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Aufmerksam auf die Ausstellung „Klang meines Körpers“ wurde ich im Herbst 2006 durch 
einen Hinweis und Link auf der Homepage der DGMT (heute DMTG: Deutsche  Musikthera-
peutische Gesellschaft).  
Als langjährige musik- und psychotherapeutische Mitarbeiterin in der Abteilung für Psycho-
somatik der „Kliniken gGmbH“ Freyung im Bayerischen Wald schien mir die Wanderausstel-
lung als „Projekt“ zur Einbindung in die damals aktuellen Veränderungen unserer Station 
unmittelbar geeignet: Wir befanden uns in der Erweiterung der Abteilung auf ca. 40 Plan-
betten, sowie bereits seit geraumer Zeit in der Schwerpunktbildung der Behandlung von 
Essstörungen. Mit dem Umzug in neue Räumlichkeiten stand im Januar 2007 die Eröffnung 
als „Zentrum für Psychosomatik und Essstörungen“ bevor, benannt nach „Ananke“, der 
griechischen Göttin des Schicksals und der Wegkreuzung.  
Zu diesem Anlass sollte auch in der regionalen Öffentlichkeit die Aufmerksamkeit für die 
Problematik und Chancen der Krankheitsbilder Anorexie, Bulimie und Esssucht geweckt 
werden, unser Therapiekonzept zur Behandlung und Unterstützung Betroffener auf ihren 
Wegen aus der Erkrankung verdeutlicht und die Zusammenarbeit mit angrenzenden Sozi-
aleinrichtungen gefördert werden. 
 
Als Musiktherapeutin von „Ananke“ oblag es mir, die Ausstellung vor Ort zu organisieren 
und dabei folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 

 Vorbereitungsphase und eigene Einarbeitung in die Ausstellung 

 Rahmengestaltung der Eröffnungsfeierlichkeiten mit Einbindung der Ausstellung 

 Mediale Anwendung der Ausstellung in der therapeutischen Arbeit mit unseren Patien-
ten auf Station - daraus erwachsend Gestaltung eines eigenen kreativen Projekttages 

 Organisation eines präventiven Kooperationsprojektes mit dem Gesundheitsamt            
und dem Schulamt des Landkreises Freyung-Grafenau in Form                                                        
1. einer Lehrerfortbildung und                                                                                                             
2. eines Angebotes von Führungen sowie Arbeitsprojekten für Schüler, als gefährdeter 
Zielgruppe 

 Erfahrungsaustausch, Evaluation und Dokumentation 
 

Vorbereitungsphase und eigene Einarbeitung in die Ausstellung 
 

Durch das empfohlene Einführungsseminar zur medienpädagogischen Arbeit mit der Aus-
stellung gelang es Frau Stephanie Lahusen und den Verantwortlichen vom Landratsamt 
Bamberg, ihr Hauptanliegen wunderbar zu vermitteln: die hilfreiche „Vernetzung“ von Ka-
pazitäten sowie gegenseitige professionelle Unterstützung im komplexen Aufgabenfeld 
der Prävention und Behandlung von Essstörungen. Während die vermittelten Inhalte über 
die drei Krankheitsbilder informativer für die anwesenden Lehrkräfte waren, profitierte ich 
sehr von der angeregten Auseinandersetzung mit anderen Berufsgruppen darüber. Z.B. 
wurde deutlich, wie unterschiedlich sich die Beziehungsangebote von „Helfern“ (Eltern, 
Erziehern, Sozialpädagogen, Therapeuten u.a.) im Umgang mit Betroffenen oder Gefähr-
deten selbst definieren und verstehen.  
Die Einführung in die Arbeitsmaterialien der Ausstellung kam dadurch schließlich fast zu 
kurz. Dank der hervorragenden Ausarbeitung dieser Materialien (Handbuch, Arbeitsheft 



mit Liedtexten, Kommentaren und Kopiervorlagen, CD-Rom mit Ausstellungsbildern, CD-
Zusammenstellung der verwendeten Lieder, Booklet, musiktherapeutisches Gruppenpro-
gramm) konnte ich mich dennoch sehr gut vorbereiten und mit großer Motivation und Vor-
freude an das Projekt in Freyung herantreten. Rechtzeitig galt es, ausreichend Informati-
onsbroschüren der Bundes- und Landeszentrale für gesundheitliche Aufklärung anzufor-
dern und für ausreichende Kopien der Liedtexte zu sorgen, damit die Besucher der Ausstel-
lung diese bekämen. 
Die Konzeption der Ausstellung erwies sich in allen Bereichen als gut durchdacht, das 
Handbuch enthält die vertraglichen Regelungen, sowie eine genau illustrierte Anleitung für 
den Auf- und Abbau. Pressemitteilungen und Erfahrungsberichte von den Ausstellungsor-
ten werden darin gesammelt und können als Vorlagen für eigene Ankündigungen oder 
Veröffentlichungen dienlich sein.  
Unsere Ausstellung in Freyung wurde in der örtlichen Presse für die Zeit vom 15.01.2007 bis 
02.02.2007 angekündigt. Damit verbunden wurde die Bekanntmachung der Neueröff-
nungsfeier unserer Station. Zu diesem Anlass luden wir auch zu einem „Tag der offenen 
Tür“ in unsere Abteilung ein. 
Den Aufbau von „Klang meines Körpers“ übernahmen die Techniker unseres Krankenhau-
ses im Foyer des Kurhauses der Stadt Freyung. Sie sollte morgens unserer Abteilung und 
den Schulklassen, nachmittags der interessierten Öffentlichkeit zugänglich sein.  
 
Rahmengestaltung der Eröffnungsfeierlichkeiten mit Einbindung der Ausstellung 
 

Die offizielle Ausstellungseröffnung fand im Rahmen eines Festaktes zur Neueröffnung 
unserer Abteilung „Ananke“ im Raum der Wanderausstellung statt. Dazu waren vornehm-
lich Honoratioren aus Regionalpolitik und Gesundheitswesen, sowie Mitarbeiter der Klini-
ken gGmbH eingeladen. Da ich die Aufgabe hatte, einen Vortrag über die Entwicklung un-
serer Abteilung zu halten, konnte ich ein besonderes Augenmerk auf die erfolgreiche Ein-
bindung von kreativen Therapien in der Behandlung von psychosomatischen Erkrankungen 
und Essstörungen legen, und dies mit erklärenden Hinweisen zur Ausstellung untermauern. 
Diese war während der gesamten Feierlichkeit ein wunderbarer Blickfang, der zum Erkun-
den lockte. Der Aufforderung zu Rundgang und Austausch folgten die Besucher spontan. 
Inhaltliches Interesse wurde geweckt, v. a. der Innenraum der Ausstellung berührte merk-
lich, Gespräche entwickelten sich, Kontakte wurden geknüpft. Ich erhielt mehrfach die 
Rückmeldung, dass sich durch die Atmosphäre, die diese Ausstellung verbreitete, die Er-
öffnungsveranstaltung deutlich positiv von „unzähligen vergleichbaren Veranstaltungen“ 
abgehoben habe.  
 
Mediale Anwendung der Ausstellung in der therapeutischen Arbeit mit unseren Patienten 
auf Station und daraus erwachsende Gestaltung eines eigenen kreativen Projekttages 
 

Mit Patientengruppen von jeweils ca. 10-15 Personen besuchte das therapeutische Personal 
der Station die Ausstellung. 
Die betroffenen Patienten des Esssettings waren sehr angetan vom Aufbau, von der Idee 
und vor allem von der persönlichen Gestaltung der Porträts in Verbindung mit der Musik. 
Sie fanden sich z. T. mit ihren eigenen Themen und Gefühlen wieder, erlebten sich auf un-
gewohnte Weise verstanden und gut vertreten. Es berührte sie sehr, wie die emotionale 
Komplexität ihrer Problematik durch die Ausstellung in Kontakt zur Öffentlichkeit kommt, 
dass nicht nur die Probleme, sondern auch Ressourcen und Chancen der Kranken in den 
Fokus geraten können. Dies fehle ihnen in der Regel als Resonanz im Alltag, machten sie 
deutlich, in dem sie sich häufig unverstanden fühlten und mit ihren Angehörigen im Kampf 
ums Essen lägen. Die Ausstellung stimmte hoffnungsvoll und machte Mut, im eigenen   



Therapieprozess nach angemessenen eigenen Ausdrucksformen zu suchen und die Erkran-
kung überwinden zu lernen. „Ich bin Betroffener und mir ist durch die Ausstellung viel be-
wusst geworden. Danke den Mitwirkenden“, so äußert sich Heinz im Gästebuch. 
Der Besuch der Ausstellung mit Patienten anderer Krankheitsbilder bewirkte eine andere 
Atmosphäre: Was vorher im Stationsalltag häufig unausgesprochen geblieben war, fand 
Worte, nämlich die vielen Fragen und inneren Widersprüche zu den – für Nichtbetroffene 
unverständlichen – Symptomen und Verhaltensauffälligkeiten Essgestörter. Viele der 
„sonstigen, psychosomatischen“ Patienten unserer Station hatten sich vor Aufnahme nie 
mit dieser Thematik beschäftigt und waren bisher durch die stationäre Teilgruppe des 
„Esssettings“ schockiert bis hilflos gewesen – Reaktionen, auf die betroffene Patienten in 
ihrem Umfeld häufig stoßen. Durch die Auseinandersetzung mit der Ausstellung begann 
nun ein neuer Dialog unter den Patientengruppen. Interesse und Verständnis wurden ge-
weckt. Man kam auf neue Weise in Kontakt mit Parallelen und Unterschieden im seelischen 
Erleben und erfuhr auf einmal weniger gegenseitiges Schonverhalten oder Kontaktvermei-
dung, sondern mehr Verständigungsbereitschaft, wie sich durch eine beispielhafte Äuße-
rung im Gästebuch nachvollziehen lässt: „Die Ausstellung ist sehr aussagekräftig. Liebe Ess-
gestörte, ihr seid nicht allein mit euren Problemen“, Paula 
Bei den Essstörungs-Patienten war in der Ausstellung der Wunsch entstanden, eigene 
„Seelenbilder“ im Rahmen der kreativtherapeutischen Angebote auf Station entstehen zu 
lassen und eine „stationsinterne Ausstellung“ zu initiieren. Die Psychologin, Ursula Weigel, 
und ich organisierten kurzfristig einen Projekttag, an dem dann eigene Bilder, Collagen, 
Texte oder Lieder der Betroffenen geschaffen wurden. Dabei unterstützten sich die Patien-
ten untereinander wie selten im Stationsalltag, nahmen intensiv Anteil aneinander, an ih-
ren Ideen und ihren Werken. Zur Präsentation der eigenen Ausstellung hatten die Patien-
ten sich ausgedacht, ebenfalls interaktive Möglichkeiten anzubieten: die Betrachtenden 
wurden aufgefordert, auf vorbereiteten Bildelementen Kommentare und Anregungen zu 
dargestellten Aspekten oder Fragen zu schreiben. Dies wurde von der gesamten Patien-
tengruppe, dem Stationspersonal und auch von Besuchern über die nächsten Wochen hin-
durch aufgriffen und führte zu anhaltender intensiver Beschäftigung mit Lösungsideen zur 
Problematik.  
 
Organisation eines präventiven Kooperationsprojekts mit dem Gesundheitsamt und    
dem Schulamt des Landkreises Freyung-Grafenau in Form von Lehrerfortbildung und  
Führungen für Schüler 
 

Ich hatte über das örtliche Gesundheitsamt Kontakte zum Schulamt und schließlich zu kon-
kreten Fachlehrern vor allem für Biologie, Ernährungs- und Hauswirtschaftslehre, Religion 
und Ethik geknüpft, die daran interessiert waren, mit ihren 6. - 9. Klassen das Lehrplanthe-
ma „Essstörungen“ mit Hilfe der Ausstellung zu vertiefen. Zudem war eine schriftliche Ein-
ladung unserer Abteilung in Kooperation mit dem Schulamt an alle Volks-, Haupt-, Real-
schulen und Gymnasien des Landkreises erfolgt, sich an der Nutzung der Ausstellung zu 
beteiligen.  
 
1. Lehrerfortbildung               
 

Vorbereitend für geplante Führungen von Lehrern mit ihren Schulklassen boten wir einen 
Fortbildungstermin für Lehrkräfte an, die von unserm Chefarzt, Dr. med. Vitus Irrgang und 
mir geleitet wurde. 
Hieran nahmen etwa 20 Personen als Multiplikatoren der unterschiedlichen Schulen teil. 
Dr. Irrgang übernahm es, inhaltliche Informationen über die Entstehung, Äthiologie, Prob-
lematik, Psychodynamik und Behandlung der verschiedenen als Essstörung klassifizierten 



Erkrankungen zu vermitteln und auf Fragen einzugehen. In diesem Rahmen entspann sich 
wiederum ein angeregter Dialog über den Umgang mit Betroffenen, verbunden mit der 
Reflexion über die Rolle von Erziehern (Lehrern, Eltern) hinsichtlich präventiver Möglich-
keiten. Im Anschluss führte ich meine erste Gruppe durch die Ausstellung. Während sich 
die Tafeln und Collagen als recht unmittelbar zugänglich erwiesen, war es mir ein Anliegen, 
anhand des verteilten Arbeitsheftes methodische Vorschläge für die kreative Arbeit mit 
den verschiedenen Elementen der Ausstellung zu vermitteln. Eine praktische Hörübung an 
der Hörstation sprach die Lehrergruppe sehr an und verdeutlichte ihnen die Chance inten-
siverer Kontaktaufnahme zu den Schülern, mit Hilfe des Erlebens von Atmosphären, die 
durch die Ausstellung vermittelt bzw. Gefühlen, die angeregt werden. Deren Botschaften 
zu reflektieren und sich überhaupt auf Perspektiven von Jugendlichen einzulassen, wurde 
als wichtiger Aspekt für den Umgang mit der Thematik deutlich. Die Lehrer empfanden die 
Einweisung in die mögliche mediale und kreative Arbeit mit Tafeln, Schatzkisten und Musik 
als sehr anregend, und freuten sich über den Erhalt der Schautafeln auf CD-Rom, um auch 
im Klassenzimmer weiter damit arbeiten zu können.  
 
2.  Angebot von Führungen für Schüler als gefährdeter Zielgruppe 
 

Im Verlauf der drei Ausstellungswochen führten die Lehrer etwa 20 Klassen der 6.-9. Jahr-
gangsstufen der Volks-, Haupt- und Realschulen aus der Region durch die Ausstellung, um 
sich mit Magersucht, Ess-Brechsucht und anderen Formen von Essstörungen auseinander 
zu setzen. Durch die interaktiven Medien konnten sich die Schüler sowohl über gesell-
schaftliche sowie persönliche oder emotionale Hintergründe für die Entstehung von Ess-
störungen informieren als auch sich untereinander austauschen. Die Bilder und vielfältigen 
Ausdrucksformen sprachen die Jugendlichen unmittelbar an, machten betroffen, weckten 
teilweise Verständnis, mitunter auch Solidarisierung oder gar Identifizierung mit angedeu-
teten Emotionen, warfen aber auch Fragen auf. In der Begleitung durch die Lehrer gelang 
es, einen gemeinsamen – im Schulalltag seltenen – Blick auf alltägliche Gefühlslagen Ju-
gendlicher hinter ihren Fassaden, bzw. hinter Problemverhalten oder Erkrankung zu wer-
fen. Bevor die Schülergruppen jede Menge Gedanken, Fragen oder Ideen zu Lösungswe-
gen sowie Materialien und Aufforderungen zur kreativen Ausdrucksgestaltung eigener 
Empfindungen mitnahmen, ließen sie sich noch einmal gemeinsam im Kreis oder auf dem 
Boden nieder, um beispielhaft eines der Lieder gemeinsam anzuhören. Spätestens hier 
wurden auch die Jungs, die sich nicht insgesamt weniger für die Thematik interessierten, 
aufmerksam und erkannten die „Sprache“ ihrer eigenen Jugendkultur wieder. An der Hör-
station hatten auch sie bereits zuvor mit dem Kopfhörer ungestört etwas Raum für ihre 
Stimmungen oder Gefühle finden können, ohne diese nach außen vermitteln zu müssen.  
Dass nach jeder Führung einer Schülergruppe die Schatzkiste mit den bestellten Infomate-
rialien wieder aufgefüllt werden musste, sprach für die große Resonanz. 
Schön war, dass viele Schüler sich sichtbar interaktiv ansprechen ließen, indem sie Ge-
brauch davon machten, ihre Eindrücke im ausgelegten Gästebuch zu hinterlassen, z. B.: 

 „Ich wollte nur mal sagen, dass diese Ausstellung für alle, die dies gesehen haben, ein 
Knüller ist. Jetzt habe ich mehr Verständnis für diese Leute...“ MfG, Antonia (14 J.) 

 „Hi! Mir persönlich hat die Ausstellung sehr gut gefallen, weil man einen besseren Einblick 
in die Krankheiten hat.“ Simone (14 J.) 

 „Hallo, dank dieser Ausstellung weiß ich, wie es den betroffenen Menschen wirklich 
geht.“ Johanna (14J.) 

 „Nehmt Euch so, wie ihr seid!!!“ Daniela 

 „Gute Freunde können dir in vielen Bereichen helfen.“ Martina 

 „Wir fanden die Ausstellung sehr schön und es hat uns leicht abgeschreckt von Essstö-
rungen!“ Namen von 16 Schülern (Realschule Freyung) 



 „Essen ist toll! Trinken auch!“ Namen von 14 Schülern 

 „War selbst schon leicht betroffen! Vieles informiert genau und hilft weiter!“ Anonym! 

 „Eine gelungene Ausstellung. Die Gefühlswelt der Betroffenen wird sehr gut vermittelt, 
was die Schüler sehr beeindruckte.“ Lehrerin 

 
Evaluation, Erfahrungsaustausch und Dokumentation  
 

Nach erfolgreichem Abschluss der Ausstellung erhielten wir von den Lehrern zahlreiche der 
vorbereiteten Evaluationsbögen, die sie z. T. mit den Schülern ausgefüllt hatten, zurück 
und konnten sie, zusammen mit denen aus unserer Abteilung, gesammelt an die Veranstal-
ter nach Bamberg senden.  
Die Lehrer vereinbarten z. T. mit unserm Chefarzt Folgevorträge für Schüler und/oder El-
tern als Präventionsveranstaltungen in den Schulen.  
Auch niedergelassene ärztliche und psychotherapeutische Kollegen, die z. B. an der Eröff-
nungsveranstaltung teilgenommen hatten, zeigten für weiteren fachlichen Austausch und 
ggf. Zusammenarbeit in der Regionalversorgung Erkrankter Interesse. 
Die Einträge ins Gästebuch sowie zahlreiche Rückmeldungen aus Gesprächen bestätigten 
uns, dass sich die Besucher sehr hatten ansprechen und berühren lassen und zur Auseinan-
dersetzung mit manch neuen Aspekten, vielfach mit den psychischen Dimensionen von 
Essstörungen, angeregt worden waren. Die Inhalte dessen und ein Dankeschön unserer-
seits als Veranstalter schickten wir an die E-mail-Adresse der fünf Urheberinnen der Aus-
stellung. 
In der Presse wurden zusammenfassend Zeitungsartikel über die vielfältigen positiven Er-
fahrungen mit dem „Klang meines Körpers“, über die Eröffnungsfeierlichkeiten sowie die 
Schwerpunkt-Entwicklung unserer Abteilung „Ananke“ von der Regionalversorgung bis hin 
zum bayern- und inzwischen bundesweiten Einzugsbereich von Patienten veröffentlicht. 
Die Berichte wurden ebenfalls nach Bamberg geschickt, um die Sammlung im Handbuch zu 
ergänzen. 
Für mich persönlich waren die Wochen der Beschäftigung mit der Wanderausstellung eine 
Bereicherung in vielerlei Hinsicht. Insbesondere die in den Menschen angeregte Interakti-
onsbereitschaft und Kreativität hat mich sehr berührt und begeistert. Diese in meinem be-
ruflichen Selbstverständnis als hilfreich und heilsam verstandenen Parameter sind erneut 
deutlich bestätigt worden. Im Austausch mit verschiedenen Fachdisziplinen entstanden 
tatsächlich unmittelbar und auf sehr leichte Weise Vernetzungen von Kapazitäten, wie sie 
nicht nur in der Prävention und Behandlung von Essstörungen wünschenswert sind. 
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