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Beobachtungsprotokoll der ersten Kunsttherapiesitzung mit Frau A. 

24.9.2003 
   

Frau A. wirkte erfreut, neugierig und motiviert, als ich sie zur ersten Stunde traf. Ich 

erläuterte den Ablauf und bot ihr an, mit einer Einstiegstechnik, dem „Blinden Kritzel“ 

zu beginnen (mit geschlossenen Augen wird ein Kritzel auf das Papier gemalt, 

danach wird der Kritzel betrachtet und anschließend mit den Farben der Wahl 

ausgestaltet. Diese Technik eignet sich besonders für den Anfang, weil durch die 

geschlossenen Augen ein zufälliger Kritzel entsteht und dadurch die Kontrolle und 

auch Hemmschwelle gemindert wird. So können sich unbewusste Themen in der 

Gestaltung zeigen). Das Angebot nahm sie gerne an, weil sie sich schon gefragt 

hatte, wie sie beginnen solle. Doch der „Blinde Kritzel“ verunsicherte Frau A. eher, 

weil er wenig konkret und nicht  „realistisch“ ist. Frau A. wollte gerne ein schönes Bild 

herstellen und war zunächst mit ihrem Produkt nicht zufrieden und konnte wenig 

damit anfangen. Sie begann dann zu erzählen, was sie zurzeit sehr belastet. Mir 

schien, dass das Erzählen zu diesem Augenblick für Frau A. wichtig und entlastend 

war. Sie berichtete von dem bereits 6 Wochen andauernden Klinikaufenthalt, davon, 

dass sie ständig Fernsehen schaut und nicht weiß, was sie noch lesen soll; 

außerdem erzählte sie von ihrer Angst, sich anzustecken bei der Bettnachbarin, mit 

der sie die Toilette teilt und die eine Infektion hat. Sie schilderte ein paar für sie 

belastende Begebenheiten im Kontakt mit dem Klinikpersonal. Im weiteren Verlauf 

erzählte sie auch von einem früheren Spätabort in der 22. Schwangerschaftswoche. 

Frau A. sagte, dass dieses Geschehen ihre Angst in der jetzigen Situation natürlich 

verstärke, besonders die Angst vor einer Ansteckung mit einer Infektion der 

Bettnachbarin. Sie sagte, dass eine Infektion der damalige Grund für den Abort war. 

 Das Betrachten ihres Bildes irritierte sie zunächst, das Gespräch entlastete sie. 

Gegen Ende der Stunde betrachteten wir das Bild nochmals gemeinsam. Frau A. 

gefielen die von ihr ausgewählten Farben nicht besonders. Inzwischen beschrieb sie 

den Kritzel als eine Figur mit einem großen Kopf, der kniet und eine Schale in 

Händen hält. Die Figur erinnerte sie an einen Außerirdischen. Der große orange Kopf 

missfiel ihr immer mehr, je länger sie die Figur betrachtete. Die Farbe Orange mag 

sie normalerweise nicht, ebenso die gesamte Farbkomposition. Gegen Ende sagte 

Frau A. dann, dass der große orange Kopf vielleicht so voll und schwer ist, wie ihr 

Kopf zurzeit.  
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 Abschließend sagte Frau A., dass sie mit dem Bild nicht recht zufrieden sei (sie 

wollte es auch nicht behalten, sondern gab es mir zur Aufbewahrung), sie fühle sich 

aber dennoch entspannter als vorher. 

 Ich habe den Eindruck, dass Frau A. der kunsttherapeutische Ansatz zwar noch 

etwas fremd ist, gerade weil es nicht darauf ankommt, ein schönes Bild zu malen, 

aber dass sie sich dennoch darauf einlassen kann und will. Nach meinem Empfinden 

hat das Gespräch sie entlastet, und das Kreativsein hat sie abgelenkt und insgesamt 

entspannt.



 6 

Beobachtungsprotokoll der zweiten Kunsttherapiesitzung mit Frau A. 

 am Montag, 6.10.2003 

 
Frau A. wirkte aufgeschlossen und erfreut, als ich sie antraf. Sie erzählte eingangs 

etwas über ihr momentanes Befinden, und dass sie noch 4 Wochen in der Klinik 

bleibe.  

Da ich den Eindruck hatte, dass das kreative Arbeiten der letzten Stunde Frau A. 

etwas verunsichert hatte, weil es wenig konkret war, brachte ich zu dieser Stunde 

eine Phantasiereise mit konkreten Bildern mit, um ihr den Einstieg zu erleichtern. Das 

Thema der Phantasiereise war eine Landschaft mit einem Baum. 

 Frau A. hatte sofort ein ganz konkretes Bild vor Augen: eine weite Landschaft mit 

sehr vielen Bäumen, die sich wie in einer Allee zum Horizont hin verjüngen und dann 

entschwinden. Frau A. konnte dieses innere Bild dann auch gleich in eine Gestaltung 

mit Ölwachskreide umsetzen. Sie malte schweigend und sehr vertieft ca. eine halbe 

Stunde. Anschließend betrachtete sie ihr Bild und war recht zufrieden. Das Produkt 

gefiel ihr wesentlich besser, als das der letzten Stunde. Das Bild stellte eine große 

Anzahl von Bäumen in einer Reihe dar, die neben einer Wiese und einem Fluss 

stehen. Am linken unteren Bildrand war sowohl in die Farben der Bäume, als auch 

der Wiese und des Flusses etwas schwarze Farbe gemischt. Frau A. sagte, dass 

dies etwas düster sei. Die Farben wurden Richtung oberen rechten Bildrand heller 

und freundlicher, die Bäume standen nicht mehr so dicht gedrängt. Gegen Ende der 

Stunde formulierte Frau A., dass die Landschaft ihren Krankenhausaufenthalt 

darstellen könnte, die dunkle linke Ecke sei der Eintritt ins Krankenhaus mit der 

Komplikation, die obere rechte Ecke mit der leuchtenden Sonne die Aussicht auf das 

Nachhausekommen und die Geburt ihres Kindes.
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Beobachtungsprotokoll der dritten Kunsttherapiesitzung mit Frau A. 

 am 8.10.03 

 
Frau A. war wieder motiviert, wirkte aber etwas bedrückt oder genervt.  

Nach der vergangenen Stunde äußerte Frau A., dass sie gerne mit Aquarellfarbe 

malen würde, weil die Ölwachskreide doch anstrengend im Gebrauch sei. Da müsse 

man soviel malen, die Aquarellfarbe fließe mehr, da lassen sich größere Flächen 

ausfüllen. Aus diesem Grund brachte ich heute Aquarellfarbe mit und das Thema: 

„Der Ort an dem ich mich wohl fühle“. Frau A. hatte wieder sofort ein konkretes Bild 

vor Augen: ihr eigenes Wohnzimmer mit dem flauschigen Teppich.  

Frau A. konnte dieses innere Bild dann auch gleich in eine Gestaltung umsetzen. Sie 

malte schweigend und sehr vertieft ca. 20 Minuten. Anschließend betrachtete sie ihr 

Bild und war sehr zufrieden. Das Bild sei genau so geworden, wie sie sich das 

vorgestellt habe. 

Auf dem Bild liegt sie selbst mit ihrem Kind im Bauch auf dem Teppich, der sie 

umhüllt und ihr  Schutz gibt. Um die Grenze des Teppichs herum malte sie grüne und 

blaue Kringel, die sie als Unruhe und Wirbel bezeichnete. Der Teppich/ Schutz, 

bewahrt sie vor der Unruhe und den Turbulenzen. Ich fragte sie, wie sie sich dabei 

fühle, dass der eine Fuß aus der Umhüllung herausschaut. Sie hatte dies gar nicht 

wahrgenommen, beobachtete dann eine Weile das Bild und sagte schließlich, dass 

der Teppich wohl den Wunsch nach der Zeit nach dem Krankenhausaufenthalt 

darstelle, sie stehe wohl noch mit einem Bein in den Turbulenzen. Sie habe 

Sehnsucht nach mehr Intimität und Rückzugsmöglichkeit, nach einem „Zufluchtsort“. 

Sie fühle sich manchmal so ausgeliefert und wehrlos. Zum Schluss sagte ich noch, 

dass sie sich den Ort, an dem sie sich wohl fühlt in ihren Gedanken immer wieder 

vorstellen kann.
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 Beobachtungsprotokoll der vierten Kunsttherapiesitzung mit Frau A. 

 am Montag, 13.10.03 

 
Frau A. bat zu Beginn der Stunde, das Fenster zu öffnen, da ihr sehr heiß sei. Sie 

klemme sich von Zeit zu Zeit die Infusion aus Versehen ab, und wenn diese dann 

wieder läuft, bekomme sie Hitzewallungen. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass 

Frau A. sich mehr und mehr traut, unangenehme Gefühle zu äußern. Sie berichtete 

auch von ihrer Erleichterung, dass sich ein Konflikt mit einer Pflegekraft aufgelöst 

habe. 

Ich machte ihr das Angebot einer Entspannungsübung mit dem Thema „Was 

wünsche ich mir?“ Frau A. gestaltete daraufhin mit Wasserfarbe ein Bild: sie selbst 

auf einem Fahrrad mit wehenden Haaren. Um sie herum ein zackiger Bogen aus den 

Farben blau, grün und hellbraun. Daneben steht ein Kettenkarussell. Frau A. war 

sehr vertieft in die Gestaltung, wahrscheinlich hätte sie noch länger gemalt, hätte ich 

die letzten 5 Minuten nicht angesagt. In dieser Zeit erläuterte Frau A. ihr Bild. Sie 

hätte in der Entspannung diesen zackigen Bogen gesehen, der wie aus einen Comic 

aussehe. Sie selbst auf dem Fahrrad sei der Wunsch nach Bewegung, das Karussell 

sei ein Teil ihres Traumes der letzten Nacht, da träumte sie davon, auf einem 

Volksfest zu sein. Sie habe den Wunsch, sich mal wieder mit Freunden zu treffen, 

einfach mal in ein Café zu gehen, unter Leuten zu sein. Sie sei „kein Mensch, der 

gerne faulenzt und auf seinen vier Buchstaben hockt“. Sie treibe gerne Sport, spiele 

Tennis und selbst im Urlaub möchte sie alles sehen, auch wenn es sehr heiß sei. 

Das Bild bekam den Titel „Bewegung“.  
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Beobachtungsprotokoll der fünften Kunsttherapiesitzung mit Frau A. 

 am 15.10.03 

 
Thema der Stunde heute war: „Was bewegt mich heute“, nach einer kurzen 

Entspannungsphase. Hierzu bot ich Frau A. die Technik der freien Collage aus 

Zeitschriften an. Diese Technik nahm sie gerne an und suchte recht zielstrebig einige 

Bilder aus. Anfangs hatte sie Bedenken, dass das Blatt, worauf sie die Bilder kleben 

wollte, zu groß sei. Am Ende passten die Bilder gar nicht alle auf das Blatt, ein Bild 

musste sie so kleben, dass es an einer Ecke übersteht. 

 Im Gespräch erläuterte Frau A., dass in der oberen Hälfte Bilder zu sehne seien, die 

ihre Wünsche für die Zukunft betreffen: Ein süßes Baby, das Wort „Familienglück“ 

und „Mein Haus“. Ganz oben zwei Liegestühle am Meer. In der Mitte des Bildes 

befindet sich ein Mann, der einen Kopfsprung macht. Hierzu sagte sie, er 

symbolisiere das „Wagnis“. In der unteren Bildhälfte befindet sich ein Ultraschallbild, 

eine Szene einer Geburt und ein als Comic gezeichneter Arzt, der sich die 

Gummihandschuhe überzieht. Hierzu sagte sie, dass sie schon langsam ziemliche 

Angst vor der Geburt bekomme. Über ihre Ängste haben wir dann den Rest der 

Stunde gesprochen. Sie habe Angst, weil sie nicht weiß, wie es sein wird, und ob sie 

die Schmerzen ertragen kann oder ob sie eine „Memme“ sei, die Angst, dass Intimste 

preiszugeben, sich nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Eine Geburt könne man ja 

nicht stoppen, wenn sie in Gange sei, da müsse sie dann durch. 

 Nach der Stunde habe ich meine zurückhaltende Haltung beiseite gelegt und ihr von 

meiner Entbindung erzählt, weil ich es in diesem Moment als hilfreich erachtete. 

Nach langer Zeit Wehen ohne nennenswerte Öffnung des Muttermundes habe ich 

eine PDA gewollt, wodurch die Geburt letztlich gut verlaufen ist. Vor der Geburt war 

ich überzeugt, mein Kind „ganz natürlich“ zur Welt bringen zu wollen. Mit der PDA 

hatte ich zunächst das Gefühl, es nicht richtig „geschafft“ zu haben. Später wurde mir 

klar, dass meine Tochter dank der PDA noch auf natürlichem Wege kommen konnte, 

denn ich war so verkrampft, dass es womöglich noch Stunden gedauert hätte, und zu 

diesem Zeitpunkt war der Kaiserschnitt schon im Gespräch. Frau A. und ich 

sprachen über den inneren Druck und das Gefühl, eine Leistung vollbringen zu 

müssen. Frau A. sagte anschließend, dass sie das offene Gespräch mit mir sehr 

gestärkt habe und dass sie nun mehr Vertrauen in sich bekommen habe, die Geburt 

gut zu meistern.
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Beobachtungsprotokoll der sechsten Kunsttherapiesitzung mit Frau A. 

 am 20.10.0 

 
Ich hatte für diese Stunde überlegt, das Thema „Geburt“ aufzugreifen, das am Ende 

der letzten Stunde zur Sprache kam. Frau A. schilderte dort viel über ihre Ängste vor 

der Geburt. Doch als ich die heutige Stunde eröffnete, sprach Frau A. davon, dass 

sie gerne ihren Lebenslauf in der Stunde gestalten wollte (in einer der ersten 

Stunden bat ich sie, einen Lebenslauf von sich zu schreiben oder zu gestalten, um 

mir ein größeres Verständnis über ihre Person und Situation zu ermöglichen). So 

wurde ihr Lebenslauf, bzw. ihre „Lebenslinie“ Thema dieser Stunde. Frau M. wählte 

einen großen Block und die Jumbo-Buntstifte aus, und malte eine rote Linie von links 

oben nach rechts unten. Auf dieser Linie zeichnete sie einzelne Stationen ein: 

Geburt, Kindheit, Umzüge, Schulzeit, verschiedene Jobs, u.a. bei einer Autofirma 

und als Flugbegleiterin. Frau A. hatte die Ausbildung zur Krankenschwester 

begonnen und nach einem halben Jahr abgebrochen, weil sie sich durch die 

Schicksale, die sie u.a. auf einer Station mit Krebspatienten miterlebte, sehr betroffen 

machte und sich davon sehr belastet fühlte. Sie schilderte eine Begebenheit, die evtl. 

ein Schlüsselerlebnis war und zum Abbruch der Ausbildung beitrug: als 

Schwesternschülerin hatte sie oft mehr Zeit als die Schwestern und verbrachte 

dadurch mehr Zeit mit den Patienten im Gespräch. Eine junge todkranke Patientin 

kam mit ihrer Situation sehr schwer zurecht und klingelte öfters nach den 

Schwestern, vermutlich um Kontakt zu haben. Frau A. bekam mit, wie die 

Schwestern sich darüber aufregten und sagten: „Was sollen wir uns mit der noch 

soviel Mühe machen, die sind wir eh bald los.“ Das schockierte Frau A. sehr. Nach 

dieser Zeit ging sie noch mal zur Schule, machte einen höheren Abschluss, studierte 

im sozialen Bereich, später Lehramt. Einige Male entschuldigte sie sich für ihren 

„unsteten“ Lebenslauf. Ihre Mutter sagte zu ihr, den könne sie niemandem zeigen. 

Ein wichtiger Einschnitt auf der „Lebenslinie“ war das Kennen lernen ihres heutigen 

Partners. Sie sagte, dass ein Kind mit ihm zu haben für sie das Schönste sei, was sie 

sich vorstellen könne. Und zum Schluss zeichnete sie auf der „Lebenslinie“ den 

Namen ihres noch ungeborenen Kindes in grünen Buchstaben aufs Blatt. Ungefähr 

zehn Zentimeter von der Linie sind noch offen für das, was kommt. Als sie fertig war 

und noch etwas erzählte, sagte sie plötzlich, dass sie ihr erstes Kind vergessen habe 
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einzuzeichnen (sie hat es in der 22. Schwangerschaftswoche verloren). Aber das sei 

schwierig, das wolle sie weglassen. Ich sprach sie später dennoch darauf an, worauf 

sie von dem Verlust des ersten Kindes sprach. Es sei sehr schlimm für sie gewesen, 

so schlimm, dass sie irgendwann alles verdrängt habe. Sie habe ihr erstes Kind auch 

nie auf dem Friedhof besucht, deshalb habe sie auch ein schlechtes Gewissen. Als 

sie nun wieder schwanger wurde, kamen gerade um die 22. Schwangerschaftswoche 

die verdrängten Gefühle und Gedanken hoch. Frau A. dachte damals, wenn diese 

zweite Schwangerschaft wieder missglücken sollte, dann wolle sie keine Familie 

mehr, dann wolle sie nichts mehr. Nach der Stunde war Frau A. etwas aufgekratzt, 

vermutlich durch das Sprechen über diesen Verlust. Frau A. sagte auch, dass ihr die 

restliche Tage in der Klinik noch so lange erschienen, ihr ginge langsam die Puste 

aus. Sie fühle sich etwas allein (ihr Partner ist momentan beruflich verreist). Ich 

vermute, je mehr die Schwangerschaft nun in die sichere Zeit kommt, d.h. die 

Lebensfähigkeit des Kindes wahrscheinlicher, umso mehr kann sie negative Gefühle 

zulassen und äußern.
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Beobachtungsprotokoll der siebten Kunsttherapiesitzung mit Frau A. 

 am 22.10.03 

 
 Heute durfte Frau A. zum ersten Mal mit dem Rollstuhlstatt im Bett in den 

Arbeitsraum gefahren werden. Frau A. wirkte gut gelaunt und freudig. Sie berichtete, 

dass sie nun im 9. Monat sei und bereits 2 spürbare Wehen hatte. 

 Frau A. wollte heute keine Entspannungsübung, sie könne sich schlecht 

entspannen, ihre Augenlider würden zucken, wenn sie versuche sie zu schließen. 

(Eventuell war die letzte Sitzung Für Frau A. etwas belastend, weil sie von ihrer 

Fehlgeburt vor zwei Jahren sprach. Möglicherweise wollte sich Frau A. diesmal nicht 

ganz so tief einlassen, um nicht wieder an diesen schmerzlichen Punkt zu kommen). 

Statt der Entspannungsübung wollte Frau A. lieber sofort mit Malen loslegen. Ein 

eigenes Thema hatte sie nicht und war deshalb froh, als ich ihr eines nannte. Ich bot 

ihr an, das Thema „Geburt“ nochmals aufzugreifen. Anfangs fand sie es schwierig, 

fing dann aber rasch an zu malen. Sie hatte sich für Aquarellfarbe entschieden. Sie 

malte ein Gesicht, das in zwei Hälften unterteilt war: die rechte Seite hatte ein 

offenes Auge und einen lachenden Mund, die linke Seite hatte ein geschlossenes 

Auge und einen neutralen Mund. Farblich war die rechte Seite heller in Gelbtönen, 

die linke Seite hatte auch orange und lila Töne. Das eine sei die Freude auf die Zeit 

nach der Geburt, wenn sie ihren Sohn im Arm halten würde. Da hatte sie auch ein 

konkretes Bild vor Augen. Die andere Seite sei eher die Angst vor dem Ungewissen, 

vor der Geburt, den Schmerzen, dem, was sie nicht einschätzen kann, wie sie sich 

verhalten wird. Als ich nachher beim Gespräch das Bild aus der Distanz hielt, war sie 

erstaunt, wie unterschiedlich ihre Bilder geworden sind. Manche fand sie eher 

kindlich. Die Vielfalt erstaunte sie. Es erstaunte sie auch, dass sie zum Thema 

Geburt ein Bild malte, das erstmal nicht viel mit Geburt zu tun hatte. Als ich 

schließlich das Bild drehte, stellte Frau A. fest, dass ihr das Bild besser gefiel, wenn  

es seitlich gekippt lag, also wenn das Gesicht auf der Seite lag. Sie hatte dazu die 

Assoziation, dass die helle Hälfte die dunkle wach küsse. Sie sagte, dass sei 

folgerichtig. Ich denke, dass die helle Seite die Zukunft mit ihrem Sohn darstellt, 

wenn sie ihn endlich in den Armen halten kann. Diese Vorstellung gibt ihr Kraft und 

weckt sie aus dem düsteren Schlaf der vergangenen Wochen im Krankenhaus mit 

allen Ängsten und Sorgen. Es stehen noch zwei Termine für die Kunsttherapie aus. 

In der nächsten Stunde werde ich das Thema „Loslassen und Abschied“ benennen. 
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Beobachtungsprotokoll der achten Kunsttherapiesitzung mit Frau A. am 

27.10.03 

 
Nach einer Lockerungsübung (Füße kreisen, Beine, Ellenbogen und ganzen Arm 

nach und nach locker bewegen) und einer Körperübung zur Vitalisierung der Hände, 

gab ich einen Themenvorschlag: „Abschied/ Loslassen“. Abschied von der Zeit im 

Krankenhaus, der Zeit der Schwangerschaft und der Zeit mit mir in der 

Kunsttherapie. Frau A. fand das Thema sehr schwierig, weil sie das Wort „Abschied“ 

so traurig fand. Außerdem sei sie ein Mensch, für den der Abschied erst da ist, wenn 

er tatsächlich eintritt. So formulierten wir gemeinsam das Thema um zu „Rückblick“: 

auf die Zeit im Krankenhaus, auf die Schwangerschaft und die Zeit der 

Kunsttherapie. Dazu hatte Frau A. sofort jede enge Ideen. Sie wählte Zeitschriften 

zur freien Collage. Das Auswählen der Bilder dauerte fast die gesamte Zeit der 

Stunde. Frau A. war dabei sehr vertieft. Als ich die letzten fünf Minuten ansagte, war 

Frau A. erschrocken und sagte, dass das Bild noch lange nicht fertig sei. Sie fragte, 

ob sie es in der kommenden und zugleich letzten Stunde fertig stellen dürfe. 

Die Collage ist in zwei Hälften unterteilt. Auf der linken Seite sammelte sie alle Bilder, 

mit denen sie Negatives verband, z.B. einen Astronauten, der allein im Weltraum 

schwebt. Hierzu sagte sie, dass sie sich anfänglich im Krankenhaus sehr allein 

gefühlt habe, weil ihr Freund beruflich für fünf Wochen verreisen musste. Dann 

beschrieb sie Gefühle von Langeweile und Monotonie, von Tagen, an denen nichts 

los war, außer dass die Krankenschwestern ins Zimmer schauten. Hierzu beschrieb 

sie Gefühle von Abhängigkeit in Bezug auf das Pflegepersonal. Sie bezeichnete sich 

selbst als übersensibel, da sie mürrische oder genervte Gesichtsausdrücke von 

Seiten der Schwestern stets auf sich bezog und dabei dachte, sie hätte etwas falsch 

gemacht. Auch war sie verunsichert, wenn Ärzte unterschiedlicher Meinung waren, 

was sie tun solle oder nicht tun dürfe. Auf der linken Seite der Collage klebte sie 

Bilder auf, mit denen sie etwas Positives verbindet, z.B. die Schwangerschaft an 

sich, dass der Bauch wächst und sie immer mehr das Kind spüren konnte. Auch die 

Kunsttherapie hätte ihr gut getan, es hätte sie aus dem Trott und dem Gefühl der 

Trägheit herausgeholt und ihr Gefühle und Gedanken bewusster gemacht. 

Manchmal hätte sie sich kaum aufraffen können, wenn sie wusste, „es geht gleich los 

zum Malen“, aber anschließend hätte sie sich stets aktiviert und insgesamt wohler 

gefühlt. Und mit der Zeit habe sie sich richtig auf den Termin gefreut.
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Beobachtungsprotokoll der neunten Kunsttherapiesitzung mit Frau A. am 

29.10.03 

 
Frau A. arbeitete gleich an ihrem „Rückblick“ weiter. Sie benutzte Wasserfarbe, um 

auf der linken Seite um die Collagebilder herum eine Öde/ Wüste mit Steinen zu 

malen = „eine öde und steinige Zeit“. Vorher malte sie zwischen den beiden Hälften 

des Bildes eine Autobahn. Hierzu sagte sie, dass im Rückblick die Zeit im 

Krankenhaus doch recht schnell vergangen sei. Nur die letzten Tage zögen sich wie 

Kaugummi. Ihr Freund musste für diese Zeit auch leider wieder beruflich weg. 

Auf der Negativseite malte sie ein paar bunte Blumen. Dies sei das Positive im 

Negativen, z.B. die netten Leute, die sie in dieser Zeit kennen gelernt habe. Sie hätte 

zwischendrin auch viel Spaß gehabt.  

Auf der rechten Seite malte sie drei große Kreise mit einem hellen Kern in der Mitte. 

Das sei, so sagte sie im Gespräch, vielleicht die Freude über das Wachsen des 

Bauches und dass sie „zum ersten Mal so weit mit der Schwangerschaft gekommen 

sei“ (Anspielung auf erste Fehlgeburt). Insgesamt fand sie ihre Collage „kunterbunt“: 

Im Gespräch erzählte sie noch, dass sie gleich nach der Entlassung zum Zahnarzt 

müsse, wovor sie große Angst habe. Ein Zahn sei ihr in der Schwangerschaft 

kaputtgegangen. Außerdem würde in vier Wochen die Zerklage entfernt werden, 

davor habe sie auch Angst. Einmal davor, dass es weh tun könnte, und zum 

anderen, dass dann gleich die Geburt einsetzen könnte. Es komme jetzt sehr viel auf 

einmal auf sie zu. Gegen Ende der Stunde reichte Frau A. kaum die Zeit aus, um ihr 

Bild zu beenden. Nach so langer Zeit wurde am Ende die Zeit knapp. Zum Abschluss 

und Abschied überreichte ich Frau A. ihre Bilder in einer Mappe, die ich für sie 

gesammelt und aufbewahrt hatte. Beim Zurückfahren in ihr Zimmer trafen wir Herrn 

Oberarzt S., der gerne die Bilder gesehen hätte. Frau A. wollte sie aber nicht zeigen, 

weil sie ihr nicht „künstlerisch“ genug erschienen. Eventuell waren sie auch zu 

persönlich. Herr Dr. S. fragte mich auch, wie es komme, dass ich jetzt dort arbeite in 

Zeiten, wo überall gespart wird. Ich sagte ihm, dass ich den Kontakt zur Oberärztin P. 

habe, und dass die Bezahlung über die Elternschule läuft. 
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Frau B.



 16 

Beobachtungsprotokoll des Erstkontaktes (Krisenintervention) mit Frau 
B. am 5.11.03 

 
Ich stellte mich bei Frau B. vor, sagte, dass ich erfahren habe, dass sie heute Nacht 
aufgenommen wurde und erkundigte mich nach Ihrem Befinden. Frau B. war 
verständlicherweise sehr besorgt und wirkte sehr belastet. Ich bot ihr ein Gespräch 
an und gab ihr im Anschluss noch meinen Flyer. Frau B. wollte sich den Flyer in 
Ruhe anschauen, sie brauche zunächst Zeit für sich. Dennoch fragte sie nach, so 
dass ich mich zu ihr setzte. Im Gespräch schilderte sie, dass sie bereits gestern den 
ganzen Tag über Wehen hatte, ohne zu bemerken, dass es Wehen waren. Am 
Abend hatte sie dann Blutungen, so dass sie zum Arzt ging, der sie dann sofort ins 
Krankenhaus per Krankenwagen schickte mit den Worten, dass sie sonst am 
nächsten Tag das Kind bekäme.  
Ich machte Frau B. das Angebot einer Entspannungsübung, bat aber auch an, zu 
gehen, wenn sie allein sein wolle. Frau B. wollte sich auf die Entspannung einlassen. 
Ich leitete eine Entspannung durch den ganzen Körper an mit Aufmerksamkeit auf 
den eigener Atem, in der Entspannung bot ich an, dass sich die Patientin einen Ort 
vorstellen könne, an dem sie sich sicher und geborgen fühlt und wo sie Kraft tanken 
kann.  
Frau B. fand die Entspannung gut, besonders den eigenen Atem wieder bewusst 
wahrzunehmen, und sie wollte das auch für sich jetzt machen. Leider konnte sie sich 
nicht so richtig entspannen, weil sie einen stechenden Schmerz unterhalb der linken 
Schulter verspürt, eine hartnäckige Verspannung. Sie habe das schon der 
Physiotherapeutin heute Morgen erzählt.  
Nach der Entspannungsübung sprach Frau B. recht viel. Sie äußerte ihre Ängste und 
das quälende Gefühl der Ungewissheit, ob das Kind bleiben oder ob es sterben wird. 
Sie beschrieb die Verzweiflung, die sie in ihrem Zustand empfindet: nichts zu wissen 
und einfach abzuwarten ob das Kind stirbt, ob sich die Plazenta löst, oder ob das 
Kind geholt wird.  Sie mache sich auch irgendwie Gedanken und Vorwürfe, ob sie 
nicht doch hätte früher zum Arzt gehen sollen oder ob es nicht etwas gegeben hätte, 
womit sie diese unglückliche Situation hätte verhindern können.  Frau B. bedrückte 
auch die Ungewissheit, was mit dem Kind werden würde, wenn es so früh zur Welt 
kommen und überleben würde. Würde es schwer behindert sein? Würde es jemals 
allein zu Recht kommen? Würde das ihre Beziehung tragen können oder würde sie 
daran zerbrechen? Ihr Partner arbeitet in Stuttgart und sie sieht ihn nur alle zwei 
Wochen. Sie erzählte auch, dass sie bereits 5 Wochen in einer Klinik gelegen habe 
wegen eines Blutergusses in der Gebärmutter. Dann wurden bei verschiedenen 
Untersuchungen Missbildungen angenommen (Nackenfalte, Asymmetrie des 
Gehirns), was letztlich revidiert wurde. Sie sagte, dass sie sich schon fragte, welches 
„Monster“ in ihren Bauch sei, denn nun sei der Oberschenkelknochen als sehr kurz 
beurteilt worden, was u.U. auf einen Chromosomenschaden hinweisen könnte. Frau 
B. weinte mehrere Male und war sichtlich verzweifelt. Vor zwölf Jahren hatte Frau B. 
einen Abort in der 11. Schwangerschaftswoche. Das Kind war nicht geplant 
gewesen. 
Ich vereinbarte mit Frau B., dass sie sich melden würde oder auf Station Bescheid 
geben würde, wenn sie weitere Gespräche oder auch Zeit mit Gestaltung wünscht. 
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Beobachtungsprotokoll Krisenintervention II bei Frau B. am 12.11.03 
  
Frau B. ging es heute wesentlich besser. Die Schwangerschaft sei relativ stabil, die 
akute Gefahr ist vorüber. Heute war ihr Partner da, der auch während unseres 
Gesprächs anwesend war. Dies war ganz aufschlussreich für mich, weil einige 
Schwierigkeiten des Paares deutlich wurden: Frau B.s Partner arbeitet in Stuttgart 
und kommt nur alle 14 Tage in die gemeinsame Wohnung nach Frankfurt. Die 
Perspektive für die Zukunft ist zwar ein gemeinsamer Wohnort, aber das ist schwierig 
wegen der Arbeitsplätze, Frau B. kann z.Zt. nur in Frankfurt arbeiten, ihr Partner nur 
in Stuttgart. Beide wünschen sich für ihr Kind, dass es nicht in Stuttgart aufwächst, 
wünschen sich aber auch, dass Frau B. die erste Zeit zu Hause bleibt und ihr Partner 
arbeitet. 
Er sagte im Gespräch, dass sie sich nicht genügend geschont habe. Daraufhin 
sprachen wir über Schuldgefühle gegenüber dem Kind. Er sagte, er könne ja nicht 
viel machen, wenn sie in Frankfurt nicht genug auf sich achten würde. Deshalb fände 
er es auch gut, wenn sie eine Weile im Krankenhaus bliebe, wo sie gut versorgt sei. 
Frau B. verteidigte sich ein wenig und sagte, dass sie sich ja gut gefühlt hätte und 
viel zu organisieren gewesen sei. Er sagte, dass diese Krise auch ein Gutes hätte, 
nämlich dass es sie noch mehr zusammenschweißen würde; die gemeinsame Angst 
ums Kind. 
Wir sprachen auch über den ärztlichen Verdacht, dass das Kind einen 
Chromosomenschaden haben könnte und was das für das Paar bedeuten würde. 
Frau B. sagte, dass sie sich wohl gegen eine Fruchtwasseruntersuchung 
entscheiden wird, weil ihr die Verdachtsmomente zu unklar sind und das Ergebnis für 
sie auch keine Konsequenzen hätte. Außerdem könne ja bei einer solchen 
Untersuchung ein Blasensprung oder eine Infektion provoziert werden. Frau B. 
möchte, dass auf jeden Fall alles für ihr Kind getan wird, egal ob es behindert oder 
gesund ist. 
Frau B. berichtete auch, dass es unter den Ärzten unterschiedliche Haltungen gibt zu 
diesem Thema, was sie aber nicht so schlecht findet, weil sie sich auf diese Weise 
ihre eigene Meinung bilden und verschiedene Facetten mit einbeziehen kann. Sie 
war sehr froh, dass sich die Ärzte darauf eingelassen haben, ihr ein 
homöopathisches Mittel zu spritzen, dass sie von einem Heilpraktiker empfohlen 
bekommen habe. 
Ich hatte den Eindruck, dass die Gesamtverfassung von Frau B. sehr viel besser ist 
als in der letzten Woche. Sie scheint zuversichtlicher und recht kraftvoll. 
Nächste Woche wollen wir mit der Gestaltung beginnen. 
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Beobachtungsprotokoll der ersten Kunsttherapiesitzung mit Frau B. am 
18.11.03 
  
Als ich wie abgesprochen um 16.00 Uhr kam, telefonierte Frau B.. Ich ging noch ein 
paar Minuten vor die Tür. Als ich wieder hereinkam bot mir Frau B. einen Sitzplatz an 
und telefonierte noch ca. 10 Minuten, so dass wir erst um 16.15 Uhr beginnen 
konnten. Es war ein Gespräch mit einer Arbeitskollegin, die offenbar hoffte, dass 
Frau B. noch schwanger wieder ihren Job weitermachen könnte. 
Ich hatte den Eindruck, dass Frau B. etwas aufgeregt war vor der ersten Sitzung, 
obwohl sie überschwänglich freundlich und gut gelaunt war. Sie hatte bereits Bilder 
im Kopf, doch als ich sie fragte, ob sie gleich beginnen oder von mir eine 
Einstiegsübung haben möchte, entschied sie sich für die Einstiegsübung. Ich leitete 
den „Blinden Kritzel“ nach einer kurzen Entspannungsübung an. Während der 
Entspannungsübung, bei der sie sich auf ihren Atem konzentrieren sollte, seufzte sie 
und holte plötzlich ganz viel Luft. Sie entschied sich für ein relativ kleines Papier zum 
Anfang, wie sie sagte: „klein anfangen“. Sie machte schließlich den „Blinden Kritzel“ 
mit der nicht-dominanten Hand (mit der linken) und wunderte sich darüber, dass sie 
mit der rechten Hand etwas gänzlich anderes gemalt hätte. Sie hatte von rechts oben 
nach links unten eine zackige Linie gezogen. Sie meinte mit rechts hätte sie etwas 
Rundes gemalt. Bei der Ausgestaltung war Frau B. ganz begeistert von der 
Ölwachskreide. Die Zacken malte sie mit Gelb- und Orangetönen aus. Um die 
Zacken herum malte sie Blau und Schwarz. Sie wischte die Kreide vom Hellen ins 
Dunkle, damit nicht soviel Schwarz ins Helle komme. Beim Betrachten sagte sie, 
dass sie gar nicht sagen könne, wie sie das Bild aufhängen würde. Von der einen 
Perspektive sähe es so aus, wie ein loderndes Feuer, das von Rauch umgeben sei. 
Von einer anderen Perspektive sähe es so aus, als komme das Helle aus dem 
Dunklen, entwickle sich quasi weg davon. Die „Feuer-Perspektive“ änderte sie später 
in das Bild einer Hand, die das Dunkle abhält. Eine Perspektive gefiel ihr nicht 
besonders, da sah sie das Helle ins Dunkle übergehen. Sie sah auch einen Bezug zu 
ihrer jetzigen Situation. Manchmal sei es so, dass es so aussehe, als würde nun 
doch alles gut, nachdem die Aussichten eher düster waren (Ablösen der Plazenta). 
Manchmal kommen aber auch Ängste hoch, dass das Kind doch einen schweren 
Chromosomenschaden habe. Insgesamt gehe es ihr im Moment sehr gut ( sogar so 
gut, dass sie beim Belastungsfragebogen - Kassel-Test- kein einziges Symptom 
ankreuzte, was fast unrealistisch ist.) Wir hängten das Bild in ihrem Zimmer auf, und 
zwar mit der Perspektive, dass das Helle aus dem Dunklen auftritt. Sie sagte, sie 
könne es ja umhängen je nach Stimmungslage. Abschließend sagte sie, dass sie 
das Angebot gut finde, dass sie sich nur vorstellen könne, dass es manchen Leuten 
auch nicht leicht zugänglich sei. Sie wäre auch nicht ganz entspannt gewesen. Auch 
nach der Sitzung nicht. Ich überlege, ob ich in einer solchen Situation, in der sich 
Frau B. befindet, nicht eher stabilisierendere Übungen anbieten sollte, weniger 
Übungen die unbewusste Themen zum Vorschein bringen. Denn ich hatte den 
Eindruck, dass Frau B. einerseits entlastet war, andererseits ihre unbewussten 
Ängste wieder deutlicher spürte. Ich werde dies in der Supervision besprechen.  
Frau B. liegt im Einzelzimmer. Ich habe an der Tür ein „Bitte nicht stören“- Schild 
angebracht, um mögliche Störungen zu vermeiden. Da wir durch die anfängliche 
Verzögerung über eine Viertelstunde überzogen haben, war eine Schwester wohl 
etwas irritiert, denn sie wollte das Abendessen servieren. Der geschützte Raum ist 
aber wichtig, gerade wenn das Gespräch intensiv ist am Ende des 
Gestaltungsprozesses.
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Beobachtungsprotokoll der zweiten Sitzung mit Frau B. 3.12.03 
 
Gleich zu Beginn der Stunde, ich hatte mich kaum hingesetzt und die Materialien 
herangeholt, fing Frau B. an zu reden. Sie berichtete von den vergangenen 
Ereignissen der letzten beiden Wochen (den letzten Mittwochstermin ließ Frau B. 
über eine Schwester absagen, weil spontan ihre Mutter zu Besuch kam, die sehr 
selten kommt):  
An beiden vergangenen Wochenenden ging es Frau B. und einmal auch dem Kind 
schlecht. Die Herztöne des Kindes sanken am ersten Wochenende derart ab, so 
dass Frau B. befürchtete, das Kind müsse nun geholt werden. Am folgenden 
Wochenende hatte sie plötzlich eine derart starke Blutung im Schlaf, so dass sie 
ohne es zu merken von den Knöcheln bis zum Hals in einer großen Blutlache lag. Es 
wurden auch wieder Plazentabewegungen festgestellt. Frau B. berichtete, dass es ihr 
bei dem ersten Vorfall, als es dem Kind auch nicht gut ging, wesentlich schlechter 
ging. Während der Blutung sei es dem Kind dennoch gut gegangen, und Frau B. 
sagte, dass es ihr diesmal nicht so schlecht ergangen sei. Sie sagte, wenn sie nach 
dem ersten Wochenende etwas gemalt hätte, dann wären es bestimmt schwarze 
Balken geworden. Frau B. hatte heute ein sehr großes Redebedürfnis und wusste 
auch nicht, ob sie etwas malen wolle. Es sei bereits ein so anstrengender Tag 
gewesen. Sie sei verunsichert und irgendwie auch ärgerlich, dass sie immer wieder 
von anderen Ärzten untersucht werde, die sie und die Situation nicht kennen und 
quasi immer wieder von vorne anfangen. Sie wisse ja, dass ein Verdacht auf einen 
Chromosomenschaden bestehe, doch sie interessiere z.B. mehr, ob das Ödem im 
Gehirn größer geworden oder das Kind insgesamt gewachsen ist, statt wieder zu 
hören, dass ein Ödem vorhanden ist und das Kind für sein Alter zu klein sei. Es störe 
sie auch, dass teilweise über ihren Kopf hinweg geredet wird.  
Frau B. macht sich Gedanken über die Nebenwirkungen der Medikamente. 
Hinsichtlich der Entwicklung ihres Kindes ist sie sehr zuversichtlich. 
Insgesamt wirkte Frau B. aber optimistisch und gefasst, was wohl einerseits ihrem 
Naturell entspricht, andererseits aber auch auf eine gewisse Verdrängung hinweist, 
was bei ihrem momentanen Zustand nicht ungewöhnlich wäre. 
Nach ca. 20 Minuten reden, erzählte Frau B., sie habe ein Bild im Kopf, was sie 
gerne beim nächsten Mal umsetzen wolle. Da noch einige Zeit übrig war, machte ich 
ihr das Angebot, noch zu beginnen. Frau B. wollte noch anfangen und das Bild 
eventuell beim nächsten Mal beenden. Sie beschrieb das Bild, bevor sie loslegte: es 
sei ein Bild mit grünen und gelben runden Formen, diesmal sei kein schwarz dabei. 
Sie habe einige Reaktionen auf ihr erstes Bild bekommen, es sehe bedrohlich und 
düster aus. Das finde sie selbst aber nicht unbedingt. Sie malte und erzählte dabei, 
bzw. fragte mich über meine Ausbildung und meine familiäre Situation. Ich hatte den 
Eindruck, dass es Frau B. etwas seltsam vorkam, zu malen ohne zu sprechen, 
während ich daneben sitze. Ich hatte auch den Eindruck, dass Frau B. versucht, sich 
positiv zu verstärken und von den eigenen Ängsten abzuwenden. In ihrem ersten 
Bild (vom 17.11.) werden Ängste deutlich. Häufig tauchen Gefühle in Bildern auf, die 
noch unbewusst sind. Ich gehe nicht explizit auf mögliche Ängste ein, wenn Frau B. 
sie nicht anspricht, weil ich den Eindruck habe, dass sie dies vermeiden möchte, um 
ihre Stabilität zu erhalten. Ich gehe mehr auf ihre Ressourcen ein im Sinne einer 
Krisenintervention.  
Das heute entstandene Bild war nicht ganz so, wie sie es sich vorgestellt hatte, aber 
sie konnte es dennoch annehmen (Drei Kreise in grün und gelb, wobei ein kleinerer 
Kreis mit einem größeren verbunden ist). 
Die Zeit reichte nicht mehr aus, über das Bild an sich zu sprechen.



 20 

Beobachtungsprotokoll der dritten Kunsttherapiesitzung mit Frau B. am 
10.12.03 
 
Als ich um 16.00 Uhr in Frau B.s Zimmer kam, telefonierte sie wieder, zeigte mir 
aber, dass ich reinkommen könnte. Ich baute die Materialien auf, und wartete dann 
noch ca. 5 Minuten, bis sie fertig war. Diese Verzögerung, die nun schon das zweite 
Mal da war, könnte bedeuten, dass Frau B. einen gewissen Widerstand hat 
gegenüber der Sitzung. Ich vermute eine gewisse Angst, dass unbewusste Ängste in 
der Stunde sichtbar werden könnten, die Frau B. mit ihrem optimistischen Wesen 
recht gut zu verdrängen vermag (gewisse Wahrscheinlichkeit einer Behinderung des 
Kindes).  
Frau B. hatte in der vergangenen Woche ein Bild gemalt, das sie auch aufgehängt 
hat. Ein stilisierter schwangerer Frauenkörper, mit einem sichtbaren Embryo. Auf der 
linken Seite des Bauches sind Blautöne, auf der rechten Seiten Rottöne. Sie sagte 
hierzu, dass sie die Blautöne zuerst an Wasser erinnerten, dann kam ihr eher die 
Assoziation von Kühle und Kälte, evtl. die etwas schwierigen Umstände der 
Schwangerschaft und der Aufenthalt in der Klinik. Die Rottöne symbolisieren die 
Liebe, die sie für ihre kleine Tochter empfindet. Auf der linken roten Seiten befindet 
sich noch ein größerer Schnörkel, zu dem sie auf Nachfrage sagt, dass das eventuell 
der Zwilling sein könnte, der möglicherweise früh abgegangen und dadurch auch die 
Blutungen verursacht haben könnte. Dieser Zwillingsgedanke gibt Frau B. Kraft und 
Mut an die Gesundheit ihres Kindes zu Glauben. Sie thematisierte, dass sie in dieser 
Schwangerschaft häufiger mit ihren Gefühlen richtig gelegen habe, obwohl sie mit 
der ärztlichen Meinung nicht konform waren. Ich spürte einerseits ihre 
Verunsicherung, andererseits auch die Sicherheit, dass sie mit ihrem Gefühl richtig 
liege.  
Frau B. formulierte den Wunsch, zwischen unseren gemeinsamen Terminen malen 
zu dürfen und in der Stunde lediglich über die Bilder zu sprechen. Sie habe dann 
nicht solch einen Zeitdruck. Ich erklärte mich damit einverstanden und betonte, dass 
dies ihre Zeit sei, die sie für sich nutzen könne auf die Art und Weise wie sie es 
möchte. Sie war dennoch etwas verunsichert und hatte Bedenken, ich sei enttäuscht 
über ihren Wunsch. In der letzten Woche bemerkte ich bereits, dass Frau B. während 
des Malens viel sprach. Und mir kam es so vor, als sei es ihr unangenehm, wenn ich 
einfach dabei sitze und sie sich auf das Malen konzentriert. 
Ich versicherte ihr nochmals, dass es für mich beides in Ordnung ist. 
So wie der Anfang oft etwas schleppend verläuft (Zeitverzögerung durch Telefonate), 
so schwierig fällt es mir, die Stunde mit Frau B. zu beenden, weil sie dann meist 
richtig im Redefluss ist. So kam sie am Schluss noch mal auf das schockierende 
Erlebnis zu sprechen, als sie nach einem Mittagschlaf in einer riesigen Blutlache 
erwachte. Sie sagte auch, dass sie danach nachts alle halbe bis anderthalb Stunden 
aufwachte, um nachzuschauen, dass dies nicht wieder passiert ist.
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Beobachtungsprotokoll der vierten Sitzung mit Frau B. 17.12.03 
  
Frau B. hatte wieder ein Bild in der Zwischenzeit gemalt: einen Fischschwarm im 
Wasser. Sie fragte mich, ob ich etwas Besonderes darauf erkenne, bis jetzt hätte es 
schon jeder gesehen. Ich erkannte, dass ein Fisch, der etwas dicker war, als die 
anderen, in die entgegengesetzte Richtung schwimmt. Frau B. sagte dazu, dass sie 
sich selbst so empfinde, dass sie häufig gegen die vorherrschende Meinung 
„schwimme“, das sei schon immer so gewesen. Ihr Vater wäre auch schon so 
gewesen. Er hätte sogar entgegen der ärztlichen Meinung noch weitere vier Jahre 
gelebt, obwohl er die Diagnose Lymphknotenkrebs hatte mit der Prognose nur noch 
zwei Monaten zu leben. Und diese vier Jahre hätte er recht gut gelebt. Wir 
unterhielten uns über ihre momentane Situation im Krankenhaus, und den 
Vermutungen über einen wahrscheinlichen Chromosomenschaden des Kindes. Frau 
B. sprach auch über ihren Umgang mit Tod, nämlich als ihr Vater im Sterben lag. 
Direkt sprach sie nicht über die Möglichkeit, dass ihr Kind auch sterben könnte, aber 
indirekt. 
Frau B. hatte alle Bilder im Raum aufgehängt und sagte auch noch etwas über das 
Bild, über das wir das letzte Mal nicht sprechen konnten mangels Zeit. Ein in grün 
und gelb gemaltes Bild, bestehend aus drei Kreisen, wobei einer etwas hinter dem 
anderen steht und einer in den anderen übergeht. Sie hatte es so aufgehängt, dass 
es aussah wie ein Frauenkörper mit zwei Brüsten und einem schwangeren Bauch. 
Frau B. gab mir in dieser Stunde ihren Lebenslauf für meine Dokumentation. Sie 
sagte, dass er recht knapp und schlicht ausgefallen sei, er sage mehr über 
Berufliches aus, bis auf ein paar bedeutende Ereignisse: Erkrankung und Tod des 
Vaters und mehrere Umzüge wegen Ortswechsel und nach der Trennung einer 7 1/2 
jährigen Beziehung. Hierbei sprach sie auch von einer Fehlgeburt in der 11. SSW. 
Die diese erste Schwangerschaft hatte eine kurzzeitige Trennung verursacht, weil sie 
das Kind behalten und ihr damaliger Partner keine Kinder wollte. Nach dem Abort 
wurde die Beziehung weitergeführt. 
Nun wollte Frau B. doch noch gerne etwas mit Ton gestalten. Sie modellierte eine 
Frau mit einem Kind im Arm, ähnlich der Mutter Maria. Frau B. wusste, dass ich 
heute Ton dabei habe und hatte sich dieses Motiv überlegt. Die Stunde war wieder 
zu Ende, bevor Frau B. fertig war, sie machte nach der Sitzung weiter. Sie sagte, 
dass ihr die Zeit zu kurz sei, und wir überlegten, ob wir für das nächste Mal eine 
Doppelstunde vereinbaren. 
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Beobachtungsprotokoll der fünften Sitzung Frau B. 29.12.03 
 
Da die Sitzung letzte Woche ausgefallen ist, und Frau B. sagte, dass ihr die Zeit zum 
Gestalten zu knapp war, bot ich ihr heute eine Doppelstunde an. 
Ich war wieder kaum im Raum, da begann sie zu erzählen. Hier merke ich, dass es 
sinnvoll ist, einen separaten Raum zu nutzen, den ich vorbereiten kann.  
Frau B. sagte fast entschuldigend, dass sie in der Zwischenzeit kein Bild gemalt 
habe, bzw. eines zwar gemalt habe, dieses aber dem Kreißsaal zu Weihnachten 
geschenkt habe. 
Dann erzählte sie, dass sie viele Ideen habe, aber kein, die sie umsetzen 
möchte. Ich machte ihr den Vorschlag, dass sie sich noch einen Moment Zeit 
nehmen und in sich hineinspüren und auf ihren Atem achten könne. Das tat sie auch 
und sagte daraufhin, dass es sie zurzeit sehr beschäftige, dass eine andere Patientin 
ihr Baby zu früh per Kaiserschnitt bekommen habe. Mit dieser Patientin habe sie sich 
öfters unterhalten und beide wollten sie ihr Baby noch bis Ende Januar am liebsten 
im Bauch be-HALTEN. 
Das Baby ist nun viel zu früh gekommen mit etwas über 700g. Frau B. setzte sich 
dadurch mehr mit der Möglichkeit eines vorzeitigen Kaiserschnittes auseinander. Am 
liebsten hätte sie eine spontane Entbindung. Sie könne es sich nicht vorstellen, dass 
ihr Bauch aufgeschnitten würde. Am schlimmsten fände sie aber einen Kaiserschnitt 
mit Vollnarkose, wo sie nicht mitbekommt, wie ihr Baby zur Welt kommt.  
Ich machte den Vorschlag eines Themas für die Gestaltung: „Was ich mir wünsche“, 
so genau und konkret wie möglich gestalten. 
Frau B. hatte sofort ein Bild vor Augen: zwei paar Hände, die einen großen 
schwangeren Bauch umfassen und HALTEN. Sie sagte hierzu, dass sie ge-HALTEN 
werden möchte von ihrem Freund, der das auch gut mache bis jetzt. Sie wünsche 
sich das auch weiterhin. Im Gesprächsverlauf wurde auch deutlich, dass sie sich 
natürlich wünsche, dass die Schwangerschaft noch möglichst lange HALTE. 
Frau B. hatte bei der Gestaltung der Hände Schwierigkeiten, sie war unzufrieden mit 
ihrem Ergebnis. Sie benutzte zwei Blätter, erst fertigte sie eine Skizze an, die ihr so 
gar nicht gefiel, dann versuchte sie die Idee zu übertragen mit einem feineren Stift 
und zeichnete ein Paar Hände, mit denen sie auch nicht recht zufrieden war. Sie 
betonte immer wieder, dass ihre Vorstellung von Händen so einfach und die 
Umsetzung so kompliziert sei.  Am Ende der Stunde (Frau B. ist nicht fertig 
geworden und arbeitet in der zeit bis zur nächsten Stunde daran weiter)wagte ich 
eine vorsichtige Deutung. Ich fragte, ob die tatsächlich erlebte Schwangerschaft auch 
viel komplizierter sei, als ihre frühere Vorstellung davon. Frau B. bejahte dies, 
nachdem sie eine Weile darüber nachgedacht hatte. Sie dachte immer, dass eine 
Schwangerschaft etwas Wunderbares und ganz Natürliches sei. Und die tatsächlich 
erlebte Schwangerschaft sei doch wesentlich komplizierter und schwieriger als sie 
sich vorgestellt habe. 
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Beobachtungsprotokoll über das Abschlussgespräch mit Frau B. 7.1.04 
 
Frau B. wurde am Tag nach unserem letzten Treffen von einer Tochter per 
Kaiserschnitt entbunden. Sie rief mich am vergangenen Sonntagmorgen an und 
sagte Bescheid und wollte den vereinbarten Termin absagen. Wir machten aus, dass 
ich lediglich vorbeischaue, um ihr die Abschlussfragebögen zu geben und mich noch 
verabschieden zu können. 
Als ich heute zu ihr kam, fing sie aber gleich an zu erzählen. Sie hatte das Bild, das 
sie letztes Mal begonnen hatte, noch bis spät abends zu Ende gemalt. Sie sagte, 
dass sie nicht eher aufhören wollte, als bis es fertig war, obwohl sie bereits sehr 
müde war. Das Bild hatte sie sehr detailliert ausgestaltet. Sie sagte, dass es 
bezeichnend sei, dass sie dieses Bild gemalt habe, kurz bevor der Kaiserschnitt 
notwendig wurde. Es verdeutliche ihren Wunsch, das Kind gerne länger im Bauch 
„halten“ zu können.  
Als sie jedoch den Ernst der Situation erkannte, die Herztöne des Kindes runter 
gingen und unten blieben, habe sie sich mit dem Kaiserschnitt abgefunden. Frau B. 
war auch sehr froh über das Team während der Geburt. Es sei genau das 
Aufnahme-Team wie vor 8 Wochen gewesen, das habe ihr sehr gut getan. 
Wir sprachen noch über die kommende Zeit für sie zu Hause und für das Kind in der 
Kinderklinik. Frau B. hat einige Bedenken, mit den Alltagsanforderungen zu Hause 
und auch mit dem  Abpumpen der Muttermilch für das Kind zurecht zu kommen.  
Sie wirkte auch etwas erschrocken darüber, dass die Kleine sehr viel schreie und nur 
am Körper zur Ruhe kommt. 
Ich machte Frau B. darauf aufmerksam, dass sie weiterhin das Angebot der 
Kunsttherapie nutzen könne, solange das Kind in der Klinik sei. Sie wird es sich 
überlegen und sich melden. Es war ihr wichtig, erst einmal zu sehen, wie sie zeitlich 
mit den neuen Anforderungen zu Recht kommen wird. Abschließend sagte sie, dass 
sie vor jeder Stunde mit mir nicht genau wusste, ob sie wirklich die Stunde haben 
wollte. Aber währenddessen und danach habe sie sich immer wohl gefühlt und es 
habe ihr gut getan. Diesen Widerstand habe ich bemerkt, besonders als sie einmal 
kurzfristig absagte und mehrere Male telefonierte, als unsere gemeinsame Zeit 
bereits begonnen hatte. Ich denke, dass es immer eine Art Wagnis ist, sich auf die 
inneren Bilder einzulassen, denn man weiß vorher nie, was dabei herauskommt. Und 
gerade bei den Schwangeren, die in der Klinik liegen müssen, sind sicherlich Ängste 
und Befürchtungen vorhanden, denen sie nicht gerne begegnen. 
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Material II: 

Transkriptionen der Audioaufnahmen der Therapiesitzungen 
Frau A.
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Transkriptionen der Audioaufnahmen der Therapiesitzungen 
Frau B.
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Material III: 
Bildmaterial der entstandenen Bilder und Objekte
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Frau A., Bild 1: „Blinder Kritzel“, Jaxon-Ölkreide, Format 40 x40cm 
 

 
 
Frau A., Bild 2: „Phantasiereise zu einer Landschaft mit Baum“, 
Jaxon-Ölwachskreide, Format 40 x 40cm
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Frau A., Bild 3: „Der Ort, an dem ich mich wohlfühle“, Aquarellfarbe,  
DIN A3 
 

 
 
Frau A., Bild 4: „Bewegung“, Deckfarbe, DIN A3 
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Frau A., Bild 5: „Was bewegt mich heute?“, Collage auf 
fliederfarbenen Papier, DIN A3 
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Frau A., Bild 6: „Lebenslinie“, Buntstift, DIN A3
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Frau A., Bild 7: „Geburt“, Deckfarbe, 40 x 40cm 
 

 
 

Frau A., Bild 8: „Rückblick“, Collage, 40 x 40 cm 
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Frau A., Bild 9: „Rückblick II“, Collage mit Deckfarbe und 
Zeitungsausschnitten, 40 x 40 cm
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Frau B., Bild 1: „Blinder Kritzel“, Jaxon-Ölkreide, DIN A4 
 
 

 
 

Frau B., Bild 2: ohne Titel, Jaxon-Ölkreide, 40 x 40 cm 
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Frau B., Bild 3: ohne Titel, Jaxon-Ölwachskreide,  
Format 40 x 40 cm 

 

 
 

Frau B., Bild 4: „Fischschwarm – Gegen den Strom“, 
Jaxon-Ölwachskreide, DIN A2
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Frau B, Bild 5: „Tonfigur“, weißer Ton, Höhe ca. 25cm 
 

 
 

Frau B., Bild 6: „Hände“, schwarze Pastellkreide und Kohle, 
Format 40 x 40 cm 
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Material IV: 
Expertinneninterviews (mit Ärztinnen der Frauenklinik)
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Titel des Interviewtranskripts: Expertinneninterview mit Oberärztin B. 
 

 
 
 
 
 

 
Aufnahmemedium: Minidisk 
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Interv.:  Welche praktischen Erfahrungen haben Sie als Oberärztin 1 
der Frauenklinik bei der Einführung und Umsetzung der Kunsttherapie mit 2 
schwangeren Frauen in der Klinik gemacht? 3 
  4 
Dr.. B.: Ich habe festgestellt, dass, wenn man die Frauen anspricht und ihnen 5 
das anbietet, sind sie eigentlich wahnsinnig erstaunt, und können sich relativ wenig 6 
drunter vorstellen, sind erstmal skeptisch, die meisten möchten es aber versuchen, 7 
und so wie ich das mitbekomme, bleiben die meisten bei der Stange und sind relativ 8 
begeistert davon. 9 
 10 
Interv.: Welche Schwierigkeiten und Problembereiche haben Sie 11 
wahrgenommen? 12 
 13 
Dr. B.: Sicherlich gibt es ein Kommunikationsproblem bei Frauen, die der deutschen 14 
Sprache nicht mächtig sind, oder die aus einem Kulturkreis kommen, wo das nicht so 15 
häufig angewendet wird, die sich das auch nicht vorstellen können. Das heißt, die 16 
sind schwierig zu erreichen. Ansonsten...Ich hab das Gefühl, es wird gut 17 
angenommen. 18 
 19 
Interv.: Wie bewerten Sie einzelne Aspekte der Kunsttherapie mit 20 
Risikoschwangeren innerhalb der Frauenklinik? 21 
 22 
Dr. B.: Wenn ich mit den Frauen rede, habe ich den Eindruck, dass sie dadurch 23 
(durch das kunsttherapeutische Angebot) Entspannung finden, Ablenkung finden, 24 
auch so ein bisschen Neues entdecken, was sie auch weiter verwenden können. 25 
 26 
Interv.:  Wie schätzen Sie die Wirkungen der Kunsttherapie für die 27 
betroffenen Schwangeren und die noch ungeborenen Babys ein? 28 
 29 
Dr. B.: Ich denke, dass die Kunsttherapie erstens Mal eine Ablenkung ist für die 30 
Frauen, die unter einer sehr angespannten Situation leiden, dass sie entspannen 31 
können, und dass sie auch, wenn Frau Saltuari nicht da ist, die Möglichkeit haben 32 
oder Ideen haben, wie sie sich damit beschäftigen können... Ich denke, der 33 
Klinikaufenthalt ist für die Frauen leichter zu ertragen, sie sind entspannter und 34 
zufriedener. Das wirkt sich sicherlich auch auf die Babys aus, weil die das natürlich 35 
mitbekommen. Ich denke auch auf die Frauen selber, wenn die einen relativ hohen 36 
Stresspegel haben, merkt man das eben auch am Verlauf. 37 
 38 
Interv.: Wie beurteilen Sie die Integration der Kunsttherapie in das  39 
Gesamtkonzept der Frauenklinik? Wie beurteilen Sie die finanzielle Regelung? 40 
 41 
Dr. B.: Zur finanziellen Regelung muss ich sagen, weiß ich nicht, wie die ist. Ich 42 
denke insgesamt läuft es relativ gut mit der Information an die Frau Saltuari, ich würd 43 
mich natürlich freuen, wenn sie öfters da wäre, freu ich mich immer, weil wir immer 44 
den Damen sagen müssen, heute ist Mittwoch, die Frau Saltuari kommt am nächsten 45 
Dienstag wieder. Dann müssen die ne Weile warten, ich würde mich natürlich freuen, 46 
wenn wir sie mehr um uns hätten. Und ansonsten denke ich, soweit ich mitbekomme, 47 
läuft es ganz gut mit den Räumlichkeiten und mit dem einhalten der Ruhe und dass 48 
wir das respektieren. Ich glaube, dass klappt ganz gut. Ich würd mich natürlich 49 
freuen, wenn sie öfters da wäre. Und wenn wir mehr solcher Angebote hätten. Das 50 
wär eine schöne Sache. 51 
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Interv.: Gibt es Ihrer Meinung nach noch nicht angesprochene Punkte, die 1 
dennoch von Relevanz sind?  2 
 3 
Dr. B.: Nein.  4 
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Titel des Interviewtranskripts: Expertinneninterview mit Oberärztin P. 
 

 
 
 
 
 

 
Aufnahmemedium: Minidisk 
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Material V: 
Fragebögen zur Erfassung der Veränderung von Symptomen und 

der subjektiv erlebten Belastung 
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