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Unter Körperbemalung und Körperinszenierung stellen sich viele die traditionelle Bemalung 
der indigenen Völker oder die modernen Shows mit Ganzkörper-Bodypainting vor. Doch es 
begleitet uns auch im Alltag. In Form von Tattoos, Kinderschminken, Schwangerschaftsbauch-
bemalung, Make-Up, Schminke im Theater oder im Zirkus, Bemalung der Fußballfans und der 
Demonstranten…
Körperbemalung wurde, und wird teilweise immer noch, in allen Kulturen verwendet. Durch den 
Fellverlust der Menschen kam sie zum Schutz und gegen das Gleichmachende der nackten 
Haut zum Einsatz. 
Körperfarbe wird verwendet:

        • wenn es um die Übergänge von einer Lebensphase in die andere geht 
         • für den Ausdruck der Identität, eigener Überzeugungen, gesellschaftlicher Funktion
        • für den Ausdruck der Zugehörigkeit, oder der Abgrenzung von einer Gruppe
        • zum Schlüpfen in eine andere Rolle, Ausprobieren verschiedener Identitäten 
        • zur Verbindung mit eigenem Körper, mit dem Gegenüber und der Natur

Das Bedürfnis, die Haut als „Leinwand“ als (künstlerisches) Ausdrucksmittel zu nutzen, wird 
eher verständlich, wenn wir bedenken, dass die Haut das größte und empfi ndlichste Sinnes-
organ ist und die spürbare Grenze zwischen Ich und der Welt.

Die Körperbemalung ist deshalb ein besonderes und in so vielen Bereichen ein beliebtes Erleb-
nis, weil es eine Kombination von visuellen und taktilen Sinneseindrücken ist. Durch die Farbe, 
die Motive und die Berührung der Pinsel oder der Finger. Das erlaubt uns selbst intensiv zu 
spüren, zu entspannen und die Aufmerksamkeit ganz auf das Hier und Jetzt zu lenken. 

Im Gegensatz zur aufgesetzten Maske, erlaubt die Gesichtsbemalung die Übernahme einer 
Rolle, ohne das eigene Gesicht und die Mimik zu verlieren. Dadurch kann eine beliebige Identi-
tät im wahrsten Sinne des Wortes verkörperlicht und für den Moment ausgelebt werden.
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Das Bedürfnis nach der Körperinszenierung, damit 
verbundenen Identitätsfi ndung und -ausdruck so-
wie der Berührung, wächst in der modernen Gesell-
schaft, die sich durch Digitalisierung, Anonymisierung, 
Schnelligkeit, Entfremdung von der Natur und der 
natürlichen Lebensweise auszeichnet. Die zahlrei-
chen Vorteile und Möglichkeiten der Körperbemalung 
können auch sehr gut in die Therapie, Prävention und 
Pädagogik übertragen werden. Dafür muss nicht der 
ganze Körper bemalt werden. Hände und Gesicht bie-
ten viele kreative Möglichkeiten. Dabei kann die/der 
KlientIn bemalt werden, sich selbst bemalen oder es 
fi ndet eine gegenseitige Bemalung in der Gruppe, z.B. 
im Team oder zwischen Familienmitgliedern statt. 

Durch das selbstständige Bemalen des eigenen Kör-
pers oder das Entscheiden über die Malweise wird 
einem ermöglicht, über seinen eigenen Körper zu be-
stimmen und eine aktive Rolle zu übernehmen, was 
zum Beispiel bei langer Hospitalisierung sehr einge-
schränkt ist. Die Berührung der Haut kann Bindungs-
prozesse auslösen und die soziale Interaktion positiv 
beeinfl ussen. Der Prozess der Körperbemalung er-
laubt dialogisches Malen, eine achtsame intensive Be-
gegnung des Malenden mit dem Bemalten und eine 
langandauernde Berührung, die eine Voraussetzung 
für jede Art von Beziehung ist. Dies kann für die Stär-
kung der Gruppendynamik und Beziehungsgestaltung 
/-stärkung genutzt werden.

Durch die Verschaltung der taktilen und visuellen Sinnesreize während der Körperbemalung, wird der Person ermöglicht 
ihre Körpergrenze zu spüren und somit die Grenze zwischen Innen und Außen, sich selbst und die Realität wahrzu-
nehmen. Die Körperbemalung ermöglicht ferner eine kreative Auseinandersetzung mit der eigenen Identität. Es können 
neue Rollen ausprobiert und gegebenenfalls in den Lebensalltag übertragen werden. Der Körper kann geschmückt und 

somit positiv besetzt werden.
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SOMIT KANN DIE KÖRPERBEMALUNG IN GANZ VIELEN BEREICHEN EINGESETZT WERDEN. 
          • bei Förderung der Körperwahrnehmung, des Selbstbewusstseins, der Selbstwirksamkeit, der 
  Identität, der Beziehung, der Gruppendynamik, der Motorik, der Empathie, der Achtsamkeit u.v.m.
• bei Lebenskrisen und Lebensübergängen, Konfl ikten, während der Schwangerschaft u.a.  

DIE KÖRPERBEMALUNG FÜR INNERE PROZESSE KANN SEHR UNTERSCHIEDLICH UMGESETZT WERDEN. 
DIE UMSETZUNG UNTERTEILT SICH AUF FOLGENDE MÖGLICHKEITEN: 
• die/der KlientIn wird von der professionellen Fachkraft bemalt
• die KlientInnen bemalen sich gegenseitig
• die/der KlientIn bemalt sich selbst

Auch wenn es zurzeit keine wissenschaftlichen Be-
weise für die Wirkung der Körperbemalung gibt, liefern 
Forschungsergebnisse aus verwandten Bereichen 
überzeugende Hinweise auf einen positiven Effekt 
dieser Methode und unterstützen so theoretisch die 
vorhandenen Erfahrungsberichte.
 
So gilt die Berührung für Menschen als ausschlagge-
bend für das Überleben, für den Beziehungsaufbau 
und die Körperwahrnehmung. Die Körperwahrneh-
mung wird meist durch die Verschaltung der Sinnes-
reize gefördert. Auch die Auseinandersetzung mit der 
eigenen Identität, die Förderung des Selbstbewusst-
seins und die Traumataarbeit gehen in vielen ver-
wandten Bereichen über den Körper. Allgemein ist 
mittlerweile in vielen therapeutischen Ansätzen an-
gekommen, dass Psyche und Körper nicht linear zu 
betrachten sind, sondern sich gegenseitig stark beein-
fl ussen. 
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Entspannung 
Körperwahrnehmung
Körperbild
Bodypositivity/ Bodyneutrality: 
den Körper als Ganzes sehen und 
annehmen, wie es ist.
Selbstbewusstsein
Empowerment, Embodiment: 
Verkörperlichen von gewünschten 
Zuständen, Ressourcen, Wünschen 
und Zielen
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ZIELSETZUNGEN

DIE/DER KLIENT*IN WIRD VON DER PROFESSIONELLEN FACHKRAFT BEMALT



Krebskranke und Genesene
Betroffene von Körperveränderungen, Amputationen, Operationen
Menschen mit Körperwahrnehmungsstörungen und negativem Selbstbild, z.B. bei Essstörungen
Menschen mitten in oder nach starken Lebensübergängen (überstandene Krankheit, Migration, 
Schwangerschaft, Scheidung, Pubertät etc.) 

ZIELGRUPPE
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Die/der KlientIn formuliert ein Anliegen oder einen gewünschten emotionalen Zustand, 
was verkörperlicht und festgehalten werden soll. Sie/er wird angeleitet sowohl kognitiv, 
als auch aus den Körperempfi ndungen und dem Atem heraus, die passenden Motive 
und Farben für die Bemalung zu bestimmen. Im Malprozess wird immer wieder auf die 
veränderten Körperempfi ndungen, die Körperhaltung und das Selbstbild im Spiegel ein-
gegangen, so dass die Bemalung angepasst werden kann. Die im Anschluss gemachten 
Fotos in der übernommenen Rolle und in der gewünschten Körperhaltung, dienen als 
Erinnerung an den Zustand, die im Alltag aufgegriffen werden und mit anderen geteilt 
werden kann.

UMSETZUNG

KÖRPERBEMALUNG IN THERAPIE, PRÄVENTION UND PÄDAGOGIK



Bemalung einer von multipler Sklerose betroffenen 
Frau. Symbolische Verbindung der beiden Körperhälf-
ten während der Bemalung (linke Körperhälfte ist 
aufgrund der Erkrankung eingeschränkt). Erfüllung 
von dem Wunsch etwas irrationales und kreatives 
zu tun, als Kontrast zum Alltag. Die Bemalung wurde 
als eine besondere Körpererfahrung beschrieben, 
besonders auf der eingeschränkten Körperhälfte. 
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BEISPIELE



Bemalung einer krebskranken Frau: 
“Ich bin ein Teil des Ganzen.“
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Bemalung zu den Themen: „Innere Freiheit, Ruhe, Ausgeglichenheit, Verbindung mit der Natur.“

BEISPIELE
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Kennenlernen, Aufbau oder Verstärkung 
der Beziehung, Berührungserfahrung, 
Bewusstsein über Nähe und Distanz, so-
ziale Kompetenz, Empathie, Bewusstsein 
über eigene Bedürfnisse und Grenzen, 
Kommunizieren dieser, Körperwahrneh-
mung, Fördern und Analyse der Gruppen-
dynamik, Prävention vom sexuellen Miss-
brauch.

ZIELSETZUNGEN

DIE KLIENT*INNEN BEMALEN SICH GEGENSEITIG



Arbeitsteams, Schulklassen, Familien, Paare, Jugendwohngruppen und andere Gruppen

ZIELGRUPPE
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Gegenseitige Bemalung der Hände, Arme oder Gesicht, nach vorheriger Absprache über 
Grenzen und Motive. Die Personen werden aufgefordert im Prozess ihre Wohlfühlgren-
ze nachzuspüren und zu kommunizieren. Austausch über die Ergebnisse. Finden der 
Gemeinsamkeiten/Unterschiede in den Gesichtsbemalungen. Erstellung gemeinsamer 
Werke in der Gruppe und anschließende Refl exion über den Prozess und die Rollenver-
teilung.

UMSETZUNG
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DIE/DER KLIENT*IN BEMALT SICH SELBST

Wahrnehmungsförderung, Selbstbild, Identität, Selbsterfahrung, „bei-sich-ankommen“

Kinder und Jugendliche, LGBTQI+, Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen, 
depressiver Verstimmung u.a..

ZIELGRUPPE

Selbstbemalung vor dem Spiegel. Nach Motiven und Farben, die zu der Persönlichkeit 
passen, oder einfach nur zur Selbstbeobachtung während der intuitiven Bemalung. Die 
Suche nach den Motiven kann aus einer Imaginationsreise und aus den Körperempfi n-
dungen geschehen. Die Ergebnisse können für das Feedback und Außenwahrnehmung 
in der Gruppe besprochen werden.

UMSETZUNG

ZIELSETZUNGEN
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BEISPIELE



In der Arbeit mit einem autistischen Jungen, konnte er über den Spiegel und Farbe, den 
Kontakt zum eigenen Spiegelbild und zu sich selbst herstellen, sich und seine Bewegun-
gen, seinen Körper erkunden, die Körperempfi ndungen während der Bemalung mit dem 
Spiegelbild abgleichen. Nach mehreren Sitzungen konnte er erst über den Spiegel und 
später direkten Augenkontakt herstellen, auf seine Art deutlicher kommunizieren und 
eine Art Beziehung aufbauen. Die Lehrerinnen gaben eine positive Rückmeldung über 
seine Teilnahme am Klassengeschehen, mit besserer sozialer Kompetenz. Später wur-
den die Sessions als gegenseitige Bemalung mit der Mutter des Jungen, zur Bindungs-
förderung, fortgesetzt. 
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BEISPIELE
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ZIELSETZUNGEN

DIE/DER KLIENT*IN BEMALT SICH SELBST (NACH DEM ANSATZ VON SVETLANA KYUN) 

alle Menschen mit beliebigen Anliegen, 
ab ca. 12 Jahren. PTBS, Depression, 
Suchterkrankungen, Schizophrenie u.a..

ZIELGRUPPE

• eine veränderte, positive Selbstwahrnehmung 
• eine Verbesserung des allgemeinen Zustands 
• eine psychische und physische Entspannung
• eine Zentrierung
• eine veränderte Wahrnehmung und Denkweise 
   hinsichtlich gewohnter Sachverhalte 
• das Finden neuer Wege und Lösungen
• das Finden eigener Ressourcen
• das Finden eines Zugangs zu Emotionen 
• das Kennenlernen, Ausleben und Annehmen der Identität 
• Verarbeitung belastender Erfahrungen, Stabilisierung
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Die/der KlientIn bemalt sich selbst gegen-
über dem Spiegel am Gesicht. Die Motive 
und Farben werden vor der Bemalung, durch 
die Anleitung der/des TherapeutIn, aus den 
Körperempfi ndungen, dem Atem und den 
dazu gehörigen Emotionen und Erinnerun-
gen gefunden. Diese werden mit den Fingern 
intuitiv auf das Gesicht übertragen. Durch 
die Hautstimulation während der Selbstbe-
malung mit den Fingern als auch durch die 
Verzerrung der gewohnten identitätsbilden-
den Gesichtszüge im Spiegel, verweilt die 
Person während des gesamten Prozesses in 
einem leicht tranceähnlichen Zustand. Die/
der TherapeutIn fragt immer wieder nach den 

UMSETZUNG

Körperempfi ndungen, Emotionen und Assozi-
ationen in Verbindung mit der Bemalung. Die 
KlientInnen erkennen in der gemalten Maske 
oft eigene Zustände aus der Vergangenheit, 
Gesichter der Verwandter oder nahstehender 
Personen, die mit dem Anliegen in Verbindung 
stehen, Archetypen oder Phantasiewesen. 
Durch die Begleitung der/des TherapeutIn tre-
ten die Klienten in den Dialog mit diesen in-
neren Anteilen. Dadurch können Ressourcen, 
Lösungen, Ziele oder verborgene Emotionen 
sichtbar und spürbar werden. Die Maske kann 
sich über Stunden mehrmals ändern. So, dass 
die inneren Anteile und Emotionen ausgelebt 
und transformiert werden. 
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BEISPIEL

Anliegen der Klientin: 
Schmerzen im rechten Handgelenk 
Dauer der Sitzung ca. 4 Stunden

Im Vorgespräch wurde festgehalten, dass 
die Handgelenkschmerzen zum ersten Mal 
in einer Lebenssituation angefangen haben, 
wo die Klientin berufl ich nicht handlungsbe-
reit, unentschlossen, ziellos und gleichzeitig 
verängstigt über die mögliche Handlungsun-
fähigkeit war. 

In der ersten bemalten Maske hat die Klientin 
eine tote alte Frau gesehen. Die Figur aus 
Berthold Brechts „Die Mutter Courage“, die 
mit ihrem Wagen zieht. Eine Frau, die star-
ke Schmerzen und Hunger gut kennt. Sie ist 
stark, abgehärtet und hat Ausdauer. 
Die Klientin nennt die Maske „Der Tod“ und 
ist damit unzufrieden. 

Sie hat das Bedürfnis der Maske Leben zu schenken und ergänzt es mit Farben auf den Wangen. 
Das nennt sie „Tod und Leben“. Darin sieht sie auf einer Seite eine Schlange, die nett und neugie-
rig ist. Sie ist jung, pubertär, hat keine Kinder. Auf der anderen Wange sieht sie einen Vogel. Die 
Schlange schaut zum Vogel und will sich mit ihm anfreunden. Der Vogel schaut in die andere Rich-
tung und sucht Distanz von der Schlange. Der Vogel ist weiblich, älter und hat Kinder. 

Auf die Nachfrage hin sagt die Klientin, dass die Kinderfrage ein aktuelles Thema für sie ist. In 
der aktuellen Partnerbeziehung, gibt es diesbezüglich unterschiedliche Ziele und Erwartungen. Für 
sie kommt das Kinderkriegen im Moment nicht in Frage, da sie sich vor der Überforderung und 
der körperlichen Nähe fürchtet. Sie hat Angst vor diesem Schritt. Sie verspürt wieder mangelnde 
Handlungsbereitschaft und somit eine Verbindung zu der Ursprungsfragestellung: die Schmerzen 
im Handgelenk.

Die Klientin tritt mit den dargestellten Wesen in den Dialog. Die Schlange empfi ehlt offen und fl exibel 
zu bleiben. Der Vogel will ihr die Angst vor Kinderkriegen nehmen, indem es sagt, dass sie einfach 
ihrer Natur folgen kann und nichts Schlimmes passieren kann. Die alte Frau aus der ersten Maske 
ist noch da und scheint wegen den Kindern so gelitten zu haben, dass wenn sie die Wahl hätte, 
würde sie keine Kinder bekommen. 
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Die Angst vor Nähe erinnert die Klientin an 
Ereignisse aus der Vergangenheit. Sie malt 
passend zu ihren Empfi ndungen eine senk-
rechte Linie auf den Hals. Die aufgestauten 
Emotionen agiert sie auf einem Objekt aus, 
was stellvertretend für Personen steht, die 
in die Situation involviert waren. Um die wie-
dergewonnene Nähe zu visualisieren malt 
sie intuitiv eine zweite Linie gleich neben der 
ersten. Das erinnert sie an zwei nahstehende 
Personen. 

Die Linien auf dem Hals erinnern sie an ihre Schilddrüsenerkrankung (Autoimmunerkrankung), die 
sie unmittelbar nach der besagten Situation bekommen hat und sieht darin eine Art Selbstbestra-
fung von ihrem Körper. Als ob sie mit den Menschen, die sie schlecht behandelt haben, einverstan-
den war, dass sie es verdient hat. 
In der fi ktiven Aussprache mit diesen Personen äußert sie das, wozu sie nie Gelegenheit hatte, 
entschuldigt sich, äußert ihre Bedürfnisse und weint sich aus. Durch die Tränen hat sich die Maske 
etwas verändert. Laut der Klientin ist die Schlange älter geworden. Die alte Frau ist nicht mehr da. 
Der Gesamtausdruck ist freundlicher geworden. 

Die Klientin hat intuitiv die Verbindung zwischen der Schlange und dem Vogel geschaffen, indem 
sie die Linien auf dem Hals verlängert und zu Baumästen umgewandelt hat. Nun sind die beiden 
Figuren auf einer Ebene und haben trotzdem eine gesunde, angenehme Distanz, sagt die Klientin. 
Sie nennt die Maske „Der Baum des Lebens“. Nach Ihrer Aussage, sieht sie jetzt, dass diese beiden 
Seiten in ihr existieren und eine Berechtigung haben. Der Kinderwunsch und das Bedürfnis nach 
Offenheit und Flexibilität.  Sie weiß zwar noch nicht, wie sie damit ihr ursprüngliches Anliegen mit 
dem Handgelenk lösen soll und ob die Nähe-Frage gelöst ist, wird es aber beobachten, mit dem 
Wissen, dass es einen Zusammenhang gibt. 
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