwort ist überpersönlich, vielleicht sogar überzeitlich gestaltet.“
(Petersen 1987, S. 166) Überpersönlich bedeutet, dass andere Personen ihre eigene
Problematik in den Werken eines Künstlers wieder erkennen und somit von einer
Gestaltung ergriffen werden können. Eine ähnliche Erfahrung des Ergriffenwerdens
ist beispielsweise auch in kunsttherapeutischen Gruppen erlebbar, wenn auch nicht
überzeitlich.
So warnt Dannecker vor der Behauptung von Kunsttherapeuten, das künstlerische
Produkt sei in der Kunsttherapie unwichtig, da sich jede künstlerische Aktivität auf ein
Produkt richte und sich an einen Betrachter wende. (Dannecker, 2005, S.128)
Die Verschreibbarkeit von Kunst diskutiert Mechler-Schönach, indem die Grundidee,
die heilsamen Potenziale der Kunst zu nutzen, der folgenden Ambivalenz gegenüber
gestellt wird. „Die Ambivalenz besteht darin, dass trotz aller Annäherungen Kunst und
Therapie im Grunde auf gegenläufige Kräfte verweisen - Kunst auf Veränderung,
Aufbruch und Befreiung, Therapie auf Bewahren, Schützen und Reintegration.“
Daraus ergäbe sich die Palette an verschiedenen befreienden und strukturierenden
Potentialen. (Mechler-Schönach, 2005(b), S.10)
Sicher gibt es eine Schnittmenge zwischen Kunst und Kunsttherapie, deren Größe
und Gewichtung möglicherweise von Patient zu Patient oder sogar in der Entwicklung
eines Patienten variiert.
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9 Lebenslauf
Lebenslauf aus Gründen des Datenschutzes entfernt.
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