
Modul: Personale Kompetenz 

 

Lebensgroßes Selbstportrait  

 

 

Zeitrahmen: ~ 90 Min.  

 

Ort: drinnen/draußen  

 

Teilnehmer: 2 - 15 Personen  

 

 

Material: Farben, Wachsmalstifte, Buntstifte, Pastellkreiden, Ölkreiden, 

Zeitschriften, Materialien mit unterschiedlich strukturierten Oberflächen, Stoffe, 

farbiges Seidenpapier, Schwämme, Pinsel, Wasserbehälter, Klebstoff, Scheren, 

große Papierbögen (Papierrollen)… 

 

Vorgehen:  

Jeder Teilnehmer legt ein großes Stück Papier auf den Boden, legt sich darauf und 

lässt jemanden den Umriss seines Körpers mit einem Bleistift aufzeichnen. Danach 

wird aus dem Körperumriss ein lebensgroßes Selbstporträt erstellt. Hierzu kann man 

eine riesige Kollage erstellen, malen, in die Silhouette Wörter hineinschreiben oder 

sie zum Teil eines abstrakten Kunstwerks machen... 

Der Trainer versucht, die Teilnehmer mit einigen Bemerkungen zu ermutigen: 

Um an dieser Übung teilzunehmen, braucht man Mut, nicht Talent. 

Versuchen Sie, ehrlich in Ihre innere Welt zu blicken (Ängste, Motivation, 

Persönlichkeit). 

Fragen Sie sich: „Wer bin ich?“ 

Wenn das Bild fertig ist, werden die Kunstwerke an die Wand gehängt, und jeder 

versucht in einer Präsentation, das Erleben während der Gestaltung des 

Selbstporträts und das Gefühl, das beim Betrachten des eigenen Selbstporträts 

entsteht, zu beschreiben. 

Möglich ist auch, dass zunächst jeder Teilnehmer vor seinem Bild steht und sich 

selbst in seinem Selbstportrait wie in einem Spiegel betrachtet. Die Teilnehmer 

werden gebeten, ein Gespräch mit sich selbst zu beginnen und dabei sich selbst von 

ihren Gefühlen und Gedanken zu erzählen sowie eine Nachricht an sich selbst zu 

richten. Sollte ein Teilnehmer dabei Schwierigkeiten haben, kann der Trainer ihn 

unterstützen, indem er bereits gesprochene Worte wiederholt und angefangene 

Sätze probeweise vervollständigt.  

 

Ziel/Absicht:  

- Ausdruck oder Exploration von Gedanken, Gefühlen und Verhalten 

- Steigerung der Selbstwahrnehmung, Verbesserung des Selbstwertgefühls, 

Entwicklung eines Identitätssinns, offene Kommunikation 

 



 

 

Fragen zur Diskussion:  

• Wie fühlen sich die Teilnehmer in Bezug auf ihre Teilnahme an dieser Übung? 

• Ist diese Methode für sie hilfreich, um ihre Gefühle auszudrücken? 

• Was hat sich für sie sicherer angefühlt: der nonverbale oder der verbale Teil 

der Übung? 

 

Quelle: unbekannt 

 


