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Kaja Schumacher

Die weitere Möglichkeit kunst
Warum Therapie im Strafvollzug und was 
kann gerade die Kunst dort bewirken?

Folgen wir dem Gedanken, dass der Mensch, 
dem Gefangenschaft zugemutet werden muss, 
über seinen Umgang mit Freiheit gefallen ist. 
Er ist also in Freiheit, nicht in Gefangenschaft, 
gescheitert. Dann sollte er danach vielleicht 
zunächst innerhalb eines kleinen engen Rau-
mes stabilisiert werden, in dem er kaum fallen 
kann, weil die Wände nah sind und in dem vor 
allem auch wenige andere Menschen sind, die 
er mit hinabreißen kann.

Mit der Zeit könnten die Wände, an denen er 
sich zunächst noch festhalten muss, verscho-
ben werden – wenn der Stand fester ist und 
die Angst vor dem Sturz nicht mehr so groß, 
dass sie ihn automatisch herbeiführt. Dann 
kommt der eigentlich wichtige Teil: Frei-Sein 
üben, nicht Gefangen-Sein.  […]

Alfred Haberkorn

»iMMer wenn ich hier bin, 
vergeht Die Zeit viel Zu 
schnell«
10 Jahre Kreativzentrum der JVA 
Zeithain

Die KunsttherapeutInnen des sächsischen Jus-
tizvollzugs haben in der Regel eine sehr fun-
dierte Ausbildung. Eingestellt werden nur Di-
plom-/Master-KunsttherapeutInnen, die dies 
ent-weder in Form eines Studiums oder als 
zweijähriges Aufbaustudium auf ein künst-
lerisches Grundstudium studiert haben. Sie 
haben in der Regel zwischen sechs und acht 
Jahren gelernt, sind reich an künstlerisch-
praktischer Erfahrung und haben mindestens 
zwei Jahre in eine Ausbildung zum Therapeu-
ten investiert. […] 

Die Palette der Angebote steht im direkten 
Zusammenhang mit den Spezialqualifikatio-
nen der jeweiligen KunsttherapeutInnen. […]

e i n f ü h r u n g
Will i Schmid

kunsttherapie iM sächsischen 
JustiZvollZug

Gespräche mit Inhaftierten, die an künstle-
rischen Therapiemaßnahmen des Justizvoll-
zugs teilnehmen, hinterlassen einen tiefen 
Eindruck – vor allem, wenn sie beschreiben, 
welche Entwicklung die Teilnahme bei ih-
nen auslöst und wie sie daraus Kraft und 
Hoffnung für den Haftalltag schöpfen. […] 
Es ist erstaunlich, wie sich das Klima und 
die Kommunikation in Justizvollzugsan-
stalten wandeln, in denen Kunst-, Musik-, 
Tanz- und Theatertherapie fester Bestandteil 
einer zielgerichteten und wirkungsorientier-
ten Vollzugsgestaltung sind. […] Wir stel-
len fest, dass unsere Kunstmaßnahmen zu 
einer hohen Bereitschaft vieler Inhaftierter 
beitragen, sich auf weitergehende psycho- 
therapeutische Interventionen und andere 
Resozialisierungsangebote einzulassen. […]

Alfred Haberkorn

ein strich ist ein anfang

Zum kunsttherapeutischen Arbeiten in einer 
JVA  Im Grunde ist es relativ einfach, Inhaf-
tierte von künstlerischen Prozessen zu be-
geistern, denn jeder Strich, der gewagt wird, 
jede Szene, die geprobt wird, führt sie spürbar 
näher zu sich selbst, sorgt für mehr Klarheit 
und macht ihnen das eigene Potenzial be-
wusst. Jede gelungene Auseinandersetzung 
innerhalb einer Gruppe führt zu mehr sozialer 
Kompetenz, zu mehr Erfahrung darin, die ei-
genen Grenzen und Ressourcen zu erkennen 
und anwenden zu können. […] Das Gestalten 
ist in unserem Fall auch der Einstieg in eine 
Kommunikation über persönliche Beweggrün-
de, Probleme, Hoffnungen und Sehnsüchte. 
Im gemeinsamen Prozess werden die Themen 
deutlicher, vielschichtiger, individueller. Es 
entstehen viele Bilder, die sich zu einem Ge-
samtbild verdichten. […]

Die Kunst vermag es, Inhaftierte aus ih-
rer Isolierung zu holen und im Herzen zu 
erreichen. Sie öffnet Räume, bietet An-
lässe, um wieder Hoffnung zu schöpfen, 
lädt ein, neue Wege zu sehen und sie zu 
gehen.

Seit vielen Jahren gibt es in fast allen 
sächsischen Justizvollzugsanstalten fest-
angestellte KunsttherapeutInnen, welche 
die bestehenden Behandlungsangebote 
um eine individuelle und ressourcenori-
entierte Facette erweitern.

»Räume öFFnen« möchte praxisnahe 
einblicke in die vielfältigen möglichkei-
ten und Formen der kunsttherapeuti-
schen Arbeit mit inhaftierten menschen 
geben und dazu ermutigen, diese Ansätze 
weiterzuentwickeln.



b e r i c h t e  a u s  
D e r  p r a x i s

Kunsttherapie
Ein Wort, das aus Kunst und Therapie besteht.

Etymologie:
Kunst, F., »bestimmtes Können und im besonderen an ästhetischen Werten 
ausgerichtete Gestaltung gleich welcher Form (z. B. Dichtung)«, mhd. kunst, 
F., »Wissen, Kenntnis, Weisheit, Kunstfertigkeit, Geschicklichkeit, Kunst«, ahd. 
kunst (1. H. 9. Jh.), F., »Kenntnis, Wissen, Vermögen, Fähigkeit, Verständnis, 
Kunst«, as. kunst, kūst, F., »Weisheit, Können«, germ. *kunsti, *kunstiz, F., »Wis-
sen, Kennen, Kenntnis, Erkenntnis«, ti-Abstraktum, zu idg.*› en-, *› en e-, *› nō-, 
V., »erkennen, kennen«, Bedeutungseinengung seit 18. Jh. verstärkt
Therapie, F., »Heilbehandlung«, A. 18. Jh. (Woyt 1709) Lw. gr. therapeía, F., 
»Dienst, Heilung«, zu gr. therapeúein, V., »dienen, pflegen«, zu gr. therápon, M., 
»Diener, Gefährte« (Köbler 1995) (Astrid Goldhardt)

Astrid Goldhardt

DreiDiMensionales aus DeM strafvollZug für Männer
Räumliches Gestalten als kunsttherapeutische Möglichkeit

Astrid Bootz

kraftort unD stärketier
Zugangsphase der Sozialtherapeutischen Station

Kerstin Schrems

aufstehen statt absitZen  
Kunsttherapie im Kontext der Sicherungsverwahrung

Astrid Goldhardt

»Das, was ich berühre, berührt Mich«
Die ARBEIT AM TONFELD® im Vollzug

z . B . Skulptur

Stärketier

ARBEIT AM TONFELD® nach Heinz Deuser

Die eigentliche kunsttherapeutische Arbeit beginnt damit, den Untergebrach-
ten nahezubringen bzw. mit ihnen gemeinsam herauszufinden, wie sie per-
sönlich von Kunsttherapie profitieren könnten – zum Beispiel, dass es beim 
Gestalten nicht notwendigerweise um die Herstellung anspruchsvoller oder 
praktisch nutzbarer Ergebnisse gehen muss, sondern dass sich der Wert der 
eigenen Tätigkeit in Momenten der Achtsamkeit, Entspannung, Selbstfürsor-
ge, Authentizität, emotionaler Tiefe oder der Freude am Spiel manifestieren 
kann. (Kerstin Schrems)

Die »dritte Dimension« erfährt ein Mensch als leibliche Beziehung ganz real 
beim Berühren, Streichen, Drücken, Kneten, Biegen, Schlagen, Abreißen, 
Wegschlagen und auch Zerstören mit den Händen. Das halt- und widerstand-
gebende Gegenüber in seiner sinnlichen Erfahrbarkeit von Qualitäten wie 
weich, rau, rund, eckig, hart, warm stiftet hier Selbstbewusstsein, Schöpfer-
stolz und innere Ruhe.

Die Art, wie ein Mensch mit dem Material umgeht, sagt viel darüber, wie er 
mit sich selbst und anderen Menschen in Beziehung geht und diese Beziehung 
gestaltet. (Astrid Goldhardt)



Susanne Koch

»ist Ja irre, wie ich aus DeM 
wahnsinn in MeineM kopf 
etwas schönes Machen kann«
Kunsttherapie im Frauenvollzug

Manuela Hemmann

Zwischen Drinnen unD 
Draussen 
Entlassungsübergreifende 
Begleitung 

Alfred Haberkorn

»ich hätte nie geDacht, Dass 
ich Das kann«
Portraitmalerei

Manuela Hemmann

vertrauen in freiräuMe 
Ausdrucksmalen in der Nachsorge

Alfred Haberkorn

»ich halt‘ Das alles nicht 
Mehr aus …«
Krisenintervention

Susanne Koch

200 in 1
Kurznachrichten aus dem 
Frauengefängnis

Manuela Hemmann

unD Jenseits Des ärgers?
Blicke hinter ein unliebsames Gefühl

z . B . B i ldner isches

Ankommen und Abschied – das Resonanzbildritual

Was die Kunst kann und sonst keiner ?
Ungeklärtes unklar bleiben lassen und gleichzeitig, 
eindeutig vorhanden, 
ohne dabei eindeutig zu sein, 
neue, liebevolle Sichtweisen auf die eigenen Abweichungen 
offenbaren,  
die Abweichung nutzbar machen, sie in ein Verhältnis zu 
etwas anderem setzen, 
die Kunst nutzlos bleiben lassen und somit eine Enklave 
schaffen, 
sich verweigern und sich dadurch legitimieren.

(Kaja Schumacher)

Für viele […] ist die Haftzeit eine Zeit des Wartens, der Ungewissheiten und der emotiona-
len Krisen. […] Das Bedürfnis, sich mitzuteilen, wahrgenommen zu werden und inneren Druck 
abzugeben, ist groß. Die Kunsttherapie bietet […] die Möglichkeit, aus der Passivität in das 
gestaltende Tun zu kommen und auf diese Weise sich selbst und anderen zu begegnen, sich 
auszutauschen und zu stärken. Das bildnerische Gestalten bietet den Inhaftierten einen Er-
fahrungsraum, der ganz unmittelbar und sinnlich erlebt werden kann, vielen zunächst jedoch 
fremd erscheint oder aufgrund demotivierender Erfahrungen aus der Vergangenheit negativ 
besetzt ist. […] Angst vor der Leere, vor dem weißen Blatt, vor Beurteilung und Bewertung, vor 
dem Scheitern. Unterstützt durch eine professionelle, ermutigende und stärkende Begleitung, 
die geprägt ist von einer offenen, vorbehaltlosen und aufrichtig interessierten Haltung, kann 
nach und nach wieder Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gefasst werden. (Susanne Koch)



Gästebuch zum Projekt „200in1“

»»Und dann hat man da das selbstgemalte Bild vom eigenen Kind hängen. 
Das ist schon etwas anderes, was Besseres. Die Familie findet es auch übelst 
schön. Die hätten nicht gedacht, dass ich so etwas drauf habe, dass ich so 
etwas machen würde. So kennen die mich gar nicht. Durch das Portraitmalen 
bin ich ruhiger geworden. Man braucht eben viel Ruhe beim Bildmalen, ich 
will ja auch, dass es schön aussieht.«

Das Leben in Haft mit vielen Einschränkungen und grenzsetzenden Regeln – 
die von den Inhaftierten oft als willkürlich gesetzt erfahren werden – bietet 
den Inhaftierten Anlass für Ärger und eine große Projektionsfläche für daraus 
resultierenden Frust. In diesem Sinne handelt es sich bei Justizvollzugsan-
stalten um Trainingscamps zur Entwicklung von Frustrationstoleranz. […] 
Als Ansprechpartnerin, die von außen in die Justizvollzugsanstalten kommt, 
erlebe ich oft, wie die Sitzungen genutzt werden, um sich über den in Haft 
erlebten Ärger Luft zu machen.  […] Doch es geht genau darum, diese Gefühle 
und Bedürfnisse zu erkennen und damit zu arbeiten. (Manuela Hemmann)

Der Anfang war schwer

die Zeit lief nicht gut

sie schenkte mir Kraft und heut auch den Mut.

Die Träume der Zeit

auf meinen Bildern zu sehen

gibt mir den Mut in meine Zukunft zu gehen.

Die Vorsicht vor Hochmut achte ich sehr

meine Ziele vor Augen

die schwinden nicht mehr. 
(Gedicht eines Teilnehmers)



»

Alfred Haberkorn

Das üben üben
Musikprojekte mit Inhaftierten

z . B . Mus ik »Ich bin selbstbewusster geworden und ausgeglichener vor allem. Ich war 
anfangs sehr angespannt, ich konnte mich nicht wirklich an die Haftsituati-
on gewöhnen. Mittlerweile kann ich mich mit der Musik sehr gut identifizie-
ren, das gibt mir schon sehr viel Kraft, das hier alles durchzustehen.«

Antje Grüner

theater ist Mannschaftssport
Warum wir Theaterprojekte im 
Gefängnis organisieren 

Antje Grüner

Die tiefsee als Metapher 
Biografisches Theater 

Yvonne Dick

lange weile.  ich. wir. keiner
Maskenspielprojekt

Antje Grüner

Die welt Der freMDen worte
Wie Gefangene mit Theatertexten 
von sich selbst erzählen 

Minotaurus irrt durch die Gänge, Hamlet durch den 

Kinosaal, Peter Munk verkauft sein Herz und wird 

kriminell, nach dem »Nachteinschluss« beginnt eine 

Reise durch die Hölle, Kleinganoven machen sich 

auf die Suche nach dem Glück, im Zirkus »Zeit« 

tickt die Uhr, Tänzer fallen und fangen sich auf, 

Klappmaulpuppen können ihre Klappe nicht halten.

»»Wir entdeckten unsere eigenen Fähigkeiten wie Ehrgeiz, Fantasie, Durch-
haltevermögen, Offenheit und den Optimismus, die doch mitunter stressigen 
Probenzeiten zu überstehen und innerhalb von vier Wochen solch ein Stück 
zu entwickeln, welches nicht von der Tristheit des Haftalltags geprägt war, 
sondern sich auf eine witzige und dennoch ernsthafte Weise damit ausei-
nander setzte. Unser Anfangsgedanke, hinter einer Maske ungesehen zu 
bleiben, zerstreute sich schnell und wir machten die Erfahrung, dass es eben 
die Maske war, die unbewusst unser Innerstes nach außen trug und unsere 
geheimsten Wünsche und Sehnsüchte zeigte. So entdeckten wir uns alle im 
Laufe der Zeit ein Stück weit neu.«

z . B . Theater



Im Zusammenhang mit der ritualisierten Stimmungsskizze entsteht die Zeich-
nung einer Bombe. Der junge Erwachsene kommentiert scheinbar provokativ, 
er habe Lust, eine Bombe zu bauen. […] Herr M. neigt zum Aufschub von 
Aggression, er »sammelt und explodiert«. […] Seine rechtsradikale Gesinnung 
wird von ihm immer wieder, eher in Nebensätzen, in Konversationen einge-
streut, indirekt, aber meist sehr zynisch und trocken. […] Er nimmt das Ange-
bot ernst, […] kann immer wieder auch die durch die Anleitung klar bezogene 
Position »Ich teile nicht deine Meinung, aber ich akzeptiere dich als Mensch« 
scheinbar konstruktiv in sich aufnehmen. (Kaja Schumacher)

Kaja Schumacher

parallel-welten
Ausschnitte aus dem Atelier-Alltag im Jugendstrafvollzug

Stefan Lohrke

Die konstruktion Meiner fähigkeiten 
Roboter-Projekt im Jugendstrafvollzug

z . B . im Jugendstrafvol lzug

»Ich fühl‘ mich Bombe«

Die jugendlichen Inhaftierten befinden sich im Übergang vom Kind zum Er-
wachsenen. Die Frage nach ihrer Identität gestaltet sich bei vielen aufgrund 
der biografischen Hintergründe besonders schwierig. […] Der Roboter stellt 
[…] eine einladende Identifikationsoption dar, da er eine große Bandbreite an 
Verständnis- und Darstellungsmöglichkeiten bietet. Einen Roboter zu bauen 
verspricht ein Maximum an kreativem Entfaltungsrahmen und erfordert das 
Äußerste an Fantasie. […] Es können dabei persönliche Themen verarbeitet 
oder neue ästhetische Erkenntnisse verfolgt werden. (Stefan Lohrke)
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