
Unterstützt von

ist ein kunsttherapeutisches Projekt von Hemayat 
unter Leitung von Birgit Koch und Edita Lintl 

unterstützt von CARE Österreich

Ein offenes Atelier für Frauen und Männer (getrennt) 
und eine Kinder-Kunsttherapiegruppe

Warum gerade Kunst? 
Kunst ist Mittel der Selbstartikulation, der Selbstwahrnehmung, der Kommunikation. 

Sie wirkt kathartisch und bietet die Möglichkeit, sich auszudrücken, wenn Worte versagen.
Malend, schreibend und gestaltend werden diffuse Empfindungen klarer, 

wir kommen nicht nur mit uns selbst ins Gespräch, sondern schaffen es auch zunehmend, 
uns unserer Umwelt mitzuteilen. Das Unaussprechliche bekommt Farbe,

Körper, Gestalt und letztendlich vielleicht sogar einen Namen.



KiNDERGRUPPE



Wie geht es mir zu Beginn und am Ende der Einheit



Die Themen WAFFEN, ToD 
und KRiEG kehren in der Kindergruppe 
immer wieder



Raum, um unterdrückte Gefühle ‚aktiv‘ zu entladen ...



... oder Worte dafür zu finden



Das Thema STERBEN 
ist bei den Kindern oftmals 
präsent



Raum zum Experimentieren. Kinder dürfen
viel ausprobieren, was sie zum Teil in der Schule 

oder zu Hause nicht machen dürfen!



Monster und Zombies



Ein zehnjähriger Teilnehmer aus 
Tschetschenien zeichnete einen Vampir 
und kommentierte den Prozess mit
folgenden Worten:

Das ist ein Vampir. Er heißt Christian. Und er ist 
500 Jahre alt. Das ist sein Hals. Da ist seine Schul-
ter. Er hat zwei weiße spitze Zähne und er lacht mit 
seinem Mund. Er kann auch eine Fledermaus sein 
und ist viel stärker als die Menschen.
Seine Haare sind schwarz. Schau, wie schön er ist. 
Seht mal, wie schön er ist… [malt mit linker Hand] 
Seine Augen sind rot. Er hat kurze Haare und 
sieht schrecklich aus. Schau, wie schön die Sonne 
scheint. Schau, schau, schau. Die schönste Sonne.
Und er kann auch eine Fledermaus sein. Die Sonne 
hat auch rote Augen. Die Sonne ist auch ein Vam-
pir. Seine Zähne sind blutig. Sein Familienname ist 
Simon. Er hat einen langen schwarzen Umhang… 
[er malt aus dem Bild heraus] Auf seinem Hemd 
hat er noch Blut. Seine Haut ist weiß. 
Jetzt ist der Vampir fertig!



Schlechte Monster Die beiden großformatigen Bilder, die von der Kindergruppe gestaltet wurden, zeigen zum einen 
die „bösen Monster“, die die Kinder in ihren Alpträumen heimsuchen – erkennbar an den furcht-
einflößenden Fratzen, den spitzen Zähnen und dem Blut – aber zum anderen auch ....



sogenannte Schutzmonster. Diese werden als Freunde betrachtet, mit denen man 
Spaß hat und die zum Teil über Superkräfte verfügen. Als solche wurden auch die 
beiden Betreuerinnen von PART verewigt.

... „Gute  Monster“, 



Thema ist die Unzufriedenheit über persönliche Defizite –
„ich bin zu klein, ich bin zu groß, ich kann nichts, meine Hand

funktioniert nicht, ich habe immer Angst“ etc ...! 
Superhelden kennen ihr Stärken, müssen aber auch ihr Schwächen kennen. 

Es geht um das Sammeln von Eigenschaften eines Superhelden. Wo finde ich 
mich wieder? Wo bin ich jetzt schon ein Superheld?

Amulette sind Gegenstände, denen magische Kräfte zugeschrieben werden 
und die man als Talisman bei sich trägt. Ein Amulett ist meist ein Stück Stein oder 

Metall, in das eine inschrift oder Zeichen eingraviert sind. Normalerweise
trägt man es um den Hals gebunden. Amulette sind bekannt seit 

Anbeginn der Zivilisation, um sich gegen verschiedene Gefahren zu schützen 
oder ein bestimmtes Ziel zu erreichen.



Kinder erfahren Ruhe, Konzentration,
schöne Gefühle ... sind in dem Moment 
des Gestaltens in einer anderen Welt, 
die ihnen gut tut.



Ein Mädchen kündigte bereits über seine Zeichnung eine aufgestaute Wut an,
die im Laufe der Stunde zum Ausbruch kommt in Form von Aggression, Streit und Tränen.



Ein Beispiel für die Entwicklungen, die die Teilnahme an PART in Gang 
setzen kann, liefert die Bilderserie eines tschetschenischen Mädchens, 
das die Ermordung seines Vaters sehen musste. Zunächst stellte 
es in seinen Zeichnungen genau diese Erfahrung dar; spätere Bilder 
sind Dokumente eines Perspektivenwechsels. Nachdem es schweigend 
sein Leid zeichnete, war es ihm möglich, einen anderen Blickwinkel 
einzunehmen und sich an eine glückliche Szene zu erinnern. 
in der Brille des Kindes spiegeln sich Vater und Mutter wider, die 
gemeinsam in ihrem Wohnzimmer sitzen.



Bei den Zeichnungen eines siebenjährigen, stark in 
sich zurückgezogenen Mädchens aus Afghanistan fällt auf, 
dass alle Figuren stets ohne Mund dargestellt werden. 
Darin drückt das Kind seine eigene Sprachlosigkeit aus.

MASKE
grün  = Auge
gelb  = Auge
rosa  = Nase
rot  = ohren



Sich hinter einer Maske 
verstecken zu können,  wird von 

den Kindern immer gerne
angenommen!



Wie sieht mein sicherer ort, 
ein Raum, der nur mir gehört, aus?

Was gibt mir Sicherheit?
Wer darf mich besuchen und wer 

nicht? Was befindet sich in dem 
Raum? Und wie kann dieser Raum 
der Sicherheit immer bei mir sein?



Zuerst Ausleben in Form von „wir alle werfen Tonklumpen auf einen Haufen“ 
um anschließend miteinander ein gemeinsames Zuhause zu kreieren.



ERWACHSENENGRUPPE



Zitat eines Klienten:

„Hier zu sein ist definitiv 
die beste Medizin“



Ein regelmäßiger Besucher aus Georgien schuf in 
sechsmonatiger Arbeit dieses Kreuz aus Speckstein. 
Den Betreuerinnen von PART beschrieb er detailliert, 

wie es im vollendeten Zustand aussehen solle. 

Er selbst sagte, er sei von sich überrascht, dass er, 
der sonst sehr impulsiv sei, so viel Geduld haben könne. 



Homosexualität ist im iran mit der Todesstrafe belegt, 
daher unterziehen sich viele homosexuelle Menschen einer 

Geschlechtsumwandlung. So auch eine iranerin, die als Mann 
mehrfach verhaftet und misshandelt wurde. Eines ihrer ersten 

Bilder im Rahmen der Teilnahme an PART zeigt die 
brutale Ermordung Homosexueller, die, in Säcke gesteckt, den 

Hügel hinabgestoßen und erschossen wurden.

Direkt im Anschluss zeichnete 
sie eine glückliche Erinnerung – die an 

das Haus, in dem sie (damals er) mit ihrem 
früheren Partner zusammenlebte.



in diesem Körperbild finden die Selbstwahr-
nehmung eines Nordafrikaners, seine 

Verletzungen und Schmerzen ihren Ausdruck. 
Vor dem Hintergrund seiner von Missbrauch 

geprägten Geschichte sind die Darstellungen von 
Zunge und Herz in ihrer Spaltung als Symbole 

seiner inneren Zerrissenheit und Angst vor dem 
Unbekannten in ihm selbst zu verstehen.



Diese Büste wurde vom Klienten nach einem dissoziativen 
Moment in der dritten Stunde zerstört ...



Ein regelmäßiger PART-Teilnehmer wurde in 
den 1970er Jahren in Tschetschenien geboren. 

Bis zum heutigen Tag ist er durch die Folgen der 
Folter, die er erlitten hat, körperlich schwer

 beeinträchtigt und hat Konzentrationsstörungen. 
Nach eigenen Angaben beruhigen ihn die Arbeit 

mit haptischen Materialien und das Zeichnen. 
Manchmal fördern sie jedoch Erinnerungen zu 

Tage, die ihn buchstäblich erstarren lassen. 
Wie bei dem vorliegenden Bild. Begonnen hat er 

mit dem idyll seines ländlich geprägten 
Heimatdorfes, später ergänzte er es mit 
Panzern, Blut und den Daten der beiden 

Tschetschenienkriege 1990-94 und 1994-96.

... danach entstanden viele weitere Bilder >



Ein junger Mann, der im Golfkrieg schwere
Traumata erlitt, entwickelte einen humoristischen 
Umgang mit der eigenen Angst, die er als 
Würstchen darstellt. 

Auf der Rückseite der Zeichnung findet sich seine Erklärung:

„Lass mich in Ruhe, du Würstchen, sage ich zu 
meiner Angst. Das Würstchen denkt, dass ich es 
essen will und läuft so schnell davon, dass es 
seinen Hut verliert“.

Ein anderes Bild, das er im Rahmen von 
PART malte, zeigt eine Situation in einer U-Bahn-
Station, bei der er einschritt, um Frauen vor 
sexueller Belästigung zu schützen und dabei 
selbst verletzt wurde.

Auf der Rückseite steht:

„ich stehe für Gerechtigkeit und Frauenrechte.
ich bin gegen sexuelle Belästigung.
Frauenrechte müssen respektiert sein.
Und für mich. ich bin froh, dass ich Frauen 
verteidigt habe. [Unterschrift]
Die Gerechtigkeit gilt auch für mich“.
 



Ein Georgier bat einen türkischen Kurden, ob er ihm helfen könne, das 
Wort FREiHEiT auf seinen Anhänger zu schreiben. 

Danach haben sie gemeinsam einen Anhänger gestaltet.



Die ersten Stunden: „Was soll ich machen? ich kann nicht zeichnen! 
Mir fällt nichts ein! Bitte helfen Sie mir!“

In der sechsten Stunde: „WoW, das habe ich gemacht!“ Lacht und ist stolz auf sich!



impressionen, die zeigen, dass jeder
für sich seine Motive findet




