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Gemma Priess 

Die schöpferische Kraft des Ich 
Künstlerische Mittel in der Biografiearbeit 
 

 

Auferstehung 

 

Manchmal stehen wir auf 

Stehen wir zur Auferstehung auf 

Mitten am Tage 

Mit unserem lebendigen Haar 

Mit unserer atmenden Haut. 

 

Nur das Gewohnte ist um uns. 

Keine Fata Morgana von Palmen 

Mit weidenden Löwen 

Und sanften Wölfen. 

 

Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken 

Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus. 

 

Und dennoch leicht 

Und dennoch unverwundbar 

Geordnet in geheimnisvoller Ordnung 

Vorweggenommen in ein Haus aus Licht. 

 

Marie Luise Kaschnitz1 

 

 

 

 

Einleitung 
 

Erlebnisse und Erfahrungen, die sich in ihrer Flüchtigkeit und Vielschichtigkeit der bloßen Beschreibung 

entziehen, können mit künstlerischen Mitteln erfasst und zum Ausdruck gebracht werden. Das Gedicht 

von Marie Luise Kaschnitz, das diesem Text vorangestellt ist, kann ein Beispiel dafür sein, wie mit 

künstlerischen (hier poetischen) Mitteln ein Erlebnis umfasst werden kann.2  

Auch wenn nur wenigen die Fähigkeiten einer Marie Luise Kaschnitz gegeben sind, so können sich doch 

alle der künstlerischen Mittel bedienen. Denn die Kreativität, der Drang das eigene Erleben und die 

Welt künstlerisch aufzufassen, sind menschliche Eigenschaften. „Wir bringen uns allerdings oftmals 

das künstlerische Erleben, das unser Leben, unser Dasein zwischen den Zeilen begleitet, nicht zum Be-

wusstsein. Es lebt ziemlich unter der Schwelle des Bewusstseins.“3 Redewendungen wie z.B. „hier ist 

dicke Luft“ oder „sie war ein Fels in der Brandung“ können ein Beispiel sein für diesen menschlichen 

Drang, die Welt (und sich selbst) künstlerisch aufzufassen. Ebenso bringen Redewendungen wie „Ich 

könnte Bäume ausreißen“ oder „Mir steht das Wasser bis zum Hals“ innere Gestimmtheiten in Bilder. 

 

„Es gibt etwas, was im Grunde der Seele lebt als ein Grundton. Ich will (…) nichts anderes sagen, als 

dass ein ästhetisches Gefühl da ist, auch wenn wir es uns nicht zum Empfinden bringen, welches wir 

nicht ausschließen können: es hängt unsere Stimmung davon ab; wir sind gut oder schlecht gestimmt.  
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Die gute oder schlechte Stimmung kennen wir, aber die Gründe kann sich nur der zum Bewusstsein 

bringen, der auf die Dinge näher eingeht. Darin liegt eigentlich das beschlossen, was man die Notwen-

digkeit nennen könnte, überzugehen vom naturgemäßen ästhetischen Empfinden zum Leben in der 

Kunst.“4 

Mit Hilfe der künstlerischen Betätigung in der Biografiearbeit kann das künstlerische Erleben, das un-

ser Leben zwischen den Zeilen begleitet über die Schwelle des Bewusstseins gehoben werden. So wird 

es möglich, das, was zunächst nur in einer Körperempfindung (z.B. Herzklopfen) oder in sympathischer 

oder antipathischer Resonanz empfunden wird (es geht mir gut – es geht mir schlecht), zu betrachten, 

zu verstehen und zu handhaben.5 

 

„Biografiearbeit zielt auf eine tätige Selbsterkenntnis, die danach fragt: ‚Wer bin ich meinen Möglich-

keiten nach?‘, ‚Welche Kraftquellen enthält mein Schicksal, und welchen Einschränkungen unterliegt 

es? Und wie kann ich beides aktiv in die Hand nehmen?‘“6 Diese tätige Selbsterkenntnis hat das Motiv 

und das Ziel, sich (wieder oder besser) aktiv mit der Welt zu verbinden. Nach meiner Erfahrung kom-

men Menschen gerade deshalb in die Biografieberatung, weil sie erleben, dass ihnen diese Verbindung 

zur Welt nicht „richtig“ gelingt. Ihre tiefe Sehnsucht ist es, das eigene Leben Ich-gemäß und Welt-ge-

mäß zu gestalten. 

Wesentliche Elemente der tätigen Selbsterkenntnis sind die phänomenologische Betrachtung,7 das Be-

leuchten und Bewegen der Themen im gemeinsamen Gespräch, die individuellen Übungen im Alltag 

und die künstlerische Aktivität. Denn „mit den abstrakten Gedanken kann man nichts über das innere 

Wesen der Dinge erfahren.“8 Wohl aber mit einer Haltung, die sich darum bemüht, mitzudenken, mit-

zufühlen und mitzuwollen. Denn, wie der japanische Philosoph Kitarō Nishida (1870 – 1945) sagt: „Wis-

sen und Liebe sind die gleiche mentale Aktivität. Um ein Ding zu kennen, müssen wir es lieben, um ein 

Ding lieben zu können, müssen wir es kennen. Liebe ist die Kraft, durch die wir die ultimative Realität 

begreifen. Liebe ist die reifste Form von Wissen um die Dinge.“9 

 

Im Folgenden werden einige künstlerische Arbeitsweisen vorgestellt, die dazu dienen können, mehr 

über „das innere Wesen“ eines Lebensweges zu erfahren.  

Das Erfahren hat dabei sowohl eine Erkenntnis- als auch eine Erlebnisseite. Wenn man ein Thema (z.B. 

ein biografisches Ereignis) künstlerisch bearbeitet, kann man seine tieferen Schichten erkennen; dies 

bezeichne ich als die Erkenntnisseite des Erfahrens. Zugleich erlebt man sich selbst und den Prozess-

verlauf im künstlerischen Tätigsein, das bezeichne ich als die Erlebnisseite des Erfahrens. 

Bei genauerer Betrachtung kann man entdecken, dass diese beiden Dimensionen des Erfahrens, das 

Was und das Wie, sich nicht nur gegenseitig beeinflussen, sondern auch übereinander Auskunft geben 

können. Dazu mehr im Abschnitt „Die Tätigkeit der Betrachtung“.  

 

Indem man sich auf künstlerische Weise (sowohl im Ausdruck als auch in der Betrachtung) um Erkennt-

nis- und Erlebnisgewinn bemüht, übt und stärkt man zugleich die schöpferische Kraft des Ich10. 

Je kräftiger das Ich, desto freier kann es sich mit der Welt d.h. den Menschen, denen man begegnet 

und den Aufgaben, die man übernimmt, verbinden.11  

 

Die künstlerische Tätigkeit in der Biografiearbeit wird im Folgenden anhand einiger Beispiele betrach-

tet und dargestellt. 
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Die Tätigkeit des „Ins-Bild-Bringens“ am Beispiel einer Mal-

übung 
 

Nachdem das Vorgespräch geführt und die Rahmenbedingungen für die gemeinsame Arbeit verabre-

det worden sind, werden zu Beginn einer Biografiearbeit Ausgangspunkt und Suchrichtung geklärt.  

Um den Ausgangspunkt der gemeinsamen Arbeit zu bestimmen, hat es sich als sinnvoll erwiesen, mit 

einer Malübung zu beginnen.12 Nach einer kurzen Einführung zu Vorgehensweisen, Chancen und Zielen 

der Übung, wird die Klientin13 gebeten ein Bild mit dem Arbeitstitel „Meine aktuelle Situation“ zu ma-

len. 

In den seltensten Fällen entsteht in den Klientinnen bereits ein inneres Bild, wenn die Aufgabe erläu-

tert wird. Dieses Bild wird dann während der Übung „nur“ noch auf das Papier gebracht. Dann ereignet 

sich der eigentliche Prozess des ästhetisch künstlerischen Auffassens unter der Schwelle des Bewusst-

seins. Hier soll der weitaus häufigere Fall, in dem sich der künstlerische Prozess als eine fortgesetzte 

innere Bewegung über die Schwelle des Bewusstseins darstellt, skizziert werden. 

 

Vor den Farben und dem Blatt sitzend, muss man sich zuerst auf sich selbst besinnen und sich die 

Frage „Wie ist meine aktuelle Situation?“ stellen, man könnte auch sagen, man muss nach innen hö-

ren. Meistens findet man nur unklare Empfindungen, die form- und farblos sind, für die es noch keinen 

Namen und kein Bild gibt. 

Um mit dem Malen zu beginnen, muss eine erste Farbe gewählt werden, dazu kann man sich von der 

unklaren inneren Empfindung leiten lassen. Dann wird mit dem Malen begonnen und die ersten sinn-

lich wahrnehmbaren Formen und Farben entstehen auf dem Papier. 

Früher oder später wird es nötig, sich wieder auf die inneren Empfindungen zu besinnen, um zu über-

prüfen, ob das Gemalte mit diesen übereinstimmt. Häufig ist das nicht gleich der Fall. 

So entsteht, während des Malens eine beständige innere Wechselbewegung zwischen dem Abspüren 

der Empfindungen im Innern und dem Blick nach Außen auf das Bild. 

Dabei kann man beobachten, wie die unklaren inneren Empfindungen im Laufe des Prozesses immer 

deutlicher werden. Während man sich am Anfang von ihnen gerade noch zur Wahl einer Farbe leiten 

lassen konnte, weiß man nun sogar, wenn man nach innen spürt, ob kleine Details des Bildes stimmen 

oder eben nicht. Deutlicher bedeutet dennoch interessanter Weise nicht sichtbarer, sondern nur deut-

licher wahrnehmbar. Die inneren Empfindungen bleiben weiterhin unsichtbar, für sie wird das äußere 

Bild mehr und mehr gefunden - solange, bis man weiß, dass es nun fertig ist, bis sich ein Evidenzgefühl 

einstellt.14  

Ein Teil dessen, was „im Grunde der Seele lebt“ im Zusammenhang mit der Frage „Wie ist meine aktu-

elle Situation?“ wird so in das wachere Bewusstsein geholt, indem man es in Farbe und Form Gestalt 

annehmen lässt. 

 

Blickt man auf den ganzen Prozess, so kann man sehen, dass in ihm vier Elemente zusammenwirken:  

1. Die inneren Empfindungen, die sich zunächst noch undeutlich unter der Schwelle des Be-

wusstseins befinden, 

2. das äußerlich sichtbare Bild, welches mehr und mehr Gestalt annimmt,  

3. die schöpferische Tätigkeit, die in der Gegenwart, von Moment zu Moment vollzogen wird,  

und 

4. der Akteur dieses schöpferischen Prozesses. Er tastet, spürt die inneren Empfindungen ab, 

und malt das Bild. Er vollzieht die Wechselbewegung zwischen innen und außen, und auch 

zwischen Wahrnehmen und Malen. 
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Der Akteur ist das Ich15. Es kann seine Aufmerksamkeit mal auf die inneren Empfindungen richten und 

sie fragend erforschen, mal kann es das entstehende äußere Bild betrachten und befragen, mal kann 

es ganz in die Tätigkeit des Malens eintauchen, und sich darin vergessen, mal kann es seine Aufmerk-

samkeit auf das eigene Tun richten und dieses beobachten.  

 

Der ganze Prozess lässt sich als eine fortgesetzte Improvisation bezeichnen, denn es sind ja zunächst 

weder das Ziel (das fertige Bild) noch der Prozessverlauf (wann nach innen gespürt, wann außen ge-

malt wird etc.) festgelegt. Sie entwickeln sich erst bzw. werden erst vom Akteur entwickelt.  

Der Akteur ist zugleich tätig und lässt geschehen, setzt einen Impuls und nimmt die Wirkung des Im-

pulses wahr, bringt etwas zur Entstehung und lässt sich von dem Entstehenden leiten. 

Dafür ist eine Art schwebende Konzentration vonnöten, denn man muss seine volle Aufmerksamkeit 

auf etwas richten, was noch nicht in Erscheinung getreten ist. 

 

Auf diese Weise wird für die aktuelle Situation in ihrer ganzen Komplexität und Vielschichtigkeit inner-

halb von zehn Minuten ein Bild gefunden, das für den gegenwärtigen Moment als stimmig erlebt wird. 

„Im Prozess des Gestaltens entsteht ein in der Außenwelt real existierendes und damit sichtbares und 

im ursprünglichsten Sinne des Wortes begreifbares und handhabbares Objekt, das mit Emotionen und 

Körpererfahrungen verknüpft ist.“16 Dieses kann dann von Biografieberaterin und Klientin gemeinsam 

betrachtet werden.  

 

 

 

 

Die Tätigkeit des Betrachtens 
 

Mit der Betrachtung des entstandenen Bildes kann man die Aufmerksamkeit auf drei Bereiche lenken: 

Den künstlerischen Prozess (Prozessrückblick), das fertige Bild (Bildbetrachtung) und die seelische Re-

sonanz (Selbstbetrachtung) der Malerin. Im Folgenden werden einige Betrachtungsweisen vorgestellt, 

die sich für die Betrachtung der entsprechenden Bereiche in der Praxis bewährt haben.  

In welcher Ausführlichkeit und in welcher Reihenfolge sie angewendet werden, richtet sich selbstver-

ständlich nach den individuellen Bedürfnissen der Klientinnen und der anfangs von ihnen formulierten 

Suchrichtung (Arbeitsauftrag) für die Biografiearbeit. 

 

 

Prozessrückblick 
 

Den Einstieg in den Rückblick auf den Malprozess können die schlichten Fragen sein „Wie sind Sie vor-

gegangen? Wie ist es Ihnen ergangen?“. Um diese Frage beantworten zu können, muss die Malerin 

nun in der Erinnerung zurückgehen und dabei auf den Verlauf der eigenen Arbeit und auf sich selbst in 

dieser Arbeit schauen. Dabei wird ganz von selbst ein innerer Abstand zu dem Vorgang und zu sich 

selbst eingenommen. Während des Malens war sie Teil des Prozesses, nun steht sie sozusagen außer-

halb. Je besser es gelingt, diesen inneren Abstand herzustellen, desto detaillierter kann der Prozess be-

schrieben werden.17  
 

Diese Betrachtung kann in dreifacher Hinsicht ein Gewinn sein. Erstens kann sie der Klientin (und 

selbstverständlich auch der Biografieberaterin) über ihr „vorfindliches leiblich-seelisches Wesen“  

selbst Aufschluss geben. Man könnte dies auch die Grundgestimmtheit nennen, die Art und Weise wie 

jemand durch sein Leben geht.   
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Die Frage „Wie sind Sie vorgegangen? (eher gedanklich, eher emotional oder eher impulsiv? Eher 

forsch oder eher vorsichtig? Eher beobachtend oder eher selbstvergessen?) und die Beschreibung des 

eigenen Vorgehens, kann zu der Frage führen „Inwieweit charakterisiert meine Vorgehensweise ge-

rade, meine Vorgehensweise ganz allgemein? Gehe ich andere Aufgaben in meinem Leben auf ähnli-

che Weise an?“. 

 

Zweitens kann die Betrachtung des Prozesses Auskunft geben über das Thema (zusätzlich zu dem ferti-

gen Bild) und das Verhältnis der Malerin zum Thema. Wenn die aktuelle Situation, die ja ins Bild ge-

bracht werden sollte, z.B. von viel Hektik geprägt ist, ist der Malprozess häufig auch eher hektisch. 

Wenn diese Hektik von Angstgefühlen begleitet ist, tauchen diese häufig auch bereits im Malprozess 

auf, z.B. als Angst nicht schnell genug zu malen oder nicht fertig zu werden.  

Je mehr Bilder im Laufe der Biografiearbeit gemalt werden, desto sicherer lässt sich unterscheiden, 

welche Beobachtungen mehr mit dem gegenwärtigen Thema des Bildes und welche mehr mit der all-

gemeinen Grundgestimmtheit der Malerin zusammenhängen. 

 

Drittens wird mit der Rückschau auf den Prozess, die Fähigkeit geübt, von sich selbst Abstand zu neh-

men und sich selbst zum Betrachtungsgegenstand zu machen. „Es ist, wie wenn man den ganzen Tag 

hindurch in einem Orte sich aufgehalten hat und das Kleinste ebenso nahe gesehen hat wie das 

Größte; dann des Abends auf einen benachbarten Hügel steigt und den ganzen Ort auf einmal über-

schaut.“18 Indem man dies tut, also aktive Disidentifikation betreibt, trainiert man zugleich die Kraft, 

mit der man sich „selbst leiten und weniger von den Umständen und äußeren Einflüssen leiten las-

sen“19 kann.  

 

 

Bildbetrachtung 
 

Wenn der Prozess des Malens rückschauend nachvollzogen worden ist, kann man zur Betrachtung des 

Bildes übergehen. Dabei geht es darum, so genau wie nur möglich zu beschreiben, was man wahr-

nimmt. Man bemüht sich, alle Sympathien und Antipathien (ob es einem gefällt oder nicht gefällt), 

Vorurteile (wie es sein sollte), Wertungen (ob es gut oder schlecht ist), Deutungen (warum es so oder 

so ist) und Assoziationen wegzulassen.  

Hintergrund der im Folgenden dargestellten Betrachtungsschritte sind die vier Ebenen oder Welten 

der Wirklichkeit, wie sie Rudolf Steiner vielfach dargestellt hat.20 Diese sind: die physische Welt, die 

Welt der Bilde- oder Lebenskräfte, die Welt des Seelischen und die Welt des Geistigen. Da diese nicht 

voneinander getrennt, sondern einander durchdringend gedacht werden müssen, sind die Begriffe 

„Ebene“ oder „Welt“ nur als eine Annäherung zu verstehen. An den Qualitäten dieser vier Welten ori-

entieren sich die thematischen Schwerpunkte für den jeweiligen Betrachtungsschritt.21 

 

Physische Welt – Leitfrage: Welche Farben, Formen und Strukturen sind sichtbar? 

In diesem ersten Schritt geht es darum, die Farben, Formen und Strukturen zu beschreiben, wie sie auf 

dem Papier angeordnet sind. Dafür kann es hilfreich sein, sich vorzustellen, dass man das Bild einem 

Menschen am Telefon so beschreiben müsste, dass er es genauso malen könnte, ohne es selbst zu se-

hen. 

 

Welt der Bilde- oder Lebenskräfte – Leitfrage: Welche Bewegungen, Energien, Verwandlung in der Zeit 

sind wahrnehmbar? 

Ein quer über das Blatt gehender roter Pfeil ist äußerlich gesehen nicht mehr als das. Dennoch entsteht 

für die Betrachterin ein Eindruck von Bewegung; wenn der Farbauftrag zur Spitze des Pfeiles hin viel-

leicht noch stärker ist, könnte zusätzlich auch ein Empfinden von Beschleunigung entstehen.  
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In diesem Schritt geht es darum, das Bild im Hinblick auf diese Eindrücke von Bewegung (langsam, 

schnell, geradlinig, spiralig, chaotisch etc.), Energieflüsse (fließend, stockend, geballt, gestaut, vereb-

bend etc.) und Verwandlung in der Zeit (zunehmende Stauung, plötzliche Explosion, langsame Erstar-

rung, fortgesetzte Auflösung etc.) zu betrachten und zu beschreiben. 

 

Welt des Seelischen – Leitfrage: Welche Stimmungen und Gefühle sind an dem Bild wahrnehmbar? 

„Schreiten wir bei der Betrachtung (…) jetzt einen Schritt weiter und lassen die für uns belebten For-

men so auf uns wirken, dass Empfindungen in uns wach werden, so betreten wir einen nächsten 

‚Raum‘. Es ist die Ebene des seelischen Ausdrucks (…), wo wir den ‚Schein der Bewusstheit‘ wahrneh-

men können. Wir werden durch die Formen seelisch bewegt, es können sich Gefühle, Gedanken und 

sogar Handlungsimpulse regen.“22 

In diesem Schritt geht es darum, die Stimmungen (expressiv, zurückhaltend, angespannt, gelöst, kräf-

tig, zart, leicht, schwer etc.) und Gefühle (Trauer, Freude, Verzweiflung, Schmerz, Euphorie etc.), die 

man als von dem Bild ausgehend erlebt, möglichst genau zu beschreiben. Schließlich kann man versu-

chen, bis zu einer Charakterisierung oder Geste zu kommen (wach, träumend, offen, in sich gekehrt, 

aggressiv, friedlich etc.).  

 

Welt des Geistigen – Leitfrage: Welches wäre der zutreffende Titel für dieses Bild? 

„In diesem Raum stellen wir alle Eindrücke, Erfahrungen und Bewegungen nebeneinander, um sie in 

ihrer Gemeinsamkeit zu erkennen und ihrem übergeordneten Wesen, ihrem Motiv oder ihrer geistigen 

Idee zu begegnen. Was wir bisher versuchten, vorurteilslos in den anderen Räumen aufzunehmen, er-

fährt jetzt eine zusammenfassende Beurteilung.“23 Dies kann ein zusammenfassender Satz oder ein 

Titel (z. B. „Auf der Suche nach Ruhe“) sein, mit dem man dem Bild sozusagen einen Namen gibt.  

 

Diese Tätigkeit des „reinlichen Betrachtens“, wie es eine Klientin einmal nannte, eröffnet die Möglich-

keit, ein Bild, aber auch jedes andere Objekt und sogar Lebensereignisse auf eine Weise zu betrachten, 

die es ermöglicht, dass sie sich selbst aussprechen können. Man nähert sich dem Betrachtungsobjekt 

so, dass man so gut es geht von der „reagierende Person“24 in sich, die immer schon weiß, wie sie et-

was findet (weil sie sich auf vergangene Erfahrungen bezieht), absieht und seine Aufmerksamkeit statt-

dessen ganz auf das Objekt richtet, mit der inneren Absicht, sich von ihm belehren zu lassen. 

 

Ist der Betrachtungsgegenstand kein Objekt, das man mit Augen sehen kann, sondern ein Lebensereig-

nis oder eine Lebenssituation, an das bzw. an die man sich erinnert, ergeben sich einige Veränderun-

gen für diese Betrachtungsübung. Dazu mehr im Abschnitt „Ein Lebensereignis genauer erkunden“. 

 

Dass man in der Einzelberatung zu zweit und in einer Biografiearbeit in der Gruppe zu mehreren seine 

Wahrnehmungen zusammentragen kann, erweist sich regelmäßig als Bereicherung. Denn die unter-

schiedlichen Perspektiven der beteiligten Personen erweitern den individuellen Wahrnehmungshori-

zont und können zugleich seine individuelle Begrenzung zum Bewusstsein bringen. 

 

So lässt sich beobachten, dass diese Art der Bildbetrachtung ihre Wirkung in drei Bereichen entfaltet: 

1. Die Wahrnehmung des Bildes (oder Wahrnehmungsgegenstandes ganz allgemein) wird deut-

lich erweitert und vertieft. Interessanter Weise ergeben sich gerade für die Malerin fast immer 

neue Entdeckungen, obwohl man doch meinen sollte, dass sie am besten weiß, was auf dem 

Bild zu sehen ist. So zeigte sich z. B. während einer Sitzung erst mit dem inneren Abstand in 

der Betrachtung, dass das Bild viel heller war, als es während des Malens wahrgenommen 

wurde.  
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2. Die Klientin hat die Möglichkeit, der reagierenden Person in sich selbst zu begegnen und mehr 

über ihre Verfasstheit zu erfahren. Denn im Verlaufe der Betrachtung meldet sich diese erfah-

rungsgemäß immer wieder mit Wertungen („Sieht ja schrecklich aus.“), Deutungen („Kein 

Wunder, ich kann ja auch nicht malen.“) und Assoziationen („Das sieht aus wie…“) zu Wort und 

kann so bewusst werden, bevor die Aufmerksamkeit erneut auf die Tätigkeit des reinlichen Be-

trachtens gelenkt wird.  

 

3. Nicht zuletzt handelt es sich bei dieser Betrachtungsweise um eine Ich-Tätigkeit. „Etwas para-

dox zusammengefasst, charakterisiert sich Ich-Tätigkeit durch die Verbindung von Eigentätig-

keit und Selbstzügelung, einem aktiv-positiven und einem aktiv-negativen Moment. Die Eigen-

tätigkeit zeichnet sich aus durch das Ins-Werk-Setzen eines Eigengesetzlichen. Dieses bedingt 

die Hemmung, das Außer-Kraft-Setzen eines bloß Subjektiven, dass sich unsachlich in ihn ein-

mischen möchte.“25 Indem diese Tätigkeit geübt wird, wird das Ich kräftiger und souveräner, 

d.h. fähiger das eigene Leben im Wechselspiel mit der Welt Ich-gemäß und Welt-gemäß zu ge-

stalten. 

 

 

Selbstbetrachtung 
 

Nachdem der künstlerische Prozess und das Kunstwerk betrachtet worden sind, kann es für die tätige 

Selbsterkenntnis lohnend sein, wenn die Klientin schließlich die Aufmerksamkeit auch auf sich selbst 

als Betrachterin des Bildes richtet und beobachtet, welche inneren Resonanzen sie wahrnehmen kann. 

Hierfür hat es sich als sinnvoll erwiesen, die Aufmerksamkeit nacheinander auf die drei Seelenkräfte 

(Denken, Fühlen und Wollen) zu richten, die Rudolf Steiner als die grundlegenden beschreibt.26 

Hilfreiche Fragen können sein: 

 Denken: „Welche Gedanken kommen Ihnen jetzt, beim Betrachten des Bildes?“ 

 Fühlen: „Welche Gefühle spielen eine Rolle? Welche Gefühle können Sie in sich bemerken, 

wenn Sie das Bild jetzt betrachten?“ 

 Wollen: „Kommt Ihnen ein Impuls, etwas, was Sie gerne tun würden, wenn Sie das Bild jetzt 

betrachten?“ 

 

Wie auch bei den vorherigen Übungen zeigt es sich, dass diese Übung der Selbstbetrachtung in mehr-

facher Weise fruchtbar sein kann: 

1. Sie fördert oft noch einmal neue Gesichtspunkte zu dem ins Bild gebrachten Thema zutage. So 

kommt es häufig vor, dass sich hier in den Gedanken weiterführende Fragen und Arbeitshypo-

thesen zeigen. Die Frage nach den Gefühlen ist für die meisten Klientinnen am schwersten zu 

beantworten. Zumeist ist ihnen zunächst nur ein allgemeines Wohl- oder Unwohlsein bewusst 

und es bedarf eines längeren inneren Tastens und Forschens bis darin die eigentlichen Gefühle 

wahrgenommen und benannt werden können. Das Wohlsein könnte z.B. mit dem Gefühl der 

Freude, das Unwohlsein mit dem Gefühl der Angst verknüpft sein.  

Sind die Gefühle deutlicher, tauchen häufig Erinnerungen auf, die mit dem Bild in einem inne-

ren Zusammenhang stehen (Gefühlsbrücke) und dieses um wichtige Aspekte bereichern. Die 

Impulse hingegen sind für viele wieder leichter auszumachen. Aus der Antwort auf die Frage 

danach kann deutlich werden, welcher weiteren Arbeitsschritte es dann bedarf. 

 

2. Sie ist zugleich eine Übung in der Wahrnehmung der eigenen Seelenkräfte und ihrer Wirkun-

gen. „Bevor man diesen Weg einschlägt, lebt das Ich mehr oder weniger unbewusst in der 

Seele und wird wie auf den stürmischen Wogen des Meeres von den Emotionen, den Gedan-

ken und Impulsen, die in der Seele leben, mitgetragen. Diese leben dort als Reaktionen auf 

das, was von außen auf uns einstürmt, oder sie entstehen spontan aus dem Inneren.  
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Um auf die nächste Stufe zu gelangen, ist es notwendig, dass das Ich geweckt wird und sich 

stärker darüber im Klaren ist, was in der Innenwelt alles passiert. Man muss unterscheiden ler-

nen, welche Kräfte dort am Werke sind und welche Wechselwirkungen sie untereinander ha-

ben, um in einer späteren Phase steuernd darauf Einfluss nehmen zu können. Die selbststän-

dige Anwesenheit des Ich in der Seele ist, anders ausgedrückt, Geistesgegenwart.“27 

 

3. Um die Seelenkräfte wahrnehmen zu können, die ohne das bewusste eigene Zutun beständig 

in der Seele wirken, ist es nötig von ihnen innerlich Abstand zu nehmen (Disidentifikation), da-

mit sie zum Wahrnehmungsobjekt werden können. Sollen die Gefühle allerdings feiner wahr-

genommen werden („Welchen Charakter hat die Hektik? – Ist sie eher kopflos, eher fahrig, 

eher verkrampft, eher aggressiv, eher hilflos…“) ist es nötig, wieder in sie einzutauchen (Identi-

fikation), um danach wieder Abstand zu nehmen, um sie benennen zu können. Diese aktive 

Steuerung der Aufmerksamkeit, ist eine Tätigkeit des Ich, indem sie geübt wird, wird die Kraft 

des Ich gestärkt. 

 

In der Selbstbetrachtung und in dem Prozessrückblick hat die Biografieberaterin vor allem die Aufgabe, 

die Erkenntnisbemühung der Klientin mitdenkend, mitfühlend und mitwollend zu begleiten. In der 

Bildbetrachtung richten beide gemeinsam ihre Aufmerksamkeit auf ein sichtbares äußeres Objekt, eine 

Momentaufnahme des inneren Erlebens der Klientin. Die Klientin ist dabei sozusagen „die Einheimi-

sche“ der gemalten Seelenlandschaft, sie kennt sich aus. Die Biografieberaterin als „die interessierte 

Fremde“ kann die Dinge entdecken, die auf dem Bild zu sehen sind, aber mit „einheimischem Blick“ 

(noch) nicht gesehen wurden. 

 

Nachdem hier anhand einer Malübung und der möglichen Betrachtungsweisen die grundlegenden As-

pekte der künstlerischen Tätigkeit in der Biografiearbeit skizziert wurden, sollen im Folgenden einige 

weitere künstlerische Übungen und ihre Besonderheiten vorgestellt werden. Diese grundlegenden As-

pekte im Ausdruck und in der Betrachtung werden bei der Beschreibung der folgenden Übungen nicht 

mehr im Einzelnen aufgeführt. 

 

Die in den Abbildungen gezeigten Beispiele sollen einen Eindruck von der Kraft der Bildsprache vermit-

teln. Sie sind mir von Klientinnen zu Verfügung gestellt worden, wofür ich mich herzlich bedanke. 

 

 

 

 
Abbildung 1 - Ausgangspunkt und Suche 
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Weitere künstlerische Übungen und ihre Besonderheiten 
 

Die Suche: „Wie es einmal werden soll – Hoffen, träumen, wünschen“ 
 

Um die Suchrichtung für die gemeinsame Biografiearbeit zu klären, hat es sich als sehr fruchtbar erwie-

sen, wenn die Klientin auch dazu zunächst ein Bild malt. Häufig ergeben sich aus der Betrachtung des 

Bildes zur aktuellen Situation bereits erste Intentionen für dieses Zukunftsbild, wenn nach den Impul-

sen gefragt wird („Gibt es etwas, was Sie gerne tun würden, wenn Sie das Bild jetzt betrachten?“). 

Dann tauchen häufig Bedürfnisse auf, das bestehende Bild zu verändern. 
Diese Malübung zielt in die Richtung der eingangs gestellten Frage „Wer bin ich meinen Möglichkeiten 

nach?“  

Die Antwort auf diese in die Zukunft gerichtete Frage erscheint zunächst viel ungreifbarer als die Ant-

worten auf die Fragen, die sich in die Vergangenheit richten. Von der Zukunft gibt es häufig noch keine 

Vorstellungen oder Bilder, außer vielleicht den Wunsch, dass etwas in der Zukunft nicht mehr vorkom-

men soll. So bedarf es hier oft besonderen Mutes, ganz in das Unbekannte hinein loszumalen und da-

rauf zu vertrauen, dass ein Teil von einem selbst (das Ich) 28 die Antwort bereits weiß, auch wenn sie 

einem noch nicht bewusst ist. Wäre dies nicht der Fall, so könnte es kein Evidenzerlebnis geben. So 

könnte in der Malerin nicht die Sicherheit entstehen „das stimmt jetzt so“ oder „das stimmt noch 

nicht“. 

Gerade um dieses verborgene Wissen zugänglich zu machen, sind künstlerische Prozesse besonders 

gut geeignet, denn durch sie wird der ganze Mensch an der Frage beteiligt: der Körper durch die Tätig-

keit des Malens, die Seele mit ihren Gedanken, Gefühlen und Impulsen und das Ich, welches sich mit 

der Tätigkeit verbindet und von ihr löst und zwischen Konzentration und Gelassenheit atmet.  

In der anschließenden gemeinsamen Betrachtung können dann für das ins Bild gebrachte Wissen die 

richtigen Worte gefunden werden. Schließlich kann das ehemals Verborgene deutlich werden, so dass 

es in konkrete Vorhaben mündet. 

 

 

Malübungen und Betrachtungen zu den Jahrsiebten29 
 

In der Strömung der Biografiearbeit, die durch Gudrun Burkhard30 geprägt ist, ist es gängige Praxis, 

dass die Klientin, nachdem sie ein Jahrsiebt erzählt hat, ein Bild zu diesem Jahrsiebt malt. Das kann ein 

konkretes Ereignis aus dem Jahrsiebt sein oder auch eine abstrakte Farbstimmung.  

In jedem Fall wird mit dem Malen nun die Fülle der Ereignisse von sieben Jahren mit all ihren Details 

und ihrer chronologischen Abfolge verlassen und aus dem inneren Nachklang ein Bild gemalt. Aus ei-

ner zeitlichen Abfolge wird so ein zeitloses Bild. 

In der anschließenden gemeinsamen Betrachtung zeigen sich fast immer noch neue, oft sogar überra-

schende Aspekte des Jahrsiebtes, sodass sich das Verständnis für diesen Lebensabschnitt vertiefen 

kann. 

Gleichzeitig wird durch das Malen und das Betrachten auch die seelische Verdauung der Lebensereig-

nisse unterstützt. Mit „seelischer Verdauung“ sind hier, analog zu den leiblichen Verdauungsvorgän-

gen, die seelischen Vorgänge gemeint, durch die Lebensereignisse so verarbeitet werden, dass sie 

schließlich als Teil der eigenen Persönlichkeit verstanden, bejaht und integriert werden können.31 

 

Mit der Reihenfolge der Bilder spielen 

Sind alle Jahrsiebte erzählt und gemalt, der ganze Lebensweg, mit seinen Höhen und Tiefen, Weiten 

und Engen in der Erinnerung und in der Erzählung noch einmal durchschritten, angeschaut und be-

nannt, so sind die „gesammelten Werke“ vorläufig vollständig und können als Ganzes betrachtet und 

gewürdigt werden. Dazu können sie auf verschiedene Weise angeordnet werden.  
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Für die meisten Menschen ist die chronologisch lineare Reihenfolge zunächst naheliegend. So zeigt 

sich die Entwicklungslinie in einer Abfolge von Bildern und kann, wie bereits dargestellt, auf vielfache 

Weise betrachtet werden.  

 

 
 

Abbildung 2 – Anordnung der Jahrsiebte-Bilder chronologisch in zwei Zeilen 

 

 

Fast immer staunen die Klientinnen, wie deutlich in den Bildern ein Entwicklungsweg zu sehen ist. Ob-

wohl sie die einzelnen Bilder ja unabhängig voneinander gemalt und manche Bilder in der Zwischenzeit 

sogar vergessen hatten, sieht es nun so aus, als hätte die Malerin die Bilder direkt als Bildergeschichte 

gemalt. 

Häufig fällt bei dieser Betrachtung bereits auf, dass manche Bilder in ihren Formen oder Farben ver-

wandt sind. Daraus können sich dann neue Anordnungen ergeben, die statt auf der Chronologie nun 

auf der Bildsprache beruhen. Die drei Bildergruppen in der folgenden Abbildung sind auf diese Weise 

entstanden. 

 

 
 

Abbildung 3 – Anordnung der Jahrsiebte-Bilder nach Farb- und Formverwandtschaften  
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Nachdem solche Gruppen und Reihen gefunden worden sind, lohnt es sich, sich wieder in Erinnerung 

zu rufen, welche Bilder für welche Jahrsiebte stehen. So können neue Verwandtschaften und Bezüge 

zwischen den Jahrsiebten entdeckt werden, die das Verständnis für die individuelle Gestaltung des Le-

bensweges vertiefen. 

In der Abbildung oben hat sich folgende Reihenfolge ergeben: 

1. Zeile: 1. Jahrsiebt, 8. Jahrsiebt, 10. Jahrsiebt 

2. Zeile: 2. Jahrsiebt, 6. Jahrsiebt, 5. Jahrsiebt, 9. Jahrsiebt 

3. Zeile: 3. Jahrsiebt, 4. Jahrsiebt, 7. Jahrsiebt 

 

 

Eine weitere Möglichkeit der Anordnung ergibt sich, wenn man die Angaben Rudolf Steiners zu den 

menschlichen Wesensgliedern und ihren Metamorphosen im Zusammenhang mit den Jahrsiebten zu-

grunde legt.32 

 

               Abbildung 4 – Die Metamorphose der Wesensglieder im Zusammenhang mit den Jahrsiebten 

 

 

Seinen Angaben zufolge gliedert sich das menschliche Wesen in Leib, Seele und Geist, die wiederum 

jeweils dreifach gegliedert sind.33 Dabei werden die drei Seelenglieder und die drei Geistglieder durch 

Umwandlung (Metamorphose) der drei Leibesglieder gebildet. 

Die Entwicklung der Bewusstseinsseele und des Geistmenschen beruht demnach auf einer Metamor-

phose des Physischen Leibes, die Entwicklung der Verstandes- und/oder Gemütsseele und des Lebens-

geistes auf einer Verwandlung des Bildekräfte- oder Ätherleibes, die Entwicklung der Empfindungs-

seele und des Geistselbst auf einer Verwandlung des Seelen- oder Astralleibes. 

Im Laufe des Lebensweges werden die Wesensglieder mehr und mehr entwickelt, wobei jedes Jahr-

siebt vornehmlich im Zeichen eines Wesensgliedes steht. Berücksichtigt man diese Angaben, so sieht 

die Anordnung der Bilder so aus: 
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Abbildung 5 – Anordnung der Jahrsiebte-Bilder auf Grundlage der Metamorphose der Wesensglieder 

 

 

Aus diesen verschiedenen Anordnungen und Betrachtungen können neue Fragen an die eigene Biogra-

fie entstehen, oder auch bekannte Fragen deutlicher werden. Auch diese lassen sich mit künstlerischen 

Mittel weiterbearbeiten. 

 

 

Die Verwandlungen malen 

Eine weitere Möglichkeit, die Gestaltungskräfte in der bisherigen Biografie insgesamt künstlerisch nä-

her kennen zu lernen, bietet die folgende Übung: Je nachdem, für welche Zusammenhänge ein beson-

deres Interesse besteht, malt die Klientin zwischen die vorhandenen Bilder jeweils ein weiteres Bild. 

Dabei ist nun die Aufgabe, nicht inneres Erleben in ein Bild zu bringen, sondern aus der Betrachtung 

der bereits vorhandenen Bilder jeweils ein mittleres Bild zu entwickeln, das zwischen den beiden ande-

ren Bildern einen stimmigen Übergang darstellt. Für die anschließende Betrachtung haben sich die fol-

genden Fragen bewährt: „Was erzählt das neue Bild darüber, was man tun muss, um von diesem Bild 

(z.B. 1. Jahrsiebt) zu diesem (z.B. 6. Jahrsiebt) zu gelangen?“, „Muss man eher auflösen oder verdich-

ten, eher ordnen oder chaotisieren, eher weglassen oder hinzufügen, eher in Bewegung oder eher in 

Ruhe bringen?“ etc. 

So ergibt sich eine Annäherung an das Wesen der Biografie in drei Schritten:  

1. Die Betrachtung der Ereignisse im Erinnern und Erzählen der Jahrsiebte.  

2. Das künstlerische Auffassen durch das Malen der Stimmungen und Gefühle im Zusammenhang 

mit den Ereignissen. 

3. Das künstlerische Abtasten der gestaltenden Kräfte in der Biografie durch die Betrachtung und 

Erforschung der Beziehungen zwischen den Bildern. 

 

Wenn sich im Laufe der gemeinsamen Betrachtung mehr und mehr Bezüge zeigen, kann eine Ahnung 

von Gestaltungszusammenhängen und übergeordneten Gesetzmäßigkeiten in der eigenen Biografie 

entstehen.  
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Hin und wieder fällt einer Klientin dann das bekannte Gedicht von Dietrich Bonhoeffer „Von guten 

Mächten wunderbar geborgen…“ 34 ein, und das Erlebnis von Verbundenheit mit etwas Größerem ver-

tieft sich. Die eigene Biografie mit all ihrem Leid, ihren Widerständen und vermeintlichen Niederlagen 
aber auch mit ihren Reichtümern kann dann als sinnhaft erlebt werden.  

Dieser Moment in der gemeinsamen Arbeit hat immer etwas Festliches und gehört für mich persönlich 

zu den Sternstunden der Biografiearbeit.35 

 

 

Zukünftige Verwandlungen malen 

Die Betrachtung aller Jahrsiebt-Bilder bietet sich auch als Ausgangspunkt für die künstlerische Erarbei-

tung von Zukunftsperspektiven an. Wenn die Bilder zu den Jahrsiebten wie in Abbildung 5 ausgelegt 

sind, kann es eine gewinnbringende Übung sein, die Zeilen jeweils um ein weiteres Bild zu verlängern. 

In dieser Übung geht es nicht darum, das innere Empfinden und Erleben in ein Bild zu bringen, sondern 

von den bereits vorhandenen Bildern ausgehend eine bildliche Fortführung zu entwickeln. Die Zeilen 

werden hierbei als eine Entwicklungsgeschichte in Bildern aufgefasst, die es so fortzuführen gilt, dass 

das neue Bild für die Betrachterin eindeutig als deren nächster Schritt erkennbar ist. 

 

 

 
Abbildung 6 – Die Metamorphosereihen fortsetzen 

 

 

Die drei Bilder in der rechten Spalte der Abbildung 6 sind auf diese Weise entstanden. Die Malerin 

hatte neun Jahrsiebte erzählt und gemalt und dann die drei Bilder als einen künstlerischen Vorblick für 

das 10., 11., und 12. Jahrsiebt wie oben beschrieben gemalt. Sie haben die Titel von oben nach unten: 

„Ich“, „Der gerade Weg“, „Das Blau kann gehen“. Deutlich ist zu erkennen, wie in ihnen Motive der an-

deren Bilder in der Zeile wieder aufgegriffen, zusammengeführt und weiterentwickelt wurden. In der 

anschließenden Betrachtung konnten dann aus den Bildern Gesichtspunkte für die zukünftige Gestal-

tung der Biografie gewonnen werden.  
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Ein Lebensereignis mit künstlerischen Mitteln erkunden 
 

Wenn in der Biografiearbeit Ereignisse auftauchen, die besonders markant und beindruckend sind, 

weil sie z.B. starke Gefühle ausgelöst haben oder von starken Gefühlen begleitet waren, weil sie in den 

Gedanken der Klientin immer wiederkehren, vielleicht verbunden mit inneren Fragen, hat es sich als 

sehr fruchtbar erwiesen, diese Ereignisse mit künstlerischen Mitteln zu untersuchen und zu bearbei-

ten. (Ausdrücklich sind hier keine traumatischen Ereignisse und Traumafolgestörungen gemeint. Diese 

bedürfen einer speziellen Traumatherapie und können nicht allein mit den künstlerischen Mitteln der 

Biografiearbeit bearbeitet werden.36 

Die im Folgenden dargestellten Arbeitsschritte beruhen, ebenso wie die oben dargestellten Bildbe-

trachtungsschritte, auf den vier Ebenen oder Welten der Wirklichkeit, wie sie Rudolf Steiner vielfach 

dargestellt hat.37 

 

Das äußere Ereignis zeichnen und betrachten 

In einem ersten Schritt wird das Ereignis von außen skizziert, d.h. von der Situation wird eine Skizze 

wie ein Foto angefertigt, auf der alle beteiligten Personen (auch die Klientin selbst) und die wichtigsten 

Elemente der Umgebung zu sehen sind. Nach einem kurzen Prozessrückblick (s.o.), dient die Skizze 

dann für eine möglichst genaue und reinliche Schilderung der äußeren Vorgänge, d.h. was zu sehen 

und zu hören war, wird beschrieben, ohne dass die begleitenden Gefühle und Gedanken in der Situa-

tion oder beim Erzählen in die Schilderung hineingemischt werden. Zum Abschluss dieses ersten Schrit-

tes wird dem geschilderten Ereignis/der Situation ein Titel gegeben. 

 

Die Atmosphäre und die Stimmungen malen und betrachten 

Nun werden die Atmosphäre, die Stimmungen und die Dynamiken des Ereignisses näher erkundet und 

in ein farbiges Bild gebracht. Auch hier sind die handelnden Personen und die gesamte Situation 

gleichermaßen im Fokus. Mehr willentlich konnotierte Gefühle und Bedürfnisse (wie Wut, Einsamkeit, 

Trauer, Begehren, Abwehr etc.) werden erst im nächsten Schritt erkundet. Hier geht es eher um die 

Fragen „Wie waren die Menschen gestimmt (angespannt, entspannt, fröhlich, traurig, gereizt, gelöst, 

antipathisch, sympathisch etc.)?“, „Wie war die gesamte Situation in Bezug auf ihre Stimmungen und 

Energien (Aufbruchsstimmung, Arbeitsatmosphäre, Freizeitstimmung etc.)?“, „Wie war die Bewe-

gungsgestalt, die Dynamik der gesamten Situation (z.B. zunehmende Stauung, plötzliche Explosion, 

langsames Einfrieren, schnelle Auflösung etc.)?“. Dies kann, wie im ersten Schritt, anhand des entstan-

denen Bildes im Gespräch untersucht werden. Zum Abschluss kann auch hier wieder ein Titel vergeben 

werden. 

 

Die Gefühle malen und betrachten 

Im dritten Schritt werden alle Gefühle, die für die Klientin eine Rolle spielten, in ein farbiges Bild ge-

bracht. Für das Malen liegt der Fokus nun ganz auf ihren eigenen Gefühlen. Erst wenn diese einen Aus-

druck gefunden haben und in dem anschließenden Gespräch genügend Raum bekommen und eine 

echte Würdigung erfahren haben, werden auch die Gefühle der anderen beteiligten Personen in den 

Fokus genommen. Hilfreiche Fragen für alle beteiligten Personen können sein: „Was haben sie sich (ei-

gentlich) gewünscht, wonach haben sie sich (eigentlich) gesehnt, was waren ihre (eigentlichen) Bedürf-

nisse?“. Wenn das deutlich geworden ist, kann ein weiterer Schritt sein, dass die Klientin auf sich selbst 

aus der Perspektive der anderen beteiligten Personen schaut, eine lohnende Frage könnte sein: „Wie 

würde XY wohl die Situation und ihr Handeln in dieser Situation beschreiben?“ Auch am Ende dieses 

Schrittes lohnt es sich, einen Titel zu vergeben. Die Frage dazu könnte lauten: „Wie könnte das Drama 

heißen, was Sie dort gemeinsam aufgeführt haben?“  
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Das Thema ergründen und malen 

Schließlich können in einem letzten Schritt alle drei Bilder und ihre Titel noch einmal zusammen be-

trachtet und besprochen werden. Nun geht es darum, sich dem Wesentlichen, dem Kern dieser Situa-

tion/dieses Ereignisses anzunähern. Fruchtbare Fragen können sein: „Worum geht es hier (eigent-

lich)?“, „Welches Thema haben sie (die beteiligten Personen) gemeinsam?“, Angenommen die guten 

Götter haben Ihnen diese Situation geschickt, weil sie es gut mit Ihnen meinen, wofür könnten sie sie 

Ihnen geschickt haben?“. 

Wenn das Thema deutlich geworden ist, kann ein Ausblick in die Zukunft gewagt und erste Schritte im 

Hinblick auf eine Integration der neuen Erkenntnisse können gegangen werden. Hierfür hat es sich als 

sinnvoll erwiesen, noch einmal ein Bild im Sinne eines Denkmals zu malen. Wenn die Klientin daran In-

teresse hat, wird sie gebeten, zunächst inne zu halten und den Arbeitsprozess in sich nachklingen zu 

lassen, um dann aus diesem inneren Nachklang ein Bild zu malen, mit dem was sie nicht vergessen und 

für die Zukunft daraus mitnehmen will. Das entstandene Bild kann dann betrachtet und besprochen 

werden, bis dahin, dass erste praktische Schritte entwickelt werden, wie z.B. etwas, das die Klientin in 

ähnlichen Situationen in der Zukunft üben will, oder Fragen an die beteiligten Personen, mit denen sie 

leben will. 

 

Die Ich-Tätigkeit zwischen Disidentifikation und Identifikation 

Die meisten der bereits in den Abschnitten „Die Tätigkeit des „Ins-Bild-Bringens“ am Beispiel einer 

Malübung“ und „Die Tätigkeit des Betrachtens“ dargestellten Elemente und ihre entsprechenden Fä-

higkeiten spielen auch in dieser Übung eine Rolle (z.B. die Trennung der unterschiedlichen Ebenen in: 

äußere Vorgänge, Atmosphäre und Dynamiken, Gefühle und Bedürfnisse, Wesentliches und Motiv) 

und können mit ihr praktiziert werden. Zusätzlich liegt hier ein besonderer Schwerpunkt auf der Ich-

Tätigkeit zwischen Disidentifikation und Identifikation (s.o.). Bei genauerer Betrachtung der einzelnen 

Schritte dieser Übung zeigen sich vier unterschiedliche Arten von Disidentifikation und Identifikation:  

 

1. Bereits im ersten Schritt, wenn (nur) die äußere Situation betrachtet wird, fordert dies von der 

Klientin, dass sie sowohl ihre ursprüngliche Perspektive verlässt und auf die Situation von au-

ßen guckt (für die Zeichnung), als auch dass sie sich von ihren Gefühlen löst (für die Schilde-

rung des äußeren Ablaufes). Da häufig starke Gefühle mit dem Ereignis verbunden sind, erfor-

dert dies eine große Willensanstrengung. Mit dieser Anstrengung wird die Willenskraft trai-

niert, d.h. die Klientin kann sich selbst im Tätigsein, in ihrer Kraft und Souveränität erleben 

(während sie sich in der Situation u.U. als hilflos erlebt hat) und eine neue Perspektive auf die 

Situation wird errungen. 

 

2. Für den zweiten Schritt ist es nötig, dass die Klientin ihren inneren Standpunkt weder ganz 

nach außen noch ganz zu sich selbst verlegt. Um die Atmosphäre und die Dynamik der Situa-

tion in der geschilderten Weise zu erkunden, muss sie ihre Aufmerksamkeit sozusagen zwi-

schen die handelnden Personen richten.  

 

3. Der dritte Schritt, in dem es um die Gefühle und Bedürfnisse der beteiligten Personen geht, 

kann dann gelingen, wenn sich die Klientin bewusst zunächst wieder mit sich selbst und dann 

nacheinander auch mit allen anderen beteiligten Personen identifiziert. So kann sie das Ereig-

nis jeweils aus unterschiedlichen Perspektiven erleben und betrachten, indem sie sich innerlich 

jeweils in einen anderen Mittelpunkt des Geschehens stellt.  

Dies ist häufig zunächst mit inneren Widerständen verbunden. Besonders dann, wenn die see-

lischen Verletzungen tief sind, fühlt es sich zunächst unmöglich an, sich in die Person hineinzu-

versetzen, die einem etwas angetan hat.   
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Wenn es in der gemeinsamen Arbeit aber gelingt, dass zunächst der eigene Schmerz ein liebe-

volles Verständnis und eine echte Würdigung erfährt, kann es möglich werden, dass ein wirkli-

ches Interesse dafür entsteht, wie die anderen beteiligten Personen sich gefühlt haben. Mit 

den neuen Erkenntnissen, die dieser Perspektivwechsel bringt, stellt sich dann (auf der Erleb-

nisseite des Erfahrens s.o.) häufig ein Gefühl von Erleichterung und Erlösung ein. Denn solange 

„ich mich mit meinen persönlichen Gefühlen nur identifiziere, verliere ich tendenziell meinen 

Weltzusammenhang, ich erlebe dann nur noch ‚mich‘. Erkenntnis- und Handlungsfähigkeit des 

Ich gehen dabei verloren.“38 Durch diesen Schritt können sie wieder errungen werden. 

 

4. Im vierten Schritt schließlich, in dem es um die Annäherung an das (übergeordnete) 

Thema/das Motiv geht, bemüht sich die Klientin, auf das gesamte Geschehen wie aus dem 

Umkreis zu schauen.  

Der innere Standpunkt liegt, ähnlich wie im ersten Schritt, mehr außerhalb des Geschehens, 

weder mit sich selbst, noch mit den anderen Personen identifiziert, aber die innere Haltung 

ähnelt mehr derjenigen aus dem zweiten Schritt: mit liebevollem Interesse allem gleicherma-

ßen zugewandt. 

Gelingt dies, so kann ein Moment eintreten, in dem für die Klientin der Sinn dieses Ereignisses 

plötzlich ganz deutlich ist und eine innere Versöhnung möglich wird. Einen solchen Moment 

könnte man als einen „Auferstehungsmoment“ im Sinne des diesem Text vorangestellten Ge-

dichtes von Marie Luise Kaschnitz bezeichnen. 

 

 

Gefühle mit künstlerischen Mitteln erforschen 
 

Tauchen während der Biografiearbeit Gefühle auf, die die Klientin belasten, z.B. weil sie immer wieder-

kehren oder weil sie sich ihnen gegenüber als ausgeliefert erlebt, hat es sich als hilfreich erwiesen, 

diese mit künstlerischen Mitteln zu erforschen und zu bearbeiten. Dies gilt natürlich auch für Gefühle, 

die nicht als belastend erlebt werden, für die aber aus anderen Gründen ein verstärktes Interesse be-

steht, z.B. weil sie in der Biografie besonders häufig eine Rolle spielen. 

Die folgende Übung hat sich dafür in der Praxis bewährt. Nicht immer sind alle dargestellten Schritte 

notwendig. Je nach Forschungsinteresse der Klientin und danach, wie machtvoll das Gefühl erlebt 

wird, kann die Übung variiert werden.  

Vor dieser Übung steht häufig zunächst das Bedürfnis der Klientin, das Gefühl, um das es geht, endlich 

loszuwerden, hinter sich zu lassen und gerade nicht, sich ihm zuzuwenden, sodass der Vorschlag, sich 

ihm auf kreative Weise einmal in Ruhe zu widmen, oft für Überraschung und innere Widerstände 

sorgt. Da die Biografiearbeit der freien Entwicklung der Persönlichkeit dienen will, verbietet es sich 

selbstverständlich für die Biografieberaterin, über Widerstände hinwegzugehen (auch nicht „sanft 

überredend“), denn sie gehören zu der Persönlichkeit, deren Entwicklung sie ja begleiten und unter-

stützen will. Widerstände können aber, ebenso wie alle anderen Gefühle, mit liebevollem Interesse 

erkundet und gewürdigt werden, gegebenenfalls auch mit dieser Übung. 

 

Das Gefühl ins Bild bringen:  

Hat sich die Klientin dafür entschieden, sich dem Gefühl mutig zuzuwenden, wird sie gebeten, sich ihm 

zunächst malend anzunähern, es ins Bild zu bringen und dabei gleichzeitig auch auf sich selbst zu ach-

ten. Hilfreiche Fragen können sein: „Welche Körperempfindungen werden beim Malen erlebt?“, „Ist 

das Gefühl eher dunkel oder eher hell, eher eng oder weit, eher leicht oder schwer, eher drückend 

oder ziehend, eher spitz oder rund?“, „Wie sind seine Dynamik und seine Farbigkeit, eher beschleuni-

gend oder verlangsamend, eher bunt oder fahl?“. Dabei ist es letztlich unerheblich, ob es gelingt, das 

Gefühl zufriedenstellend abzubilden. Wichtig ist die tätige Wahrnehmung, die hier geübt wird. 
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Je nach den Bedürfnissen der Klientin empfiehlt es sich, an den ersten Schritt mit einer gemeinsamen 

Betrachtung oder direkt mit dem zweiten Schritt anzuschließen. 

 

Fließendes Schreiben 

Nun schreibt die Klientin während 10 Minuten alles auf, was ihr durch die Seele zieht. Wichtig ist da-

bei, dass der Schreibfluss während der 10 Minuten durchgehend ist und der Stift nicht abgesetzt wird. 

Wenn der Klientin nichts einfällt, kann sie solange schreiben „Mir fällt nichts ein.“, bis ihr wieder Ge-

danken oder Gefühle kommen. Wenn die Zeit abgelaufen ist, wird sie gebeten das Schreiben zu been-

den, den Text noch einmal durchzulesen und darauf zu achten, welche 5 – 7 Worte (z.B. „Enge“) oder 

Wortzusammenhänge (z.B. „die dunkle saugende Enge“) ihre Aufmerksamkeit besonders anziehen und 

diese zu unterstreichen. 

Auch hier kann, je nach den Bedürfnissen der Klientin, direkt mit dem nächsten Schritt oder mit einem 

Gespräch fortgesetzt werden. 

 

Essenz 

Die unterstrichenen Worte oder Wortzusammenhänge können nun auf ein neues Blatt geschrieben 

werden und dienen dann als Material für eine Art künstlerische Essenz oder eine Art Gedicht, womit 

ein kurzer Text in künstlerischer freier Form gemeint ist. „Material“ bedeutet hier: Die Worte können 

aber müssen nicht alle verwendet werden und es können auch neue hinzukommen.  

Hierfür werden wieder ca. 10 Minuten verwendet. 

 

Das Entstandene betrachten und ihm einen Namen geben 

Nun können Bild, Text und Essenz im Gespräch betrachtet werden und schließlich kann von der Klien-

tin ein zusammenfassender Name/ein Titel gefunden werden. 

Je nach den Bedürfnissen der Klientin können vier weitere Schritte folgen, die sich nun darauf richten, 

neue Gesichtspunkte und Handlungsoptionen für den zukünftigen Umgang mit dem Gefühl zu entwi-

ckeln. 

 

Steigerung ins Extrem 

Das auf diese Weise malerisch und schreibend Gefundene kann in einem weiteren Bild ins Extrem ge-

steigert werden. Nach einer gemeinsamen Betrachtung schließt sich ein weiterer Schritt an: 

 

Die Polarität des Extrems 

In einem neuen Bild kann das andere Extrem, d.h. die Polarität zum eben gemalten Bild, auf künstleri-

sche Weise gefunden werden. Auch hier schließt sich eine Betrachtung auf der Grundlage der oben im 

Abschnitt „Die Tätigkeit der Betrachtung“ dargestellten Vorgehensweisen an. 

 

Die „komfortable“ Mitte finden 

Für das dritte Bild in dieser Übungssequenz werden die beiden anderen Bilder nebeneinandergelegt. 

Nun wird die Klientin gebeten, aus dem was auf den beiden Bildern zu sehen ist ein mittleres Bild ma-

lerisch zu entwickeln. Jetzt geht es nicht mehr darum, inneres Erleben in ein Bild zu bringen, sondern 

aus der Wahrnehmung der äußeren Bilder ein Bild zu entwickeln, das für die Betrachterin deutlich als 

Mitte zu erkennen ist. Dabei soll sie aber beachten, dass sie eine Mitte zwischen den Extremen oder 

Polaritäten findet, die sich für sie angenehm bzw. komfortabel anfühlt.  
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Abbildung 7 – Gefühle erforschen mit künstlerischen Mitteln 

 

 

Abschließende Betrachtung 

Zum Abschluss des Entdeckungsweges lohnt es sich, noch einmal auf den gesamten Prozess zurückzu-

blicken. Nützliche Fragen dafür können sein: „Wie ging es Ihnen am Anfang der Übung, wie geht es 

Ihnen jetzt?“, „Was hat Sie im Laufe des Prozesses am meisten berührt, was ist Ihnen besonders nahe 

gegangen, und womit hängt das zusammen?“, „Was haben Sie über das Gefühl und über sich selbst 

Neues gelernt? Wie möchten Sie mit dem Gefundenen weiter umgehen?“. 

 

Viele der bereits in den vorherigen Abschnitten besprochenen Tätigkeiten und Haltungen spielen auch 

für die Wirksamkeit dieser Übung eine Rolle. Besonders hervorheben möchte ich hier zusätzlich den 

Moment des „inneren Umwendens“, der für diese Übung die Voraussetzung ist, und der dieser Übung 

eine besondere Kraft gibt. Wie oben bereits erwähnt, sind die Gefühle, die näher erforscht werden sol-

len, ja für die Klientin zumeist sehr unangenehm und belastend, und sie steht ihnen ablehnend gegen-

über. Wenn sie sich dann entschließt, sich gerade diesen Gefühlen, vor denen sie sich unter Umstän-

den sogar fürchtet, mutig zuzuwenden, erfährt sie in diesem Mut eine innere Kraft. Man kann diese 

auch die Ich-Kraft nennen. Indem sie diese Kraft gebraucht, kann sie sie erfahren und zugleich verstär-

ken. So verliert das Gefühl im Verlauf der Übung mehr und mehr seinen Schrecken und damit auch 

seine Macht. Die Klientin kommt dabei zu einer tieferen Erkenntnis des Gefühls und erlebt zugleich 

ihre eigene Souveränität. Das Gefühl wird handhabbarer. 

 

 

Zurückblicken und Vorblicken mit künstlerischen Mitteln 
 

Zum Ende der Betrachtung des Lebensweges haben sich zwei Übungen als fruchtbar erwiesen, mit de-

ren Beschreibung diese Auswahl von künstlerischen Übungen abgeschlossen werden soll. 

 

Malübung: „Der Baum, der ich geworden bin“ 

Wenn die Jahrsiebte und ihre Metamorphosen betrachtet worden sind und in der gemeinsamen Arbeit 

eine Wahrnehmung von der Zeitgestalt39 des Lebensweges möglich geworden ist, kann die Betrach-

tung der Vergangenheit mit einer künstlerischen Übung abgeschlossen werden. Die Klientin wird gebe-

ten, ein Bild mit dem Arbeitstitel „Der Baum, der ich geworden bin.“ zu malen. 

In der anschließenden Betrachtung können neben den bereits dargestellten Gesichtspunkten die fol-

genden Fragen eine Rolle spielen: „Wie sind die Wurzeln des Baumes, worin fand er seinen Halt?“ 

„Wie war es um seine Lebendigkeit bestellt, was hat ihn und seine Lebenskräfte im Fluss gehalten?“, 

„Wie konnte er seinen Stamm ausbilden, wohin strebte er?“, „Wie hat er seine Äste in den Umkreis 

ausgebreitet, raumgreifend oder zurückhaltend?“, „Wie sind seine Blätter und seine Krone, gezackt 

oder rund, lichtdurchlässig oder dicht?“, „Gibt es abgestorbene Äste und neue Triebe?“,  
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„Konnte er Blüten ausbilden, wie sind sie?“, „Gibt es Früchte, wie sind sie?“, „Wie und was sollen die 

Samen für die Zukunft sein?“.40  

Weiterhin lassen sich zahlreiche Fragen zur Umgebung des Baumes anknüpfen. Abschließend kann ein 

Titel oder ein Name für den Baum vergeben werden.41 

 

Malübung: „Der Baum, der ich (noch) werden will“ 

Da sich Biografiearbeit in erster Linie auf die Zukunft richtet, d.h. den Klientinnen dazu dienen soll, ih-

ren gegenwärtigen und zukünftigen Lebensweg so zu gestalten, wie es ihrem Wesen entspricht, sollte 

sich an das Malen des Baumes aus der Vergangenheit das Malen des zukünftigen Baumes anschließen. 

Nach meiner Erfahrung ist es sehr gut möglich, nur den zukünftigen Baum zu malen (z.B., wenn die Be-

trachtung der Jahrsiebte bereits zu einem deutlichen Erlebnis des Wesens der eigenen Biografie ge-

führt hat), nicht aber nur den vergangenen, denn das Motiv der Klientinnen für die Arbeit an der eige-

nen Biografie liegt ja letztlich darin, den zukünftigen Lebensweg (anders) zu gestalten. 

Für diese Übung wird die Klientin gebeten, ein Bild mit dem Arbeitstitel „Der Baum, der ich (noch) wer-

den will“ zu malen. Nach dem Malen kann entweder eine Betrachtung erfolgen. Es ist aber auch loh-

nenswert, direkt die Übung des fließenden Schreibens anzuschließen. In diesem Fall könnte die Schrei-

bübung, anders als in der Beschreibung im Abschnitt „Gefühle erforschen mit künstlerischen Mitteln“ 

zu folgender Überschrift gemacht werden: „Der Baum, der ich (noch) werden will - Was will ich (noch) 

lernen? Was will ich (noch) erleben/verwirklichen? Was will ich beitragen/geben? Wie will ich sein?“ 

Mit diesen Fragen lässt sich aber auch die gemeinsame Betrachtung des Bildes abschließen. 

 

 

 
 

                                          Abbildung 8 – Der Baum, der ich noch werden will  
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Zusammenfassung und Ausblick 
 

Das Ich mit seiner schöpferischen Kraft steht im Mittelpunkt aller künstlerischen Tätigkeiten innerhalb 

der Biografiearbeit, wie sie hier anhand von einer kleinen Auswahl an Übungen skizziert worden sind. 

Durch sie und in ihnen kann das Ich tätige Selbsterkenntnis praktizieren, d.h. mehr über das innere 

Wesen der Dinge erfahren. Diese Erfahrung wird auf zweifache Weise gewonnen: 

1. durch den Gewinn neuer Erkenntnisse (über den (eigenen) Lebensweg und einzelne Lebenser-

eignisse). 

2. durch den Gewinn neuer Erlebnisse (von der eigenen Verfasstheit, d.h. wie man geworden ist, 

und von dem eigenen Potential, d.h. wie man noch werden kann). 

Und gleichzeitig wird in dem Prozess des Erfahrens die schöpferische Kraft des Ich dadurch gestärkt, 

dass sie benutzt und damit geübt wird. 

 

In diesen künstlerischen Tätigkeiten wird etwas von dem „künstlerischen Erleben, das unser Leben zwi-

schen den Zeilen begleitet“ ins Bewusstsein gebracht. Dies geschieht in mehreren Schritten: zuerst 

wird es in ein sichtbares Bild gebracht, dann wird in der gemeinsamen Betrachtung die Beziehung zwi-

schen Bild und Malerin erkundet und schließlich kann es zu einer Ahnung von den gestaltenden Kräf-

ten kommen, die dem künstlerischen Erleben zugrunde liegen. 

 

Jeder Schritt, jede künstlerische Tätigkeit wird vom Ich in einer beständigen Wechselbewegung zwi-

schen Unsichtbarkeit und Sichtbarkeit, Formlosigkeit und Form, Innenwelt und Außenwelt vollzogen. 

Was ins Bild gebracht wird ist zunächst unsichtbar. Die Gedanken, Gefühle und Impulse, die das sicht-

bare, geformte Bild beim Betrachten auslöst, sind wieder unsichtbar. Mit dem Titel wird formloses 

Empfinden in sichtbare und hörbare Worte gefasst, die Gefühle und Gedanken, die diese Worte auslö-

sen sind wieder unsichtbar... 

Man kann auch das menschliche Leben als eine künstlerische Tätigkeit begreifen. Die Biografie ist dann 

ein Kunstwerk, welches in diesem und durch dieses Wechselspiel entsteht. In der Seele leben innere 

Impulse, die verwirklicht werden wollen. Mit seinen Taten trägt der Mensch sie nach außen in die 

Welt, dort nehmen sie Gestalt an. Dies hat äußere und innere Auswirkungen auf andere Menschen 

und wirkt äußerlich und innerlich auf die „tätige Person“ zurück und so fort. 

 

Auch deshalb sind künstlerische Tätigkeiten in der Biografiearbeit so wertvoll, weil sie immer in diesem 

Wechselspiel zwischen Innenwelt und Außenwelt, zwischen inneren Impulsen und äußeren Gegeben-

heiten vollzogen werden. Jede künstlerische Tätigkeit ist ein Akt der Verbindung mit der Welt. Was 

sich dort im Kleinen, innerhalb des festgelegten Rahmens der Übung ereignet, kann immer auch sinn-

bildlich gesehen werden für das, was sich im Großen im Leben ereignet. Die Fähigkeiten, die dort ge-

übt werden, sind ebenso für die aktive Gestaltung des Lebensweges erforderlich. 

 

Die eingangs zitierte zentrale Frage der Biografiearbeit „Wer bin ich meinen Möglichkeiten nach?“ 

kann durch die künstlerischen Mittel eine praktische und damit erfahrungsgesättigte Antwort erhalten. 

Gleichzeitig werden eben diese Möglichkeiten durch die künstlerische Tätigkeit erweitert. 

 

So sind die künstlerischen Übungen darauf angelegt Geistesgegenwart, d.h. „die selbstständige Anwe-

senheit des Ich in der Seele“42, zu fördern. Die Fähigkeit, Ich-gemäß und Welt-gemäß zu handeln, wur-

zelt gerade in dieser Geistesgegenwart. 
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Eine Rose in der Vase 

eine andere Rose im Gemälde 

und eine weitere noch in meinen Gedanken. 

 

Wie einen Strauß binden 

mit diesen drei Rosen? 

Oder wie eine einzelne Rose 

aus den dreien machen? 

 

Eine Rose im Leben. 

Eine andere Rose im Tod. 

Und eine weitere noch. 

 

Roberto Juarroz43 
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Aus: Ober-Brödlin, Sylke: Was ist Biografiearbeit? In: Berufsvereinigung Biografiearbeit auf Grundlage der Anth-

roposophie (Hrsg.): „Was ist Biografiearbeit?“, Informationsbroschüre der Berufsvereinigung BVBA Deutschland 

und Berufsverband Biografiearbeit Schweiz BBAS, Berlin, 2018, S. 6 

 
40 Im Hintergrund dieser neun Fragen stehen die neun Jahrsiebte und ihre Entwicklungsthemen, wie sie zuerst 
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