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Kunst - Sprache jenseits der Sprache 

 
 

In dieser Weiterbildung für IFS-Erfahrene steht im Zentrum die Kunst als Sprache jenseits der Sprache 

- insbesondere die Nutzung von Bildern und deren Sprache. Verbannte Teile brauchen häufig eine 

andere Form von Zugang oder Kommunikation. Nicht umsonst ist die Kunsttherapie gerade im 

Traumakontext unverzichtbar. So wie der Körper ein Instrument ist, bestimmte Inhalte zu übermitteln, 

die Musik ein Transportmittel anderer Art, so sind Bilder eine Sprache des Innersten. Und um diese 

Bildersprache im Rahmen von IFS geht es hier. 

Für die Integration und Heilung von Teilen benötigt es zuallererst ein Auffinden dieser Teile, bevor man 

sich diesen überhaupt zuwenden kann. Über den Körper gibt es viele Möglichkeiten, Teile aufzuspüren, 

über die zunächst noch gar kein Wissen besteht. Viele Klienten können anfangs sehr gut formulieren, 

dass es da Teile gibt aber es gibt ebenso viele verschlossenen Winkel und Bereiche unserer Klienten. 

Ein Weg ist der Körper, diese achtsam wahrzunehmen. Aber wie weiter mit denen arbeiten? Mittels 

kreativer Techniken kann ein sehr behutsamer Kontakt überhaupt erst möglich werden.  

Im vorsprachlichen Bereich gibt es viele Phänomene, die nicht erklärbar sind, und die auch der 

Wortsprache gegenüber verschlossen sind. Die Kunst kann hier als Brücke fungieren. Ein Bild finden, 

das ausdrückt, was gefühlt oder gemeint wird. Ein Bild selber malen, eine Farbe finden für das 

Unsagbare oder einen anderen kreativen Ausdruck. Ziel ist dann, die Kommunikation zwischen Selbst 

und Bild (Teil/e) zu fördern um über diesen Weg einen sicheren und abgegrenzten (ohne 

Überwältigung) Kontakt und Annäherung herzustellen und gegebenenfalls bildnerisch zu beantworten. 

Um auf diese Weise schrittweise zu begreifen oder zu verstehen, was es mit dem Teil auf sich hat. 

Denn verbannte Teile suchen immer Wege des Ausdrucks. Und ein Teil des Leids ist, wenn der Teil 

nicht verstanden wird (nicht gesehen wird, nicht gehört, etc…).  

Auch beim Beschreiben oder Erklären des SELBST benutzen wir unweigerlich Bilder. Diese inneren 

Bilder können wir in äußere bringen und somit nutzbar machen für die IFS-Therapie. 

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und wir IFS-Therapeuten können den Blick weiten und empfänglich 

werden um auch das Unsagbare zu hören und zu beantworten.   
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Was ist Kunst? 

Definition: Kunst (althochdeutsch, zu können) Im weitesten Sinn jede auf Wissen und Übung 
gegründete Tätigkeit.  

In einem engeren Sinn die Gesamtheit des vom Menschen Hervorgebrachten, das nicht durch eine 
Funktion eindeutig festgelegt ist oder sich darin erschöpft. Der Gegensatz der Kunst zum Handwerk 
und zur Wissenschaft bildete sich erst im Übergang vom 18. ins 19. Jahrhundert aus. Im heutigen 
Verständnis ist die Kunst in die Teilbereiche Literatur, Musik, darstellende Kunst sowie bildende Kunst 
gegliedert, wobei die Kunst seit einigen Jahrzehnten gerade mit der Überschneidung dieser Bereiche 
arbeitet.  

Im engsten Sinn steht Kunst, v. a. im alltäglichen Sprachgebrauch, für bildende Kunst.  

Information: Die schöpferische Gestaltungskraft des Menschen zeigt sich in der Kunst. Seine 
Auseinandersetzung mit der Welt findet im Medium des Bildes, der Sprache und der Musik Ausdruck. 
Kunst zeigt das Leben in seinen vielen Facetten und bringt die vielfältigsten Bedingungen des Daseins 
in eine wahrnehmbare Form. Paul Klee (1874-1940) drückt seine Überzeugung so aus: "Kunst gibt nicht 
das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar." Alle Bilder, Skulpturen, Worte und Musikklänge sind 
demnach Versuche, einen besonderen Aspekt des Erlebens erkennbar und verständlich zu machen. Sie 
sind Abbilder der äußeren und der inneren Welt zugleich; Bedeutungsträger, die eine Botschaft 
vermitteln können, wenn sich der darin verborgene Sinn offenbart. Ein Kunstwerk als Symbol ist etwas, 
das über die reine Darstellung hinausweist und in dem sich zwei gegensätzliche, polare Ebenen 
vereinen: im Äußeren kann sich etwas Inneres offenbaren, im Körperlichen der geistige Gehalt und im 
Besonderen kann sich ein allgemeines Prinzip manifestieren.  

Interpretation: Das Kunstwerk drückt in Worten, Tönen, Formen und Farben aus, was den Künstler 
bewegt und was er intuitiv erfasst und gestaltet hat. C. G. Jung beschrieb, dass der schöpferische 
Prozess durch eine Belebung der im Unbewussten ruhenden ewigen Symbole der Menschheit angeregt 
werde und vom Künstler in seiner individuellen Entwicklung und Ausgestaltung zu einem Kunstwerk 
geformt würde. Durch die Verbindung von handwerklichem Können und Inspiration entsteht aus den 
Urbildern des kollektiven Unbewussten ein neues, einmaliges Kunstwerk, das aber durch seine 
archetypischen Wurzeln mit dem Wesen des Menschen immer verbunden ist. Aus diesem Grund 
spricht Kunst viele Menschen an, eröffnet ihnen neue Horizonte und fordert zur Auseinandersetzung 
auf.  

Der Künstler erfasst und verarbeitet aber auch seine Eindrücke, denen er im äußeren Leben begegnet, 
er ist somit Beobachter und Kommentator seiner Zeitepoche. Der Künstler hat die Fähigkeit zur 
formenden Kraft, mit der er seine Wahrnehmung von außen und innen zu einer organisch-ästhetischen 
Ganzheit verbinden kann. Imagination, Intuition und Inspiration des Künstlers lassen seelisch-geistige 
Erkenntnisse in eine Gestalt kommen.  

Bei der Betrachtung, dem Lesen oder Hören von Kunstwerken antwortet etwas in uns und aus uns 
darauf, was den Künstler bei der Schaffung dieses Werkes bewegt hat, was sich im Kunstwerk 
offenbart. Ob etwas als Symbol aufgenommen wird, hängt vom Erkenntnishorizont des Betrachters, 
des Lesers oder des Hörers ab; ob er die in der künstlerischen Realität dargebotenen Ebene von Bild, 
Wort oder Klang als äußere Hülle einer zugrundeliegenden Sinnebene betrachten kann.  
Dieser Sinn kann uns Menschen aufmerksam machen und verändern. Kunst ist also ein wesentlicher 
Beitrag zur Weiterentwicklung und Wandlung. Den verborgenen Sinn in einem Musikstück, einer 
Geschichte oder einer Skulptur können wir nur erkennen, wenn wir mit dem Kunstwerk in Beziehung 
treten. Gelingt dies, so wird durch das Erleben und Erfahren des Kunstwerkes ein Zugang zum Reichtum 
der eigenen Persönlichkeit geöffnet. Das schöpferische Potential im Menschen wird angesprochen, 
plötzlich werden neue Erkenntnisse möglich. Kunst mit dem Leben zu verbinden bedeutet, durch diese 
Anregung fähig zu werden, schöpferischer mit dem eigenen Leben umzugehen. Das Kunstwerk fordert 
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uns sogar dazu auf. Denn, so Joseph Beuys (1921-1986) " [...] das Kunstwerk ist das allergrößte Rätsel, 
aber der Mensch ist die Lösung." (1985)  

Literatur: Standard Autor: Briendl, Linda  

Quelle „http://www.symbolonline.de/index.php?title=Kunst“ 

 

Was ist IFS? 

Vor lauter IFS-Therapeutinnen muss ich natürlich keinen Beitrag zur Systemischen Therapie mit dem 
Inneren Familien-System schreiben, denn Ihr alle wisst, was ich meine. Und dennoch finde ich es 
wichtig, sich immer wieder auch neu zu hinterfragen oder neu zu verorten und auf dem Weg der 
inneren und äußeren Auseinandersetzung zu bleiben. Und IFS ist ja im Grunde auch eine Kunst. Hilft 
sie doch dabei, dass Menschen ihre eigenen Anteile finden, mit denen auf welche Weise auch immer 
in Kontakt kommen, eine Beziehung herstellen, deren Geschichte erfahren und sie entlasten und im 
Inneren integrieren.  
 
In den Ausbildungstrainings faszinieren immer die Momente besonders, wenn die Teilnehmerinnen 
merken, dass IFS eben keine Methode ist, sondern eine Haltung. Wirklich eine Haltung! Und diese 
Haltung gilt es ja immer wieder in sich herzustellen und zu überprüfen. Und zwar genau da, wo wir 
Momente erleben, wo wir an eigene Grenzen stoßen, selbst getriggert werden und immer wieder in 
den Zustand von Selbstenergie kommen wollen. 
 
In manchen Übungseinheiten, nach dem Üben, in der Supervision, sind bisweilen Kommentare wie: 
„Ojeh, die oder der hat ja wieder ganz komische Geschichten erzählt, durch die sich die Teile 
ausdrücken. Durch Fantasiefiguren, die sich verwandeln, Tiere die auftauchen und verschwinden und 
manchmal wurde Zweifel laut. Ist da jetzt ein Teil am Werk? Stimmt das was nicht?“ 
Das sind Momente, die ich interessant finde und wo wir darüber nachdenken sollten, was innere Bilder 
eigentlich sind? Was Imaginationen sind. Denn: Bilder sind Ausdruck der Seele. Seelenbewegungen. 
Und mache Geschichten können nicht erzählt werden, weil sie nicht explizit erinnerbar sind. Und 
dennoch wirkt im Inneren etwas, was einen Ausdruck sucht. Und durch Bilder findet. Und da ist unsere 
Haltung sehr wichtig, allen diesen Seelenbewegungen und Bildern interessiert und nicht wertend zu 
begegnen. Und: auch als IFS-Therapeutinnen offen zu bleiben für Strömungen und Impulsen anderer 
Art. Andere Richtungen hineinnehmen ins IFS. 
 

Warum IFS + KUNST? 

Auslöser 
 
Ich glaube den ersten Anstoß dazu bekam ich im Rahmen eines Basistrainings vor einiger Zeit. Da fragte 
mich nämlich eine Teilnehmerin in der Pause: „Ich habe eine Klientin, mit der ich IFS-Therapie mache, 
und die bringt mir immer ihre Bilder mit. Und ich weiß einfach nicht, was ich dann machen soll, hast 
Du da eine Idee für mich?“ 
 
Natürlich hatte ich eine Idee, und weiß noch, wie begeistert ich ihr verschiedenes anbot. Und das hängt 
sicher zum großen Teil damit zusammen, dass ich eben selbst male, seit ich ein Kind bin. Und auch mit 
der Erfahrung, dass ich selbst sehr viele Teile habe, denen es zum einen nicht gelingt, sich sprachlich 
auszudrücken, noch mir gelingt mit ihnen in Kontakt zu treten. 
 

http://www.symbolonline.de/index.php?title=Kunst
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In meiner systemischen Ausbildung stieß ich durch Luise Reddemanns Buch „Imagination als heilsame 
Kraft“ in dem Kapitel „Kunst- und Gestaltungstherapie im Prozess der Traumaheilung“ auf das Buch 
von Udo Baer „Angstfresser, Gefühlssterne und Verwandlungsbilder“. Das habe ich mir sofort gekauft 
und sehr viel damit gearbeitet. In meiner damaligen Tätigkeit als Sozialpädagogin in einer 
Beratungsstelle für Langzeitarbeitslose habe ich viele Gruppenseminare konzipiert und viele der 
dortigen Methoden in Gruppen angeboten. Dabei wurde mir selbst immer wieder vor Augen geführt 
wie heilsam und stärkend das sein kann. Ich habe im Laufe der Jahre sehr viel über Kunsttherapie 
gelesen und mich auch mit Biographien von Künstlern beschäftigt. Und die Traumatherapie und die 
Auseinandersetzung mit verschiedenen Konzepten stand immer im Mittelpunkt meines beruflichen 
Interesses auch wenn ich mit IFS genau das gefunden habe, was ich suchte. So bewegte mich immer 
die Frage, wie man einen Kontakt, eine Sprache zu den Teilen finden kann, und zwar gerade zu denen, 
die nicht „sprechen“.   
 
Einen weiteren Anstoß bekam ich auf einem „body + ifs“- Workshop bei Susan McConnell im Jahr 2014. 
Nach einer Körperarbeit sollten wir eine „bodymap“ malen und ich saß dann da und war innerlich total 
verzweifelt. Heute würde ich sagen, ich hatte einen flashback und habe versucht, das was ich fühlte 
oder das was war, als Bild zu malen. Aber es war unaushaltbar. Danach malte ich eine grüne Wiese mit 
Blumen drauf. Also ein gutes Bild, wie um mich selbst von dem schlimmen Ort woanders hinzubringen. 
Aber ich habe es fast nicht ausgehalten, weil ich mich so abgrundtief einsam mit meinen Bildern fühlte. 
Und ich dachte später darüber nach: was braucht so ein Mensch wie ich? Wie lässt sich IFS noch mehr 
verbinden mit Malen? Wie können wir als IFS-Therapeuten gemalten Bildern begegnen, ihnen 
Resonanz und Selbstenergie entgegenbringen. 
 
Ein weiterer ganz wichtiger Schritt war ein großartiges 2-tägiges Symposion in Dresden „Kunsttherapie 
und analytische Psychologie im Dialog“, das mich nachhaltig sehr bewegt hat. Und wodurch ich auch 
angeregt wurde, dieses Jahr eine Ausbildung in Kunsttherapie in Berlin zu beginnen. 
 
Und last but not least, bekam ich den eigentlichen Anstoß durch meine eigene Therapie (ich mache 
seit Jahren eine Psychoanalyse bei einem jungianischen Psychoanalytiker). Durch meine eigene 
Selbsterfahrung, wurde mir bewusst, wie schwer es mir fiel zunächst zu begreifen, dass diese von mir 
gemalten Bilder tatsächlich etwas ausdrücken, offenbar der Ausdruck von Teilen von mir war, von 
verbannten Teilen, die ich nicht verstand. Und ich erlebte eben selbst, wie ich nach und nach 
überhaupt Zugang zu meinen Bildern fand oder jedenfalls so etwas ähnliches. Und wie ich irgendwann 
ganz spontan anfing, auch gute Bilder zu malen, die ich neben die anderen brachte., oder neben sie 
stellte.  
Seit 31. Mai 2014 führe ich ein Teile-Therapie-Mal-Tagebuch in das ich jeden Tag etwas male, klebe 
oder schreibe. Seitdem ich das tue, haben einige meiner KlientInnen übrigens auch angefangen 
damit…. 
 
Mit dieser Weiterbildung möchte ich gerne anfangen, weiterzugeben, was ich auf dem Gebiet IFS + 
Kunst weiß und möchte mit Euch im Rahmen dieser Tage vor allen Dingen viel Raum für Eure eigenen 
Fragen und Erfahrungen lassen, die wir dann wieder miteinander teilen können. 
Von der Struktur her wird es Euch bekannt vorkommen. Wir machen Meditationen wie gewohnt, nur 
diesmal anstelle von Worten folgt Ihr Musik und erlebt, was sie bei Euch anstößt. Es gibt theoretische 
Inputs, Sharing-Runden, Austausch zu zweit und eben Einheiten mit Malen. Ich möchte gerne jedes 
Jahr eine Kunst + IFS - Weiterbildung anbieten. Nächstes Jahr zum Thema Körperbilder, 
Körperlandschaften, verkörpertes Selbst. 
 
Was mich bewegt sind folgende Überlegungen:  
Wann kann man im IFS-Therapieprozess anregen, z.B. Bilder zu malen 
Wie kann ich als IFS-Therapeutin in Verbindung treten mit einem Bild (einer Klientin) dessen Sprache 
ich nicht verstehe, welche Fragen aus dem IFS können da helfen? So wie in der Körperarbeit hilft, 
mittels IFS, die Bewegung auszuführen, Aufmerksamkeit auf den Körperteil, auf das Gefühl, auf die 
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Wahrnehmung zu lenken, aber dann, sich darauf zu konzentrieren, welchen Bewegungsimpuls der 
Körper oder der Körperteil machen möchte. Diesen Impuls anzuwenden auf das Bild schien mir sehr 
sinnvoll. Die Veränderung, die Entwicklung, die Energie in die Veränderung des Bildes zu lenken. Und 
zu sehen, was dann passiert. 
Wie kann ich als IFS-Therapeutin aus dem Selbst heraus Impulse geben, Resonanz und Mitgefühl 
zeigen, welche künstlerischen Möglichkeiten gibt es da? 
 
Es liegt mir fern, so etwas wie eine Kunsttherapie für IFS-Therapeuten entwickeln zu wollen, sondern 
für Therapeuten, die selbst gerne kreativ sind und für Klienten, die Bilder malen, eine Möglichkeit zu 
entwickeln, wie mit IFS diese Bilder in das Setting eingearbeitet werden können. 
 
Kreativität ist eine Selbstqualität. Wir sagen immer 30% Selbst reichen aus um mit Teilen arbeiten zu 
können. Manchmal sind Klarheit, Zuversicht, Mut, Verbundenheit, Ruhe und Mitgefühl noch weit weg 
im Umgang mit den Teilen, da ist es wichtig die Kreativität und das Interesse nutzbar zu machen. 
Und: das Selbst sprechen zu lassen durch die Kunst hindurch. Kreisbilder, Mandalas, Bilder die wir für 
das Selbst aus unserer Tiefe finden. 

 

Meine eigene Selbsterfahrung 
 
Beim IFS-Einführungsworkshop 2003 in Heidelberg hatte ich eine Demo- IFS Sitzung mit Richard 
Schwartz. Aufgetaucht sind damals, das Baby. Die Mumie. Die 14-Jährige. Bleiben wir bei der Mumie, 
die mich seit vielen Jahre begleitet, ohne dass ich sie bis jetzt zumindest ganz verstanden hätte. Aber 
im Laufe meiner Selbsterfahrung und vor allen Dingen im Laufe meiner Psychoanalyse ist sie in Bildern 
immer wieder aufgetaucht. Weder sprach sie mit mir, noch fühlte ich sie in mir oder um mich herum. 
Wie wir im IFS immer fragen. Nur durch die kreative Auseinandersetzung mit ihr, fand ich so etwas wie 
eine Anbahnung einer Beziehung. Als ich sie irgendwann bemalte, ich ihr Scharniere einzeichnete, 
entstand das Gefühl, dass darin etwas ist. Sie ist außen herum, drinnen ist was anderes. Sie schützt 
was, aber sie ist auch wer. Ich malte ihr dann ein Gesicht und eine Blume auf die Mitte. Sie hat keine 
Beine und keine Arme. 
 
Alle Gefühle, die ich heute mit meinen frühesten Lebensjahren verbinde, haben keine Worte, keine 
Geschichte. Fragmentarisch kann ich darüber berichten was war. Ich kann darüber weinen aber es 
gibt keine Einordnung, keine Bilder zu irgendeinem Baby mit dem ich in Kontakt kommen könnte. 
Das einzige was geschieht sind Überschwemmungen. Gefühle die mich so stark erfassen, bewegen, 
oder vollkommen erstarren, versteinern lassen. 
 

Meine Teile 
 
Über das Malen konnte ich einen Ausdruck meiner Teile finden. Ich habe hunderte von Stunden vor 
meinen Bildern gesessen. Sie immer wieder angesehen und verstand nichts. Es hat überhaupt einige 
Jahre gedauert bis ich verstand, dass die Bilder etwas mit mir zu tun haben (!). Erstaunlich. Manche 
Bilder konnte ich nicht ansehen. Andere taten mir weh, ich fühlte mich schlecht dabei. Auf dem 
Höhepunkt einer Krise begann ich Puppen, die ich ausgezogen hatte, mit weißem Acryllack zu 
besprühen. Anschließend zerteilte ich sie und nagelte sie auf eine große Holzwand. Oben Rot unten 
Wasser. Etwas in mir sagte sich, so ist das. So fühlt sich das an. Andere ließ ich ganz. Irgendwie sind sie 
tot. Und doch nicht tot. Bei einer Puppe schließlich entstand ein Mitgefühl. Ganz interessant. Ich ließ 
sie am Leben, weil sie mir irgendwie emotional näherkam. Ich nannte sie die Therapiepuppe. Und 
nahm sie oft zur Therapiestunde mit. Meistens legte ich sie irgendwo hin und wandte mich ab von ihr. 
Meist weinte ich dabei. Irgendwann konnte ich ihr ein kleines Kettchen mit einem Herzchen als 
Anhänger um den Hals hängen. Wieder später entschied ich, sie nicht mehr als Therapiepuppe zu 
benutzen, sondern nahm sie zu mir ins Schlafzimmer und setzte sie auf einen Sessel. Ich sah sie jeden 
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Tag. Beim Aufwachen und abends beim Zubettgehen. Ich freundete mich mit ihr an ohne ein wirkliches 
Gefühl zu haben. Heute sitzt sie in „meinem“ Zimmer. Mal da, mal dort. Momentan lehnt sie an einem 
Acrylbild. Das ist schwarz und ich der Mitte ist ein roter kleiner Kreis mit einem gründen Kern. Rechts 
oben eine goldene Sonne. Es sieht aus wie ein Kinderbild. Dahinter steht an der Wand „Dantes 
Inferno“. 
 
Auch eine andere Puppe, die die 7-Jährige heißt, habe ich nicht zerteilt. Sie ist (noch) in einem 
Kellerraum in einer weißangemalten Holzkiste drin. Und ein Baby ohne Arme und ohne Beine ist in 
einer rosafarbenen kleinen Kiste, deren Innenseite ich grün angemalt habe. Sie ist mit einem rosa 
Chiffontuch bedeckt. Auch sie ist in „meinem“ Zimmer. Ich kann nicht sagen wofür diese Beispiele 
stehen. Was ich weiß ist, dass es eine Bedeutung haben muss, das ich so mit ihnen verfahren bin und 
dass es immer auf mich zurückgewirkt hat, wenn ich an der Gestaltung (Kisten, Tuch, etc…) etwas 
verändert hatte. Es wirkte auf positive Weise in mich zurück – also bewirkte es etwas in mir.  
 
Ich konnte mich selbst und meinen Körper nie als eine Einheit fühlen oder denken. Gestalterisch 
versuchte ich dies oft und weinte viel bei Bemühungen, die (bisher) vergeblich waren. Andererseits 
spornte es mich auch immer wieder an, es erneut zu versuchen. Mir eine Gestalt zu geben. Eine Linie 
eine Form. Auch heute bin ich in meinem Prozess noch „dabei“. Und was schwierig ist, ist überhaupt 
darüber zu sprechen. Mit Bildern, mit Figuren fällt mir das leichter. Ich habe dabei eine Distanz zu den 
Dingen, die es mir möglich macht, mich ihnen zuzuwenden ohne dass es mich überschwemmt. 
(Deswegen arbeite ich wahrscheinlich auch gerne viel mit Visualisieren und Externalisieren mit meinen 
Klientinnen). 
Gefühle, habe ich gemerkt, kann man besser handeln wenn das Format ein kleines ist. Am besten in 
einem Buch, da dann alles irgendwie zusammenkommen kann, nichts verloren geht, eine gewisse 
Kontinuität, Konstanz, eine Verbindung eingeht. Vor über 2 Jahren fing ich damit an, jeden Tag in ein 
Buch zu malen, um überhaupt wahrnehmen zu können wie es mir geht. Um Teile zu visualisieren, 
Gefühle, Gedanken. Und dann hatte ich immer das Gefühl, dass ich etwas daneben malen könnte, was 
guttut. Das war neu und wirklich phantastisch. Ich hatte in meinem Leben nie gelernt, gut zu mir zu 
sein. Und nun konnte ich einer linken Seite eine rechte Seite dazu malen, die irgendwie „gut“ ist. Und 
dann merkte ich, wie das auf die linke Seite wirkte und dann auch wieder auf mich. Und dies, ohne 
dass ich es selbst verstanden hätte, weswegen das so war. Aber es ist so.  
Und was ich sehr deutlich spüre, ist die Tatsache, dass ich als Klientin ein Gegenüber brauche, das 
etwas mit meinem Bild anfangen kann. Jedes Bild hat sich nur die Tatsache, dass es gesehen wurde, 
verändert. Es ist so als ob das Bild selbst spürt dass es willkommen ist, okay ist, egal, was drauf ist. So 
als ob der Teil selbst im Raum sei, auch wenn es „nur“ ein Bild ist. 

Diese Haltung gegenüber dem Bild, der Respekt, die Wärme, also Selbstenergie, sind das wesentliche: 
Behandeln wir also ein Bild wie einen Teil bzw. wie eine Teilegruppe, ohne Worte. 
 

Farben 
 
Für mich sind Farben wie Wesen, die Gefühle sind. Es gibt Farben, die ausgesprochen gut tun.  
Zum einen das GRÜN. Das steht für: es ist alles in Ordnung, alles okay, alles ist im „grünen Bereich“, 
alles gut. Grün beruhigt mich, grün steht dafür, dass es besser werden wird, alles gut wird. Ein lichtes 
Maigrün ist einfach wunderbar.  
Rosa ist auch eine gute Farbe. Viel Sehnsucht liegt in ihr, Zartheit, Zärtlichkeit, Hauch, Weichheit, 
Spielen, Glück. PINK ist super. Kraft, Energie, Überschäumend irgendwie. ORANGE ist neu. Irgendwie 
Energie.  
ROT ist interessant. Rot hat viele viele Nuancen. Liebe, Mutter, schwieriges Rot, gutes Rot, gefährliches 
Rot, trauriges Rot, abgrundtief unglückliches und tieftrauriges Rot. Und dann wirklich extrem 
schwieriges Rot. 
Schwarz ja ist Schwarz, muss man nicht viel dazu sagen.  
Violett ist traurig.  
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Lila ist wieder anders. Ehe so was spirituelles. Ist was überirdisches.  
Blau ist Wasser ist Meer ist Himmel ist Atem, Atmen, Einatmen ist Unendlichkeit ist Tiefe. 
Gold kam irgendwann und GOLD ist wie Heilung. Im Gold hat alles Platz. Ist Wärme ist Höhe ist Weite 
ist Licht ist. Im Gold ist der Kreis ist die Kugel ist die Sonne. Das Selbst. 
 

 

Das Selbst 
 
Irgendwann fing ich an Kreisbilder zu machen, also Mandalas zu malen. Ich finde es faszinierend, Dinge 
in den Kreis zu bringen. In ein Rund. Und immer, egal was es war, sei es noch so schwierig, sobald es 
in den Kreis hinein kam, war es besser.  

Auch die Ausstrahlung der Mandalas finde ich faszinierend, denn sie wirken ja auch auf den Betrachter. 
Eva, die meine Mandalas vor einiger Zeit fotographiert hat, sagte mir, dass es ihr gutgetan hätte, diese 
Bilder am PC zu bearbeiten… 

Daher bin ich sehr motiviert, das was ich selbst erfahren habe und praktisch ausprobiert habe, 
weiterzugeben. Und im Nachfolgenden auch das, was ich Inspirierendes gelesen habe:  
 

Textstellen 

I. 
 

Es winkt zu Fühlung fast aus allen Dingen,  
aus jeder Wendung weht es her: Gedenk!  
Ein Tag, an dem wir fremd vorübergingen,  

entschließt im künftigen sich zum Geschenk.  

 
Wer rechnet unseren Ertrag? Wer trennt  

uns von den alten, den vergangnen Jahren?  
Was haben wir seit Anbeginn erfahren,  
als dass sich eins im anderen erkennt?  

 
Als dass an uns Gleichgültiges erwarmt?  

O Haus, o Wiesenhang, o Abendlicht,  
auf einmal bringst du’s beinah zum Gesicht  
und stehst an uns, umarmend und umarmt.  

 
Durch alle Wesen reicht der eine Raum:  
Weltinnenraum. Die Vögel fliegen still  

durch uns hindurch. O, der ich wachsen will,  
ich seh hinaus, und in mir wächst der Baum.  

 
Ich sorge mich, und in mir steht das Haus.  

Ich hüte mich, und in mir ist die Hut.  
Geliebter, der ich wurde: an mir ruht  

der schönen Schöpfung Bild und weint sich aus. 
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II. 
 

„Aus sich heraus. Ich bin. Aber ich habe mich nicht. Darum werden wir erst. Das Bin ist innen. Alles 
Innen ist an sich dunkel. Um sich zu sehen und gar was um es ist, muss es aus sich heraus. Muss sich 
heraus machen, damit es überhaupt erst etwas sehen kann, sich unter seinesgleichen, wodurch ein Ich 
bin, als nicht mehr an sich, zu einem Wir wird. Und draußen geht dem An-sich das Um-uns auf, worin 
Menschen stehen und unter, neben oder über ihnen Dinge. Als mehr oder minder abstoßende, mehr 
oder minder anziehende Fremdlinge zuerst; sie müssen so, was keineswegs selbstverständlich, erst 
gelernt werden. Dieses lernen bewegt sich völlig im Außen, ist darin fahrend und so erst erfahrend und 
so auch erst, mittels des Draußen, das eigene Innen selber erfahrend. Der Mensch besonders ist auf 
diesem steten Weg nach außen angewiesen, damit er überhaupt nur wieder auf sich zurück kommen 
könne und so bei sich gerade die Tiefe finde, die nicht dazu ist, dass sie in sich ungeäußert bleibe. Das 
bloße Bin muss, damit es seiner auch nur empfindlich werde, sich Etwas von draußen anziehen. Auch 
im übertragenen Sinn ist der Mensch in seiner eigenen Haut nackt geboren, und bedarf fremder 
bekleidender Stoffe, um sich genau in seiner eigenen Nähe zu wärmen, ja zu betonen. Vom puren 
Innen ist kein einziges Wortbild gekommen, dass uns übers innerste sprachlose Ansich hinaus sprechen 
lässt und eben äußert. Dagegen Worte wie: eng, tief, warm, dunkel, hell, dichtes Vergessen, offenes 
Aufdämmern, der innere Weg selber: alle diese sind aus Äußerem gezogen und dann erst das Innere 
durchscheinend. So merkt sich alles Innen erst über das Außen; gewiss nicht, um sich dadurch zu 
veräußerlichen, wohl aber, um sich überhaupt zu äußern. Anderenfalls es das Einsame bliebe, ohne 
jedes Mit-uns, das nicht Man, sondern Wir heißt, und ohne jenes Um-uns, dass immerhin Topferde für 
die menschliche Pflanze, Rohstoff für das menschliche Haus wurde und wird. Dann erst wird das Um-
uns von innen her bedacht, damit es dadurch immer näher komme. Also gerade auch dem Menschen 
immer weniger fremd sein könne. Dazu sind wir unterwegs und gehen durchaus mit uns selber 
heraus.“ (Bloch 1967, S. 11f.) 
 

III. 
 

„Vier Worte, ein Punkt: Das ist eine Eiche. Ich starrte auf meine Zeichnung und auf die Schrift meines 
Vaters, meine Blicke wanderten unaufhörlich zwischen der Zeichnung und der Schrift hin und her. Jetzt, 
jetzt hatte ich es, jetzt hatte ich mir eingeprägt, was Vater geschrieben hatte: Das ist eine Eiche. Ich 
griff nach Vaters Skizze und legte mir diese Skizze auf den Schoß. Dann setzte ich den Bleistift an und 
schrieb unter Vaters Zeichung: Das ist eine Eiche. Vier Worte, ein Punkt.“ (Ortheil, 2009, S. 175). 
 
„Ich kann vielleicht noch keine Wörter und Buchstaben schreiben, doch Noten, die kann ich natürlich 
aufschreiben. Es hat mich nur noch niemand darum gebeten, kein Mensch hat sich für die Noten in 
meinem Kopf interessiert.“ (ebd., S. 182). 
 
„Der kleine Junge spricht nicht, hat aber den Kopf voller Worte, Bilder und Noten. So müssen wir uns 
stets hinterfragen, was sich hinter den Dingen und Menschen, unseren Vorstellungen, Werten, 
Gefühlen und Beweggründen überhaupt verbirgt.“ (Titze 2012, S. 71). 
 

IV. 
 

„Es gibt jedoch eine bestimmte Art von Symbolismus, die wie geschaffen ist zur Erklärung des 
»Unsagbaren«, obgleich ihr die Haupttugend der Sprache, die Denotation abgeht. Der höchst 
entwickelte Typus einer solchen rein konnotativen Semantik ist Musik.“ (Langer 1965, S. 107) 
 

V. 
 
Geerdete Imaginationen: Tätigkeit im Als-ob-Modus, die von der imaginierenden oder spielenden 
Person als solche reflektiert und kontrolliert werden kann: „Wenn man sich etwas einbildet oder 
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vorstellt, ist die Psyche von der Realität abgekoppelt und bleibt dennoch in ihr verankert.“ (Allen 2006, 
S. 43) 
 
„Im Kontakt mit einem Gegenüber, von dem wir wissen, dass es ebenso wie wir eigene Imaginationen 
hat, geht es um eine kontrollierte und geerdete Vorstellungskraft, ein Imaginieren, das nicht ins 
Imaginäre abdriftet. Damit sie nicht abdriften, werden die TraumapatientInnen zum Beispiel davon 
abgehalten, bei den Imaginationsübungen die Augen zu schließen. Das eine Extrem gegenüber der 
geerdeten Imagination wären die Zustände des flashbacks, bei welchen die PatientIn nicht weiß, dass 
die bedrohlichen Bilder lediglich Imaginationen bzw. Erinnerungen der Vergangenheit sind.“ 
(Ottomayer 2013, S.138)  

 
VI. 

 
„Die Wahrnehmung der Stärken und der Probleme, die sich im Bild äußern, ist Aufgabe der 
Kunsttherapie. Bilder verbinden divergierende Zeiten, Orte, Erlebnisse, Gedanken und Gefühle in 
einem gemeinsamen Raum. Sie beherbergen in einer präsenten Gleichzeitigkeit scheinbar 
Unvereinbares wie von einer anderen Ebene gesehen. Erzählen oder lesen kann man nur in einer 
zeitlichen Abfolge. Gemalt wird ebenfalls in einer zeitlichen Abfolge, doch fügen sich alle zeitlichen 
Ebenen in ein Bild. Kunsttherapeutische Arbeit befasst sich im weitesten Sinne mit der Äußerung 
innerer Bilder und ihrer Wechselwirkung.“ (Titze 2013, S. 69) 
 

VII. 
  
„Das Einwirken der Vergangenheit auf die Gegenwart… 
 … es gibt verschiedene Vergangenheiten. Die Art ihres Einflusses und ihre gefühlte Präsenz nehmen 
unterschiedliche Formen an. 
… 
Die stumme Vergangenheit als Fraktal  
Diese Art der Vergangenheit wirkt auf die gefühlte Gegenwart ein, wird aber selbst nicht 
wahrgenommen. Sie ist stumm und gibt ich nur unter einem objektiven Blickwinkel zu erkennen. Sie 
besteht im Wesentlichen aus dem verdrängten Unbewussten und dem implizit Nicht-Bewussten. 
Psychoanalytisch betrachtet, sind ihr alle verdrängten, der Vergangenheit entstammenden Einflüsse 
(z.B. Konflikte, Phantasien, Traumata) zuzuordnen, die ins Unbewusste verbannt wurden, so dass ihr 
Wirken in der gefühlten Gegenwart nicht wahrgenommen werden kann. Auch die Charakterzüge, die 
man gewöhnlich als nicht-bewusst betrachtet, fallen in diese Kategorie, weil sie automatisiert wurden. 
Zur »stummen Vergangenheit« zählt auch die nicht-bewusste Vergangenheit der Erinnerungen, 
Repräsentationen und Reaktionsmuster, die Bestandteil unseres impliziten Wissens sind. Auch sie 
wirken unbemerkt auf die Gegenwart ein.  
… 
Die nicht-existente Vergangenheit  
Bestimmte Ereignisse der Vergangenheit üben einen tiefgreifenden Einfluss auf die Gegenwart aus, 
allerdings nicht, indem sie das aktuelle Erleben pausenlos prägen, sondern in dem sie den möglichen 
Erfahrungen und ihrem Freiheitsgrad von Anfang an Grenzen setzen. An solchen Restriktionen sind 
neurophysiologische Veränderungen beteiligt, die bereits in einer sehr frühen Entwicklungsphase in 
sensiblen/kritischen Phasen durch Traumatisierungen oder Konflikte irreversibel fixiert wurden. Dies 
hat man zum Beispiel an Kindern beobachtet, die in Waisenhäusern einer frühen schweren sozio-
affektiven Deprivation ausgesetzt waren. Ein weiteres Beispiel ist der Einfluss früher Bindungsmuster 
auf die spätere Entwicklung. 
… 
Die lebendige Vergangenheit 
Die dritte phänomenologische Kombination von Vergangenheit und Gegenwart realisiert sich in einem 
Augenblick, in dem die Vergangenheit zwar als Vergangenheit anerkannt, aber zugleich so empfunden 
wird, als vollzöge sie sich jetzt. (…) Wir befinden uns also in einer gefühlten Gegenwart, in der eine 
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gefühlte Vergangenheit operiert. Es ist die Vergangenheit, die lebendig ist und in der Gegenwart 
gefühlt wird. 
… 
Die zeitlich nicht verankerte Vergangenheit 
Das Auftauchen bestimmter dissoziierter traumatischer Erinnerungen kann eine vierte phänomenale 
Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart repräsentieren. Wenn diese Erinnerungen 
hereinbrechen, werden sie weder als gefühlte Vergangenheit noch überhaupt als Teil der 
Vergangenheit erlebt. Sie stellen sich auch nicht in einer gefühlten Gegenwart ein, die von einem Selbst 
bewohnt wird, das existentiell in der Gegenwart situiert ist. Die relevanten Aspekte des Selbst sind 
suspendiert. Solche Erfahrungen »sind einfach«. Sie sind zeitlich nicht verankert. Normalerweise 
scheinen Erinnerungen, die über das Arbeitsgedächtnis ins Bewusstsein dringen, ins Zimmer der 
Gegenwart hereinzuspazieren und auf dem für sie bestimmten Stuhl Platz zu nehmen. Erinnerte 
episodische Erinnerungen oder unverdrängte Erinnerungen können völlig orientierungslos ins Zimmer 
der Gegenwart hereinplatzen und überall umherpoltern, bevor sie Platz nehmen. In beiden Fällen aber 
wird eine Gegenwart, die als solche gefühlt wird, von einer gefühlten Vergangenheit bewohnt. Anders 
verhält es sich mit bestimmten traumatischen Erinnerungen. Sie löschen sowohl die gefühlte 
Gegenwart als auch die gefühlte Vergangenheit aus und erzeugen eine Extremsituation des Nicht-
verankert-Seins in der Zeit.  

Fassen wir zusammen: Ich habe zu zeigen versucht, dass der Gegenwartsmoment die Vergangenheit 
in der Kürze seiner Dauer festhalten kann und dass die Vergangenheit nur dann „lebendig“ ist, wenn 
sie sich auf der Bühne des Gegenwartsmoments befindet. Die Vergangenheit beeinflusst unablässig, 
was wir von Sekunde zu Sekunde erleben. Und der Gegenwartsmoment gestaltet unsere Erinnerung 
an die Vergangenheit pausenlos um. Gegenwartsmoment und Vergangenheit sind füreinander Mutter 
und Kind, uns zwar gleichgültig, ob die Vergangenheit unbewusst ist, nicht bewusst oder bewusst.  
Unter therapeutischem Blickwinkel ist es am wichtigsten, dass man zu sehen beginnt, wie das Erleben 
des Gegenwartsmoments die Vergangenheit umschreiben kann.“ 
(Stern 2005, S. 207-223) 
 

VIII. 
 

„Die Erfahrung lehrt uns, dass wir im Kampf mit den seelischen Erkrankungen auf die Dauer nur ein 
einziges Mittel zur Verfügung haben: die Wahrheit unserer einmaligen und einzigartigen Kindheits-
geschichte emotional zu finden und sie anzunehmen.“ (Miller 1983, S. 17) 
 
„Ein Neugeborenes ist auf Gedeih und Verderb auf seine Eltern angewiesen. Und da seine Existenz 
davon abhängt, ihre Zuwendung zu bekommen, tut es auch alles um sie nicht zu verlieren. Es wird vom 
ersten Tag an all seine Möglichkeiten einsetzen, wie eine kleine Pflanze, die sich nach der Sonne dreht, 
um zu überleben.“ (Miller 1983, S. 23) 
 

IX. 
 
„Wir selbst sind der Ort unserer Bilder.“ (Titze 2008, S. 96) 
 

X. 
 
Viele KlientInnen sind voll von Bildern, reich an Imaginationen – aber es sind geheime Bilder, geheime 
Imaginationen. Niemand darf sie mitbekommen, auch wenn in der Klientin oder dem Klienten 
manchmal nicht nur ein Film, sondern mehrere Filme gleichzeitig laufen, wenn soviel Kreativität da ist, 
dass ich als Therapeut über den Reichtum nur staune, wenn er endlich einmal sichtbar werden darf. 
Die KlientInnen wissen oder ahnen zumindest ihre Fülle, aber sie trauen sich selbst nicht. Ihren 
Imaginationen fehlt der Spiegel, fehlt die Resonanz eines anderen Menschen. Wenn sie im Rahmen 
einer therapeutischen Beziehung es wagen, ihre inneren Bilder kund zu tun, (…) dann staunen sie und 
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freuen sich wie ein kleines Kind über den Geschenke ausschüttenden Weihnachtsmann, sind 
überrascht und verwundert. Oft spüren sie dann eine große Scham, die sie hindert oder lange 
gehindert hat, diese ihre Bilder mit anderen Menschen zu teilen. Sie sind häufig in irgendeiner Weise 
beschämt worden. Wie dies geschah, ist individuell verschieden. Scham verbirgt. Scham ist das Gefühl, 
das etwas nicht öffentlich sein darf, dass etwas nicht mitgeteilt werden darf. Dann bleiben 
Imaginationen und mit ihnen auch viele Gefühle, Bewegungen und potenzielle Handlungen nur im 
Innern der Menschen, finden keinen, oder nur wenig Audruck, schwirren umher, machen Angst. Es 
macht unsicher und ängstlich, wenn man voll von etwas ist, von dem man nicht genau weiß, was es ist, 
und wenn man nicht weiß, wohin damit. Hier ist keine Armut, keine Verkümmerung an Bildern, hier ist 
eine Fülle da. Das Problem mit dieser Fülle sind nicht die Bilder, sondern ist „nur“ die Frage; Kann ich 
das mit anderen Menschen teilen? Finde ich Resonanz, finde ich Echo, finde ich Menschen, die 
Interesse an diesen Bildern haben, die mich nicht fertig machen, die mich nicht auslachen, die mich 
nicht dafür verachten, die mich nicht abwerten, sondern die mich und meine Bilder ernst nehmen. 
Dafür ist Therapie da.“ (Baer 2008, S. 356) 
 

XI. 
 

Mit beiden Augen sehen wir perspektivisch: Der Blick geh in die Weite und Tiefe; wir können das Leben 
dreidimensional und von verschiedenen Seiten aus betrachten. Zwei wache Augen schaffen im 
konstruktiven Zusammenspiel ein drittes Auge, den intuitiven inneren Blick: eins und eins ergeben drei, 
schaffen etwas Neues im kreativen Möglichkeitsraum der Kunsttherapie. Das Bild ist ein Drittes 
zwischen TherapeutIn und und PatientIn im kunsttherapeutischen Prozess, das mit vier Augen von 
beiden angesehen wird und im besten Falle zurückblickt. (…) 

So sind beispielsweise Stellen im Bild, die mehrfach übermalt wurden (oder auch gänzlich frei bleiben) 
oft sensible Orte schwieriger Inhalte. Insoweit enthält das Bild die Zeit seiner Erarbeitung im Gegensatz 
zur Flüchtigkeit des Spiegels. So sehr es diese Zeit birgt, so sehr bleibt diese Zeit gegenwärtig und das 
Bild ein verlässliches Gegenüber, das immer wieder neu gesehen werden kann, denn vieles erschließt 
sich nicht sofort, selbst wenn man angestrengt mit beiden Augen hineinblickt. In der kunstthera-
peutischen Arbeit geht es nicht darum, in die Bilder hineinzudeuten, sondern gemeinsam mit den 
Patientinnen aus den Bildern etwas herauszulesen, um zu erfahren, was sie mitzuteilen haben. In Bilder 
fließen, bei aller rationaler Überlegung immer auch ungesagt und unbedachte Momente mit ein. 
Manches Detail entdeckt man erst später, obwohl es im Nachhinein besehen immer schon 
offensichtlich war. Es zeigt sich damit unser eigener »blinder Fleck«; etwas war »noch nicht reif«. Für 
den Verlauf einer Therapie ist von großer Bedeutung, mit dem »blinden Fleck« angemessen behutsam 
umzugehen. (Titze 2013, S. 69 f.) 

 
XII. 

 
Aufgeschriebene Sätze von Tagungen und Fortbildungen, die ich nicht mehr zuordnen kann:  
 

- Wie soll ich wissen, was ich empfinde, bevor ich male, was ich sehe? 

- Kunst = Seelische Universalsprache 

- Kunst = seelische Heimat 

- Kunst = Vermittlung zwischen den Menschen 

- „Zwischen“ Kunst als Ver Mitte Lung 

- Künstler = Übersetzer (hinübersetzen in die Welten des unsichtbaren Zwischen) 

- Ausgangspunkt für die Entstehung von Kunst ist die Frage von Menschen: Kann ich das Leben 
verstehen? Kann ich mein Leben verstehen? 

- Alles wirkliche Leben ist Begegnung (Buber) 
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- Wie kommt die Seele in den Menschen…? Durch den Blickkontakt. Dadurch entsteht Seele. 

- Bild und Sprache gehören immer zusammen 

- Innere Bilder zu äußern ist eine sinnliche Erfahrung und zugleich ein Abstraktionsvorgang. 
Die Gestaltung wird begreifbar. 

- Kunst ist ein „auf etwas zeigen“, eine Erhellung. 

- Bilder sind offen für unterschiedliche therapeutische Verfahren und Interventionen. 

- Bilder werden erst dann zu Bildern wenn sie von uns gesehen werden. 

- Während der Gestaltung kann man den Zustand des Verlassenseins aufheben. 

- Ein Bild trägt die Vorstellung, was sein möchte. Ein Bild ist Sichtbarmachen von Denken. 

- Die Fläche des Bildes ist ein Freiraum der Fantasie. Ein Raum des Handelns. 

- Die Farbe ist geistige und emotionale Energie. Farbe berührt die Seele direkt. 

- Die Linie: Unmittelbare Reflexion 

- Die Zeit der Gestaltung schafft Distanz zum Geschehen. Verscheidene Zeitebenen zeigen sich 
im Bild gleichzeitig. In Bildern ist Zeit enthakten. Visualisierte Zeit.  

- Wir sehen etwas, was bereits vergangen ist. Das entlastet. Und zugleich bleibt etwas. 

- Das Bild wirkt als Gegenüber zurück. 

- Während wir das Bild betrachten findet bereits Veränderung statt. 

 

Kunst und künstlerisches Gestalten im IFS-Prozess 

Meine IFS-Ausbildung habe ich bei Dick Schwartz, Susan McConnell und Inge und Thomas Dietz 
gemacht. Die AdvancedTrainings bei Dick und Susan. Ich weiß noch wie begeistert ich war von dem 
SomaticIFS von Susan und wie wir uns dort immer wieder dem Thema Verkörpertes Selbst angenähert 
haben. Für mich war das Thema Verkörperung immer schwierig und ich habe immer die Brücke des 
Malens gebraucht. Ich kann mich noch gut erinnern, wie unglaublich begeistert ich war vom 
Partsmapping, was wir heute ja standardmäßig beim Einführungsworkshop machen.  
 
Und mein Eindruck ist, dass dies immer wieder sehr gut ankommt. Ich habe nochmal die Bücher von 
Dick durchgesehen ob ich einen Hinweis auf das Malen finde. (Nein). Aber ich erinnere mich an ein 
Gespräch mit ihm. Er sagte, er fände es faszinierend, wenn Klienten ihre Teile sehen könnten. Das war 
für mich verblüffend und ich fragte ihn, wie er denn seine Teile bemerke. Und Dick sagte, dass er seine 
Teile immer sprechen hört. Vielleicht ist das ein Hinweis darauf, dass er einfach einen anderen Zugang 
hat. Und daher das Visuelle keine so große Rolle spielt.  
 
Bei Jay Earley habe ich immerhin auf S.  390 einen Hinweis gefunden: „Stellen Sie sich bildlich vor, dass 
der Teil ein Stück weit von Ihnen entfernt ist, oder zeichnen Sie ein Bild von ihm“. 
 
In Dagmar Kumbiers Buch „Das Innere Team in der Psychotherapie“ spricht sie auf Seite 99 f. von der 
Bildersprache als »Sprache der Kinder« und veranschaulicht hier sehr deutlich auf welche Weise der 
Kontakt der Klientin zu dem verbannten traumatisierten Kind – häufig nonverbal - von statten geht 
und wie wichtig für die Kontaktaufnahme das gemeinsame Spiel ist. Und wenn wir uns 
vergegenwärtigen wie Kinder spielen, dann ist der Weg zum Malen, zum Gestalten zum Basteln, zum 
mit Puppen sein, im Grunde nicht weit.  
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Erfahrungen aus der Praxis  
 
Zum Einstieg im Einführungsworkshop hat sich Partsmapping sehr bewährt. Aber auch in der 
Einzelarbeit bietet es sich immer wieder an. Da ich bei mir in der Praxis viel Malmaterial habe, biete 
ich es manchmal offen an, einfach etwas aufzumalen. Und mache kurz vor, was Partsmapping ist. Hilft, 
sich das Modell der inneren Familie besser vorstellen zu können. Und ist noch freier als bei der Vorgabe 
von fertigen Zeichnungen. Lässt Raum für Worte, Bilder, Farben, Gestaltungen.  
 
Zum Modellerklären (die Innere Familie) – siehe Tom Holmes (2013), S. 9-10: „Immer wieder forderten 
mich Teilnehmer dazu auf, diese illustrierte Anleitung zum inneren System mit den Zeichnungen von 
Sharon Eckstein zu veröffentlichen. Sharons Zeichnungen haben Menschen weltweit begeistert und 
tragen dazu bei, das Modell des inneren Systems leichter zugänglich zu machen“.   
Und auch die Karten zu dem Buch von Jay Early zeigen, was gemeint ist. 
 
Ich habe selbst Karten von meinen Teilen gemalt und rege dies auch bei manchen Klientinnen an. 
Ebenso wie das Bild auf der Vorderseite dieses Skriptes für mache Klientinnen anregend ist. Sozusagen 
ein Haus für die Teile zu malen, als Vorstellung dafür, dass sie einmal wirklich irgendwann alle 
„Zuhause“ sein werden.   
 
Manche Klienten bringen Fotos von Gegenständen mit, die ihre Teile symbolisch ausdrücken. Oder 
finden Symbole mit denen sie dann eine Beziehung aufbauen können.  
 
Auf der Suche nach dem Selbst: Das Selbst – Mandalas malen 
 
„Warum ist der Kreis seit uralten Zeiten ein so wichtiger Teil der menschlichen Kultur? Warum stellt der 
Kreis für Menschen aller Kulturen und Zeiten ein so adäquates und bedeutungsvolles Ausdrucksmittel 
dar? Carl Gustav Jung, der Schweizer Tiefenpsychologe, schreibt über die Bedeutung des Kreises, den 
er »Mandala« nennt: Ich skizziere jeden Morgen in ein Carnet eine kleine Kreiszeichnung, ein Mandala, 
welches meiner jeweiligen inneren Situation zu entsprechen schien… Nur allmählich kam ich darauf, 
was das Mandala eigentlich ist: …das Selbst, die Ganzheit der Persönlichkeit, die, wenn alles gut steht, 
harmonisch ist… (1971: 199) 
Jung betrachtet das Grundmotiv des Mandala als die Ahnung eines Persönlichkeitszentrums, sozusagen 
ene zentrale Stelle im Inneren der Seele, auf die alles bezogen, durch die alles geordnet ist und die 
zugleich eine Energiequelle darstellt. Die Energie des Mittelpunktes offenbart sich im beinahe unwider-
stehlichen Zwang und Drang, das zu werden, was man ist, wie jeder Organismus annähernd jene 
Gestalt, die ihm wesenseigentümlich ist, unter allen Umständen annehmen muss. Dieses Zentrum ist 
nicht gefühlt oder gedacht als das Ich, sondern, wenn man so sagen darf, als das Selbst. (GW Bd. 9/I: 
377) 
 
Das Selbst im Körper verorten? Körperbilder malen. 
 
Teile – Teile malen – welche Sprache „spricht“ mein Teil?  
Die Dynamik der miteinanderverwobenen Teile malen, um sie sehen zu können, besser verstehen zu 
können.  Polarisierungen: wenn die Polarisierung gesehen wird, gestaltet wird, kann wieder Kreativität 
freigesetzt werden. 
 
Mit Teil anfreunden – Beziehung herstellen.  
Bei Überschwemmungen – groß, klein, symbolisch 
Rahmungen. Das Bild um das Bild. Der sichere Ort.   
 
Beim Malen von  Körpersymptomen: – was Gutes dazutun. Drumherum was Gutes malen. Geschenke 
hinmalen. Etwas dazutun, etwas weniger…. 
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Bei allen frühen Teilen (pränatal und Babys) – Farben suchen, die guttun 
 
Wie begegnet man den Bildern als IFS-Therapeut? 
Haltung, Fragen, Resonanz. Methoden. 
….. 
 
Hier merke ich, wie schwer es mir mit Worten fällt etwas zu beschreiben, was ich Euch im Seminar 
lieber zeigen möchte, anschaulich machen möchte. 
 
Und: es geht es mir nicht in erster Linie darum zu beschreiben, welche Methoden man anwenden 
könnte, sondern es geht mir darum, dass wir in einen Austausch treten darüber, was uns gut tut. Denn 
nur das können wir dann auch weitergeben. Was bedeutet die Kunst für uns selbst? Wie und wo leben 
bzw. erleben wir Kunst als hilfreich, als tröstend, als schön als bereichernd, als erkennend, als 
faszinierend. Dass wir uns gegenseitig inspirieren… 
 

Was wir von KünstlerInnen lernen können 
 
Es gibt zwei Künstler, die mich schon sehr sehr lange zutiefst berühren. Der eine ist Mark Rothko.  
Die andere ist Niki de Saint Phalle. Im folgenden eine kleine Auswahl: 
 
„Diejenigen, die meine Bilder für heiter halten, ganz egal, ob sie es aus Freundschaft tun, oder weil sie 

das in den Bildern erkannt zu haben glauben, muss ich sagen, dass ich in jedem Zentimeter dieser 

Bilder die äußerste Gewalt eingefangen habe“. (Mark Rothko) 

„Schauen Sie, es ist meschugge, dass ich diese Bilder malen muss, und Sie müssen meschugge sein, 

dass sie Ihnen gefallen“. Natürlich hatte Mark (Rothko) Recht: Er war »verrückt«. War es nicht verrückt, 

dass er die ganze Reifephase seines Malerlebens mit einer derart eingeschränkten Anzahl von 

Elementen zubrachte, von denen keines irgendeine Bedeutung hatte? Aus was bestanden sie denn 

überhaupt? Ein monochromer flacher Grund und ein paar Farbflecken. Größere und kleinere 

rechteckige Leinwände (…). Wie konnte er diesen wenigen Kombinationen einer Palette aus heißen 

und kalten, hellen und dunklen, glänzenden und stumpfen, jauchzenden und betrübten, ruhigen und 

leidenschaftlichen Farben, Gefühle entlocken, mit denen sich die Breite, Vielfalt, Dramatik, Tiefe und 

Spannweite der von ihm heiß geliebten Orchestermusik wiedergeben ließ? Wer kann solche Fragen 

beantworten? Nur die Bilder selbst – und jeder Betrachter. Und der Betrachter, von dem hier die Rede 

ist, wurde von jedem Werk angesprochen, als wäre es sein innerstes Wesen, als wäre die Bildfläche 

seine eigene Haut. Er gewann die Bilder so lieb, dass sein Heim stets mit Rothkos gefüllt war. (Ben 

Heller – Erinnerungen eines Sammlers, in: Mark Rothko, Hatje Cantz Verlag) 

Das Schießen der Niki de Saint Phalle ist als symbolischer Akt zu verstehen. (…) Der kreative Prozess 

als Selbstheilungsvorgang. (…) „Das Bild wurde für mich zu einer Person mit Gefühlen und 

Empfindungen“. (…)  („Ich umarmte die Kunst als meine Erlösung und Notwendigkeit“ – Die 

Verarbeitung traumatischer Erfahrungen im Werk von Niki de Saint Phalle, in: Kraft H. (2007) S.249 f.)  

„Malen als Traumasprache“. Titze, D. / Bd. Zeichen setzen im Bild 

 

Was wir im Rahmen dieses Wochenendes erleben werden? 
 

 Welche Kunst, welche Künstler sprechen mich an? Welche Teile werden durch bestimmte 
Kunstwerke angesprochen? Welche KünstlerInnen mag ich besonders, bedeuten mir etwas? 
Was hat das mit meiner Biographie zu tun? 
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 Was für ein Gefühl habe ich zu bestimmten Farben? 

 Wie geht es mir, wenn ich selbst male? Wenn ich mein Bild gezeigt habe? Wie erlebe ich die 
Resonanz aus der Gruppe?  

 Welche inneren Bilder entstehen, wenn ich das SELBST male. Wie wirkt das SELBST, wenn ich 
es neben ein anderes Bild lege? Wie „reagiert“ das Bild? 

 Kann ich mein Bild fühlen? Fühle ich die Bilder der Anderen? Was kommt in mir dabei zum 
Schwingen? 

 Verändert sich mein Bild, nachdem ich es gezeigt habe? Habe ich Lust es zu verändern? 
Weiterzumalen? 

 Was hat mir gut getan? 

 Wie kann ich diese Erfahrungen für meine therapeutische Arbeit mit IFS nutzen? 
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Sonstiges zur Anregung 

DVDs 
- Zeig deine Wunde – Kunst und Spiritualität bei Joseph Beuys. Ein Film von Rüdiger Sünner 
- Gerhard Richter Painting. Ein Film von Corinna Belz 
- Zwischen Wahnsinn und Kunst. Die Sammlung Prinzhorn. Ein Dokumentarfilm von Christian 

Beetz 
- Marina Abramovic. THE ARTIST IS PRESENT 
- Überlebenskunst – Kreativität als Ressource (5 Vorträge beim 6. Interdisziplinären 

Symposium „Ressourcenorientierte Psychotherapie und zeitgenössische Kunst“ anlässlich der 
Documenta 12) 

- Art21 Identity (Bruce Nauman – Kerry James Marshall – Louise Bourgeois – Maya Lin) 
- Art21 Fantasy (Jeff Koons – Florian Maier-Aichen – Mary Heilmann – Cao Fei) 
- Bruce Nauman 53. Biennale di Venezia 
- Gerhard Richter. Das Kölner Domfenster. Ein Film von Corinna Belz 
- Over the cities grass will grow. Ein Film von Sophie Fiennes über das Werk Anselm Kiefers 
- Pina. Tanzt, singt, sonst sind wir verloren. Ein Film für Pina Bausch von Wim Wenders 
- BLOODY DAUGHTER. A film by Stephanie Argerich (including Frederic Chopin: Piano Concerto 

No. 1 performed by Martha Argerich in Warsaw) 
- How to get out of the cage. A year with John Cage. A film by Frank Sheffer 
- Der Hirnforscher Eric Kandel. Auf der Suche nach dem Gedächtnis 
- Frida 
- Nachtmeerfahrten. Eine Reise in die Psychologie von C.G. Jung. Ein Film von Rüdiger Sünner 

 

Musik 
- Johann Sebastian Bach: Geistliche Kantaten (Beilage zum Buch Überlebenskunst) 

- Franz Schubert: Impromptus für Klavier OP. 90 1-4 & OP. 142 1-4 

- Arvo Pärt: Für Alina, Spiegel im Spiegel 

- Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem 

- Guiseppe Verdi: Messa da Requiem 

- Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem 

 

Bücher 
- Louise Bourgeois. Strukturen des Daseins: Die Zellen 
- Niki de St. Phalle. Hatje Cuntz Verlag 
- Der Tarot-Garten. Niki de Saint Phalle, Bentelli Verlag 
- Mark Rothko, Hatje Cuntz Verlag 
- Mark Rothko, Taschen GmbH 
- Mark Rothko. Die Gewalt der Stille, Ritter 
- C.G. Jung. Der Mensch und seine Symbole, Patmos 

 


