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1

Einleitung

„Das Kennen meines Körpers vermittelt Sicherheit und Stärke.“
(Steigele 2012, S.6)

Dieses Zitat aus einem medizinischem Fachbuch über Bewegung, Mobilisation
und Lagerung in der Pflege hat mich beeindruckt und war der maßgebliche Ausschlag, um mich mit dem Thema Körperwahrnehmung bei Multiple Sklerose
(MS) im Zusammenhang mit Körperbemalung zu beschäftigen.
Im Rahmen des Seminars an der HAWK „Körperbemalung

in der Päda-

gogik“ beschäftigte ich mich näher mit dem Thema Körperbemalung. Aus meiner eigenen Biographie heraus – ich arbeite bereits seit fünf Jahren als Erzieherin im Hort und bin seit 2013 selbst an Multiple Sklerose erkrankt – stand für
mich schnell fest, dass ich in meiner Hausarbeit diese drei Themen Körperbemalung, Körperwahrnehmung, Multiple Sklerose verknüpfen und auch ein praktisches, pädagogisches Angebot entwickeln möchte, um dieses mit Betroffenen
durchzuführen.

Die Soziale Arbeit beschäftigt sich unter anderem mit der Unterstützung von
Personenkreisen, die professionelle Hilfe bei der Lebensbewältigung benötigen,
wie etwa chronisch erkrankte Menschen. Daher ist es mir auf dem Weg zur Sozialarbeiterin ein Anliegen, mich mit den Bedürfnissen dieses Personenkreises
auseinanderzusetzen.

Zuerst widme ich mich der Theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema.
Es ist schwierig, wissenschaftliche Literatur zu dem Thema Körperbemalung zu
finden, deswegen greife ich auf Literatur zum Thema Körperwahrnehmung,
medizinische Bücher und veröffentlichte Studien zu den anderen beiden Themen – MS und Körperwahrnehmung – zurück.
Dann entwickle ich basierend auf der Theorie ein praktisches pädagogisches
Angebot mit MS Patient*innen, stelle einen Bezug zur Sozialen Arbeit her und
runde die Hausarbeit mit meinem Fazit ab.
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Theoretische Auseinandersetzung

Um sich dem Thema zu nähern, ist es wichtig, die grundlegenden Begriffe
übersichtlich zu definieren.
2.1

Begriffsklärung Multiple Sklerose

Multiple Sklerose (im Folgenden als MS abgekürzt) ist eine Autoimmunkrankheit des zentralen Nervensystems, die durch chronisch-entzündliche Prozesse gekennzeichnet ist. Der Begriff beschreibt das Auftreten multipler (an
mehreren Stellen) Sklerosen (Vernarbungen) im Gehirn sowie im Rückenmark.
Körpereigene Immunzellen greifen die Myelinschicht der Nerven an und verursachen damit Störungen in der Nervenleitung. Aus diesem Grund kommt es
dann bei den Patient*innen zu vielfältigen Symptomen wie Sensibilitätsstörungen, Schmerzen, Sehstörungen, Gangstörungen, Spastiken, Ermüdungszuständen, aber auch kognitiven und psychischen Einschränkungen wie schnelle
Reizüberflutung und Depression (vgl. Warnke u.a. 2019, S.53 ff).
„Mit geschätzten 200.000 Erkrankungen in Deutschland und über 2 Millionen
Betroffenen weltweit“ (Warnke u.a. 2019, S.53), gehört die MS weltweit zu den
häufigsten neurologischen Erkrankungen.
Es ist bis heute unklar, welche Ursachen der Krankheit zugrunde liegen. Angenommen wird eine „komplexe Interaktion von Genetik und Umweltfaktoren“
(Warnke u.a. 2019, S.55). Klar ist aber, dass besonders junge Menschen im Alter zwischen 20 und 40 Jahren erstdiagnostiziert werden. Die Betroffenen befinden sich häufig in der Identitätsbildung, Berufsfindung und Familiengründung, erleben zunächst einen Schock nach der Diagnose und müssen ihr Leben
mit der Krankheit neu ordnen (vgl. Warnke u.a. 2019, S. 55).
Vor allem in der Frühphase der Krankheit treten diese neurologischen Ausfälle
schubförmig auf, bilden sich zum Teil nach einer Kortisonbehandlung zurück, es
können jedoch auch neurologische Schäden dauerhaft zurückbleiben.
Bei fortschreitender Krankheit (im Mittel nach 10-15 Krankheitsjahren) „kommt
es häufig zum Übergang in einen progredierenden Krankheitsprozess, in dem
eine Erholung von einem Schub nicht mehr oder nur noch eingeschränkt stattfindet“ (Warnke u.a. 2019, S. 54).
Die Diagnose MS stellen Neurolog*innen im Krankenhaus oder in eigener Praxis und entscheiden dann zusammen mit den Patient*innen über eine geeignete
Therapie, in Form von immunmodulierenden Medikamenten sowie weiteren
2
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Therapiemodulen, u.a. Physiotherapie und Psychotherapie, um die Lebensqualität der Patient*innen zu erhalten.
2.2

Begriffsklärung Körperwahrnehmung

Aus physiologischer und psychologischer Sicht ist „Wahrnehmung (…) das Produkt zweier nacheinander ablaufender Prozesse, dem Prozess der Informationsaufnahme und dem Prozess der Informationsverarbeitung“ (Stangl, 2020).
Der Begriff der Körperwahrnehmung wird in der Fachliteratur unterschiedlich
differenziert definiert.
Steigele verwendet als Synonym auch den Begriff Körperbewusstsein und
bezeichnet damit
„die Einschätzung des eigenen Körpers, seiner Bewegungsmöglichkeiten und das Wahrnehmen mit allen Sinnen,
z.B. Schnelligkeit, Leichtfüßigkeit und Koordination bei einem
Bewegungsablauf, Geschicklichkeit usw. Aber auch visuelle und
akustische Leistungen, wie etwas auf einen Blick zu erkennen,
hinzuhören, zu ertasten, zu riechen, Balancegefühl,

gehören

dazu“ (Steigele 2012, S.6).

Bear et al. nähern sich dem Thema an, indem sie zunächst das somatosensorische System als ein System definieren, das uns sehr angenehme, wie auch sehr
unangenehme Sinneserfahrungen übermitteln kann.
„Die somatosensorische Wahrnehmung ermöglicht es dem
Körper, Dinge zu ertasten, Schmerz oder Kälte zu empfinden,
aber auch zu wissen, welche Aktionen die verschiedenen Körperteile gerade ausführen“ (Bear et al. 2018, S.438).

Das sensorische Sinnessystem ist ein besonderes Sinnessystem, da seine Rezeptoren über den ganzen Körper verteilt sind und diese auf unterschiedliche
Reize ansprechen, zum Beispiel Temperatur und Druck.
Das zentrale Nervensystem interpretiert dann die Aktivität aller stimulierenden
Rezeptoren und erzeugt so ein Wahrnehmungsbild, eine Körperwahrnehmung
(vgl. Bear et al. 2018, S. 438).
Einen Schritt weiter geht man, wenn man die reine Körperwahrnehmung bewertet und ihr eine Bedeutung zumisst. Mit unserem Körper nehmen wir uns
selbst als Mensch und außerdem die Umwelt wahr. Wie ich mich selbst erlebe
und identifiziere hängt maßgeblich vom Erleben meines eigenen Körpers ab.
3
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Wenn ich mit meinem Körper vertraut bin und imstande bin, die Umwelt wahrzunehmen, gibt mir dies Selbstvertrauen und Sicherheit. Ich
kann meinem Körper, also mir, etwas zutrauen, angemessen reagieren und
handeln (Steigele 2012, S.6).
2.2.1

Prävention

Geschult werden kann die Wahrnehmung des eigenen Körpers zum Beispiel
durch gezielte Bewegung. Steigele (2012, S.6) beschreibt, dass alle Bewegungsabläufe und Körperwahrnehmungen im Gehirn gespeichert werden und je
mehr verschiedene es sind, desto mehr können dann auch bei geplanten Bewegungen abgerufen werden. Wir vergrößern also unsere Bewegungsmöglichkeiten und können unsere Körperteile differenzierter ansteuern und wahrnehmen,
wenn wir uns präventiv bewegen und üben, unseren Körper zu spüren.
Dabei helfen verschiedene Sportarten, Massagen, Entspannungstechniken als
auch Physiotherapie und viele andere Methoden. Wichtig ist zu verstehen, dass
aus eigener Bewegung und eigenem Vorstellungsvermögen heraus eine gesunde Körperwahrnehmung entstehen kann, aber auch durch Einwirkung von außen, zum Beispiel durch Berührung bei Massagen.
2.2.2

Wahrnehmungsstörung

Nimmt der Körper zwar Informationen auf, kann diese aber nicht richtig verarbeiten, kommt es zu einer Wahrnehmungsstörung. Dabei ist nicht immer das
Sinnesorgan an sich geschädigt; meist handelt es sich um einen gestörten Prozess der Reizverarbeitung im Gehirn (vgl. Vollmer 2012, S.252). Liegt eine Körperwahrnehmungsstörung vor, kann es bei den Betroffenen zu Angstzuständen,
Selbstwertproblemen, Schwächen in der Grob- und Feinmotorik etc. kommen
(vgl. Vollmer 2012, S.253). Der Alltag der Patient*innen wird massiv eingeschränkt.
2.3

Körperwahrnehmung im Zusammenhang mit Multiple Sklerose

Wichtig zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass sich diese Hausarbeit mit pädagogischen, präventiven Ansichten und Angeboten befasst. Als Erzieherin
und angehende Sozialarbeiterin arbeite ich nicht medizinisch-therapeutisch,
sondern pädagogisch. Folgen von MS-bedingten neurologischen Ausfällen können nicht oder kaum reversibel gemacht werden, und wenn, dann nur mit Medikamenten bzw. ärztlicher Therapie.
4
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Trotzdem ist es wichtig zu wissen, welche Symptome bei MS Patient*innen auftreten (können), um zu verstehen, wie diese Symptome die Lebensqualität einschränken.
Auf dieser Basis kann ich als Sozialarbeiter*innen somit passende Hilfen entwickeln, um trotz allem auf psycho-sozialer Ebene die Lebensqualität
der Patient*innen so gut es geht aufrecht zu erhalten.
Zu den häufigsten Symptomen bei MS gehören Sensibilitätsstörungen, Sehstörungen, Gangstörungen, Störungen der Feinmotorik, Fatigue (Müdigkeit und
Erschöpfung) und Konzentrationsstörungen (vgl. Hellige 2002, S. 36-37). Das
verdeutlicht, dass der ganze Körper, von Kopf bis Fuß, von der Krankheit betroffen sein kann. Die Symptome sind zum Teil mit Wahrnehmungsstörungen
vergleichbar, sie äußern sich durch Kribbeln, Taubheit, Schmerzen, Bewegungseinschränkung, Kraftverlust etc.
Sie treten meist schubförmig auf, d.h. die Betroffenen wissen ihr Leben lang
nicht, welche Einschränkungen sie als nächstes betreffen können und somit
kommt es zu einer starken Ungewissheit. Diese Ungewissheit wird oft begleitet
von Ängsten, depressiven Verstimmungen und einem geringen Selbstwertgefühl
(vgl. Hellige 2002, S.37).
2.3.1

Irritation des Selbst- und Körperbildes

Die körperlichen Beschwerden führen zu einem irritierten Selbst- und Körperbild
(vgl. Hellige 2002, S.200).
Das Selbstwert- und Selbstwirksamkeitsgefühl gilt es zu unterstützen. Dies kann
unter anderem durch eine Verbesserung der Körperwahrnehmung gelingen (vgl.
Geuter 2019, S. 4). Auf diesen Zusammenhang, „Verbesserte Körperwahrnehmung führt zu verbessertem Selbstwertgefühl“, konzentriert sich die
theoretische Auseinandersetzung im Folgenden.
Während der Recherche stieß ich auf einige Modelle, die den Prozess von der
Diagnose bis zur Integration der Krankheit in das eigene Leben in Phasen aufteilen. Matson und Brooks (1977) zum Beispiel teilen die Krankheitsbewältigung
in vier Phasen ein:
1. Leugnung
2. Auflehnung
3. Anerkennung
4. Integration

(Panke-Kochinke 2016, S.23)
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Bei allen Modellen steht am Ende das Ziel, die MS in das eigene Leben zu integrieren. Dieser Prozess ist jedoch zyklisch. Er ist nicht irgendwann abgeschlossen, sondern kann, gerade bei der MS, immer wieder neu entfacht werden (vgl.
Panke-Kochinke 2016, S. 25).

Außerdem wird deutlich, dass die Bewältigung der Krankheit „wesentlich davon
abhängt, in welchem Umfang Menschen sich dazu in der Lage sehen, mit ihrer
eigenen Kraft zu beeinflussen, was mit ihnen passiert“ (Miller et al. 1992, S.
341–346).
Dies macht deutlich, wie wichtig die Selbstwirksamkeit, also Kontrollüberzeugung ist.
„Kurzdefinition: Als Kontrollüberzeugung bezeichnet man in der
Psychologie den Glauben eines Menschen daran, über sein Leben selbst bestimmen zu können“ (Stangl, 2020).

Aus den verschiedenen wissenschaftlichen Phasenmodellen habe ich ein eigenes Modell im Bezug zur Körperwahrnehmung entwickelt:

Abbildung 2:

Phasenmodell zur Körperwahrnehmung

Alles, was die Körperwahrnehmung schult, kann die Patient*innen näher zu
dem Ziel bringen, eine neue Lebensform als chronisch kranke Person zu erschaffen und so glücklich und selbstbestimmt zu leben bzw. die Herausforderungen, die die Krankheit mit sich bringt, zu meistern und ihr Leben neu zu ordnen.
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2.4

Einsetzen von Körperbemalung mit MS Patient*innen

„Wie kann Körperbemalung den Patient*innen helfen, durch verbesserte Körperwahrnehmung ein selbstwirksames Leben mit der Erkrankung zu führen?“

Meine These ist, dass Körperbemalung die Körperwahrnehmung verbessert und
dadurch die Krankheitsbewältigung mit MS erleichtert.
Um diese These zu untermauern, habe ich in verschiedenen Büchern und Internetquellen recherchiert.
In der Literatur wird dargestellt, dass Symptome der Multiplen Sklerose multiprofessionell behandelt werden sollten. Dazu gehören unter anderem Medikationen, Physiotherapie, Osteopathie, Ernährungsberatung, Ergotherapie, Logopädie und Neuropsychologie. Auch Sozialarbeiter*innen kommen zum Einsatz und
beraten Patient*innen zum Beispiel zu ihrer sozialen und beruflichen Situation
(vgl. Leitner o.J.). Kann auch Körperbemalung eine Strategie sein, um den Patient*innen zu helfen, die Krankheit zu bewältigen?
Obwohl die Körperbemalung schon seit Urzeiten in der Menschheitsgeschichte
nachgewiesen ist (vgl. Ezhova 2019), gibt es bisher keine wissenschaftlichen
Erkenntnisse über den speziellen Zusammenhang bzw. Nutzen von Körperbemalung bei neurologischen Krankheitsbildern. Jedoch häufen sich die Studien zu
Körperwahrnehmung, insbesondere Berührung, und Krankheitsbildern wie zum
Beispiel Depressionen und Multiple Sklerose. Da ein zentraler Bestandteil der
Körperbemalung die Berührung der Haut ist, ist es auch interessant sich diese
Studien näher anzuschauen.
Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) berichtet auf ihrer Internetseite in der Rubrik Forschung zum Beispiel von einer Studie von Aruin et al.
Die Wissenschaftler*innen haben herausgefunden, dass sich die Motorik eines
Körperteils bei MS Patient*innen verbessert (verschnellert), wenn das Körperteil
vorher berührt wurde. Es fiel den Betroffenen nach einer Berührung leichter, die
Bewegung auszuführen (vgl. DMSG 2009).
Die Forscher vermuten, „dass die Berührung auf das Gehirn wie eine Vorwarnung wirkt: Achtung, gleich passiert etwas mit dieser Hand. Der Reiz sei also
eine zusätzliche Stimulation, die deutlich stärker wirke als das bloße Vorhaben
und der optische Reiz beim Anschauen des Gegenstands.
7
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Die neuen Erkenntnisse könnten nicht nur MS-Erkrankten helfen, sondern auch Menschen, die an Parkinson oder anderen
neurologischen Erkrankungen leiden, hoffen die Wissenschaftler. Bei vielen neurologischen Erkrankungen fallen den Betroffenen alltägliche Handlungen sehr schwer, weil sie beim Anziehen, beim Greifen von Gegenständen oder beim Essen und
Trinken übermäßig viel Kraft aufbringen müssen. Müdigkeit und
Muskelschwäche sind die Folgen. Die Forscher wollen nun verbesserte Trainingsmethoden entwickeln, die auch der Rehabilitation von Schlaganfallpatienten helfen könnten“ (DMSG „Berührung verbessert Motorik“ 2009).

Diese Studienergebnisse belegen also einen Zusammenhang zwischen Berührung und verbesserter Motorik.

Bei meiner Recherche ist mir der Arzt und Schmerztherapeut Prof. Dr. MüllerOerlinghausen besonders aufgefallen, der nach eigenen Angaben die erste deutsche wissenschaftliche Studie zum Thema Berührung als Heilung durchgeführt
hat. 2004 wurde seine Studie „Wirkungen einer „Slow Stroke“-Massage als
komplementäre Therapie bei stationären depressiven Patienten“ veröffentlicht
und 2018 folgte die Veröffentlichung seiner Studie „Psychophysische Kurzzeitund Langzeiteffekte einer einmaligen Massageanwendung – Ergebnisse einer
naturalistischen Studie“ im Thieme Verlag (vgl. Müller-Oerlinghausen o.J.). Es
handelt sich bei der „Slow Stroke®-Massage“ um eine Psychoaktive Massage,
bei der die Masseur*in ca. 60 Minuten lang mit sanftem Druck über die Haut
der Patient*in streicht/massiert und als Gleitmittel lauwarmes Öl verwendet
(vgl. Berg 2016).
Beide Studien bestätigen eine antidepressive, entängstigende Wirkung, die weniger Stress und einen geringeren Verbrauch von Schmerzmitteln und Psychopharmaka mit sich bringen (vgl. Müller-Oerlinghausen o.J.).
Seine Studienergebnisse werden teilweise schon in der Physiotherapie umgesetzt, jedoch nicht von der Krankenkasse akzeptiert und die Anwendung somit
nicht als Kassenleistung bezahlt.
Auch diese Studie weist darauf hin, dass Berührung (hier eine Massage) positive
Wirkung zeigt, in diesem Fall nicht auf die Motorik, sondern auf den seelischen
Zustand von Patient*innen mit Depression. Da viele Betroffene nach dem einschneidenden Erlebnis der MS-Diagnose depressiv werden, kann auch diese Studie hilfreich für MS-Patient*innen gewertet werden.
8
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„Eines der häufigsten Symptome der Multiplen Sklerose ist die
Depression. Jeder zweite Mensch mit MS erlebt im Verlauf der
Multiple Sklerose Erkrankung eine depressive Verstimmung.
Leider sind Depressionen immer noch ein Tabuthema. Es ist
aber wichtig, die Symptome früh zu erkennen und zu behandeln. Eine Depression kann durch die Krankheitsmechanismen
der Multiplen Sklerose selbst hervorgerufen ("organische Depression") oder durch Schwierigkeiten bei der Krankheitsbewältigung sowie im Umfeld des Betroffenen ausgelöst werden ("reaktive Depression")“ (Aktiv mit MS, o.J.).

Im Rahmen dieser Hausarbeit würde die Betrachtung weiterer Studien den
Rahmen sprengen, ich möchte aber anmerken, dass es mittlerweile einige Studien gibt, die Berührung und dessen Auswirkungen erforschen, besonders im
Zusammenhang mit dem ansteigenden Level von Oxytocin, einem Hormon,
welches bei Nähe und Berührung ausgeschüttet wird, das Stresshormon Kortisol
senkt und somit das Wohlbefinden fördert (Moberg 2016, S.66).
Eine in dem Zusammenhang neue, pädagogisch präventive Methode könnte die
Körperbemalung sein. Ezhova (2017) fasst in ihrer Masterthesis zusammen,
„dass die Körperwahrnehmung durch Berührung, unmittelbaren Hautkontakt
und die Verschaltung von Sinnesreizen intensiviert und korrigiert werden kann.“
(Ezhova 2017, S.54) Körperbemalung verknüpft diese drei Dimensionen: Berührung, Hautkontakt und Verknüpfung von taktilen und visuellen Sinnesreizen.
Daher kann davon ausgegangen werden, dass sie die Körperwahrnehmung fördert (vgl. Ezhova 2017, S.54). Dies kommt MS-Patient*innen doppelt zu Gute:
Ihre durch neurologische Ausfälle gestörte Körperwahrnehmung kann korrigiert
bzw. präventiv gestärkt werden und ihre Krankheitsbewältigung wird positiv beeinflusst indem ihr Selbstwertgefühl gestärkt wird und sie eine entstressende
Wirkung erfahren.
Schwerpunktmäßig setze ich mich in dieser Hausarbeit mit dem Aspekt/der Dimension der Berührung bei der Körperbemalung durch Pinsel, Schwämme, Hände auseinander. Doch wie oben bereits erwähnt, verknüpft die Bemalung des
Körpers noch mehr Dimensionen miteinander, wie zum Beispiel die visuelle
Wahrnehmung durch Farben, Symbole und Muster.

9
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Aspekte, die Körperbemalung für MS-Patient*innen bieten kann:
• Berührung (durch Pinsel, Farbe, Wasser, andere Materialien)
• Temperaturunterschiede (Wärme und Kälte spüren, differenzieren, bewerten: Was tut mir gut? Wärme entspannt die Muskeln, Kälte verbessert die Nervenleitgeschwindigkeit)
• Farben (haben eine bestimmte Wirkung auf den Körper, können mir helfen meine Emotionen auszudrücken, sichtbar zu machen, in den Dialog
zu treten)
• Symbole (können mir ebenfalls helfen Gefühle und Wünsche auszudrücken und sie mir bewusst zu machen)
• Freude/Spaß empfinden zwischen Schmerzen, Arztbesuchen, Zukunftsängsten
• Soziale Integration (statt Isolation): In den Dialog kommen, sich verstanden fühlen, nicht alleine sein
• Selbstwirksamkeit (ich kann mich auch selbst bemalen)
• Entspannung/Stressreduktion durch angenehmes Umfeld und Konzentration während der Bemalung
• Aspekte können kombiniert werden, z.B. Berührung und Kognitionsübung
(Symbole erraten)
• Der Körper (als Ort des Schocks, Defektes, Trauer über die Diagnose,
Wut, Schmerz) kann wieder als Ort der Lebensfreude empfunden werden
• Entscheidungen über den eigenen Körper selbst fällen, „Ich bestimme
über mich und bin nicht der Krankheit ausgeliefert.“

Durch die Wissensaneignung, das Definieren und Beschreiben des Inhaltes, und
das Analysieren sowie Entwickeln von Zusammenhängen habe ich jetzt eine
gute Grundlage, um ein Pädagogisches Angebot mit dem Einsatz von Körperbemalung zu entwickeln.
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3

Pädagogisches Angebot „Körperbemalung bei Multiple
Sklerose Patient*innen“

3.1

Planung des Angebots

Für die Übersichtlichkeit beim Lesen und für mich als Handlungsgrundlage für
das Angebot habe ich mich für eine tabellarische Form der Darstellung entschieden.
Bezeich-

Körperbemalung bei Multiple Sklerose Patient*innen

nung der
pädagogischen Tätigkeit
Institution

Im Jahr 2017 ist die Selbsthilfegruppe „Leben mit MS“ ent-

und ihre

standen.

Besonder-

Eine junge Betroffene hat ihre Neurologin gefragt, ob sie den

heit

Kontakt zu anderen jungen Patient*innen herstellen kann, um
sich auszutauschen. Die Ärztin schickte den Brief dann an ihre
Patient*innen im Alter von 20 bis 35. In dem Brief von Janika
stand ihre Handynummer und so konnte man sich, bei Interesse, bei ihr melden.
Als Teil dieser Zielgruppe (MS-Patientin und in der entsprechenden Altersgruppe), habe ich mich für die Gruppe gemeldet. Nach dem ersten Treffen stand fest, dass wir uns regelmäßig (einmal im Monat) treffen wollen, um uns auszutauschen. Wir sind sechs Betroffene und tauschen uns über Medikamente, Symptome etc. aus und mittlerweile auch über
unseren Alltag, da wir uns angefreundet haben. Es hilft uns
allen sehr, Fragen stellen zu können, uns gegenseitig zu ermutigen und sich verstanden zu fühlen von Menschen, die in
einer ähnlichen Situation sind. Es ist also ein Zusammenschluss von Betroffenen auf privater Ebene.
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Zielgruppe

Zwei Betroffene (beide weiblich) haben Zeit und sind offen

und ihre

dafür, an dem Angebot teilzunehmen. Janika und Julika sind

Besonder-

beide 23 Jahre alt.

heit

Janika ist Steuerfachangestellte beim Finanzamt und wohnt
mit ihrem Freund in Hildesheim. Sie hat die Diagnose MS seit
2018 und nimmt im Moment das Medikament Tecfidera ein.
Julika ist Studentin der Sozialen Arbeit und wohnt alleine in
Hildesheim. Sie hat die Diagnose MS seit 2015 und nimmt im
Moment das Medikament Tysabri ein.
Beide Frauen sind arbeitsfähig und nehmen am sozialen Leben teil. Weite Informationen können dem Fragebogen (siehe
Anhang) entnommen werden.

Vorausset-

Zeitlich:

zungen

Ich plane für das Angebot eine Zeit von 2-3 Stunden ein, von

(zeitlich,
räumlich
etc.)

17 Uhr bis 20 Uhr am 14. Januar 2020. Da die Teilnehmerinnen berufstätig sind, kommt eine frühere Uhrzeit nicht in Frage.

Räumlich:
Ich führe das Angebot in meiner eigenen Wohnung in Hildesheim durch. Diese ist für die Teilnehmer*innen gut mit dem
Auto zu erreichen. Mein Wohnzimmer bietet genug Platz für
die Ausführung und einen warmen, gemütlichen, geschützten
Rahmen für das Angebot. Hier sind wir „unter uns“, ohne störende Einflüsse von außen. Außerdem ist das Badezimmer
direkt nebenan, sodass man das Waschbecken oder die Dusche benutzen kann, wenn man die Farbe abwaschen möchte.
Den Teppich werde ich mit einer Wachsdecke abdecken, um
Flecken zu vermeiden und damit wir beim Malen nicht vorsichtig sein müssen. Ich biete aber auch einen Platz am Tisch an,
sodass man sich entscheiden kann, welche Position man einnehmen möchte, wie man sich am wohlsten fühlt und was
motorisch am besten geht. In der pädagogischen Arbeit mit
chronisch kranken Personen muss man gut darauf achten, ob
der Ort barrierefrei ist.
12
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Die Rolle

Als die Person, die das Angebot durchführt, habe ich mich im

der päda-

Vorfeld theoretisch mit dem Krankheitsbild auseinanderge-

gogischen

setzt, die Bedürfnisse der Teilnehmer*innen durchdacht und

Fachkraft/

die Methode Körperbemalung im Seminar und an mir selbst

Sozialar-

kennengelernt und geübt, damit ich diese Erfahrung an meine

beiter*in

Teilnehmer*innen weitergeben kann.

in der Vor-

Ich habe die Materialien beschafft und den Raum hergerichtet

bereitung,
Durchführung, Nach-

(z.B. gut geheizt, damit man nicht friert, wenn man einzelne
Körperteile freilegt).

bereitung
des Ange-

Während der Durchführung sehe ich mich als Vorbild und Be-

bots

gleiterin für die Gruppe. Ich gebe Input, verstehe den Kontakt
aber auch auf Augenhöhe und lasse mich auf die Teilnehmer*innen ein. Ich gebe ihnen Sicherheit und fange Emotionen, Fragen, Wünsche etc. auf. Außerdem mache ich Fotos,
um die Erlebnisse und Ergebnisse für die Ewigkeit festzuhalten. Dies dient einerseits der Dokumentation meiner praktischen Umsetzung und andererseits den Teilnehmer*innen,
um das Erlebte zu Hause nochmal reflektieren zu können.

Die Nachbereitung ist auch sehr wichtig: Ich reflektiere mich
selbst und das Angebot. Ich bin Ansprechpartner für Fragen,
die erst nach dem Angebot auftreten und ich setze die Erfahrungen in Zusammenhang mit meiner These aus Teil 1 der
Hausarbeit.
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Beschrei-

Ablauf

Ziele

bung des
geplanten
Angebots-

Einleitung:

ablaufs und Zuerst bedanke ich mich bei
zugehörige den Teilnehmer*innen, dass
Ziele

sie da sind und biete ihnen

•

Wertschätzung

•

Körperliches

seeli-

sches Wohlbefinden si-

an, sich jederzeit mit Geträn-

cherstellen

ken und Snacks zu versorgen.

Dann erläutere ich kurz den

und
durch

Ver-

pflegung
•

Transparenz für die Teilnehmer*innen

Ablauf des Nachmittags.

Für die erste Übung dürfen

•

Sanftes Ankommen, Ken-

Teilnehmer*innen

nenlernen der Materialien

Pinselstärke und Lieblingsfar-

(Pinsel, Farbe, Schwamm)

be aussuchen und ihren Na-

und erste Erfahrung mit

men auf ihren eigenen linken

Körperbemalung machen

sich

die

Arm schreiben und verzieren.

•

„Ich bin hier, ich bin ich,
ich bin wichtig.“, Identitätsgefühl mit dem Körper verbinden, auf die
Haut bringen

Hauptteil:
Jetzt leite ich über ein Ge-

•

um zu verdeutlichen, wa-

spräch und bestimmte Fragen

rum ich diese Methode

den Bezug zu der Krankheit

für geeignet für die Kör-

ein. Ich spreche kurz von

perwahrnehmung von MS

meinen

Patient*innen sehe

Recherchen

zum

Thema.

Könnt ihr euch vorstellen, Da sich die Gruppe schon
dass es euch gut tut, jetzt kennt, gehe ich davon aus,
14
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bemalt zu werden?

dass wir offen über die Symp-

Gibt es Körperteile, die von
MS-Symptomen
betroffen
sind, z.B. Sensibilitätsstörungen, taube Stellen, Kribbeln,
Schmerzen? Würde es gut
tun, diese Regionen mit dem
Pinsel und der Farbe zu berühren? Euch dabei zu entspannen? Etc.

tome sprechen können. Niemand wird gezwungen Persönliches preis zu geben, ich
mache auch Vorschläge, z.B.
„Wie wäre es die Hände, Arme zu bemalen? Oder das
Gesicht?“

Ich gehe auf die Antworten
ein, wir kommen in ein Gespräch.

Dann mache ich leise Ent-

•

Den eigenen Körper spü-

spannungsmusik an und eine

ren, besonders an einer

Teilnehmer*in fängt an, die

Stelle, die ich evtl. sonst

andere an der von ihr eigens

nicht so gut spüren kann

gewählten, bevorzugten Körperstelle
Farben

zu

bemalen.

bestimmt

Die

entweder

•

Einer

anderen

Person

vertrauen
•

Fokus auf meinen Körper

oder aber in einem Dialog

•

Entspannung

miteinander.

•

Freude

die Person, die gerade malt,

Dafür haben sie jeweils ca. 30
Minuten Zeit – einmal 30 Minuten zum Malen und einmal
30 Minuten, um bemalt zu
werden. Ich begleite den Prozess, lobe, mache Fotos.
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Schluss:
Ich stelle Fragen: Wie hat es Ich rege die Gruppe mit den

sich für euch angefühlt bemalt zu werden? War es nur
angenehm oder auch mal unangenehm? Und wie war es,
die andere Person zu bemalen, fiel es euch leicht? Würdet ihr es wiederholen? Meint
ihr, eine regelmäßige Bemalung könnte eure Körperwahrnehmung verbessern und
euch entspannen?

Fragen zur Reflexion an. Bestimmt haben sie das Bedürfnis jetzt über ihre Erfahrungen und Gefühle zu sprechen.
Somit gebe ich einen Rahmen
dafür. Es ist wichtig, sich
auszutauschen und das Erlebte in Worte zu fassen, dies
rundet das Angebot ab und
macht es zu einer positiven
Erfahrung.

Welche Vor- und Nachteile
seht ihr bei der Körperbema- Eventuell ergeben sich aus
lung und welche Methoden dem Angebot noch weitere
kennt ihr schon, um euren Körperbemalungen.
Körper besser zu spüren? Etc.

Wir kommen über die Fragen
ins Gespräch und ich erzähle
von noch mehr Ideen, die ich
habe.

Ich zeige die geschossenen
Fotos.
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Ziele des
Angebots

•

Körperbemalung als Methode kennenlernen

•

Den eigenen Körper spüren (evtl. an einer bestimmten
Stelle, die von MS Symptomen geplagt ist)

•

Freude

•

Entspannung

•

Kreativität

•

Austausch mit anderen Betroffenen

Wie sind

Während des Angebotes und danach im Reflexionsgespräch

die Ziele

höre und spüre ich, ob die Ziele bei den Teilnehmer*innen

überprüf-

erreicht werden. Ich beobachte genau und stelle Fragen. Au-

bar?

ßerdem habe ich einen Fragebogen entwickelt, den die Mitglieder nach dem Angebot ausfüllen sollen. Dies ist auch Teil
der Ergebnissicherung.

Welche/r
Ablauf/ Ergebnisse
könnten
eintreten?

Es könnte sein, dass die Teilnehmer*innen Hemmungen haben bzw. denken, sie könnten nicht „schön“ malen. In dem
Fall muss ich sie ermutigen und ggf. als Beispiel voran gehen
und mich bemalen.
Außerdem könnte ich erklären, dass es vorrangig um die Berührung geht und nicht um das künstlerische Ergebnis am
Ende.
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3.2

Dokumentation des Angebots

Ich dokumentierte das gesamte Angebot mit Fotos und Notizen. Diese möchte
ich dazu nutzen das Angebot hier darzustellen.

Abbildung 3:

Materialvorbereitung für das Angebot

Abbildung 4:

Für das „leibliche Wohl“ bzw. die Wohlfühlatmosphäre ist gesorgt
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Schritt 1: Materialerfahrung und erste Körpererfahrung:

Abbildung 5:

Malen des eigenen Namens mit Lieblingsfarben (1)

Abbildung 6:

Malen des eigenen Namens mit Lieblingsfarben (2)

Schritt 2: Nachdem die Namen fertig waren, fingen die Teilnehmer*innen an,
sich gegenseitig den jeweils anderen Arm zu bemalen.
19

3 Pädagogisches Angebot „Körperbemalung bei Multiple Sklerose Patient*innen“

Abbildung 7:
Bemalen

Vorfreude und noch etwas Zurückhaltung auf das gegenseitige

Abbildung 8:

„Was soll ich malen?“
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Abbildung 9:
Mit viel Einsatz wird sich gegenseitig bemalt: „Oh, das fühlt sich
schön an!“ „Wie sieht nochmal eine Sonnenblume aus?“

21
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Abbildung 10:

Darstellung der Taubheit in Janikas Fingern durch schwarze Farbe

Schritt 3 (war nicht geplant, aber ich war darauf vorbereitet).: Die Teilnehmerinnen hatten sich schon im Vorfeld zu Hause Gedanken darüber gemacht, welche MS Symptome sie gern „auf ihre Haut bringen möchten“. Da hatten sie sich
richtig drauf gefreut und somit haben wir uns dafür Zeit genommen. Ein Symptom von Janika sind ihre tauben Finger, die manchmal auch schmerzen. Wir
haben zu dritt erarbeitet, wie man dieses Symptom mit Körperfarben darstellen
kann. Die Bilder sprechen für sich.
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Abbildung 11:

Die unterschiedliche Wahrnehmung der rechten und linken Hand

Die linke Hand fühlt sich meistens „normal“ an, also „gut“, sie kann sie spüren
und sie schmerzt nicht. Dies wurde durch helle Farben dargestellt und „Nervenbahnen“, die „funkeln“, ihren Dienst machen. Uns ist aufgefallen, dass ihr Name
auch auf dieser Seite steht, das war ein schöner Zufall.

Abbildung 12:

„Die roten Blitze symbolisieren die Schmerzen.
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Abbildung 13:

„Es gibt gute und schlechte Tage.“

Janika kam alleine auf die Idee, ihre Hände für das Foto zu verschränken. Dies
soll darstellen, dass es gute und schlechte Tage gibt, Tage mit und ohne
Schmerz und Taubheit. Sie nimmt ihre beiden Hände so an wie sie sind und sie
hat es sehr berührt, dass man dies jetzt einmal wirklich sehen kann, denn sonst
sind die Symptome „unsichtbar“ für die Außenwelt.
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Abbildung 14: Die Handbemalung wurde als so angenehm empfunden, dass die
Teilnehmerinnen sie auf ihre Arme ausdehnen möchten.

Wir haben uns also entschieden, nachdem beide die Berührung am Arm angenehm fanden, für jede Teilnehmerin noch ein persönliches Thema aufzugreifen.
Janika hat ihre taube, schmerzende Hand thematisiert und Julika möchte ihr
Leben mit der MS darstellen: Auf ihrem rechten Arm stehen Symptome, die sie
belasten, in dunklen Farben (erschöpft sein, Angst, Beinschmerzen, kraftlos)
und auf ihrem linken Arm sind die „leichten Tage“ aufgemalt: Ein Himmel, das
Meer, Leichtigkeit und Freude.
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Abbildung 15:

Janika bemalt Julikas Oberarm.

Abbildung 16: Eine interessante Vorstellung: In all der Dunkelheit und Negativität
blüht trotzdem die Sonnenblume.
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Abbildung 17:

Julikas finale Bemalung

Abbildung 18: „Wir sind ein Team, wir sind beide Betroffene, wir haben uns gegenseitig angemalt.“
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Abbildung 19:

„Wir und unsere MS.“

Abbildung 20: MS bedeutet immer: Es gibt gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten.
Eine Seite schmerzt, die andere Seite nicht.
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Abbildung 21:

Der Übergang

Schritt 4: Zuletzt haben beide ihre Kunstwerke wieder abgewaschen und dann
den Fragebogen ausgefüllt und im Gespräch mit mir reflektiert (siehe Angebotsplanung).

Abbildung 22:

Ausfüllen des Fragebogens mit anschließender Reflexion
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3.3

Reflexion des Angebots

Insgesamt bewerte ich das Angebot als sehr gelungen. Meine vorher aufgestellten Ziele wurden erreicht. Die Teilnehmerinnen haben die Methode
kennengelernt und die Methode sogar für so angenehm und hilfreich befunden, dass sie beide nochmal teilnehmen würden.
Sie hatten wie erwartet erste Hemmungen, denn beide sind nicht oft kreativ
bzw. malerisch tätig. Auch verspürten sie einen gewissen Druck, weil die 2. Person und ich zugeschaut haben. Diese Hemmungen haben sich jedoch schnell
abgebaut, wir wurden immer vertrauter miteinander und die beiden haben bemerkt, dass es wirklich nicht um Ästhetik geht, sondern um Wahrnehmung.
Nach den ersten beiden Schritten (Namen malen und den Arm/die Hand gegenseitig bemalen) war es den beiden Teilnehmerinnen sehr wichtig, etwas Persönliches auf die Haut zu bringen.
Janika hat sich schon zu Hause Gedanken gemacht und wollte gern die Müdigkeit künstlerisch darstellen. Wir haben zu dritt überlegt und sind in sehr intensive Gespräche gekommen: „Bist du auch immer so erschöpft? Manchmal fällt
schon das Atmen und Essen schwer. Aber wie kann man das darstellen?“
Wir überlegten tiefe Augenringe zu malen oder eine „Last“ auf die Schultern zu
malen. Doch waren wir uns einig, dass eine großflächige Bemalung im Sommer
praktischer wäre und außerdem hatte Janika Bedenken, „dass die Farbe nicht
abgeht und ich dann morgen mit Augenringen zur Arbeit muss“.
Also haben wir uns dafür entschieden ein anderes Symptom von ihr, die taube
Hand, zu thematisieren und darzustellen.
Sehr besonders war jetzt die Methode. Ich bemalte eine Hand und Julika die
andere – und zwar gleichzeitig. Janika wünschte sich das und fand den Effekt
toll und sehr berührend. Ich habe immer wieder nachgefragt, ob das nicht „zu
viel“ sei, ob es nicht reizüberflutend sei, aber sie empfand es als angenehm
und das ist das Wichtigste. Hinterher war sie sehr stolz auf ihre bemalten Hände. Sie fand es toll, dass die unsichtbaren Symptome der MS endlich
mal gezeigt werden können. Die Fotos möchte sie ihrem Freund und Verwandten zeigen, damit diese ihre Empfindungen besser verstehen können.
Auch Julika bat uns gemeinsam zu überlegen, wie wir ihre Themen darstellen
können. Sie hat viele verschiedene Symptome (physischer und psychischer Art),
sodass wir uns dafür entschieden haben diese in Wörtern ausgedrückt auf ihren
Arm zu malen. Und der andere Arm sollte ihren Wunsch (und an manchen Tagen
30
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auch schon Realität) wiederspiegeln: Ein leichtes, unbefangenes Leben und
Körpergefühl. Durch helle Farben und Wolken, Wellen und Vögel hat Janika dies
dargestellt.
Besonders toll war es, dass wir ständig im Dialog waren und es den beiden
gut gelungen ist, jeweils auf die Bedürfnisse des Anderen einzugehen. Denn es
ist schon sehr wichtig etwas auf der Haut zu haben, mit dem man einverstanden ist und sich gut fühlt.
Die Befürchtung, dass Negatives nicht auf der Haut sein sollte, war hier unbegründet. Die Teilnehmerinnen empfanden es eher als Erleichterung, endlich
mal zeigen zu können, was die Krankheit mit ihnen macht und wie sie
sich fühlen.
Das, verbunden mit der angenehmen Körpererfahrung durch die Berührung mit
Pinsel und Farbe, hat in den Betroffenen große Freude ausgelöst.
Auch der Rahmen, unter Betroffenen zu sein und sich verstanden zu fühlen, hat
ihnen gut getan. Es kamen Äußerungen wie: „Endlich sieht man das mal, wie es
mir geht!“,
„Es tut so gut mal wieder etwas Kreatives zu machen!“, „Bei unseren Treffen
reden wir ja häufig auch über Alltägliches, aber jetzt haben wir mal wieder über
die MS gesprochen, das tat echt gut.“ und „Das möchte ich unbedingt nochmal
machen. Mein Freund muss mich immer Kraulen, weil das so gut tut, aber die
Bemalung ist genauso toll!“.
Dass die Ziele erreicht wurden, kann man auch in den Fragebögen (siehe Anhang) nachlesen.

Die Teilnehmerinnen haben sich mit ihrem eigenen Körper beschäftigt, haben sich gespürt, sich selbst und die Kraft der Farben und
Symbole deutlich wahrgenommen.

Die taube Hand wurde berührt, sie wurde ein Stück mehr angenommen und
akzeptiert. „So bist du eben, aber du bist trotzdem noch meine Hand und gehörst zu mir.“
Die Pinselstriche (lang, kurz), Pinseldicke (fein, breit) wurden von den Teilnehmerinnen auf der Haut gespürt und dann auch verbalisiert. Sie haben gemerkt:
„Ich spüre etwas. Mein Körper ist zu vielem fähig. Die Berührung entspannt
mich und bringt mir Lebensfreude. Der Dialog mit der anderen Person berei31
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chert mich und die Akzeptanz der Symptome und der ganzen Krankheit wird
gefördert.“

Somit wird die Krankheit besser in das Leben der Betroffenen integriert.
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Bezug zur Sozialen Arbeit

Da ich mich im Bachelorstudium „Soziale Arbeit“ an der HAWK Hildesheim befinde und somit auf dem Weg bin, Sozialarbeiterin zu werden, setze ich das
Thema Körperbemalung jetzt in einen Bezug zur Sozialen Arbeit.

Globale Definition der Profession Soziale Arbeit
Die International Federation of Social Workers (IFSW) hat 2014 die professionelle Soziale Arbeit wie folgt definiert:
„Soziale Arbeit ist eine praxisorientierte Profession und
eine wissenschaftliche Disziplin, dessen bzw. deren Ziel die
Förderung des sozialen Wandels, der sozialen Entwicklung und
des sozialen Zusammenhalts sowie die Stärkung und Befreiung der Menschen ist. Die Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit, die Menschenrechte, gemeinsame Verantwortung und die Achtung der Vielfalt bilden die Grundlagen der
Sozialen Arbeit. Gestützt auf Theorien zur Sozialen Arbeit, auf
Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften und indigenem
Wissen, werden bei der Sozialen Arbeit Menschen und Strukturen eingebunden, um existenzielle Herausforderungen zu
bewältigen und das Wohlergehen zu verbessern.“ (IFSW
2014, deutsche Übersetzung)

Ausgehend von dieser Definition und dem Buch „Bunte Körper. Bodypainting als
therapeutische Methode“ von Gesine Marwedel möchte ich darstellen, warum
Körperbemalung in der Sozialen Arbeit als Methode zum Einsatz kommen kann.

Praxisorientiert und wissenschaftlich
Soziale Arbeit ist wissenschaftlich begründet, die praktische Arbeit ist jedoch
unbedingt nötig, um die Ziele zu erreichen. Körperbemalung ist eine praktische
Methode, ein Mensch wird bemalt oder bemalt sich selbst. Im praktischen Handeln werden Ziele wie Verbesserung der Wahrnehmung, des Selbstbewusstseins
und des Identitätsgefühls etc. verfolgt (vgl. Marwedel 2019, S.42). Nach einer
theoretischen Auseinandersetzung (meist seitens der malenden Person) kommt
es immer zur Praxisorientierung: Bemalung mit Körperfarbe. Die Methode spiegelt also die Praxisorientierung von Sozialer Arbeit wieder. Nur so können Ziele
erreicht werden.
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Stärkung und Befreiung der Menschen
Ein weiterer Grundsatz von Sozialer Arbeit ist es, Menschen zu stärken. Die Achtung der Menschenwürde und die Einhaltung der Menschenrechte ist zentraler
Bestandteil der Arbeit. Körperbemalung kann hier einen Beitrag leisten. Körperbemalung als Methode der Kreativtherapie ist „eine Methode, die eine große
Bandbreite verschiedener Klienten mit verschiedenen Anforderungen, Belastungen und Störungen ansprechen kann“ (Marwedel 2019, S. 100). Wissenschaftlich erwiesen sind die Auswirkungen noch nicht, jedoch gibt es schon Erfahrungsberichte, die den stärkenden Aspekt der Menschen vermuten lässt.

Vielfalt
Soziale Arbeit setzt sich für die Vielfalt der Menschen ein. Sie kämpft gegen
Ausgrenzung aufgrund von Krankheit, Herkunft, Geschlecht und setzt sich gegen Ungerechtigkeiten ein. Körperbemalung hat dies auch als Grundsatz. Besonders die Einzigartigkeit jedes Körpers steht im Fokus, Körpermaß und Idealvorstellungen sind nicht wichtig, jede*r kann teilnehmen und profitieren, gesunde sowie erkrankte Menschen (vgl. Marwedel 2019, S. 28).

Einbindung von Menschen
Klient*innen in der Sozialen Arbeit wie auch bei der Körperbemalung sind nicht
passiv. Sie werden angeregt mitzudenken und mitzuentscheiden, werden lediglich unterstützt dabei ein glückliches, eigenständiges Leben zu führen (in Form
von Gesprächen, Übungen, Reflexionen). Eine neue Methode könnte die Körperbemalung sein. Sie kann lethargische Menschen aktivieren und bereits aktive
Menschen befähigen, sich auszudrücken und mitzuwirken.

Desweiteren haben Soziale Arbeit und Körperbemalung gemeinsame
Themen wie Kommunikation, Identität, Grenzen setzen, Selbstwirksamkeit,
Selbstwertgefühl, Krankheitsbewältigung, Beziehungsarbeit, und viele mehr.

Körperbemalung richtet sich an Adressat*innen, an die sich auch die Soziale
Arbeit richtet. Es könnte sich koppeln an Methoden wie Soziale Einzelfallhilfe,
soziale Gruppenarbeit, Stärkenarbeit und Problemlösendes Vorgehen (vgl. Walter 2017, S. 38 ff).
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Sozialarbeiter*innen dürfen Körperbemalung durchführen, dürfen es
jedoch nicht als Therapie betiteln, da sie keine therapeutische Ausbildung haben. Es muss also kommuniziert werden, dass die Sozialarbeiter*in
nur für die Bemalung an sich zuständig ist, und nicht für therapeutische Auswirkungen, auch wenn die Klient*in trotzdem von positiven Erfahrungen berichtet
(vgl. Marwedel 2019, S. 40).
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Fazit

In dieser Hausarbeit sollte die These, dass Körperbemalung Multiple Sklerose
Patient*innen hilft ihre Körperwahrnehmung zu verbessern, untermauert werden. Durch die Literaturanalyse ist es mir gelungen, die große Bedeutung von
Berührung auf das Wohlbefinden von Betroffenen herauszustellen. Da es wenig
Literatur zum Thema Körperbemalung in der Pädagogik gibt, war es nicht einfach, den Bogen zu schlagen und zu Ergebnissen zu kommen.
Es ist mir jedoch gelungen, darzustellen, wie wichtig das Erleben und Kennen
des eigenen Körpers für Menschen ist und dass besonders Menschen mit chronischen Erkrankungen, wie Multiple Sklerose, dessen Körperbild irritiert ist, diese Form von Körpererleben brauchen, um ein selbstbestimmtes und glückliches
Leben trotz ihrer Symptome führen zu können. Körperbemalung kann also dabei helfen, die Körperwahrnehmung von MS Patient*innen zu verbessern und
darüber hinaus auch die Krankheitsbewältigung fördern.
Die Durchführung des pädagogischen Angebotes hat die Literaturanalyse gestützt und meine Ergebnisse gefestigt.
Der Nachmittag mit den Betroffenen hat mich tief berührt – die Reaktionen der
Teilnehmer*innen waren durchweg positiv und lassen mich wünschen, dass
Körperbemalung in der Pädagogik ernst genommen, erforscht und umgesetzt
wird, damit Menschen sich sicher und stark fühlen können.
Hinsichtlich meines Studiums hat mich die Auseinandersetzung mit der These
ermutigt, mich weiter mit dem Thema zu beschäftigen und mit daran zu arbeiten, der Körperbemalung in der Sozialen Arbeit eine Bedeutung zu geben. Jede
theoretische Auseinandersetzung und jedes praktische Angebot hilft, Menschen
in ihrer persönlichen Lebenssituation zu unterstützen und ich bin mir sicher,
dass die Körperbemalung viel Potenzial hat, um sich als Methode zu etablieren.
Viel Geduld, Leidenschaft und Arbeit sind nötig, um Körperbemalung wissenschaftlich zu fundieren. Jeder kleine Schritt ist wichtig. Ich möchte mich bedanken bei Yulia Ezhova, durch deren Seminar ich auf das Thema stieß und bei
beiden Teilnehmer*innen meines Angebotes für ihre Offenheit und Neugierde.
Das Zitat meiner Einleitung „Das Kennen meines Körpers vermittelt Sicherheit
und Stärke.“ (Steigele 2012, S.6) konnte in kleinem Rahmen bewiesen werden.
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