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I. Vorwort

Aus meiner Arbeit mit den Jugendlichen verstärkte sich das Bedürfnis ihre 
Situation darzustellen, in der die Kreativität, insbesondere das Malen eine 
bedeutende Rolle einnehmen kann.

Erdheim führt hierzu an:
„ Die Aufweichung der Realität zusammen mit den Größen und 
Allmachtphantasien machen die Kreativität des Adoleszenten aus. Bernfeld  hat 
1924 Zeugnisse aus dem dichterischen Schaffen der Jugend zusammengestellt, 
die sehr schön die ästhetischen Mechanismen aufzeigen, mit welchen der 
Jugendliche seine Situation zu bewältigen und vom Individuellen ins 
Allgemeine (Kulturelle) zu transzendieren versucht. “ 
„…In dieser Zeit steht dem jungen Menschen ein sehr großes Potential an 
Kreativität, sei es Dichtung oder der Ausdruck in der Malerei zur Verfügung.
Diese ist bedingt durch die unbegrenzte Phantasie in Verbindung mit einer 
Verwischung der Realität und dient ebenfalls zur Bewältigung der Situation.
“ (S.31)

Über den malerischen Prozess wird der Zugang zur eigenen Fähigkeit möglich, 
und somit hat zunächst der Jugendliche die Chance sich zu entwickeln, und 
folglich könnte sich  unsere Gesellschaft verändern. Das wiederum würde eine 
positive Auswirkung auf die Lebensqualität jedes Einzelnen nach sich ziehen. 

So vielfältig die Begriffsdefinition „Jugend“, so differenziert zu betrachten ist 
auch jeder einzelne junge Mensch und folglich auch die Herangehensweise, die 
Methodik, um Zugang zum Seelenleben des Adoleszenten zu bekommen.
Die Bandbreite des Möglichen ist schier unerschöpflich, doch gleichzeitig ist es 
auch eine Gratwanderung zwischen Überversorgung und Unterversorgung und 
den daraus entstehenden Blockaden oder Abwehrreaktionen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mario Erdheim:“ Die gesellschaftliche Produktion von Unbewusstheit“
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III. Bildungs- und Erziehungsrichtlinien

3.1. Richtlinien der Kommission für Kinder und Jugendliche  im Vergleich 
mit Aussagen von C.G.Jung zum Thema Erziehung und Bildung 
 
Zitat aus dem 12. Kinder - und Jugendbericht: 

“Die Bildung trägt zur Persönlichkeitsentwicklung im individuellen 
Integrationsprozess bei. Die Kinder sollen lernen sich gegenseitig in ihrer 
Unterschiedlichkeit zu akzeptieren, Gemeinsamkeiten entdecken und Konflikte 
friedlich lösen.
Das heißt, sie sollen ihre sozialen und kognitiven Kompetenzen entwickeln. 
Dafür sei eine grundlegende Reform des Bildungswesens notwendig, die der 
unterschiedlichen Verschiedenheit von Menschen und einem pluralisierten 
Verständnis von Integration Rechnung trage.
Darüber besteht bildungspolitische und pädagogische Einigkeit.
Vorrangig solle das Prinzip der Anerkennung zum Tragen kommen, so Herr 
Auernheimer, Bildung bedeute Selbstverständnis und Selbstpositionierung 
verbunden mit dem Offenhalten von Weltsichten. 
Die Voraussetzung für die Selbstpositionierung ist die Bereitschaft Erfahrungen 
neu zu interpretieren. 
Das Ziel der Bildung sei die Fähigkeit, im Dialog einen Perspektivenwechsel 
vollziehen zu können und Multiperspektivität zu erreichen. 
Differenz soll nicht übergangen werden, sondern in ihrer Bedeutung für das 
Lernen betrachtet werden. Unterschiede zwischen den Kindern würden darin als 
Quelle von Bereicherung und als stabile Grundlage für künftige Erfolge 
angesehen.
Frühzeitig zu stärken seien: 
individuelle kindliche Kompetenz, das Selbstkonzept, das Selbstwertgefühl und 
die Konfliktfähigkeit, sowie interkulturelle  und sprachliche Kompetenz. 
Jedem und Jeder muss ermöglicht werden sich den eigenen Fähigkeiten 
entsprechend entwickeln zu können. Zudem sollen gesundheitliche Ressourcen 
entwickelt und gestärkt werden, Präventionsstrategien entworfen sowie die 
Fähigkeit zur Stressbewältigung gefördert werden. 
Stärkung ist der wichtigste Bestandteil des nationalen Aktionsplans.
Auf kommunaler Ebene heißt das, dass eine gelingende wechselseitige 
Einflussnahme von jungen Menschen, ihrer Familien und den Bildungs- und 
Betreuungsinseln, folglich die Unterstützung der Entwicklung, Förderung bei 
Bildungsprozessen, und die Hilfe bei der Integration in die Gesellschaft 
stattfinden soll. 
Bildung ist ein umfassender Prozess der Entwicklung einer Persönlichkeit in der 
Auseinandersetzung mit sich und ihrer Umwelt.
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Die Aneignung von „Welt“ und die Entfaltung eines individuellen Profils der 
Person ist in einem modernen Konzept von Bildung nicht allein funktional im 
Sinn einer Einbindung in eine bestehende Gesellschaft als eindimensionale 
Instrumentalisierung oder als einseitige Zurichtung der Individuen zu verstehen. 
Dazu gehört auch der Anspruch von Bildung die einzelnen Subjekte zu 
befähigen, sich Zumutung und Ansprüchen der Gesellschaft, die der 
individuellen Entfaltung entgegenstehen zu widersprechen. 

Vergleicht man diese Aussage mit der von C.G. Jung von vor 100 Jahren zeigen 
sich Ähnlichkeiten:

 „Gelingt es der Schule den jungen Menschen aus der unbewussten Identität mit 
der Familie herausgelöst und seiner selbst bewusst gemacht zu haben. Ohne 
dieses Bewusstsein seiner selbst, wird er nie wissen, was er wirklich will, 
sondern er wird stets in Abhängigkeit bleiben und bloß nachahmen mit dem 
Gefühl, verkannt und unterdrückt zu sein“ (S.111)
„Wir erziehen die Menschen nur soweit, dass sie ihrem Erwerb nachgehen und 
heiraten.“ Jung geht davon aus, dass  sie in Unwissenheit bezüglich wichtiger 
Lebensfragen blieben und eine praktische Anwendung psychoanalytischer 
Methoden, die Erziehung der Erzieher, die somit verbundene Reife, den 
Jugendlichen zu gute käme.
„Zudem kommt, dass das Kind in seiner geistigen Entwicklung die der 
Ahnenreihe durchläuft und nur solange erzogen wird, bis es ungefähr die 
moderne Kultur bzw. Bewusstseinsstufe erreicht hat.
Die Erziehungsmethode dürfte um Regression zu vermeiden, es käme sonst in 
seinen kindlichen Abhängigkeitszustand zurück, nur eine indirekte sein, das 
heißt ihm müssten psychologische Kenntnisse vermittelt werden, die es ihm 
ermöglichen sich selbst zu erziehen. Ein Erzieher darf nicht nur passiver Träger 
von Kultur sein, er muss sie auch aktiv weiter entwickeln und zwar durch 
Selbsterziehung. Seine Kultur darf nie stehen bleiben, sonst fängt er an die 
Fehler, die er bei sich selbst unkorrigiert lässt, an den Kindern auszubessern. 
Das ist das Gegenteil von Erziehung.“ (S.112)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausgewählt von Franz Alt: Das C.G. Jung  Lesebuch 
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Er stellt die Frage, was  Persönlichkeit sei und beantwortet sie auszugsweise wie 
folgt:

„Denn in der Erreichung der Persönlichkeit liegt nichts Geringeres als die 
bestmögliche Entfaltung des Ganzen eines besonderen Einzelwesens. Es ist gar 
nicht abzusehen, was für eine unendliche Zahl an Bedingungen hierzu zu 
erfüllen ist. Es ist ein ganzes Menschenleben mit allen seinen biologischen, 
sozialen, und seelischen Aspekten dazu nötig. Persönlichkeit ist höchste 
Verwirklichung der eingeborenen Eigenart des besonderen lebenden Wesens.

 Persönlichkeit ist die Tat des höchsten Lebensmutes, der absoluten Bejahung 
des individuell Seienden und der erfolgreichsten Anpassung an das universal 
Gegebene bei größtmöglicher Freiheit der eigenen Entscheidung...“
Die Entwicklung der Persönlichkeit aus ihren Keimanlagen  zur völligen 
Bewusstheit birgt zunächst  als Folge „ die bewusste und unvermeidliche 
Absonderung des Einzelwesens  von der Ununterschiedenheit  und 
Unbewusstheit der Herde. Das ist Vereinsamung. Die Entwicklung der 
Persönlichkeit ist ein Glück, das man nur teuer bezahlen kann …(S.126)

„Sie heißt auch Treue zum eigenen Gesetz….Die Treue zum eigenen Gesetz ist 
ein Vertrauen auf dieses Gesetz, ein loyales Ausharren und vertrauensvolles 
Hoffen, eine Einstellung mithin, wie sie der religiöse Mensch Gott gegenüber 
haben soll. Und hier wird es nun deutlich, ein wie ungeheuer folgenschweres 
Dilemma den Hintergründen unseres Problems enttaucht: 
Die Persönlichkeit nämlich kann sich niemals entfalten, ohne dass man bewusst 
und mit bewusster moralischer Entscheidung den eigenen Weg wählt. Die, aus 
der Not  und der bewussten moralischen Entscheidung, entstandene Kraft treibt 
die Persönlichkeitsentwicklung voran, und man wählt man den Weg, den man 
für den Besten hält.“ (S.127)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausgewählt von Franz Alt: Das C.G. Jung  Lesebuch 
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3.2. Chancen und Inhalte  eines freien Malateliers 

Kreativität ist „ die  Fähigkeit eines Menschen neue Lösungen für ein Problem 
oder neue Ausdrucksformen zu finden, etwas für ihn gänzlich  Neuartiges zu 
schaffen.“ Dieser Definition von Betty Edwards schließe ich mich an ganz 
besonders im Hinblick auf die Kreativität Jugendlicher an. Vielfach belegte 
Erkenntnisse der Neurophysiologie ergeben:   
Beide Gehirnhälften sind an hoch entwickelten kognitiven Prozessen beteiligt, 
wobei  die linke Hälfte für die Sprache, das Denken, den Intellekt und für die 
objektive Analyse zuständig ist, die rechte Gehirnhälfte für das Fühlen, die 
Intuition, für subjektive Erkenntnisse, rationales ganzheitliches und zeitloses 
Erfassen.
Obwohl sich Erzieher und Lehrer heute  zunehmend der Bedeutung des 
intuitiven und schöpferischen Denkens bewusst zu werden beginnen, 
sind Unterricht und Lehrpläne weiterhin im Wesentlichen auf die Ausbildung 
der linkshemisphärischen Fähigkeiten zugeschnitten, das heißt, das halbe Gehirn 
bleibt ungenutzt, da das Bildungswesen allein auf  die Förderung der 
sprachlichen rationalen zeitgemäßen linken Hemisphäre ausgerichtet ist.

Malen als Lebens begleitender Prozess

Beim Malen und Zeichnen findet ein Selbstgespräch auf bildhafter Ebene statt, 
setzt also einen Entwicklungsprozess in Gang, der die Persönlichkeit stärkt und 
sie zu ihrer Entfaltung bringt. Die zunehmende Sicherheit, mit der die 
Jugendlichen im Rahmen dieser Aktivität zu sich selbst Ja-Sagen lernen, 
stabilisieren ihre Kräfte, die schließlich auch auf andere Lebensgebiete 
übertragbar sind. 
Das freie Malen kann als Lebens begleitender Prozess verstanden werden, der 
dem Einzelnen hilft sich zu finden und seine innerpsychischen, beim 
Jugendlichen stark divergierenden Strebungen und Entwicklungslinien zu 
koordinieren und zu harmonisieren. Der Jugendliche, der erwachsen werden 
muss, braucht in hohem Maß ein reflektierendes Medium, das hilft, sich selbst 
zu formen. Ganz sicher aber liegt im Malen eine einmalige Möglichkeit, 
vorbeugend an der Verhinderung von psychischen Störungen und seelischer 
Erstarrung zu arbeiten. 
Auf den Bildern des Jugendlichen tritt sein innerer Ausdruck zu Tage. Er hat die 
Möglichkeit gestaltend wieder darauf zu antworten und so einen Austausch 
zwischen innen und außen zu pflegen - immer in der Beziehung zu sich selbst. 
Die rasante Entwicklung in der Pubertät reißt die Schranken der Ich und Über-
Ich-Strukturen nieder. Von entscheidender Bedeutung ist es jetzt wie eine 
haltende Umwelt dies alles auffangen und strukturierende Hilfe anbieten kann. 
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Der Aufbruch ins eigene Leben muss nun bewerkstelligt werden.
Das Tor zum eigenen Leben, für das der junge Mensch sich nun entscheidet, 
muss gefunden und geöffnet werden. Der Selbstausdruck durch das Malen und 
Zeichnen hilft Nöte und Verwirrungen zu klären. Das „Malatelier“ als 
aufnehmender und schützender Raum ist geeignet, die dazu notwendige 
Sicherheit zu geben, denn dort wird die innere Realität ernst genommen.
In einer Zeit wie der unseren, mit ihrer Informations- und Reizüberflutung, ihrer 
durchgängigen Erklärungswut, braucht die Seele für ihre Formulierung vor 
allem eines: tätige Ruhe, kombiniert mit ermutigender oder bestätigender 
Begleitung. Der bewußtseinsbildende Vorgang, der die Persönlichkeit bereichert, 
ergibt sich durch die Begegnung des Malenden mit dem nun konkret vor ihm 
erscheinenden Bildinhalten und wird somit erfahrbar. So wie er sich im Verlauf 
eines sich anbahnenden Dialogs wahrnimmt, beantwortet er diese Inhalte, 
ergänzt sie oder setzt sie in seinen Bildern fort. 
Er soll damit nicht nur die bildliche Gestaltung des einzelnen Werks sondern 
auch der kontinuierliche Ausdruck angestrebt werden. Ein prozesshafter Verlauf 
ergibt sich, der es dem Jugendlichen ermöglicht, verschiedene Gefühlsstürme 
malend zu durchlaufen und sich dabei zu spüren. 
Das bedeutet auch auszuprobieren, ob Gestaltverlust, wenn die Stürme 
katastrophal sind, endgültig ist oder ob sich Gestalt zurückgewinnen lässt. 
Malend erlebt sich der Jugendliche auf jeden Fall, selbst noch vorhanden und 
vor seinem Bild stehend oder sitzend. In seiner, zwischen Realität und Fantasie 
hin- und herpendelnden, Aktivität kann er auf dem Blatt im Bild viel riskieren.
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Ordnung und Disziplin in einem neuen, erfahrbaren Kontext 

Beim Malen sind alle Sinne, die emotionalen Regungen, Affekte, der Intellekt 
und der Körper gleichermaßen beteiligt. Im Malatelier bietet sich dem 
Jugendlichen eine  Möglichkeit, die inneren und äußeren 
Entwicklungsbewegungen bildlich darzustellen. Er hat so Gelegenheit einer 
Begegnung mit sich selbst, die ihm vor allem hilft, Ordnung in seinen 
Seelenhaushalt zu bringen. Wie die Bildelemente während des Malprozesses 
nach Ordnung und Vervollkommnung streben, so wirken sie auf den Malenden 
zurück, das will heißen: die Ordnung, die im Bild hergestellt wird, wird dann 
auch im eigenen Leben zum Ausdruck kommen. Das freie Malen bezieht aus 
dieser dialogischen Bewegung seine klärende, befreiende und 
psychohygienische Wirkung. 
Es schafft und stabilisiert gegenwartsbildende Kräfte. 
Was durch Gestaltung sichtbar wird, geschieht hier und jetzt. 
Nur von einem gefassten Gegenwartsgefühl aus können Schritte in die Zukunft 
bewusster unternommen werden.
Disziplin ist im Malatelier unerlässlich. 
Diese aber wird von den Jugendlichen, die Disziplin in Frage stellen und 
ablehnen, als solche nicht empfunden und leichter angenommen. 
Ein  Wertesystem aus der Kindheit und Schulzeit, an das der Jugendliche nicht 
mehr glaubt, wird in eigener Gedankenarbeit neu formuliert und über das Malen 
und Zeichnen konkretisiert.
Zum Beispiel werden in dieser Phase viele Insel-Bilder gemalt. Sie selbst 
projizieren sich auf diese Insel über Bilder und Gefühle. 
Die Insel bietet zum einen Rückzugsmöglichkeit und paradiesische Zustände, 
zum anderen auch Isoliertheit. 
Inselbilder thematisieren auch die Abgrenzung - zum einen als Aufzeigen 
eigener Grenzen, zum anderen der Gefahr auch ausgesetzt, überflutet zu werden 
( von Anforderungen, Gefühlen, Ängsten ). 
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 Die Heilkraft des Malens oder Kunst als Prophylaxe 

Im Rahmen der künstlerischen und malerischen Tätigkeit werden verschiedene 
Ziele erreicht:

• Verloren gegangene kreative Fähigkeiten wieder entdecken 
Es wird mit Ressourcen gearbeitet, d.h. mit dem was vorhanden ist und 
sich von selbst zeigt, weswegen es schwierig ist einen Lehrplan im 
üblichen Sinne aufzustellen; ein Grundgerüst aus verschiedenen 
didaktischen Methoden ermöglicht die individuelle unmittelbare 
Begleitung der Themen, die sich zeigen.

• Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl aufbauen
• sich der Umwelt und dem Miteinander öffnen
• in der Gruppenarbeit soziale Erfahrungen machen und daraus soziale 

Kompetenz entwickeln
• psychische Stabilität erlangen und damit Lebensfreude zurückgewinnen
• Gefühlen wie  Erwartungen, Sehnsüchten, Träumen und Ängsten 

gestaltenden Ausdruck verleihen
• Verborgene kreative Kräfte aktivieren und damit positive 

Persönlichkeitsanteile stärken
• Bewusstwerdung innerer Prozesse
• Konkretisieren, greifbar- und sichtbar machen
• Neue Lösungsmöglichkeiten entwickeln  
• Negative Probleme zum positiven Wunsch umformulieren ( da sich unser 

Gehirn eine grammatikalisch negative formulierte Forderung nicht 
vorstellen kann)

Es sind unsere inneren Bilder, Gefühle und Empfindungen, die uns berühren, in 
Bewegung setzen, uns entscheidungsfähig und handlungsfähig werden lassen. 
Dies ist der Ausgangspunkt für die Jugendlichen um sich in der 
Erwachsenenwelt zurecht zu finden, wohlzufühlen, integriert zu sein und damit 
fähig ihren Beitrag zu erbringen.
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3.3. Nachgedanken

Die Bedeutung des Malens und dessen Auswirkung auf den Menschen
entspricht  den wiederholt erforschten und erarbeiteten  Richtlinien der 
Kommission für Kinder und Jugendlichen. Darum stellt sich die Frage: „ Worin 
sind die Reduzierung des Kunst/Musikunterrichts an Schulen oder auch die 
wertvolle Präventivarbeit engagierter Menschen, sowie die massiven 
Einsparungen in Kliniken begründet?“

Hinkt die Umsetzung in der Praxis, zum Teil aus mangelnder Information, in der 
Theorie verweilender Personen oder an einem Mangel an Geldern, dem 
theoretischen Wissen hinterher?
 
Ein kurzer vergleichender Blick in die geplanten  Ausgaben des 
Bundeshaushalts 2009 dürfte zumindest den Geldmangel erklären. 
Doch darf das die Begründung sein für derartige Entscheidungen? 
So beläuft sich z.B. der Militäretat auf 31,2 Milliarden begründet in einem 
vergrößerten Aufgabenbereich und der Modernisierung; 10,2 Milliarden werden 
in Bildung und Forschung investiert; der Gesundheitsetat wurde mit circa 4,4 
Milliarden bedacht- wobei 5 Millionen für die Zitat „Bekämpfung der Drogen 
und Suchtmittel“ und der Prävention von Fehlernährung, sowie 
Bewegungsmangel verwendet werden sollten, und das Ressort Familie, 
Senioren, Frauen, Jugend und Kinder erhielt 6,38 Milliarden.
 
Liegt die Hoffnung nun zu einem großen Teil  bei den Agierenden, die sich der 
Verantwortung bewusst sind und das reflektierte Wissen inne haben, um die 
Entwicklung der Persönlichkeit eines jungen Menschen zu unterstützen und zu 
fördern?
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V. Darstellung des tiefenpsychologischen Aspekts der Pubertät 
und ihre Entwicklungsaufgaben

Mario Erdheim erläutert in seinem Buch „Die Gesellschaftliche Produktion von 
Unbewusstheit“ die Adoleszenz in  kalten und in heißen Kulturen im Hinblick 
auf psychologische Hintergründe in der Adoleszenz, die Wechselwirkungen von 
Kultur und Adoleszenz und die Funktion der Initiationsriten.

Zunächst bezieht er sich auf die Aussage Freuds, dass die menschliche sexuelle 
Entwicklung in zwei Schüben verläuft. Der erste findet zwischen zwei und fünf 
Jahren statt, gekennzeichnet durch kindliche Sexualziele. Der zweite findet mit 
der Pubertät statt und legt die endgültige Gestaltung des Sexuallebens fest. 
Freud formuliert außerdem: „ Die Ergebnisse der infantilen Objektwahl, ragen in 
die spätere Zeit hinein; sie sind entweder als solche erhalten geblieben oder sie 
erfahren zur Zeit der Pubertät selbst eine Auffrischung. 
Infolge der Veränderungsentwicklung, welche zwischen diesen Phasen liegt, 
erweisen sie sich aber als unverwendbar. Ihre Sexualziele haben eine Milderung 
erfahren und sie stellen nur das dar, was wir als zärtliche Strömung des 
Sexuallebens bezeichnen können…“
„Die Objektwahl der Pubertätszeit muss auf die infantilen Objekte verzichten 
und als sinnliche Strömung von neuem beginnen. Das Nichtzusammentreffen 
der beiden Strömungen hat oft genug  zur Folge, dass eines der Ideale des 
Sexuallebens, die Vereinigung aller Begehren in einem Objekt nicht erreicht 
werden kann.“ (S.274)
Laut Erdheim taucht das in der Latenz Verdrängte wieder in der Pubertät auf, 
d.h. das ödipale Dreieck ergibt sich von neuem, mit dem Unterschied, dass das 
Einzelgeschöpf andere Kräfte  und Fähigkeiten besitzt als damals das Kind. Der 
ödipale Traum könnte Wirklichkeit werden, das unbewusst Gewordene scheint 
erfüllbar zu sein.
Erdheim postuliert: „Aber die Kultur greift wieder über das Inzesttabu ein  und 
erzwingt die Loslösung von den ersten Liebes und Aggressionsobjekten. Dabei 
müssen einerseits die Fähigkeiten zur Zärtlichkeit und andererseits die zur 
Sinnlichkeit erhalten bleiben und eine Synthese eingehen, die während der 
ödipalen Phase nicht möglich war und auch in der Adoleszenz offenbar nur mit 
Schwierigkeiten erreicht werden kann.
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Unbewusstmachung ist eine Voraussetzung für die sexuelle Reifung. Die von 
den Eltern erzwungene Umwandlung sexueller Regungen in zärtliche, also
eine Art der Sozialisierung der Sexualität, bedarf des Unbewussten, das somit 
zur Vorraussetzung für die Soziabilität des Menschen wird. Aber der pubertäre 
Durchbruch des Verdrängten, d.h. die Durchlässigkeit des Unbewussten zum 
Handeln und zum Bewussten hin, ist ebenso eine Bedingung für die menschliche 
Soziabilität.
Wäre das Unbewusste eine Art Verbrennungsanlage, die das, was hineingelangt, 
vernichtet, könnte der Mensch zwar nicht neurotisch oder psychotisch  werden, 
aber er hätte auch keine Kultur und keine Geschichte. Dass Kultur auf 
Triebverzicht beruhe, ist eine wesentliche Erkenntnis der psychoanalytischen 
Kulturtheorie. Dabei wird jedoch oft vergessen, dass dieser Verzicht gar keiner 
bzw. kein vollständiger  ist: Triebrepräsentanz wird unbewusst und wirkt vom 
Unbewussten hier weiter, nach Wunscherfüllung drängend und Konflikte 
schaffend, die letztlich nur durch eine Veränderung der Realität zu bewältigen 
sind. Die Kreativität des Menschen ist ein Produkt der Notwendigkeit zum 
Überleben sowie des Druckes der unbewussten Wünsche auf die Realität, wobei 
die inhaltliche Komplexität des Unbewussten die Vielfalt der Lösungsversuche 
mitbedingt.“ (S.274-275)
Darüber hinaus geht Erdheim davon aus, dass die Möglichkeit, diese Wünsche 
durch Kreativität umzusetzen und mit ihnen in der Realität umgehen zu können, 
wesentlich durch den Verlauf der Adoleszenz mitbedingt werde. Überdies führt 
er Freud an, der erkannte, dass in der Zweizeitigkeit der sexuellen Entwicklung 
die Bedingung der Möglichkeit vorliegt dafür, dass der Mensch auch ohne die 
Veränderung seines Genbestandes neue Kultur- und Anpassungsformen schaffen 
und erhalten kann. Die Dynamik der Adoleszenz gewinne an Wichtigkeit, d.h. 
der Triebdurchbruch der Pubertät lockert die vorher in der Familie gebildeten 
psychischen Strukturen auf und schafft damit die Voraussetzung für eine nun 
nicht mehr durch den familiären Rahmen beengte Neukonstruktion der 
Persönlichkeit, die neue Erfahrungen ermöglicht, und somit den Kulturwandel 
begünstigt.
Erdheim zitiert Eißler (1958): „Die Pubertät gewährt dem Menschen eine zweite 
(in den meisten Fällen) Chance. Sie gewährt ihm eine Frist, die Lösung, die er 
während der Latenzzeit in direkter Reaktion auf den ödipalen Konflikt gefunden 
hat, zu revidieren. Vielleicht kann man diesen Prozess mit einer Verflüssigung 
vergleichen. Gewiss sind beim Pubertierenden auch  regressive Züge zu 
beobachten, ich ziehe es aber vor, das Freiwerden von Kräften, die an Strukturen 
gebunden waren, und die darauf folgende Reorganisation  in der Form neuer 
Identifizierungen und der Besetzung neuer Objekte hervorzuheben.“ (S.276) und 
nimmt an, basierend darauf, dass die Lernprozesse die Grundlage der 
Kulturentwicklung sind, dass es die, während der Adoleszenz eingeleiteten 
Lernprozesse sind, die die Einstellung des Individuums zur Kultur bestimmen.
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Die Verflüssigung der, in der Familie angeeigneten, psychischen Strukturen 
ermöglicht es dem Menschen neue Anpassungs- und Kulturformen zu 
entwickeln, die nicht auf die Familie zurückführbar sind. 
Er sagt, dass der Jugendliche durch die Ablösung von den Familienstrukturen 
die Bewusstseinsformen entwickeln könne, die der gesellschaftlichen 
Entwicklung angemessen ist. 
Die daraus folgende Mitarbeit an den sich verändernden Strukturen der 
Gesellschaft bezeichnet er als die Anpassung, die zu leisten ist.
Des Weiteren vertritt er die Auffassung: „Wie auch die Kindheit verläuft, es 
bedarf immer besonderer Anstrengung, um die Adoleszenten in das 
Gesellschaftssystem zu integrieren. Schulen, Arbeitsplätze, Jugendvereine und 
das Militär strukturieren den Verlauf der Adoleszenz so gut es geht, können es 
aber nicht verhindern, dass sich ihnen ein Teil der Jugendlichen entzieht- auch 
auf Grund der ökonomischen Voraussetzungen, die ein Überleben außerhalb des 
Systems ermöglichen und wegen der Adoleszenten Sensibilität, die sie zwingt, 
sich gegen die herrschenden Werte zu entscheiden. Die „Jugendunruhen“ sind 
nicht auf die frühkindliche Erziehung zurückzuführen und schon gar nicht auf 
narzisstische Schäden, sondern auf die Widersprüche zwischen der Dynamik der 
Adoleszenz und den gesellschaftlichen Verhältnissen. Deshalb sind sie 
charakteristisch für alle Gesellschaften.“ (S.283) ….
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5.2.5. Kollektive Reaktionen der Erwachsenen

Nach Anthony gilt es drei Arten von Reaktionen zu unterscheiden: 
Die kollektive Reaktion der Erwachsenen, die idiosynkratische Reaktion auf 
Grund der, in der  Begegnung involvierten Personen, und die 
Übertragungsreaktion, d.h. die unbewussten Faktoren, die aus früheren 
Lebensphasen übriggeblieben sind und das Verhalten den Adoleszenten 
gegenüber mitbestimmt.
Aus seinen Untersuchungen gehen hauptsächlich drei Vorstellungen hervor:
der Zerstörer, der Rocker - schrecklich und untugendhaft, das Opfer - gelähmt, 
verletzbar, gut und die Heilsgestalt - der Erneuerer der Welt, welche von 
bestechlichen Erwachsenen zerstört wird. Bei der stereotypen  Betrachtung der 
Jugendlichen spielt die eigene Erfahrung des Erwachsenen selbst Adoleszent 
gewesen zu sein, keine Rolle. 

Wird der Adoleszente als Zerstörer wahrgenommen, so ist es unmöglich  das 
Neue und die  dazu benötigten Kräfte  zu sehen, sondern nur die Zerstörung des 
Traditionellen und Konservativem. Die Auseinandersetzung mit der Adoleszenz 
erinnert an die nicht wahrgenommene Chance, dem nicht stattgefundenen 
Ablösungsprozess. Zerstörungsphantasien und Schuldgefühle der eigenen 
Familie gegenüber müssen verdrängt werden.

Das Ergebnis einer „strengen Erziehung“ ist meist die zerbrochene Adoleszenz.
Füllt er die Rolle des Opferseins aus, beherrschen Ohnmacht und Verletztheit die 
Vorstellung, bleibt ihm aber die Möglichkeit mit Hilfe von außen, die nicht 
gelungene Ablösung doch noch zu vollziehen. Verdrängt wird die Enttäuschung 
über die eigenen Eltern und erwachsenen Bezugspersonen.
Omnipotenzphantasien sind abgespalten und zum Über - ich verschoben. Die 
Vorstellung, Veränderungen können nur von oben kommen, dominiert.
Die Außenwelt, jenseits der Familie wird zur unüberwindbaren Gefahr, 
resultierend daraus - die eingefrorene Adoleszenz.
In der dritten Variante, erscheint der Jugendliche als Heilbringer, in  dieser 
Idealisierung verkörpert er die unrealisierten Ideale der Erwachsenen  oder deren 
verdrängte und nicht gelebten Wünsche. …..
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B. PRAKTISCHER TEIL

I. Die Einrichtung

a) Die BHO, eine Schule für Berufsbildung im Handwerk Oberbayern GmbH, 
unterstützt die Schüler in ihrer Berufsfindung, indem sie in einem 
Rotationsverfahren verschiedene Berufe aus den Bereichen Metall, Bau und 
Dienstleistung kennen lernen können.

b) Durch den theoretischen Unterricht in den Fächern der Hauptschule und 
Intensivdeutschkursen kann je nach Ausbildungsstand der Hauptschulabschluss 
erreicht oder der qualifizierte Hauptschulabschluss gemacht werden.

c) Die Betreuung der Schüler und deren Vermittlung in Praktika und Lehrstellen 
erfolgt durch die Sozialpädagogen.

d) Kreatives und kunsttherapeutisches Arbeiten im Hier und Jetzt. 

 

II. Klientel

Während meiner  kreativen Tätigkeit mit Jungen und Mädchen, im Alter von 16-
23 Jahren aus verschiedenen Gebieten Deutschlands, Russlands, Polens, 
Serbiens, Kroatiens und Italiens waren neben geringen Deutschkenntnissen, 
auch Lernbehinderungen und Konzentrationsschwächen festzustellen.
Einige wiesen leichte körperliche Behinderungen auf, erkennbar war weiterhin 
ein geringes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. 
Kontaktschwierigkeiten, Drogen- und Alkoholprobleme, sowie Essstörungen 
und Ohnmachtsanfälle ohne physische Erkrankungen traten auf.
Zum Teil gerieten sie mit dem Gesetz in Konflikt oder befanden sich bereits in 
Jugendstrafvollzugsanstalten. Oftmals kamen sie aus sozial schwachen und oder 
konfliktreichen Familien. 
Traumatisierungen, wie die Ermordung des Bruders vor seinen Augen, Tod der 
Mutter und Missbrauch waren in deren Lebensgeschichten zu finden.
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III. Malmaterialien und Arbeitsweise

In einem Zeitraum von drei Jahren hatte ich die selbständige Leitung  der 
Gruppen mit einer Stärke von drei bis sechzehn Schülern inne, der Austausch 
von Information über biografische Hintergründe der Jugendlichen und  über 
zeitlich aktuelle prägnante Ereignisse fand im Gespräch mit den 
Sozialpädagogen statt.
Im Rahmen der Einzelstunden bei Barbara Posch und in der Supervision bei 
Gertraud Butzke - Bogner wurden die Arbeiten begleitet.
Da der notwendige Rahmen nicht gegeben war und um eine Retraumatisierung 
zu vermeiden, wurde nicht aufdeckend gearbeitet.
Neben  Übungen nach Betty Edwards  „Garantiert Zeichnen lernen“,
z.B. Blindes Malen, Porträt, wendete ich auch Übungen aus den Methoden - und 
Kunstseminaren, z.B. Mandala malen, Märchen, Monotypien, an. 
Spielerisches Herangehen an die Malmaterialien stand zunächst im Vordergrund, 
und das Herausheben der ureigensten Kreativität wurde auch während der 
Vermittlung von Techniken immer wieder hervorgehoben.
Der innere Kritiker wurde bewusst gemacht und immer wieder darauf 
hingewiesen, das Hauptaugenmerk auf die eigene Schaffenskraft zu legen, da 
der künstlerische Ausdruck die Sprache der Seele und diese immer vollkommen 
ist. Da die schulische Bewertung, die bereits früher genossen,  zu Malblockaden 
führte, auch in diesem „Kunstunterricht“ gegeben war und sich letztendlich auf 
das eigentliche Ziel kontraproduktiv auswirkte, traf ich im Rahmen des 
Möglichen und Vertretbaren mit den Schülern Vereinbarungen, die mir 
wiederum  neue Richtlinien zur Benotung, die das Bild an sich außen vor ließen, 
ermöglichten.
Von großem Vorteil war, dass ich zum einen einen Raum zur Verfügung hatte, in 
dem wir nur kreativ arbeiteten, das heißt die Energie blieb klar auf die 
Kreativität bezogen. 
Zum anderen konnte ich den Jugendlichen ein vielfältiges Angebot an 
Materialien, wie z.B. Ölkreiden, Bunt - und Bleistifte, sowie Gouachen, Ton, 
Filz, Wolle, Stoffe, Scheren,  Papiere, Zeitungen und Kleister  zur Verfügung 
stellen, damit sich jeder in seiner Weise darstellend entfalten konnte und 
dadurch gesehen und akzeptiert wurde. Diese Malmaterialien standen  immer 
zur freien Verfügung sichtbar im Raum.
Gemalt wurde auf Papier (A4-1) an einem großen Tisch, zwei kleinere standen 
etwas abseits um einen Rückzugsort zu schaffen.
Gruppenbilder wurden je nach Anzahl der Schüler (3-16) auf großen Formaten 
an der Wand, am Boden oder auf dem Tisch gemalt.
Neben Collagen wurden Figuren und Gegenständliches aus Ton gefertigt, 
Drucktechniken angewandt oder mit Pappmasche gearbeitet.
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Die Themen wurden von den Schülern frei ausgesucht oder von mir der 
Situation entsprechend gewählt. Dabei bemerkte ich, dass die freie Themenwahl 
oder das Angebot mehrerer Themen sie oftmals regelrecht forderte, zuweilen 
auch überforderte.
Überwiegend wurden  anfangs Bleistift, der ein  genaues Zeichnen ermöglichte 
und korrigierbar war, und Ölkreiden bevorzugt, allmählich schwand die Scheu 
mit Gouachen zu malen. Im Winter entstanden Schneebilder, bei denen direkt 
aus der Flasche die Farbe in den weißen Schnee tropfte oder floss. Zugegeben 
wir verbrauchten etwas mehr Farbe als üblich, ein Schüler empfand dies sogar 
als Verschwendung, ob das aber der wirkliche Hintergrund war, konnte ich zum 
damaligen Zeitpunkt nicht eruieren. Aber die Farben, der Schnee und die 
Mehrzahl der Schüler strahlten. Ein „ Schneemann- frau“ wurde gebaut und 
bemalt. Im Frühling und zum Sommer hin gingen wir immer wieder in die 
Natur, Übungen wie das „Object trouve“ oder das Sammeln von Steinen, um 
anschließend  Steinbilder zu legen oder aus  gefundenem Treibholz  Objekte zu 
bauen. Am Ende des Schuljahrs gelang es riesige  farbenfrohe Monotypien im 
Garten, in einem regen Miteinander zu malen. Die Bilder wurden mit den 
Monaten farbiger, Schwarz verlor an Wichtigkeit.
Das Angebot ihre Bilder aufzuhängen, nahmen die Schüler anfangs zögerlich 
wahr, bis es schließlich zur Selbstverständlichkeit wurde und die 
Aufmerksamkeit, die ihnen von mir und den Mitschülern zukam, genossen 
werden konnte.
Klare Regeln zu Beginn im Umgang mit den Bildern, deren Inhalten und den 
Personen, zugleich nicht nur das entwickelte Vertrauen zu sich, sondern auch zu 
ihren Mitschülern und zu mir, als diejenige, die die Gruppe hält, schützt, 
unterstützt, motiviert, bestärkt und fördert, dürften ihren Teil dazu beigetragen 
haben. Die Bilder wurden immer wieder betrachtet und es entstanden Gespräche 
unter den Schülern über diese.
Die Wichtigkeit des Fotografierens ihrer Bilder und somit die ihrer Person 
erschloss sich mir aus ihrer wiederholten Frage, ob ich ihr Bild auch fotografiere 
oder fotografiert habe. Zu Beginn unserer gemeinsamen Arbeit wollten sie selbst 
während des Malens  jedoch nicht fotografiert werden, so war es ein Geschenk, 
als in einer der letzten Stunden auch das von einigen Jugendlichen gewünscht 
wurde.
Die Jugendlichen waren mit der anonymisierten Veröffentlichung einverstanden.
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IV. Ziele des kreativen und kunsttherapeutischen Arbeitens

Ziel war es verloren gegangene kreative Fähigkeiten wieder zu entdecken, 
kreative Kräfte zu aktivieren, positive Persönlichkeitsanteile zu stärken, den 
Aufbau des Selbstwertgefühls und Selbstvertrauens zu fördern.
Des Weiteren wollte ich eine Öffnung gegenüber der Umwelt, sowie das 
Miteinander anregen und Gelegenheiten bieten in der Gruppenarbeit soziale 
Erfahrungen zu machen.  
Der Fokus lag auch auf der Entwicklung sozialer Kompetenzen.
Psychische Stabilität zu erlangen und damit Lebensfreude zurück zu gewinnen, 
waren neben der Gelegenheit, ihren Gefühlen und Erwartungen gestaltend 
Ausdruck zu verleihen, die Intention während unserer Zusammenarbeit.
Ebenso wurden Situationen sichtbar und greifbar gemacht, 
Lösungsmöglichkeiten erörtert und entwickelt, sowie negative Probleme zum 
positiven Wunsch umformuliert.
Durch die gestalterische Darstellung ihrer inneren Bilder, sowie ihren Gefühlen 
und Empfindungen, verbunden mit einer anschließenden Besprechung der 
entstandenen Bilder,  Bezug nehmend auf die momentane Realität, sollten die 
junge Menschen die Fähigkeit zur eigenverantwortlichen Entscheidung und 
Handlung wieder entwickeln. 
Ein Zurück- und Zurechtfinden der Jugendlichen in die Erwachsenenwelt, ein 
Wohlfühlen und integriert sein in dieser sollte sich einstellen und sie damit 
befähigen ihren Beitrag in die Gesellschaft einzubringen.

Gewünschte Fähigkeiten der Jugendlichen nach den Richtlinien der Kommission für Kinder 
und Jugend sind zum Vergleich kurz zusammengefasst:
Subjektwerdung, Fähigkeit zur reflexiven Selbstkontrolle, Selbstzentriertheit
Toleranzbereitschaft, Akzeptanz der Unterschiedlichkeit, Entdeckung von Gemeinsamkeiten, 
friedliche Konfliktlösung ,
Ebenso sollten Fähigkeiten zur Stressbewältigung, sprachliche und motorische Fähigkeiten, 
gesundes Ernährungs- und Bewegungsverhalten, und Präventionsstrategien in der Bildung der 
Jugendlichen Raum finden. Zusätzlich sollte Unterrichtsmaterial zu Basisthemen der 
schulischen Gesundheitserziehung und deren Förderung zur Verfügung stehen und verwendet 
werden, folglich  gesundheitliche Ressourcen entwickelt und gestärkt werden.
Zitate aus dem Bericht der Kommission für Kinder und Jugend:
„ Es muss jedem und jeder  ermöglicht werden, sich den eigenen Fähigkeiten entsprechend 
entwickeln zu können.“
„…. Bildung ist ein umfassender Prozess der Entwicklung einer Persönlichkeit in der 
Auseinandersetzung mit sich und ihrer Umwelt.“
„…Aneignung von Welt und Entfaltung eines individuellen Profils der Person ist in einem 
modernen Konzept  von Bildung nicht allein funktional im Sinne einer Einbindung in eine 
bestehende Gesellschaft, als Eindimensionale Instrumentalisierung oder als einseitige 
Zurichtung der Individuen zu verstehen. Dazu gehört auch der Anspruch von Bildung die
einzelnen Subjekte zu befähigen sich Zumutungen und Ansprüchen der Gesellschaft, die der 
individuellen Entfaltung entgegen steht zu widersetzen“…
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Basierend auf den Erkenntnissen von Bachmann, darf davon ausgegangen 
werden, und dies hat sich in meiner Arbeit mit den Jugendlichen immer wieder 
gezeigt, dass der schöpferische Selbstausdruck zu einem inneren Gleichgewicht 
führt und dazu beiträgt dieses zu erhalten. Außerdem ermöglicht der 
schöpferische Selbstausdruck ein Aufspüren inneren Bedürfnisse, und die 
Bewältigung dieser im Zuge der Gestaltung.
Es findet eine Anpassung nach innen statt. An erster Stelle steht die 
Selbstfindung und an zweiter die Orientierung  und Regression im Sinne von 
Verweilen - Kraft schöpfen und Weitergehen.
Voraussetzung, dass dieser Prozess in Gang gesetzt werden kann, ist eine „gut 
funktionierende Beziehung“ im Sinn einer  Entwicklung von Vertrauen in das 
beschützt und gehalten werden.
Während des Malprozesses kommt es zu einer symbolischen Darstellung von 
Konflikten aus dem Unterbewussten. „Die Gefahr der Überschwemmung“ durch 
das Gefühl der Wut zeigt sich zum Beispiel bei dem Versuch malerisch das 
aktuelle Gefühl in einer Art Momentaufnahme darzustellen.
Der bedrohliche Inhalt aus dem Unterbewusstsein wird gemildert, weil das 
Malen selbst vom ordnenden Bewusstsein begleitet ist. Kontrolle und 
Reintegration von gefährlichen Impulsen bekommt wieder eine Chance.
Durch das Malen wird der Jugendliche aktiv, das bedeutet wiederum eine 
Förderung und Unterstützung seiner strukturierenden und aufbauenden 
Fähigkeiten.
Wenn es gelingt, dass sich der Jugendliche auf das Malen einlässt, kommt es zu 
einer Reaktivierung von frühkindlichen Entwicklungen.
Ähnlich wie in der Differenzierungsphase zeigt er sich als empfindsames 
tastendes Wesen, das Inhalte in Bildern aufscheinen lässt, gleich einer 
Übungsphase. Er verschafft sich trotz der Pubertät Ausdruck, dies führt  zur 
Stärkung seiner Identität. Rückgriffe bedeuten somit das Aufnehmen früherer 
Erlebnismodalitäten ins Jetzt, an denen der Jugendliche Halt findet und Neues 
einüben kann. Seine Wahrnehmung und Reaktion verändert sich orientiert am 
Jetztzustand. 
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V. Diverse Themen wie negative Introjekt, Wut und 
Drogenkonsum zeigen sich im Bild 

5.1. Introjekte : 

Introjekte werden sozial vererbt, d.h., dass z.B. bestimmte Vorstellungen der 
Eltern, wie die Tochter oder der Sohn sich verhalten sollen oder auch 
Gesellschaftsnormen von einer Generation an die Nächste weitergegeben 
werden.
Diese erlittene Gewalt als Kind führt einerseits dazu Neid und Zorn, auf 
Personen zu haben, die die nicht gelebten und nichtgewollten Impulse leben.
Diese Wut versetzt die Person in Alarmstimmung, die aus Angst und dem 
Gefühl von Bedrohtsein entsteht. Zudem nimmt sie  die Sicht auf das Gegenüber 
und unterläuft die Aggressionshemmung.
Andererseits schickt er die ungewünschten Impulse in die Verbannung um von 
der Wut der Autorität verschont zu bleiben. Gleichzeitig findet sich unter 
Umständen Entlastung von der kontrollierten Einhaltung an anderer Stelle. 
Zudem verhindert ein innerer „Wächter“, der in Träumen verschiedene Gestalten 
annehmen kann, eine Versöhnung mit dem verbannten Impuls.
Der aggressive Impuls gegenüber dem verbannten Persönlichkeitsanteil, 
verkörpert in der anderen Person wird genährt von Neid, Wut und Zorn, als auch 
der Angst von der elterlichen Person verstoßen zu werden.
Der Doppelaspekt der eigenen Identität, Opfer und Täter zugleich zu sein, soll 
integriert werden.
Eine Rebellion gegen den Wächter (das Introjekt) bedingt einen Konflikt, der 
sich zunächst entweder in Fremd- oder Eigenzerstörung äußert.
Das Wahrnehmen der Person als ein Teil seiner Selbst, eine Annäherung an das 
Introjekt und die Adoption dessen hieße, die Wahrnehmung der ganzen Person, 
die verbannten Persönlichkeitsanteile auszuhalten und zu akzeptieren.
Eine Aufhebung der Selbstkontrolle, so wie die Person früher kontrolliert wurde 
findet statt und eine Unterbrechung der sozialen Vererbung, d.h. es kommt zu 
keiner Weitergabe des Introjekt.
Eine starke Ausdruckskraft, eine lebendige Fantasie und lustvolle Spielerfahrung 
wirken sich begünstigend bei der Entmachtung des Introjekt aus, wenn diese 
nicht sogar Grundvoraussetzungen dafür sind um das Introjekt zu identifizieren 
und zu benennen, wobei es seinen Rumpelstilzchencharakter - das Unerkannte 
verliert und somit auch an Wirksamkeit. Die probeweise Annäherung an das 
Fremde, „ ohne dass die Welt untergeht oder jemand stirbt“,
ist sowohl in Träumen als auch beim Malen auf Papier  möglich und eröffnet der 
Person sich real auf Neues einzulassen. Der vernichtende Angriff  auf sich selbst 
oder andere wird verhindert.
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5.1.1. Übung

Folgende Bildserie entstand bei der Übung, ein unangenehmes Erlebnis oder 
einen unerfreulichen Traum aus der nahen Vergangenheit bildlich darzustellen 
und anschließend das Ereignis dahingehend zu verändern, z.B. mit Hilfe eines 
Zauberstabs, dass es für den Jugendlichen annehmbar ist und sich zum Besseren 
wendet.

5.1.2. Bildbeschreibung  und Interpretation

Hintergrund:
Der Junge befand sich wegen Drogen - und Gewaltkonflikten  einige Wochen in 
einer Jugendstrafvollzugsanstalt.

Bild 1 „Ich sterbe – er lebt“ : Die Identifikation mit dem gepeinigten Introjekt

Beim Betrachten 
des Bildes fällt 
auf, dass der 
Junge, der 
erschossen wird, 
kniet und dadurch 
kleiner ist.
Die kindliche 
Gestalt, das 
Opfer hat keine 
Hände, ist also 
handlungsunfähig 
und stirbt. 
Beide Personen 
stehen bzw. knien 
auf demselben 

Boden, einem Strich und sind durch die Pistole miteinander verbunden. Die 
grün(gelb/ blau) gekleidete  rechte Figur ist im Profil lachend dargestellt. Sie ist 
teilweise verwoben mit dem grauen Hintergrund, dessen Grundform einem 
Halbkreis, der normalerweise ein Symbol für Schutz ist, ähnelt, hier allerdings 
sehr fahrig, zerfranst wirkt und sich zur Mitte hin verdichtet. 
Was hält  sich im  dichten, indifferenten verschleierten Grau auf? 
Was ist noch unbewusst?
Zeigt sich hier der väterliche Neid, der ihn vernichten will?
Was deckt es zu? Den Drogenkonsum, ein Familiengeheimnis, Traurigkeit ? Wie 
kommt es zu dieser Dominanz und wie lässt sie sich überwinden?
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Weist die Traurigkeit, als Hintergrund für seine Aggression verbunden mit dem 
Drogenkonsum, auf eine aus der Kindheit kommende Unentschiedenheit hin?
Durfte er in seiner Kindheit nicht wahrnehmen, dass die Mutter gut und böse 
sein kann und hat sich darum wiederholt angepasst? Und drückt sich nun die 
Wandlung, der damit einhergehenden Aggressions- und Erregungshemmung in 
der Depression, das einem grauen Lebensgefühl entsprach, hin zur Aggression 
aus?
Das Opfer, frontal gezeichnet, lächelt, wenn auch etwas gequält. Beide, Opfer 
und Täter befinden sich in der Mitte des Bildes, zentral.
Dieses zersplitterte Selbstdarstellungsbild zeugt möglicherweise von einem 
Verlust, der nicht betrauert werden darf. Eine arme geprügelte Existenz mit 
geringem Selbstwert, anzunehmen, dass er im Außen ebenso keine Achtung 
seiner Person erfährt, eventuell aus einer binationalen Familie stammend, 
innerhalb derer die Strukturen sehr hart sind. In der schießenden Person 
verkörpert, zeigen sich drei sehr strafende Autoritäten: die Polizei,
familiär betrachtet der Vater bzw. der Konflikt mit diesem, möglicherweise hier 
der väterliche Neid, der ihn vernichten will, und nicht zuletzt autobiografisch 
ein stark strafendes Über-Ich. 
Davon ausgehend, dass der Jugendliche auf Grund der von ihm in den ersten 
drei Jahren erworbenen und erfahrenen Beziehungsmodalitäten agiert und sich 
an damaligen Vorbildern orientiert, sollte an der Weiterentwicklung der 
Beziehungsfähigkeit gearbeitet werden.
Der momentan reduzierte Bewältigungsmechanismus sich mit dem geprügelten 
Introjekt zu identifizieren  sollte aufgehoben, variiert werden. 
Neue Ausdrucksformen zu finden früher Erlebtes zu  bearbeiten und zu 
integrieren, sollten ausgebildet werden. Außerdem ist es sinnvoll die 
Entwicklung seines Selbstwertgefühls, das sich bildlich in zwei gleichgroßen 
Figuren ausdrücken könnte, zu fördern um  sich somit des negativen Introjekts 
zu entledigen.

Das heißt, wie damals das Kind ist nun der Jugendliche auf emotionale 
Unterstützung und verständnisvolle Reaktionen von Seiten einer Autorität 
angewiesen um den ständigen Wechsel von narzisstischer Wut geprägtem 
Verhalten und altruistischer Hingabe zu beenden und zu einer kritischen Distanz 
zum Objekt zu gelangen. Da Verinnerlichung elterlicher Gebote und Verbote 
verbunden mit der reaktivierten  Angst aus Kindheitstagen vor dem Verlust des 
Objekts, autonomes Handeln schwierig gestalten, sind Verstehen, Vermitteln und 
Aushalten der Ohnmacht Grundvoraussetzung.

Zur nächsten Übung könnte man mit der Frage nach dem Wetter überleiten, mit 
tröstenden Worten darauf hinweisen, dass der Nebel auch wieder schwindet oder 
die graue Wolke mit Hilfe eines imaginären Windes verschwindet, was wird nun 
sichtbar?
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Bild 2 „ Ich lebe – er stirbt“:      Der Leidenden wird zum Handelnden   

Eine Außenverlagerung der Konfrontationen des Jugendlichen mit Autoritäten 
findet statt.

Es zeigt sich im 
Bild eine 
Spaltung: Der 
überlebende 
aktive und der 
verachtete, zum 
Abschuss 
freigegebene 
passive Part 
stehen nun nicht 
mehr auf 
gemeinsamen 
Boden.
Verbindend 
scheint nur noch 
der hellgraue 

Hintergrund, der nun aber durchlässiger und zurückhaltender wirkt. Die Figuren 
sind aus diesem hervorgetreten, sie lächeln noch immer. Die Waffe berührt die 
Person nicht mehr wie in Bild 1.

Durch das Malen wird der Junge aktiv, bestimmt zwar durch das Motiv von 
Gewalt und Mord, aber auf dem Papier.
„Das Malen wird zum Außen und Handlungsraum seiner Phantasie“ 
(Schiffer S.33)
Es findet eine Aufhebung der Grenzen von Außen und Innen, während des 
Malprozesses statt, und er gestaltet Autonomes, das gesehen wird,
im übertragenen Sinn wird er also angenommen.
Es findet die Wandlung vom Erleidenden, Passiven zum aktiv Handelnden statt. 
Jedoch ohne die Wahrnehmung des Wohl bringenden, wohlwollenden der 
eigenen Person und der anderen Person gegenüber und nur so ist sie heilsam und 
hilfreich.  
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Als Weiteres wäre es zunächst vernünftig die Schießübung auf eine 
Schießscheibe zu verlagern, auf der Aggressions- auslösende Geschehnisse in 
Form von Zielpunkten zuerst benannt und dann aufgeklebt werden.
Oder zwei Jungen machen Schießübungen, in der Art eines Wettstreits, wobei 
darauf unbedingt geachtet werden sollte, dass abschließend die Waffen bildlich 
z.B. in einem Schrank gesichert werden.
Was ist das für ein Gefühl wütend zu sein, wie erlebst du das, wie erfährst du 
dich in diesem Moment? Wo sitzt die Wut in deinem Körper?
Die Bewusstwerdung der Wut, das heißt zu wissen, dass er wütend ist, lässt ihn 
sich in seiner Stärke und Ganzheit wahrnehmen, die eigene Person wird spürbar. 
Als nächsten Punkt sollte die Einschätzung der Situation erfolgen: „ Sage ich 
meinem Gegenüber direkt was mich wütend macht oder welchen Ausdruck finde 
ich dafür? Welche Worte drücken Wut aus?
Was macht dich wütend?  Was geschieht dann, wie kannst du vermeiden in 
Schwierigkeiten zu geraten, wenn du wütend bist?“
Die Umwandlung der Aggression wäre als nächster Punkt ins Auge zu fassen.
Was liegt unter der Aggression versteckt? Verletzlichkeit, Gefühle des verletzt 
Seins?
Eine Übung mit durchsichtigem Papier bietet sich an Verdecktes durchscheinen 
zu lassen oder wieder zu überdecken,  in zwei Teile geteilt kann es übereinander 
geschoben werden und verbindet sich doch scheinbar vor dem Auge, ergibt ein 
neues Bild.

28



Bild 3 „Ein Weg, der alles verbindet berührt, integriert“ 
die Loswerdung des Introjekt – ein scheinbarer Widerspruch

Im Lösungsbild geht jeder, wie verbunden durch eine Nabelschnur, seines 
Weges. Zwei Drittel des Weges, auf dem sich der Junge befindet, sind mit 
Steinen gepflastert, die andere Person, der andere Persönlichkeitsanteil bewegt 
sich auf gestricheltem, aber dichtem rauem Boden fort. Der graue Hintergrund 
ist verschwunden, bildet er nun den Untergrund auf dem Bewegung stattfinden 
kann?
Hat sich durch das Malen, die Bearbeitung des Themas Boden gebildet, auf dem 
Bewegung, also auch Entwicklung möglich wird?
 

Diesen Weg, der 
von einem Haus 
ausgehend genau 
vor die Tür des 
anderen Hauses 
mündet, nennt 
Bachmann eine 
„Koppelung“. Sie 
geht davon aus, 
dass diese ein 
Symbol darstellt 
für das 
Wiederfinden und 
Wiederverbinden, 
das in der vierten 
Subphase der 

Wiederannäherung  im Alter von sechs – siebeneinhalb Jahren stattfindet.
Der Wunsch nach Nähe  und dem Gehaltensein, Sicherheit durch Verbundenheit 
zeichnet sich ab.
Beide Personen sind gleich groß.
Der Haschisch rauchende Junge geht nach Grünwalds Raumschema zur 
Mutterseite, der Vergangenheit, zu einem Haus, das von einem Teil der Sonne 
beschienen wird, 2 Personen winken ihm. Die Autoritätsperson orientiert sich 
nach rechts zur Vater- Zukunftsseite, auch ihn erwarten zwei Personen.
Der Weg befindet sich ausgehend von der „Mutter“ über die Geburt- dem 
Ursprung verlaufend im Bereich des Unbewussten, des Unterbewussten, hin 
zum „Vater“, der Zukunft.
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Wie kann nun aber auch das Bedürfnis nach Synthese diese beiden Anteile 
wieder zu Einem zusammen zu bringen, bewältigt werden, wenn dies eine 
Katastrophe wie in Bild 1 bedeutet?
Eine zunehmende Bewusstwerdung des Getrennt Seins, in Folge einer 
Verunsicherung, der Zweifel an der eigenen Omnipotenz, Angst vor 
Liebesverlust durch Internalisierung elterlicher Gebote bedingt die Mutter als 
teilnehmenden Partner und die Entwicklung einer optimalen Distanz.
Gemeinsam  ist ihnen das Haus, wenn auch auf eher dünnem Untergrund. Das 
eigene Haus, als Symbol seines Selbst, in angenehmer Umgebung malen zu 
lassen, könnte als eine der nächsten Übungen gewählt werden.
Was sagen die Personen im Bild? Welche Eigenschaften verkörpern all diese?
Und was haben diese mit dir selbst zu tun, kennst du die an dir auch – oder 
vermisst du diese – wie können sie entwickelt werden?
Meine Gegenübertragung während des Schreibens war: wenn das eine ist, kann 
das andere nicht richtig sein, bestärkt dadurch und „den verbindenden Weg“ im 
Bild dürfte der Fokus nun auf das Annehmen von scheinbar unvereinbar 
Gegensätzlichem im Außen sowie im Inneren, die Integration des großen, 
weisen und lenkenden väterlichen Prinzips, gerichtet werden.

Übungen wie diese könnten dem Prozess förderlich sein:

- Im Gericht : Szene der Rechtsanwalt spricht
- Im Boxring : ein Zusammenstoß wird vorprogrammiert und die Konfrontation 
mit dem eigenen Unbewussten ereignet sich
-Vom Querformat zum Hochformat des aufrechtstehenden Menschen wechseln
- Blumen, - Baum- oder Hausbilder gestalten lassen oder einen aufrecht 
stehenden Menschen  in Ton formen lassen
- Vorgabe von Motiven des Bergenden, Behütenden wie einem großen nach 
unten geöffneten Bogen im oberen Bildbereich  
- Mit den im Bild bereits verwendeten Farben, und einer zusätzlichen ein Porträt 
oder Körperbild malen lassen
- Die graue Form übertragen und mit Farben neu gestalten lassen
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