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maskuline Form verwendet. Dieses Vorgehen ist der besseren Lesbarkeit geschuldet und ist so zu 

verstehen, dass selbstverständlich immer auch das weibliche Geschlecht mit eingeschlossen ist.
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Ziel des iiGaRt-Manuals

Das vorliegende Manual stellt für Sie eine Handrei-

chung zur Reflexion, Kommunikation und Dokumentation 

Ihrer kunsttherapeutischen Arbeit dar. Das Geschehen 

in der Kunsttherapie (KT) ist komplex und im Vergleich 

mit anderen Therapieformen in seinen Möglichkeiten ein-

zigartig. Zum besseren Verständnis dieses Geschehens 

und als Grundlage für dessen systematische Befor-

schung wurde ein Modell entwickelt: IiGART (Interaction 

in Group Art Therapy). Dieses Modell beschreibt die KT 

als Interaktionsprozess zwischen Patient, Therapeut, 

Gruppe und Werk.

Dieses Manual leitet Sie in der Nutzung des IiGART- 

Modells in der eigenen Arbeit an, insbesondere darin, 

die KT im Gruppensetting unter dem Blickwinkel der In-

teraktion zu reflektieren. 

Mögliche Praxisanwendungen des IiGART-Manuals:

 f Hilfe zur Verinnerlichung des IiGART-Modells

 f systematische Dokumentation von Therapiesitzungen 
oder Interaktionsmustern

 f Strukturleitfaden für Fallberichte

Das übergeordnete Ziel der Nutzung von IiGART durch 

praktische tätige Therapeuten ist die Förderung von 

Wahrnehmung und Verständnis des kunsttherapeuti-

schen Geschehens in Gruppen. 

Vorbemerkungen zu Begriffen und zur Struktur des iiGaRt-Manuals

Nutzer können selbst entscheiden, welcher Gebrauch des 

Manuals für die Praxis und im Hinblick auf eigene Frage-

stellungen an die KT am besten passt. Es gibt verschie-

dene Möglichkeiten der Verwendung, da das IiGART- 

Modell das Kommunikationsgeschehen der KT in Grup-

pen nach mehreren Gesichtspunkten aufschlüsselt. Kom-

munikation wird als das interpersonale Geschehen ver-

standen, mit anderen Worten gesagt, als die Gesamt-

heit der Aktivitäten der Beteiligten im Dienste der Be- 

ziehungsgestaltung. Es soll an dieser Stelle schon er-

wähnt werden, dass in der hier verwendeten Definition 

das Werk bzw. der künstlerische Prozess als mögliches 

Beziehungsgegenüber in das interpersonale Geschehen 

mit eingeschlossen ist. Konkret zeigt und manifestiert 

sich Kommunikation als ein Austausch interpersonaler 

(zwischenmenschlicher) Aktionen bzw. Reaktionen (also 

Interaktionen). In diesem Manual wird daher das soge-

nannte Interaktionsgeschehen als die sichtbare Mani-

festation der Kommunikation verstanden. 

In den folgenden Erklärungen wird ein Zugang zum 

System der Interaktionen in der KT in Gruppen vermit-

telt. Dazu werden zunächst alle möglichen Interaktions-

richtungen und -felder vorgestellt, die unterschieden 

werden können (Seite 5). Im Anschluss daran wird der 

interpersonale Zirkel (vgl. Leary 1957) dargestellt, auf 

dem sich alle Qualitäten zwischenmenschlichen Verhal-

tens (Beziehungsstruktur) wiederfinden (Seite 7). Im Fol-

gekapitel wird der interpersonale Zirkel in das Interakti-

onssystem der KT in Gruppen bzw. in jedes einzelne In-

teraktionsfeld (IF) eingebaut (Seite 8). Dem Grundlagenteil 

folgt dann eine praktische Anleitung, in der vorgeführt 

wird, wie das oft komplexe Kommunikationsgeschehen 

in der KT mit Hilfe des IiGART-Modells zerlegt und be-

schreibbar gemacht werden kann. Das Vorgehen wird 

auf den folgenden Seiten geübt und anhand von Bei-

spielen illustriert. Im Anhang befinden sich eine voll-

ständige Liste aller möglichen Kommunikations-Quali-

täten, welche bei der IiGART-gestützten Dokumentation 
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gebraucht wird, sowie ein Dokumen tationsbogen als 

Kopiervorlage (siehe Anhang S. 18ff.). Zur Erleichterung 

der Arbeit liegt ein herausnehmbares Kurzmanual bei, 

welches auf der Vorder- und Rückseite eine vollständi-

ge Übersicht bietet.

Im besten Falle vermittelt das IiGART-Manual eine Struk-

tur, in der Sie sich nach kurzer Zeit gut zurechtfinden 

und eigene Beobachtungen und Reflexionen im Grup-

pensetting wiederfinden, einordnen, eigenständig wei-

ter entwickeln und verwalten können. 

Das iiGaRt-Modell

ausgangspunkt der Modellentwicklung 

Das IiGART-Modell ist Ergebnis eines Forschungsprojek-

tes, welches von der Hochschule für Künste im Sozialen, 

Ottersberg (ehemals Fachhochschule Ottersberg) in Ko-

operation mit der Psychosomatischen Klinik des Kran-

kenhauses Ginsterhof durchgeführt wurde (5/2008 – 

12/2009) (vgl. Schulze / Sinapius 2010). Dabei standen 

Fragen nach der Integration der KT und ihrem Beitrag in 

interdisziplinären Teams im Mittelpunkt. Mit qualitati-

ven und quantitativen Methoden wurde die Kunstthera-

pie (KT) in Gruppen sowie die Einbindung der KT in die 

wöchentlichen Teamsitzungen untersucht. Hier entstand 

der Eindruck, dass die jeweils angewandten Methoden 

und Techniken der KT hinsichtlich ihrer spezifischen 

Möglichkeiten und Wirkungsweisen im Gruppensetting 

nicht ausreichend präzise und anschlussfähig kommu-

niziert werden. 

 Abb. 1  Interaktionsmodell (iiGaRt) der KT unter Einschluss der Gruppe 

(nach Schulze/ Sinapius 2009) Ein Ergebnis der Auseinandersetzung mit den Interaktonsphänomenen in der KT im Gruppensetting war die 

hier dargestellte Erweiterung der sog. kunsttherapeutischen Triade (Patient, Therapeut, Werk) um die Gruppe. Diese erste Darstellung des 

Modells bildet den Ausgangspunkt für das folgende Projekt, in dem das Modell weiter ausdifferenziert wurde.
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Zum Stellenwert des iiGaRt-Modells

Das IiGART-Modell bildet das interpersonale Geschehen 

in der KT im Gruppensetting in allen Qualitäten und al-

len möglichen Konstellationen ab. Neben dem Werk und 

dem künstlerischen Prozess werden auch Gruppenmit-

glieder und Kunsttherapeut als zusätzliche Adressaten 

für Interaktionen, d.h. als Beziehungs- oder Kommuni-

kations-Gegenüber definiert. Das IiGART-Modell erhebt 

nicht den Anspruch auf Erklärungen. Vielmehr zeigt es 

einerseits auf, welche Kommunikationsereignisse auf-

treten können. Andererseits bietet es eine Struktur, in 

welche alle Beobachtungen von Interaktionen eingeord-

net werden können. Da IiGART zwar einerseits nicht er-

klärt andererseits aber einen Phänomenbereich mit ei-

nem schlüssigen Kategoriensystem vollständig erfasst, 

kann es als Vorstufe einer Theorie verstanden werden. 

Zur anwendung des iiGaRt Modells

Mit dem Gebrauch des IiGART-Modells werden kunst-

therapeutische Ereignisse, Prozesse und Ergebnisse trotz 

ihrer teilweise hohen Komplexität systematisch beschreib-

bar. Daher soll es auch als Forschungsinstrument zur 

Untersuchung spezifischer Wirkfaktoren beitragen. Wenn 

es gelingt, auf Basis dieses Modells prüfbare Annahmen 

(Theoreme) über das Wirken und Zusammenwirken un-

terscheidbarer Komponenten der KT zu entwickeln, kann 

IiGART als Theorie betrachtet werden. 

Ziel der Anwendung von IiGART in Praxis, Ausbildung und 

Forschung ist die Verbesserung sowohl der Integration 

der KT in die Versorgungsstruktur klinischer Behandlung 

als auch ihrer allgemeinen Professionalisierung. Im Rah-

men von Forschungsstudien wird der Versuch unternom-

men, das IiGART-Modell auch für die praktische Arbeit 

klinisch tätiger Kunsttherapeuten nutzbar zu machen. 

Diesem Zweck dient unter anderem die vorliegende Ma-

nualisierung des Modells, welches unter Studienbedin-

gungen untersucht wurde. 
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Zur Komplexität der interaktionen innerhalb der Kunsttherapie 
im Gruppensetting

Die Kommunikation der KT gewinnt besonders inner-

halb des Gruppensettings an Komplexität. Komplex ist 

die KT in Gruppen vor allem durch die potentiell große 

Zahl und Vielfalt an Interaktionskonstellationen (sozia-

len Systemen) ( vgl. Luhmann 1984 ). Intuitiv nehmen 

Kunsttherapeuten das Geschehen genau wahr und in-

teragieren angemessen. Das IiGART-Modell dient darü-

ber hinaus der besseren Vermittlung und Nachvollzieh-

barkeit. Das systematische Aufschlüsseln des kommuni-

kativen Geschehens in einzelne Richtungen, Felder, und 

Qualitäten hilft, Eindrücke zu vervollständigen und prä-

ziser zu erfassen. 

Beispiel: Jedes Gruppenmitglied kann mit jedem 

anderen Mitglied oder gleichzeitig sogar mit meh-

reren anderen Mitgliedern in einen kommunikati-

ven Austausch über ein Thema treten. So kann sich 

ein Patient z.B. in einem Dialog mit dem Kunstthe-

rapeuten befinden, welcher gleichzeitig vom Rest 

der Gruppe aufmerksam verfolgt wird. 

Definiert man den künstlerischen Prozess selbst als In-

teraktion, etwa den Austausch eines Patienten mit sei-

nem Werk, bedeutet dies, dass das Potential der Her-

ausbildung sozialer Systeme in der KT gegenüber ande-

ren Gruppensettings weitaus vielfältiger ist. 

Beispiel: Der Kunsttherapeut kann mit dem Patien-

ten über den künstlerischen Prozess interagieren. 

Z.B. kann er korrespondierend zum Patienten am ei-

genen Werk arbeiten oder mit dem Patienten in einen 

gemeinsamen künstlerischen Prozess eintreten. 

Bei der Entwicklung des Modells wurde auf die Kom-

munikationstheorie von Niklas Luhmann (1984) Bezug 

genommen. Luhmann zufolge sind die Frage nach dem 

Inhalt und die Frage nach den Beteiligten einer Kommu-

nikation nicht objektiv beantwortbar. Da es bei IiGART da-

rum geht, beobachtbare Aktionen bestimmten Kommu-

nikationsprozessen zuzuschreiben, also zu definieren, 

wer wann mit wem interagiert und über welches The-

ma, ist die Auseinandersetzung mit der Frage der ob-

jektiven Beobachtbarkeit bedeutsam. Besser verständ-

lich wird dieser Hintergrund durch die Erläuterung der 

Luhmann’schen Definition sozialer Systeme. Kommuni-

kation ist demnach die Kernoperation sozialer Systeme. 

Soziale Systeme sind durch die Definition zweier Bestand-

teile unverwechselbar: Sinn (der Inhalt einer Kommuni-

kation) und Mitgliedschaft (die Teilnahme an der Kom-

munikation). Mitgliedschaft, die Frage also, wer an einer 

Kommunikation beteiligt ist, ist dabei subjektiv definiert. 

D.h. nur die potentiellen Mitglieder selbst können darüber 

entscheiden. Ebenso ergibt sich der Sinn daraus, als was 

ihn ein Mitglied definiert. Da das Verständnis über den 

Gegenstand der Kommunikation bei verschiedenen Be-

teiligten an ein und demselben Kommunikationspro-

zess unterschiedlich ausfallen kann, folgt daraus, dass 

es so viele unterschiedliche Definitionen eines sozialen 

Systems gibt, wie es Mitglieder gibt. Allerdings können, 

wie das folgende Beispiel zeigt, auch über die Frage 

der Mitgliedschaft ganz unterschiedliche Vorstellungen 

bestehen. 

Beispiel: Es kann passieren, dass eine Person in ei-

ner Runde sitzt, in der ein bestimmtes Thema be-

sprochen wird, innerlich aber mit den eigenen Ge-

danken woanders ist. Je nachdem, aus welcher Pers-

pektive betrachtet, kann man zu unterschiedlichen 

Definitionen des betreffenden sozialen Systems be-

züglich der Mitgliedschaften kommen. 
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Die Beteiligten selbst definieren jeweils für sich, ob und 

wie sie sich als Mitglieder eines sozialen Systems defi-

nieren und was sie als den jeweils ausgetauschten Sinn 

begreifen. Vereinfachend gesagt folgt daraus, dass Kom-

munikation dann stattfindet, wenn jemand etwas ver-

steht. Dies ist sogar unabhängig davon, ob tatsächlich 

eine Mitteilung vom jeweiligen Gegenüber ausgeht. 

Jede Beschreibung einer Interaktion oder Kommunikati-

on, auch diejenige mit Hilfe von IiGART, ist daher subjek-

tiv, also eine Definition (oder auch Konstruktion) dessen, 

der sie beobachtet. Folgt man diesem Gedanken, wird 

klar, dass eine solche Beschreibung auf beide verweist: 

auf den Gegenstand selbst, aber auch auf den Beobachter, 

der sie erzeugt. Da Anwender des IiGART-Manuals als 

Beobachter von Kommunikationsprozessen also immer 

auch Teil derselben sind, besteht kein Anspruch auf Ob-

jektivität. Schon bei der Auswahl von bedeutsamen In-

teraktionsmustern setzen die Anwender individuelle 

Akzente, ebenso bei der IiGART gestützten Reflexion des 

Interaktionsgeschehens. Die hier beschriebene und aus 

der Kommunikationstheorie hergeleitete Subjektivität von 

Beobachtungen widerspricht der Modellgestützten Re-

flexion nicht, sondern stellt im Gegenteil eine wichtige 

Begründung dar. Die Verortung individueller Beobach-

tungen im Modell macht Zuschreibungen explizit und auf 

diese Weise dem Diskurs zugänglich. 

Vier mögliche interaktionspartner (Mitglieder) 
innerhalb eines kunsttherapeutischen Systems  
im Gruppensetting lassen sich formal unter-
scheiden:

 f der einzelne Patient (P)

 f der Kunsttherapeut (T)

 f das Werk bzw. der künstlerische Prozess (W)

 f die Gruppe als Ganzes oder einzelne Mitglieder  
 der Gruppe (G)

Aus der Kombination der verschiedenen Mitglieder, die 

jeweils das kunsttherapeutische (soziale) System bilden, 

ergibt sich – wie in der unten stehenden Matrix (S. 7, 

Abb. 2) dargestellt – eine Reihe von Interaktionsfeldern 

(IF). Einem IF wird jeweils das Interaktions-Geschehen 

innerhalb einer bestimmten Sender-Adressaten-Paarung 

zugerechnet (z.B. [ Patient-Werk ] oder [ Gruppe-Thera-

peut ]).

Die in der Interaktions-Matrix dargestellte Übersicht 

über die möglichen Interaktionsfelder ist allerdings eine 

Vereinfachung des in Wirklichkeit stattfindenden Inter-

aktionsgeschehens, da dieses nicht immer zwischen nur 

zwei Mitgliedern abläuft. Das IiGART-Modell stellt je-

doch den Versuch dar, komplexe (Teil-)Systeme der KT 

in bilaterale Systeme (zweiseitige Interaktionen) zu zer-

legen und wird daher auf diese begrenzt. Dadurch lässt 

sich jede Interaktion, d.h. jede kommunikative Äuße-

rung oder Handlung, mindestens einem der definierten 

(Interaktions-)Felder der Matrix zuordnen. 

Beispiel: Es kommt auf den Beobachtungsfokus an, 

ob eine Interaktion, z.B. ein bestimmter Umgang des 

Patienten mit dem eigenen Werk, im Feld [ Patient- 

Werk ] oder möglicherweise [ Patient-Gruppe ] verortet 

wird. Letzteres könnte sinnvoll erscheinen, wenn 

der Patient in seiner Arbeit am Werk in Resonanz 

mit anderen Gruppenmitgliedern steht.

Das Werk bzw. der künstlerische Prozess erscheinen in 

verschiedenen Funktionen in der Interaktions-Matrix. 

Zum einen fungieren sie als Kommunikations-Gegen-

über und damit selbst als potentielles Mitglied in der 

Interaktionsmatrix. 

Beispiel: Das Werk kann z.B. Gegenstand der Ausei-

nandersetzung des Patienten sein oder Gegenstand 

von Interaktionen, die zwischen Therapeut und Pa-

tient oder anderen Parteien stattfinden.

Zum anderen können Werk oder künstlerischer Prozess 

auch als Vehikel (Medium) der Kommunikation zwischen 

zwei Mitgliedern fungieren. 

Beispiel: Zwischen zwei Patienten [ Patient-Gruppe ] 

ent spinnt sich eine Interaktion, in dem beide an ei-

nem gemeinsamen Werk arbeiten und dadurch ei-

nen künstlerischen Dialog vollziehen. 

So gesehen bildet der künstlerische Prozess einen zu-

sätzlichen Kommunikationskanal neben der verbalen und 

der nonverbalen (mimischen oder gestischen) Kommu-

nikation. Wir sprechen hier von ästhetischer Kommuni-

kation, einer Kommunikationsform, die innerhalb der KT 

eine besondere Bedeutung hat und deren spezifischen 

Charakter bestimmt.

IiGART sieht die genaue Beschreibung des Interakti-

onsgeschehens in der KT vor, indem die jeweilige Rolle 

des Werkes sowie des künstlerischen Prozesses genau 

definiert wird. Hierin unterscheidet sich das Modell von 

anderen Beschreibungsansätzen der KT, die das Werk 

überwiegend in seinem objektiven Gebrauch charakte-

risieren, z.B. als Projektionsfläche. 
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 Abb. 2  iiGaRt-Interaktionsmatrix 

Die Matrix zeigt eine Übersicht aller zehn möglichen Interaktionsfel-

der, die sich aus Sicht eines bestimmten Patienten als Teilnehmer 

einer Kunsttherapie im Gruppensetting ergeben. Entsprechend geht 

es auch insbesondere um das Werk desselben Patienten (IF 1 = 

Patient in Interaktion mit dem eigenen Werk, ebenso: IF 9 = Thera-

peut in Interaktion mit dem Werk desselben Patienten). Entsprechen-

de Interaktionsmatrizen können analog für jeden einzelnen Teilneh-

mer konzipiert werden. Sieben Felder ergeben sich allein aus der 

paarweisen Gegenüberstellung der Mitglieder. Da bei den Interaktio-

nen innerhalb einer bestimmten Paarung zwischen den beiden 

jeweils möglichen Richtungen unterschieden wird (z.B. Therapeut -> 

Patient und Patient -> Therapeut) sind außer für Paarungen unter 

Beteiligung des Werkes, jeweils eigene Interaktionsfelder für jede der 

beiden Richtungen definiert. 

Der interpersonale Zirkel

Mit der IiGART-Interaktionsmatrix (siehe Abb. 2) ist die 

Rahmenarchitektur der Interaktionen in KT-Gruppen 

erfasst. Mit Hilfe des interpersonalen Zirkels, welcher im 

Folgenden eingeführt und detailliert erklärt wird, kann 

das Geschehen innerhalb der einzelnen IF beschrieben 

werden. Er bietet eine geometrische Orientierung im 

Spektrum der möglichen Beziehungsqualitäten. Bei der 

sicheren Einordnung interpersonaler Phänomene (be-

obachtbarer zwischenmenschlicher Verhaltensweisen) 

ist die fachliche Expertise des Kunsttherapeuten gefragt. 

Dabei ist es wichtig, dass der Kunsttherapeut zwischen 

der phänomenologischen Ebene (Welches Verhalten 

wird gezeigt?) und seinen Vermutungen/ Hypothesen 

über die zugrundeliegende Dynamik klar unterscheidet. 

Beide Aspekte sind wichtig! Da sich psychische Proble-

me oder Störungen über interpersonale Problemmuster 

offenbaren, ist die Unterscheidung von beobachtbarem 

Geschehen und (nicht gezeigten) Beziehungsaspekten 

essentiell für das therapeutische Handeln und Urteilen. 

In der interpersonalen Theorie, auf die sich IiGART 

bezieht, liegen interpersonale Prozesse im Fokus. Jeder 

Charakterzug und jede psychische Störung lässt sich in-

terpersonalen Kategorien zuordnen. Alle möglichen Be-

ziehungsqualitäten bzw. Formen des zwischenmensch-

lichen (Ausdrucks-)Verhaltens sind auf dem interperso-

nalen Zirkel angeordnet (vgl. Leary 1957). 

Der interpersonale Zirkel ist zwischen den sich senkrecht 

kreuzenden Dimensionen Interdependenz (Abhängigkeit) 

und Affiliation (affektive Verbundenheit) aufgespannt. 

Somit ist jede Qualität durch eine Kombination einer 

bestimmten Ausprägung jeder der beiden Dimensionen 

eindeutig festgelegt. Dies wird durch die räumliche An-

ordnung impliziert, die jede interpersonale Qualität durch 

Richtung und Intensität der beiden Komponenten Affili-

ation und Interdependenz, wie einen Vektor in einem 

Koordinatensystem definiert. 

Die Pole beider Dimensionen heißen: Interdependenz 

(Autonomie-Achse): dominierend vs. unterwürfig und Af-

filiation (Freundlichkeits-Achse): feindselig vs. freundlich. 

Konsequenterweise kann jedes Verhalten (irgendwo an 

einem Punkt) im System eingeordnet werden. 

Beispiel: Ein vorwurfsvolles Verhalten ist eher domi-

nant (Autonomie nehmend) und im negativen (und 

damit links von der Autonomieachse angesiedelten) 

Bereich der Affektdimension (zurückweisend, un-

freundlich).

Patient Therapeut Gruppe
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 Abb. 3  Interpersonale Grunddimension 

Mit den waagerechten Polen, feindselig und freundlich, und den 

senkrechten Polen, dominant und subdominant, werden die 

Grunddimensionen: Affekt und Interdependenz des interpersonalen 

Zirkels aufgezeigt (vgl. Leary 1957). Über diese beiden 

Komponenten lässt sich jede Qualität interpersonalen Verhaltens 

einordnen.

 Abb. 4  Der interpersonale Zirkel  

Diese Abbildung zeigt eine feinere Auflösung des interpersonalen 

Zirkels, die schon die Anordnung der Beziehungsqualitäten 

erkennen lässt. 

Mit der modellhaften Vorstellung der Anordnung inter-

personaler Verhaltensqualitäten auf dem interpersona-

len Zirkel ist ein ganzer Strang psychologischer Persön-

lichkeits-, Entwicklungs- und Kommunikationstheorien 

verbunden (vgl. Benjamin 1974, Leary 1957, McCrae/

Costa 1998). Diese Theorien verbindet die Annahme, 

dass sich relevante psychische Merkmale, wie beispiels-

weise auch psychische Störungen oder persönliche in-

terpsychische Problemmuster als Qualitäten darstellen 

lassen. Davon ausgehend wurden zahlreiche Verfahren 

entwickelt, um Beziehungsstrukturen (z.B. im Prozess 

eines Gespräches) messgenau erfassen und analysieren 

zu können. Psychotherapeutische Gespräche wurden 

dabei als Abfolge interpersonaler Aktionen und Reakti-

onen in Kategorien der auf dem Kreismodell angeord-

neten Qualitäten ausgedrückt. 

Kunsttherapeutische interaktionen in Kategorien des 
Interpersonalen Zirkels

IiGART veranschaulicht die innerhalb der KT auftreten-

den Interaktionen in Kategorien des interpersonalen Zir-

kels. Das IiGART Modell bezieht sich auf die bewährte 

Taxonomie (das Klassifikationsschema) interpersonaler 

Aktionen, indem für jedes IF (vgl. S. 7, Abb. 2) ein inter-

personaler Zirkel definiert und in seinen Qualitäten ab-

strahiert der jeweiligen Konstellation angepasst wird. 

Im Kapitel »Zur Komplexität der Interaktionen innerhalb 

der Kunsttherapie« auf Seite 5 5 wurde erörtert, 

dass sich die Besonderheit des Interaktionsgeschehens 

dieser Therapieform in der Vielzahl der IF zeigt. 

Beispiel: Die Anwendung des interpersonalen Zirkels 

erfordert für jedes IF eine leichte Adjustierung sei-

ner Grunddimensionen. Stellen Sie sich vor, Sie wol-

len das Interaktionsgeschehen einer bestimmten KT- 

Sitzung aus Sicht eines Patienten dokumentieren. 

Der Patient hat einen künstlerischen Prozess durch-

laufen [ Patient-Werk ] und während dessen immer 

wieder mit dem Therapeuten Rücksprache gehalten 

[ Patient-Therapeut ]. Der Therapeut hat in verschie-

dener Weise interveniert [ Therapeut  -Patient ] und 

[ Therapeut-Werk ]. Außerdem hat sich die Gruppe am 

Ende der Sitzung mit der Arbeit des Patienten be-

schäftigt und diese kommentiert [ Gruppe -Patient ] 

und [ Gruppe-Werk ]. Die Gruppe als Ganze hat eine be - 

stimmte Dynamik erkennen lassen [ Gruppe-Gruppe ].

freundlichfeindselig

dominant

subdominant

freundlich

freundlich
subdominant

feindselig
subdominant

freundlich
dominant

feindselig
dominant

feindselig

dominant

subdominant
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Das Beispiel demonstriert, dass eine differenzierte Zu-

ordnung verschiedener Interaktionen zu verschiedenen 

Interaktionsfeldern in jeder einzelnen Konstellation (IF) 

eine Beziehungsstruktur erkennen lässt. Die Gesamtheit 

der parallelen und eventuell aufeinander bezogenen Be-

ziehungsstrukturen (einzelner Interaktionspaarungen) 

lässt sich als Beziehungsdynamik beschreiben.

Im Folgenden werden alle Interaktionsfelder nachein-

ander charakterisiert. Dabei werden solche Interakti-

onsfelder jeweils zusammen dargestellt, in denen die 

Formulierung der einzelnen interpersonalen Qualitäten 

und die Benennung der beiden Grunddimensionen iden-

tisch ist. Weitaus detaillierter sind die Beziehungsqua-

litäten für alle IF im Kodierschlüssel auf Seite 18ff. sys-

tematisch gelistet.
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 Abb. 5  Interaktionsfelder mit Beziehungsqualitäten bei Anwendung des interpersonalen Zirkels
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Die interaktionsfelder der Kunsttherapie im Einzelnen:

IF 1: Patient-Werk 

In diesem IF werden Interaktionen kodiert, die eine 

Auseinandersetzung des Patienten mit dem eigenen 

Werk bzw. dem künstlerischen Prozess darstellen. Die 

Grunddimensionen des interpersonalen Zirkels lauten 

hier: 

Affiliation: 
distanziert, nicht bei der Sache ’ verbunden, vertieft 

Orientierung:

ergebnisorientiert ’ prozessorientiert 

Bsp.-Kodierung: Stellen Sie sich einen Patienten vor, 

der eine klare Vorstellung von dem hat, was er ge-

stalten möchte. Zugleich arbeitet er vertieft an sei-

nem Werk. Diese Interaktion wird im rechten obe-

ren Quadranten als planvoll geleitet, konzentriertes 

Arbeiten [ Patient-Werk ] als »2« kodiert.

IF 2: Therapeut-Werk; IF 3: Gruppe-Werk 

In diesem IF werden Interaktionen kodiert, die eine 

Aus einandersetzung der Gruppenmitglieder oder des 

Therapeuten mit dem Werk des Patienten bzw. dessen 

künstlerischem Prozess darstellen. Die Grunddimensio-

nen des interpersonalen Zirkels lauten hier: 

Affiliation:
distanziert ’ vertieft 

Orientierung:
ergebnisorientiert ’ prozessorientiert 

Bsp.-Kodierung: Stellen Sie sich vor, dass die Grup-

pe ein Werk bespricht (IF 3). Es gibt spontane Äu-

ßerungen und eine positive Haltung dem Werk ge-

genüber. Diese Interaktion lässt sich als spontan, 

konstruktiv [ Gruppe-Werk ] als »4« kodieren.
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In diesen IF werden Interaktionen kodiert, die den Aus-

tausch des Patienten mit den Gruppenmitgliedern oder 

dem Therapeuten darstellen. Hier ist der Patient mit 

der Aufmerksamkeit bei sich selbst (es geht nicht dar-

um, dass der Patient andere Gruppenmitglieder berät). 

Analog funktioniert das IF für die Gruppe im Austausch 

mit dem Therapeuten. Die Grunddimensionen des in-

terpersonalen Zirkels lauten hier: 

Affiliation:
distanziert, protestierend, zurückziehend ’ 

freundlich, sich annähernd genießend 

Interpendenz: 
sich durchsetzend ’ nachgebend, sich unterwerfen

Bsp.-Kodierung: Stellen Sie sich vor, Sie beobach-

ten zwischen Patient und Therapeut (IF 7) eine offe-

ne, zugewandte Beziehung; der Patient bringt ei-

gene Gedanken und Gefühle zum Ausdruck. Diese 

Interaktion lässt sich unter [ Patient-Therapeut ] als 

»2« sich öffnen, offenbaren kodieren.

IF 6: Gruppe-Gruppe 

In diesem IF wird die Dynamik der gesamten Gruppe 

kodiert. Die Grunddimensionen des interpersonalen Zir-

kels heißen hier: 

Gruppenkohäsion:
distanziert, separiert, jeder für sich ’ 

eng verbunden, zusammen

Gruppenstruktur:
starr, hierarchisch ’ flexibel, verspielt

Bsp.-Kodierung: Stellen Sie sich eine nicht-kompe-

titiv geordnete Gruppensituation vor. Alle Gruppen-

mitglieder sind arbeitsam und gehen freundlich 

miteinander um. Kooperativ, geordnetes Miteinander 

[ Gruppe-Gruppe ] als »2« ist hier die entsprechende 

Kodierung.
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IF 9: Therapeut-Patient; IF 10: Gruppe-Patient; IF 5 Therapeut-Gruppe 

Interaktionen, die in diesen IF abgetragen werden, rich-

ten sich entweder von Gruppenmitgliedern oder dem 

Therapeuten auf den (Fokus-)Patienten, oder vom The-

rapeuten auf andere Patienten (Gruppe). Die Aufmerk-

samkeit der Interagierenden liegt hier auf dem einzel-

nen Patienten. Es handelt sich bei diesem IF um den 

klassischen Therapeutenfokus. Die Grunddimensionen 

des interpersonalen Zirkels heißen hier:

Affiliation:
distanziert ’ freundlich, liebevoll

Interpendenz: 
Autonomie gewährend ’ kontrollierend

Bsp.-Kodierung: Stellen Sie sich vor, Sie beobach-

ten zwischen Patient und Therapeut (IF 9) eine offene, 

zugewandte Beziehung. Diese betrachten Sie nun 

aus der Perspektive des Therapeuten: Er verhält sich 

ermutigend, lässt Raum für Gefühle, was sich im Ko-

dierschlüssel unter [ Therapeut  -Patient ] als »2« wie-

derfindet.

Was sind interaktionsmuster im Verständnis von iiGaRt? 

In der Gruppentherapie wird der Fokus auf Kommuni-

kation gelegt, um signifikante Ereignisse in den Interak-

tionen zu betrachten. In Anbetracht der Komplexität des 

gesamten Interaktionsgeschehens erscheint allerdings 

dessen vollständige Beschreibung weder möglich noch 

sinnvoll. Vielmehr geht es darum, signifikante Interak-

tionen bzw. Beziehungskonstellationen zu beschreiben, 

d.h. solche Ereignisse oder Verhaltensweisen, die vom 

jeweiligen Therapeuten als dokumentationswürdig an-

gesehen werden.

Wir bezeichnen solche als dokumentationswürdig befun-

dene Ereignisse als Interaktionsmuster, um das Beson-

dere (typische) in Abgrenzung von der potentiell unüber-

sichtlichen und redundanten Komplexität zu benennen. 

Wie das Auge Muster zu erfassen vermag, erkennen 

Kunst therapeuten – aufgrund ihrer therapeutischen Er-

fahrung – oftmals intuitiv bestimmte Konstellation vor 

einem Hintergrund von teilweise enormer Komplexität. 

IiGART ermöglicht eine genauere Beschreibung und Zer-

legung der jeweils als wichtig erachteten Muster in der 

Interaktion.

Interaktionsmuster können auf und zwischen den folgenden Ebenen definiert werden:

1. Verhalten, welches sich aus interpersonalen 
Qualitäten in verschiedenen if der Kt zusam-
mensetzt

Beispiel: Ein Patient beschäftigt Sie häufig durch 

Mitteilungen, etwa über den Fortgang seines künst-

lerischen Prozesses [ Patient-Therapeut ]. Gleichzeitig 

begibt er sich damit in Konkurrenz mit den anderen 

Gruppenmitgliedern [ Patient-Gruppe ]. 
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2. interpersonales Verhalten innerhalb eines if 
bestehend aus mehreren Beziehungsqualitäten 

Beispiel: Ein Patient vermittelt gleichzeitig, keine 

Hilfe zu benötigen und signalisiert Hilflosigkeit (Dop-

pelbotschaft, [ Patient-Therapeut ].

3. interpersonales Verhalten, welches sich als 
abfolge verschiedener Beziehungskonstellati-
onen im Verlauf beschreiben lässt 

Beispiel: Ein euphorischer Einstieg in einen künst-

lerischen Prozess, anschließend eine erste Frustra-

tion, gefolgt von Distanzierung und Abbruch (Mehr-

fachkodierung, [ Patient-Werk ]. 

4. interpersonales Verhalten, welches vollstän-
dig erst durch den Kontext der intrapersona-
len Dynamik beschreibbar ist 

Beispiel: Selbstsicheres Auftreten in der Gruppe, Ein-

nehmen einer Führungsrolle, Versorgung der Grup-

penmitglieder (abtragbar im Modell als beobacht-

bare Interaktionen), während innerpsychisch er-

hebliche Insuffizienzgefühle vorherrschen, die nicht 

direkt beobachtbar sind und daher dem Beobacht-

baren gegenüber gestellt werden können. 

Für alle Interaktionsfelder des IiGART-Modells sind im 

Kodierschlüssel nähere Erläuterungen aller Interak-

tions-Qualitäten ausformuliert (siehe S. 18ff.). Dabei 

handelt es sich um narrative Beschreibungen, wie sich 

Verhalten in dieser Beziehungsqualität vereinfachend 

darstellen könnte (Tracks). Diese Tracks enthalten meist 

mehrere Möglichkeiten, da ganz unterschiedliche Ver-

haltensweisen auf ein und demselben Punkt des inter-

personalen Zirkels lokalisiert sein können. 

Beispiel: Im linken unteren Quadranten (negativer 

Affekt und abhängiges Verhalten) liegen sowohl Ver-

haltensweisen, die als widerwillig und schmollend 

als auch solche, die als vorwurfsvoll bezeichnet wer-

den können. 

Auf dem linken Pol der Affektdimension liegen so-

wohl aggressive, feindliche als auch ausweichen-

de, distanzierte Verhaltensweisen. 

In den Tracks werden verschiedene Vorschläge gemacht. 

Dabei ist zu bedenken, dass die gewählten Beschrei-

bungen pointiert und abstrakt gemeint sind, also nicht 

im wörtlichen Sinne zutreffen müssen. 

Bei der Einordnung von Interaktionsphänomenen im 

IiGART-System handelt es sich um situative (momentbe-

zogene) Zuschreibungen, nicht um charakteristische Be-

schreibungen. In der genauen Beschreibung von Inter-

aktionsverhalten liegt keine Wertung, auch dann nicht, 

wenn Verhaltensqualitäten im sogenannten negativen 

Affektbereich eingeordnet werden. Die Frage der Ange-

messenheit eines Verhaltens in einer bestimmten Situa-

tion und für eine bestimmte Person mit einem individu-

ellen Störungshintergrund bleibt von dessen Beschrei-

bung unberührt. 

Beispiel: Stellen Sie sich einen Patienten vor, dem 

es nie möglich ist, seine Wut zu zeigen oder sich ab-

zugrenzen. Seine interpersonalen Verhaltensweisen 

spielen sich ausschließlich auf der rechten Hälfte des 

interpersonalen Zirkels ab. Gewiss würden Sie aus 

therapeutischer Sicht gelegentliche Ausflüge des Pa-

tienten in den negativen Teil des Verhaltensspekt-

rums begrüßen.
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arten der anwendung

Das IiGART-Manual kann flexibel genutzt werden. Kunst-  

therapeuten können die Interaktionen einer Sitzung aus 

verschiedenen Blickwinkeln, zu verschiedenen Zeitpunk-

ten, in bestimmten Interaktionsfeldern und bezogen auf 

unterschiedliche Patienten reflektieren. Es ist durchaus 

denkbar und nützlich, ein interaktives Verhalten bewusst 

selektiv zu betrachten, z.B. eines bestimmten Patienten 

im Gruppenkontext. Insbesondere für die Darstellung 

eines Therapieverlaufs ist es sinnvoll, einen Fokus aus-

zuwählen und über mehrere Sitzungen konsequent bei-

zubehalten. Jeder Gebrauch des Manuals soll das syste-

matische Beobachten des Therapeuten schulen und ihn 

darin unterstützen, Geschehnisse aus der Therapie an-

schlussfähig zu kommunizieren.

Vorgehen bei der Dokumentation mit iiGaRt

Bitte gehen Sie für jedes Interaktionsmuster, das Sie do-

kumentieren wollen, die hier gelisteten und darunter 

genauer beschriebenen fünf Schritte in der angegebe-

nen Reihenfolge durch. Nehmen Sie für Ihre Eintragun-

gen zunächst den Dokumentationsbogen (siehe Anhang) 

und für den Überblick das eingeschweißte Kurzmanual 

zur Hand; des Weiteren finden Sie auf Seite 16 eine Ab-

bildung des Vorgehens (Abb. 6).

 f Schritt 1: Entscheidung, was dokumentiert werden soll 

(Interaktionsmuster, Zeitpunkt)

 f Schritt 2: Auswahl des/ der betreffenden IF (Architek-

tur des Interaktionsmusters)

 f Schritt 3: Finden der zutreffenden Qualität auf dem 

interpersonalen Zirkel mithilfe der Kodierung auf den 

Achsen (Axiale Kodierung) 

 f Schritt 4: Vervollständigung des Interaktionsmusters: 

Ergänzen relevanter Beziehungs-Dynamik, die nicht 

offen sichtbar ist

 f Schritt 5: Wiederholtes Überprüfen der Einschätzung 

mithilfe der Tracks im Kodierschlüssel (Klinischer Test, 

gegebenenfalls auch Korrektur)
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zu Schritt 1: Welches interaktionsmuster wollen Sie dokumentieren? 

Gehen Sie von Ihren eigenen therapeutischen Beobach-

tungen in der zu dokumentierenden Sitzung oder einer 

Sitzungssequenz aus. Welches Interaktionsmuster kenn-

zeichnet den fokussierten Patienten oder die Gruppe aus 

Ihrer Sicht (in der betreffenden Phase: z.B. Anfang, Mit-

te oder Ende einer Sitzung) und sollte daher dokumen-

tiert werden? Zur Definition von Interaktionsmuster lesen 

Sie bitte »Kunsttherapeutische Interaktionen in Katego-

rien des Interpersonalen Zirkels« auf Seite 88ff. Sie 

können das Interaktionsgeschehen nicht vollständig ko-

dieren: Wählen Sie daher ein Muster aus, das Sie inte-

ressiert. Es mag sein, dass Sie das vorherrschende Ver-

halten dokumentieren wollen, oder gerade eine Ihnen 

signifikant erscheinende Ausnahme. 

Beispiel: Der Fokus-Patient kommentiert in der Anfangsbesprechung seinen Blick auf sein Werk mit den Wor-

ten: »Ja, das ist hin, das ist nicht mehr zu retten.« Dabei wirkt er frustriert. Sie wählen dieses Ereignis zur Do-

kumentation des Patienten, da darin Ihrer Meinung nach sein Selbstbild zum Ausdruck kommt. Außerdem er-

kennen Sie sein Unvermögen, den Wunsch nach Unterstützung auszusprechen. 

zu Schritt 2: Welche architektur des interaktionsmusters stellen Sie fest?

Gemäß Kapitel »Kunsttherapeutische Interaktionen in 

Kategorien des Interpersonalen Zirkels« auf Seite 

88ff. kann ein Interaktionsmuster eine Konstellation 

innerhalb eines IF (eventuell auch im zeitlichen Ver-

lauf), zwischen verschiedenen IF oder zwischen dem 

(sichtbaren) Beziehungsprozess und (womöglich dis-

krepanten) Beziehungsinhalten darstellen. Klären Sie 

zunächst, welche IF für Ihr Interaktionsmuster relevant 

sind. Tragen Sie nun das konkrete Ereignis, auf welches 

Sie sich beziehen, im Dokumentationsbogen neben 

dem betreffenden IF in der Spalte Beobachtbares Verhal-

ten ein.

Beispiel: Die Konstellation unseres Beispiels betrifft zum einen die Interaktion des Patienten mit seinem Werk, 

[ Patient-Werk ] (welches er entwertet), zum anderen die (nicht offen ausgedrückte) Beziehung zum Therapeu-

ten [ Patient-Therapeut ]. Möglicherweise gehört aus Ihrer Sicht zu diesem Muster auch Ihre therapeutische In-

tervention, etwa die Beantwortung des unausgesprochenen Versorgungswunsches [ Therapeut  -Patient ]. Sie 

tragen neben [ Patient-Therapeut ] und [ Therapeut  -Patient ] jeweils ein: »Ja, das ist hin, das ist nicht mehr zu 

retten.« Bei [ Therapeut  -Patient ] in der rechten Spalte unter »Nicht offensichtliche Dynamik« notieren Sie au-

ßerdem Ihren Eindruck, z.B.: Patient gelingt es nicht, um Hilfe zu bitten.

zu Schritt 3: für welche Qualität entscheiden Sie sich? 

Treffen Sie nun für jedes der betroffenen IF einzeln eine 

Einschätzung der Qualität, indem Sie auf der horizonta-

len und der vertikalen Achse wie in einem Koordinaten-

system eine Koordinate (Position) auswählen. Dann mar-

kieren Sie den Punkt, der sich aus Ihren beiden Koordi-

naten ergibt. Ziehen Sie nun eine Linie aus dem Mittel- 

punkt durch Ihren Punkt, um das Verhalten auf dem in-

terpersonalen Zirkel zu lokalisieren. 

Beispiel: Die entwertende Haltung des Patienten gegenüber seinem Werk wird zunächst im IF [ Patient-Werk ] 

kodiert. Die Grunddimensionen heißen hier: Affiliation und Prozessorientierung. Die Affiliation betreffend be-

antworten Sie die Frage: »wie nah, konzentriert, verbunden bzw. nicht bei der Sache, distanziert steht der Pa-

tient zum Werk?« Sie finden seine Haltung deutlich distanziert und markieren einen Punkt auf dem linken Teil 

der Affiliationsachse. Die Orientierung betreffend stellt sich Ihnen die Frage, »Wie sehr ist die Haltung des Pa-

tienten entweder am künstlerischen Prozess selbst, oder an dessen Ergebnis orientiert?« Sie markieren einen 

Punkt auf dem oberen Teil der Achse, da sich der Patient deutlich auf sein Arbeitsergebnis bezieht und nicht 

so sehr daran interessiert ist, wie dieses zustande kommt. Mit den beiden Einzelentscheidungen kommen Sie 

auf einen Punkt links oben im IF [ Patient-Werk ]: »8« (siehe Abb. 6, S.16).
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zu Schritt 4: Vervollständigen Sie nun das interaktionsmuster!

Interpersonales Verhalten äußert sich auf verschiedenen 

Ebenen, z.B. offensichtlich im Interaktionsprozess oder 

schwerer erkennbar im Inhalt der Interaktion. Fehlange-

passte interpersonale Muster bestehen oft im Unvermö-

gen, bestimmte Botschaften innerhalb von Beziehungen 

angemessen auszudrücken. In solchen Fällen mag Ihr 

Dokumentationsanliegen gerade darin bestehen, diese 

Diskrepanz zwischen dem geäußerten Verhalten und der 

sich (Ihrer Vermutung nach) dahinter verbergenden in-

trapsychischen Bedeutung aufzuzeigen. Daher sollten Sie 

entsprechende relevante, aber nicht sichtbare interper-

sonale Aspekte, wie z.B. auch das Fehlen von angemes-

senen Interaktionsverhaltensweisen, zusätzlich eintragen. 

Diese zusätzlichen Kodierungen oder wichtigen Bemer-

kungen tragen Sie bitte in der rechten Spalte unter Nicht 

offensichtliche Dynamik ein.

zu Schritt 5: Wiederholtes überprüfen ihrer Einschätzung

Im Kodierschlüssel (S. 18ff.) finden Sie für jeden Oktan-

ten Vorschläge für die Beschreibung des Verhaltens auf 

dem interpersonalen Zirkel im korrespondierenden Track. 

Diese Formulierungen stellen Abstraktionen dar und sind 

deshalb nicht wörtlich zu nehmen. Die angebotenen Mög-

lichkeiten sind unterschiedlich, obwohl alle am selben 

Punkt des Zirkels verortet sind. Es reicht, wenn einer der 

Vorschläge in der Abstraktion Ihre Beobachtung trifft. 

Können Sie mit dem zugehörigen Track Ihre axiale Ko-

dierung bestätigen? 

Beispiel: Die Kodierung unseres Interaktionsmusters IF [ Patient-Werk ] als »8« ist im Kodierschlüssel so erläu-

tert: Patient bricht Arbeitsprozess ab. Wende im Arbeitsprozess möglich, z.B. durch Zerstörung von Werk, Ver-

nachlässigung des Arbeitsprozesses, symbolische Entwertung des Werkes. 

Die Abstraktionen, die im Kodierschlüssel (S. 18ff) für die Qualität als »8« im Interaktionsfeld [ Patient-Werk ] for-

muliert sind, entsprechen unserer Einschätzung. Der klinische Test verläuft also erfolgreich.

 Abb. 6  Dokumentationsbeispiel

Hier ist die Auseinandersetzung des Fokuspatienten mit seinem Werk im Verlauf dokumentiert. Man kann sehen, dass der Patient sich im 

Verlauf der Stunde seinem Werk wieder zuwendet und den künstlerischen Gestaltungsprozess wieder aufnimmt.
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iiGaRt Kodierschlüssel

1 Patient – Werk

Affiliation: Verbunden, vertieft bis distanziert, 

unkonzentriert

Orientierung: Ergebnis- und vorstellungs geleitet 

bis prozessorientiert

1 Ergebnisorientiert, vorstellungsgeleitet
P arbeitet zielgerichtet, hat klare Vorstellungen/ Ideen. P wählt zügig Material aus, trifft schnell 
Entscheidungen; zieht gestalterische Impulse aus dem Abgleich von W und Vorstellung.

2 Planvoll geleitet, konzentriertes Arbeiten P arbeitet planvoll, ist konzentriert bei der Sache.

3 Verbunden, intensiv, vertieft, hingebungsvoll P ist voll bei der Sache, ist intensiv mit W beschäftigt, gebannt, verliebt.

4 Spontanen Impulsen folgend
P arbeitet spontan, lässt sich von Impulsen leiten, wirkt frei (offen) hinsichtlich der Wahl von  
Materialien, Techniken oder Arbeitsmitteln; lässt Neugierde erkennen.

5 Prozessorientiert P zieht gestalterische Handlungsimpulse aus dem künstlerischen Prozess; probiert Neues aus. 

6 Planlos, gehemmt, blockiert, frustriert
P ist gehemmt, traut sich z.B. nicht weiter an W zu arbeiten; ist unzufrieden, zeigt gegenüber W eine 
trotzige Haltung.

7 Distanziert, nicht bei der Sache, unkonzentriert P arbeitet unruhig, unterbricht den Arbeitsfluss, lässt sich ablenken, vermeidet, zeigt Unzufriedenheit.

8 Ausweichend, sich entziehend
P bricht Arbeitsprozess ab (Wendungen im Arbeitsprozess), flieht z.B. durch Zerstörung von W; 
vernachlässigt den Arbeitsprozess, entwertet W.
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01 Patient - Werk

2 Therapeut – Werk

Affiliation: Vertieft bis distanziert

Orientierung: Ergebnisorientiert bis  

prozessorientiert

1 Ergebnisorientiert, ergebnisbezogen, deutend
T äußert klare Vorstellungen, ist in Kommentaren und Deutungen sehr auf das Ergebnis bezogen, 
vergleicht, fragt nach.

2 Zielorientiert, unterstützend T äußert, berät, kommentiert planvoll, bezieht sich auf das Ergebnis des künstlerischen Prozesses.

3 Vertieft, konzentriert, gebannt T ist intensiv mit dem Werk des Patienten beschäftigt, vertieft, gebannt, lässt sich ein.

4 Begleitend, konstruktiv
T kommentiert, begleitet mit Hilfestellung und Aufmerksamkeit den künstlerischen Prozess (Vorgehen 
Materialwahl, Techniken, Hilfsmittel, Motivation usw.); lässt dabei Sympathie für das W erkennen. 

5 Prozessorientiert, in Resonanz gehend
T bezieht sich in seinen Kommentaren, Beiträgen und Beratung ganz auf den künstlerischen Prozess; 
widmet dabei dem Ergebnis keine Beachtung; T beobachtet den Arbeitsprozess des P aufmerksam und 
neugierig.

6 Unsicher, ratlos T gibt keine Kommentare, legt sich nicht fest, gibt keine Impulse. 

7 Distanziert T kann nicht helfen, findet keinen Zugang zum W des P.

8 Verständnislos, kritisch
T schenkt dem Werk keine Beachtung, äußert Unverständnis, stellt Fehler, mangelnden Bezug zur 
Aufgabenstellung fest.
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02 Therapeut - Werk



3 Gruppe – Werk

Affiliation: Vertieft, konzentriert bis distanziert, 

unaufmerksam

Orientierung: Ergebnis- und vorstellungsgeleitet  

bis prozessorientiert

1 Ergebnisorientiert, ergebnisbezogen deutend
G äußert sich mit klaren Vorstellungen, ist in Kommentaren und Deutungen sehr auf das Ergebnis bezo-
gen, vergleicht. 

2 Zielorientiert, unterstützend
G äußert, berät, kommentiert planvoll, ist konzentriert bei der Sache, bezieht sich auf das Ergebnis des 
künstlerischen Prozesses.

3 Vertieft, konzentriert, gebannt G ist voll bei der Sache, ist intensiv mit dem W von P beschäftigt; vertieft, gebannt, lässt sich ein.

4 Spontan, konstruktiv
G kommentiert berät spontan mit viel Aufmerksamkeit für den künstlerischen Prozess (Vorgehen 
Materialwahl, Technik, Hilfsmittel usw.); lässt Sympathie für W erkennen. 

5 Prozessorientiert, in Resonanz gehend
G bezieht sich in ihren Kommentaren, Beiträgen und Beratung ganz auf den künstlerischen Prozess; 
widmet dem Ergebnis keine Beachtung. 

6 Unsicher, ratlos
G äußert und zeigt Unsicherheit in der Auseinandersetzung mit dem künstlerischen Prozess; kann keine 
Impulse geben. 

7 Distanziert, unaufmerksam, missbilligend
G ist in der Auseinandersetzung mit dem Patientenwerk unaufmerksam, flüchtig, ablenkbar, äußert 
Missbilligung.

8 Unverständnis, Kritik
G ignoriert, entwertet W; äußert Unverständnis, stellt Fehler oder mangelnden Bezug zur Aufgabenstel-
lung fest.
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03 Gruppe - Werk

4 Patient – Gruppe

Affiliation: Freundlich bis distanziert

Interpendenz: Autonom bis abhängig

1 Autonom, sich durchsetzend
P zeigt sich in seinen Äußerungen gegenüber G unabhängig; setzt sich durch, tut was er will, bis hin 
zum Eigenbrötlertum.

2 Sich öffnend, offenbarend
P bringt offen eigene Gefühle, Gedanken, Ideen G gegenüber zum Ausdruck. P teilt sich in offener 
Weise mit.

3 Freundlich, sich annähernd, genießend P zeigt sich freudig, offen und zugewandt; begegnet G in freudiger Erwartung, Harmonie; lacht mit der G.

4 Vertrauend, sich verlassend auf P sieht G als Ratgeber; ist bereit Anregungen von G anzunehmen, zeigt Dankbarkeit.

5 Abhängig, sich unterwerfend, nachgebend P ist angepasst und fügt sich, gehorcht G.

6 Schmollend, beschwichtigend Ps Äußerungen sind vorwurfsvoll; rechtfertigt sich, ist verärgert, äußert Widerwillen oder Trotz.

 7 Distanziert, protestierend, sich zurückziehend P zieht sich (fluchtartig) zurück und lehnt Fürsorge ab, ist ängstlich bis panisch, fühlt sich angegriffen.

8 Ausweichend, zumachend
P hört G nicht zu, reagiert nicht, sondert sich ab, verweigert sich, weicht aus, reagiert gereizt G 
gegenüber.
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04 Patient - Gruppe



6 Gruppe – Gruppe

Die Gruppe wird hier als Gesamtsystem be-

trachtet. Es geht um die Reflexion der Gruppen-
dynamik, mit der horizontalen Achse Gruppen-
kohäsion, also das Ausmaß des Zusammen-

haltes in der Gruppe und der vertikalen Achse 

Gruppenstruktur, die sich zwischen den Polen 

starr und flexibel aufspannt.

1 Starr, feste Rollen Wenig Bewegung, Rollenverhalten bestimmt die G; deutliche Hierarchien.

2 Kooperativ, geordnetes Miteinander Alle tun das, was die anderen tun, achtsamer Umgang miteinander; Arbeiten Hand in Hand.

3 Eng verbunden, alle zusammen (Flow Erleben)
Identifikation mit G, gegenseitiges Wahrnehmen, Blickkontakt, offener, freundlicher Umgang, 
Harmonie.

4 Spielerischer, kreativer Umgang miteinander
G gestaltet intensiv, freies Arbeiten, Themen werden aufgegriffen, Möglichkeit zur gemeinsamen 
Entwicklung; entspannte Atmosphäre.

5 Flexibel, variable Rollen
Freies und flexibles Gruppengefüge, schnell wechselnde Koalitionen, lose Verbindungen, wechselnde 
Rollen; möglicherweise chaotische Arbeitsatmosphäre.

6 Suchend, ungeordnet, misstrauend
G ist vorsichtig bis ängstlich, zögerlich, zaghaft, auf der Suche. Jeder agiert als ‚Einzelkämpfer’; wirkt 
instabil.

7 Distanziert, separiert, jeder für sich, alleine Keine klare Gruppenidentität, kein Kontakt zur G; separiertes Arbeiten, Fremdeln.

8 Unbeteiligt verharren
G wirkt bewegungslos, Mitglieder lassen Misstrauen erkennen; Festhalten an Regeln, wenig Kontakt, 
abwartend, Mitglieder konkurrieren.
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5 Therapeut – Gruppe

Affiliation: Freundlich bis distanziert

Interdependenz: Autonomie gewährend bis 

kontrollierend

»Gruppe« kann hier bedeuten: einer oder 

mehrere anderer Patienten aus der Gruppe  

(nicht der fokussierte Patient)

1 Autonomie gewährend T lässt G tun, was sie möchte, greift nicht ein.

2 Ermutigend
T hört und wendet sich der G zu; lässt Raum für Gefühle, Gedanken, Ideen von der G, ist dabei 
freundlich und anerkennend.

3 Freundlich, liebevoll T zeigt sich offen, G zugewandt, freudig, stellt Nähe zur G her; lacht gemeinsam mit G.

4 Rat gebend T gibt Anregungen, berät G, leitet G an ist dabei freundlich.

5 Kontrollierend T macht G Vorgaben, bestimmt, kontrolliert P, gibt ihm zu verstehen, was getan werden muss.

6 Vorwurfsvoll T macht G Vorwürfe, zeigt Fehler auf, reagiert ungehalten, stellt G bloß.

7 Distanziert, Zurückweisend, aggressiv T beachtet G nicht, nimmt G nicht wahr, weist sie zurück, lehnt G ab.

8 Vernachlässigend T vernachlässigt G, lässt G alleine, reagiert nicht, hört nicht zu.
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05 Therapeut-Gruppe



8 Gruppe – Therapeut

Affiliation: Freundlich bis distanziert

Interdependenz: Autonom bis abhängig

1 Autonom, sich durchsetzen G zeigt sich in ihren Äußerungen gegenüber T unabhängig; G setzt sich durch, tut was sie will.

2 Sich öffnen, offenbarend
G bringt offen eigene Gefühle, Gedanken, Ideen T gegenüber zum Ausdruck. G teilt sich in offener 
Weise mit.

3 Freundlich, sich annähernd, genießend G zeigt sich freudig, offen und zugewandt. G begegnet T in freudiger Erwartung.

4 Vertrauend, sich aufeinander verlassen G sieht T als Ratgeber; G ist bereit, Anregungen von T anzunehmen.

5 Abhängig, unterwerfend,nachgebend G ist angepasst und fügt sich, gehorcht.

6 Schmollend, beschwichtigend Gs Äußerungen sind vorwurfsvoll; G rechtfertigt sich, ist verärgert, äußert Widerwillen oder Trotz.

7 Distanziert, protestierend, sich zurückziehend
G ist zurückgezogen, lehnt Fürsorge ab, ist ängstlich bis panisch, fühlt sich angegriffen, oder protestiert, 
attackiert.

8 Ausweichend, zumachend G hört T nicht zu, reagiert nicht, sondert sich ab, verweigert sich, weicht aus, ist gereizt.
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7 Patient – Therapeut

Affiliation: Freundlich bis distanziert

Interdependenz: Autonom bis abhängig

1 Autonom, sich durchsetzend
P zeigt sich in seinen Äußerungen gegenüber T unabhängig; setzt sich durch, tut was er will, bis hin 
zum ‚Eigenbrötlertum’.

2 Sich öffnend, offenbarend
P bringt offen eigene Gefühle, Gedanken, Ideen T gegenüber zum Ausdruck; teilt sich in offener Weise 
mit.

3 Freundlich, sich annähernd, genießend P zeigt sich freudig, offen und zugewandt; begegnet T in freudiger Erwartung.

4 Vertrauend, sich verlassend auf P sieht T als Ratgeber. P ist bereit, Anregungen von T anzunehmen.

5 Abhängig, sich unterwerfend, nachgebend P ist angepasst und fügt sich, gehorcht.

6 Schmollend, beschwichtigend Ps Äußerungen sind vorwurfsvoll; rechtfertigt sich, ist verärgert, äußert Widerwillen oder Trotz.

7 Distanziert, protestierend, sich zurückziehend
P zieht sich (fluchtartig) zurück und lehnt Fürsorge ab; ist ängstlich bis panisch, fühlt sich angegriffen 
oder protestiert, attackiert.

8 Ausweichend, zumachend P hört T nicht zu, reagiert nicht; sondert sich ab, verweigert sich, weicht aus, reagiert gereizt.
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10 Gruppe – Patient

Affiliation: Freundlich bis distanziert

Interdependenz: Autonomie gewährend  

bis kontrollierend

1 Autonomie gewährend G lässt P tun, was er möchte, greift nicht ein.

2 Ermutigend
G hört und wendet sich P zu; lässt Raum für Gefühle, Gedanken, Ideen von P, ist dabei freundlich  
und anerkennend

3 Freundlich, liebevoll G zeigt sich offen, P zugewandt, freudig, stellt Nähe zu P her; lacht gemeinsam mit P.

4 Rat gebend G gibt Anregungen, berät P, leitet P an ist dabei freundlich.

5 Kontrollierend G macht P Vorgaben, bestimmt, kontrolliert P, gibt ihm zu verstehen, was getan werden muss.

6 Vorwurfsvoll G macht P Vorwürfe, zeigt Fehler auf, reagiert ungehalten; stellt P bloß.

7 Distanziert, Zurückweisend, aggressiv G attackiert P, weist P zurück, lehnt P ab.

8 Vernachlässigend G vernachlässigt P, lässt P alleine; reagiert nicht, hört nicht zu.
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9 Therapeut – Patient

Affiliation: Freundlich bis distanziert

Interdependenz: Autonomie gewährend  

bis kontrollierend

1 Autonomie gewährend T lässt P tun, was er möchte, greift nicht ein.

2 Ermutigend
T hört und wendet sich P zu; lässt Raum für Gefühle, Gedanken, Ideen von P, ist dabei freundlich und 
anerkennend.

3 Freundlich, liebevoll T zeigt sich offen, P zugewandt, freudig, stellt Nähe zu P her; lacht gemeinsam mit P.

4 Rat gebend T gibt Anregungen, berät P, leitet P an ist dabei freundlich.

5 Kontrollierend T macht P Vorgaben, bestimmt, kontrolliert P, gibt ihm zu verstehen, was getan werden muss.

6 Vorwurfsvoll T macht P Vorwürfe, zeigt Fehler auf, reagiert ungehalten, stellt P bloß.

7 Distanziert, Zurückweisend, aggressiv T beachtet P nicht, nimmt P nicht wahr, weist ihn zurück, lehnt P ab.

8 Vernachlässigend T vernachlässigt P, lässt P alleine, reagiert nicht, hört nicht zu.
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Graphische Darstellung Beobachtbares Verhalten (Code) Nicht offensichtliche Dynamik
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iiGaRt Dokumentationsbogen

Datum: Patient/in (Code): Therapeut/in:
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