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Editorial 

 
 
Kennen sie das? Jemand oder etwas möchte einen berühren... man zuckt 
zurück, bleibt dabei und behält die Entferntheit und schaut sich von da aus 
den Sachverhalt beschreibend an - oder aber man lässt sich auf die Berüh-
rung ein und wird in ein andersartiges Erleben hineingezogen, dessen 
Ausgang ungewiss aber lebensvoll sein kann. Genau zwischen den beiden 
entgegen gesetzten Reaktionsweisen gibt es ein bewegendes Gebiet, wo 
sich nun eine sinnvolle, lebbare und ausgewogene Kombination der beiden 
erstgenannten Wege ergeben kann. 
Dazu eine kleine Notiz aus einem Gespräch unter KunsttherapeutInnen 
zum Thema Rundbrief. A: „Was, schon wieder ein Rundbrief vom 
SVAKT, dabei habe ich den letzten noch gar nicht zu Ende gelesen! Nein, 
das wird mir zuviel, ich habe ja so viel anderes zu lesen und zu tun“. (So 
mag es dem Einen oder Anderen ergehen). B: „Im Rundbrief geht es nicht 
um etwas fern Liegendes, sondern um die Spiegelung  unseres Berufes, der 
uns Hülle und Werkzeug ist zur Verwirklichung unserer Ideale“.  
Darauf möchte auch im aktuellen Rundbrief hingeschaut werden: Auf Tä-
tigkeits- und Entwicklungsgebiete unseres Berufes, eben auf eine bunte 
Palette. 
Als Beispiele könnten hier genannt werden: Unser Ehrenmitglied, Frau M. 
Häberli, berichtet uns über frühe Initiativen zum Aufbau der anthroposo-
phischen Kunsttherapie unter Einbezug eines Berichtes von Frau Elisa 
Métrailler; Frau Bernadette Gollmer (Mandatsträgerin unseres Verbandes 
in der KSKV) weist mit dem entstehenden Berufsbild der KSKV auf einen 
weiteren Schritt zur Berufsanerkennung hin; Frau Marlise Maurer (Präsi-
dentin SVAKT) veröffentlicht den aus ihrer Feder stammenden SVAKT-
Hymnus. Ab diesem Rundbrief finden Sie die neue Rubrik „Kurzportrait 
eines SVAKT-Mitgliedes“. Dies ist ein kleiner Ausschnitt aus der Vielfalt 
der Themen. 
 
Für die Redaktion: Johannes Zimmermann 
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Berichte/Aufsätze 

 
 
Anthroposophische künstlerische Therapie 
 
Alle Gebiete des Lebens erfahren eine Erweiterung durch die Anthro-
posophie Rudolf Steiners, so auch die Heilkunst. Hier ruft die Erkenntnis 
von den Wesensgliedern und ihre Beziehung zu den Künsten eine Heilwei-
se hervor, die es bis dahin nicht gab: Die künstlerische Therapie. Es ver-
binden sich ihre zwei Strömungen des Geisteslebens: Die Kunst und das 
Heilen. An der von Dr. Ita Wegman neu gegründeten Klinik wurden künst-
lerische Tätigkeiten in die Behandlung der Patienten einbezogen und Ita 
Wegman überträgt ihrer Mitarbeiterin Margarethe Hauschka die Aufgabe, 
die medizinischen Grundlagen für die therapeutische Anwendung künstle-
rischer Tätigkeiten zu erarbeiten. Später kommt es dazu, dass Ita Wegman 
als Leiterin der medizinischen Sektion am Goetheanum all diejenigen zu 
Kursen einlädt, die sich als Helfer des Arztes ausbilden lassen wollen. Die 
Unterrichtsfächer des Lehrplanes beinhalten die rhythmische Massage 
nach Dr. Ita Wegman, die Hydrotherapie, “die künstlerische Betätigung für 
therapeutische Zwecke”, wie es damals hiess, und anderes mehr. 
 
Zur gleichen Zeit lebt in England eine junge akademisch ausgebildete Ma-
lerin: Liane Collot d’Herbois. Ihre tiefste Sehnsucht, eine Brücke zu schla-
gen zwischen der geistigen Welt und dem wirklichen praktischen Leben, 
lässt sie die Anthroposophie finden. Der Drang Menschen zu helfen, führt 
sie zu gleich gesinnten Zeitgenossen. Diese wollen eine Stätte für seelen-
pflegebedürftige Kinder gründen. Ihr Plan wird durch die Tatkraft dieses 
Kreises, zu dem Ita Wegman gehört, Wirklichkeit. 
 
Liane Collot d’Herbois bleibt sieben Jahre in diesem Heim in Clent bei 
Stourbridge. Sie malt, zeichnet und plastiziert mit den ihr anvertrauten 
Kindern. Mit Dr. med. Hilma Walter, welche ebenfalls dort weilte, erwirbt 
sie sich die medizinischen Kenntnisse zu ihren therapeutischen Fähigkei-
ten hinzu. Da Liane Collot d’Herbois nicht deutsch kann, übersetzt ihr 
Hilma Walter die Farbenvorträge von Rudolf Steiner. 
 
Das, was sich vor dem Mysterium von Golgatha in der dritten Kulturepo-
che in den Weisheitsmysterien unter der Führung des eingeweihten Pries-
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ters vollzog, soll heute der Patient lernen durch eigenes Handeln zu voll-
bringen. Im Malen unter der Leitung des Therapeuten verbindet er sich mit 
den schöpferischen Kräften, denen er sein Dasein verdankt. 
 
Margarethe Hauschka entfaltet die Maltherapie aus der Einheit des Seeli-
schen mit der Farbe. Von hier aus beleuchtet sie alles, was mit Krankheit 
und Heilung zu tun hat. Im Bilde ausgedrückt: Aus einer Mitte führt sie 
den Menschen über die Regenbogenbrücke den heilenden Kräften zu. 
 
Im Wirken von Liane Collot d’Herbois kommt etwas anderes zur Geltung. 
Sie macht die Gesetze der Entstehung der Farben zum Ausgangspunkt des 
Heilmalens. Das war ihr wichtig für ihr künstlerisches Schaffen und mehr 
noch, als sie anfing, therapeutisch mit Kranken zu malen. Ihr schwebte ei-
ne Farbenlehre vor, die dem schöpferischen Streben förderlich sei. 
Dieses Ziel war ganz im Sinne Rudolf Steiners, sagte er doch (GA 204), 
dass eine Farbenlehre begründet werden müsse - die weit abliegend von 
den Denkgewohnheiten der Zeit - eine Grundlage sein könne für das 
künstlerische Schaffen. Liane Collot d’Herbois’ Farbenlehre erfüllt Rudolf 
Steiners Forderung sowohl für den Künstler wie für den Maltherapeuten. 
Ihr Zustandekommen verdanken wir dem Umstand, dass Liane Collot 
d’Herbois viele Jahre in allernächster Nähe von Ita Wegman leben durfte. 
Auf ihre Anregung malt sie Bilder für ganz bestimmte Patienten der Klinik 
Arlesheim und Ascona in der Casa Andrea Cristoforo. 
 
Die Ansätze für die Begründung einer Maltherapie von Margarethe 
Hauschka und derjenigen von Liane Collot d’Herbois zeigen ihre grosse 
Bedeutung, wenn man sie im Zusammenhang mit den Intensionen von 
Rudolf Steiner und Ita Wegman sieht. Ita Wegman spricht es aus: Sie sagt, 
dass es zwei Menschentypen gibt, die zu erkennen von grosser Wichtigkeit 
für die neue Heilkunst ist. In dem ersten Fall müssen die Heilkräfte durch 
das rhythmische System angeregt werden; in dem andern wird der Arzt bei 
einer Erkrankung vom Kopf und Stoffwechselsystem aus zu heilen suchen. 
Die Quellen beider Ansätze sind direkt und persönlich durch die Arbeit Ita 
Wegmans mit der Ärztin Margarethe Hauschka und der Künstlerin und 
Therapeutin Liane Collot d’Herbois erschlossen. 
 
Aus der Publikation von Frau Elisa Métrailler vom März 1990 (künstlerische The-
rapeutin an der Ita Wegman-Klinik 1977-78) 
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Anmerkungen zu meinen Begegnungen mit Frau Dr. Marga-
rethe Hauschka  
(siehe Jubiläumsschrift 33 Jahre Boll)  
 
Die Schule in Boll wurde 1962 gegründet. Aus den Gesprächen mit Frau 
Dr. Hauschka erfuhr ich über die Gründung der Zweigschulen in Schott-
land etc. durch ihre Schüler. Das führte zum Bedürfnis, sich zu Gesprä-
chen mit den in der Ausbildung tätigen Therapeuten und Ärzten am Goe-
theanum zu treffen. In dieser Zusammenarbeit wurde mit den Ärzten Dr. F. 
Lorenz sen. und Dr. H. Siewecke gemeinsam das Berufsbild des Kunstthe-
rapeuten entwickelt (spezifisch Zeichnen, Malen, Plastizieren). 
 
Grundlagen: 

• Künstlerische und therapeutische Begabung 
• Studium als Künstler 
• Therapeutisches Studium; beinhaltend das Studium der Anthroposo-

phie 
• Begleitete Praktika: Zusammenarbeit mit ausgebildeten Therapeuten, 

von denen man an den Patienten herangeführt wird 
 
Jährlich finden immer noch die Therapeuten-Treffen in Boll mit Teil-
nehmern aus aller Welt statt. Aus dem Kreis der praktizierenden Therapeu-
ten unterrichten einige jetzt als Gastdozenten in Boll. Dankbar blicke ich 
zurück auf mein letztes Gespräch mit Frau Dr. Hauschka an Ostern 1980. 
Damals sagte Frau Dr. Hauschka: “Meine Schule (mein Kind) ist in seiner 
Entwicklungsstufe bald 20 jährig, und es zeigen sich von aussen jetzt viele 
neue Richtungen. Es ist möglich, dass mein Kind jetzt mehr im Verborge-
nen bleiben wird, deshalb bin ich dankbar, Menschen zu kennen, die meine 
Arbeit durchtragen werden”. Aus diesem Abschiedswort habe ich immer 
die Kraft und Verpflichtung für meine Arbeit empfangen. 1996 durfte ich 
eine Ausstellung im Gedenken an ihren 100. Geburtstag gestalten. Dort 
zeigte ich Bilder aus dem Lehrgang bei Frau Dr. Hauschka. 
 
Während meiner Zeit als künstlerische Therapeutin an der Ita Wegman-
Klinik 1978 – 1983 erhielten wir jährlich Besuch von Frau Liane Collot 
d’Herbois aus Holland. Sie zeigte ihren Studenten die Klinik und es wur-
den viele Gespräche geführt. Herr Dr. Heusser besuchte uns regelmässig 
mit den Krankenschwestern in Ausbildung aus der Ostschweiz und 
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wünschte sich bei diesem Anlass ein Referat über die künstlerische Thera-
pie. Dankbar blicke ich auf diese Tätigkeit zurück. 
 
Bolligen, Februar 2004 Margarethe Louise Häberli 
 
 
 
Der SVAKT-Hymnus 
 
Der SVAKT-Hymnus ist zum 10-jährigen Bestehen unseres Verbandes 
entstanden. Er ist also eigentlich ein Geburtstagsgeschenk – ein Ge-
burtstagslied für unseren Verband. Die Grundidee lieferte die verschiedene 
Aussprache unseres Kürzels: während einige kurz und bündig „svakt“ sa-
gen, heben andere eher die einzelnen Buchstaben hervor, und das tönt 
dann so: „äsvauakate“. Diese beiden Versionen bilden das so genannte Os-
tinato des Hymnus. Und zwar kurz „svakt svakt svakt“ in ziemlicher Ge-
schwindigkeit  - als Zungenbrecher, dagegen „äsvauakate“ schön gemüt-
lich und genüsslich in den Dreiklangstönen gesungen. Über dieses Ostina-
to bauen sich die weiteren Texte unseres Logos musikalisch auf: erst, 
Schweizer Verband für anthroposophische Kunsttherapie“, wobei „anthro-
posophische“ musikalisch sucht und etwas wackelt, während „Kunstthera-
pie“ ganz souverän im Dreiklang in den Olymp steigt. Wie im Leben eben. 
Dann erklingen noch unsere Fachbereiche, wie sie im Logo erwähnt wer-
den: „Plastizieren Malen Musik Sprachgestaltung“, jedes musikalisch in 
einer seiner Eigenschaften erklingend. Plastizieren mit konvex und kon-
kav, Malen farbig (musikalisch erklingt eine Dissonanz im Zusammen-
klang), Musik melodiös und Sprachgestaltung rhythmisch gegliedert.  
So ergibt sich daraus das klingende Logo des SVAKT. Ich wünsche allen 
viel Freude beim Singen!  
 
Marlise Maurer, Präsidentin 
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Informieren  - Ausprobieren 
 
Anlass des DVXund in der Elisabethenkirche, Basel 
 
Ein kleiner Schritt unseres Verbandes SVAKT in die Öffentlichkeit, ges-
taltet durch einige Mitglieder aus dem Raume Basel, weckte Interesse bei 
vielen Besuchern. 
In Gesprächen, Eigenaktivitäten und beim Vortrag  konnte manches über 
die anthroposophische Kunsttherapie erfahren werden. 
Im Namen des Vorstandes möchte ich allen beteiligten Kunsttherapeuten 
und Kunsttherapeutinnen für ihr Mitdenken, Mittun, Mittragen und ihr 
kompetentes Engagement herzlich danken. Viele kleine und grosse Aufga-
ben waren vor dem Anlass zu bewältigen. Das Ergebnis zeigte ein schönes 
und aussagekräftiges Bild unserer verschiedenen Kunsttherapierichtungen.  
   
Charlotte Signer Riggenbach, Ressort Öffentlichkeit 
 
Die Beteiligten der Veranstaltung waren: 
 
Die Sprachgestalterinnen: 

• Edith Guskovski 
• Jutta Nöthiger 
• Astrid Marti 
• Karin Croll 

 
Die MaltherapeutInnen: 

• Benedikt Behrmann 
• Christina Gröhbiel 
• Charlotte Signer Riggenbach 

 
Die PlastikerInnen: 

• Lisa Stohler Mathys 
• Urs Weth 
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Impressionen aus der Elisabethenkirche 
 
 

                             
 
Beim Einrichten und Aufbauen unseres Standes…                …Maltherapeuten an der Arbeit 
 

         Vortrag  
Lisa Stohler: Plastizieren mit Kindern     von Astrid Marti…  
              
   

           
 
Der fertige Stand in der Elisabethenkirche                             …und Jutta Nöthiger 
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Mitglieder Kurzportrait 

 
 
Einleitung zur Rubrik Kurzportrait  
 
Mit der nachfolgenden Anfrage für eine Fragenbeantwortung erlaubten wir uns, an 
einige KollegInnen heranzutreten. 
Wir möchten Sie herzlich zu einer kleinen Fragenbeantwortung für unseren Rund-
brief einladen. Es wäre schön, wenn nach und nach Portraits aus dem Kreise der Mit-
gliedschaft entstehen würden. Es kann als etwas Spannendes erfahren werden, wenn 
eine Kollegin, ein Kollege einen Moment inne hält und sich zu Fragen des Werde-
gangs, des Arbeitsfeldes, des therapeutischen Weges und seiner Erfahrungen äussert. 
Die Fragen möchten nur „Blickpunkt“ sein; also Blickpunkt auf verschiedene Ebe-
nen. Es ist ohne weiteres denkbar, dass jemand weitere Felder betritt, welche ihm 
selber als wesentliche Momente erscheinen. (Fragen kursiv) 
 
Marianne Krampe (Sprache) eröffnet diese Portraitserie mit nachstehendem Beitrag. 
(J.Z.)  

 
Kurzportrait von Marianne Krampe 
 

 
 
Wie ist Ihr Werdegang bis zur Kunsttherapie? 
Nach meiner ersten Berufsausbildung zur Diplom-Übersetzerin, habe ich 
elf Jahre lang in Deutschland (wo ich aufgewachsen bin) in diesem Beruf 
gearbeitet, und zwar hauptsächlich mit der englischen Sprache. Diese Ar-
beit hat mir sehr viel Freude gemacht, trotzdem hatte ich nach etwa 10 Jah-
ren das Bedürfnis, noch etwas anderes zu lernen, mich weiter zu entwi-
ckeln. Da kam dann irgendwann recht unerwartet die Sprachgestaltung auf 
mich zu, und zwar im Rahmen eines Kurses in England. Ich habe dann 
dort einen Wochenkurs zum Kennen lernen der Sprachgestaltung besucht 
und wusste ziemlich bald: Das ist es – genau das habe ich gesucht! Da ich 
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schon seit vielen Jahren den Wunsch hatte, zumindest mal eine Zeit lang in 
England zu leben, war es für mich gar keine Frage, meine Ausbildung 
dann auch in England an der Speech School zu absolvieren. Mit der engli-
schen Sprache war ich ja schon lange sehr verbunden. So habe ich also 
vier Jahre lang in England gelebt und wäre eigentlich auch am Liebsten 
dort geblieben, aber das Leben hat mich andere Wege geführt. 
 
Beschreiben Sie kurz Ihr Arbeitsfeld. Wo und in welchem Zusammenhang 
arbeiten Sie? 
Ich habe zwei Arbeitsstellen, beide im Bereich der Therapeutischen 
Sprachgestaltung. Der eine Ort ist das Medizinisch Künstlerische Thera-
peutikum in Bern, der andere Ort die Christophorus-Schule Bern, eine 
heilpädagogische Tagesschule. Dadurch habe ich ein sehr breites Tätig-
keitsspektrum. Einerseits habe ich mit Erwachsenen zu tun, die mit be-
wusster Gestaltungskraft an der Sprache arbeiten können, andererseits mit 
seelenpflegebedürftigen Kindern, bei denen ich einen ganz anderen Weg 
als über das Bewusstsein suchen muss. 
 
Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit einem Arzt? 
Am Medizinisch Künstlerischen Therapeutikum sind zwei anthroposophi-
sche Ärzte tätig, mit denen wir Therapeuten regelmässig zu Patientenbe-
sprechungen zusammenkommen. An diesen Besprechungen nehmen in un-
regelmässigen Abständen auch andere zuweisende Ärzte teil, um Patienten 
zu überweisen oder allfällige Fragen zu beantworten. – An der Christopho-
rus-Schule finden wöchentlich Kinderbesprechungen statt, an denen auch 
der Schularzt teilnimmt. 
 
Wie lange und in welchem Rhythmus arbeiten Sie mit dem jeweiligen Pati-
enten? 
Das ist sehr unterschiedlich. Die Dauer der Therapie richtet sich in der Re-
gel danach, wie viele Sitzungen der Arzt verordnet hat, wobei es häufig 
vorkommt, dass nach der ersten Verordnung noch ein weiterer Zyklus ver-
schrieben wird. Viele Patienten kommen über einen Zeitraum von zwei 
oder drei Quartalen, einige aber auch wesentlich länger.  
Für meine Arbeit an der Schule ist diese Frage sehr viel schwieriger zu be-
antworten. Da bin ich im Grunde noch auf der Suche nach dem idealen 
Rhythmus. 
 
Sind krankheitstypische Elemente in der Therapie wahrnehmbar? 
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Ich würde sagen: ja. Und zwar in dem Sinne, dass sich bei Menschen mit 
der gleichen Beschwerde gewisse typische Strukturen zeigen, die in der 
Therapeutischen Sprachgestaltung hörbar oder wahrnehmbar werden. Um 
ein kurzes Beispiel zu geben: Wenn jemand unter Angststörungen leidet, 
wird normalerweise unter anderem eine mehr oder weniger ausgeprägte 
Hochatmung wahrnehmbar sein, es wird eine gewisse Schwäche hörbar 
werden, die Laute zu ergreifen, zu gestalten und an den Boden zu führen 
usw. 
 
Wie finden Sie zum therapeutischen Einfall? 
Diesen Prozess erlebe ich bei mir persönlich als eine Mischung aus Wis-
sen/Erfahrung einerseits und Intuition andererseits. Wenn ich mit einem 
Menschen sprachlich arbeite, kann ich an der Art, wie er spricht in der Re-
gel gewisse Tendenzen/Strukturen hören, zu deren Ausgleich sich diese 
oder jene Übung bewährt hat. Wenn ich z.B. an der Art des Sprechens hö-
re, dass jemand nicht gut inkarniert ist, sich selbst nicht gut ergreifen kann, 
weiss ich, dass ein intensives, gut durchfühlendes und gestaltendes Arbei-
ten mit konsonantischen Übungen helfen wird. Manchmal kommt mir aber 
auch einfach der Gedanke, die Idee „zugeflogen“, mit einem Menschen 
jetzt auf diese oder jene Art arbeiten zu sollen, und meistens stellt sich das 
als zutreffend heraus. 
 
Ist eine Wirksamkeit der Therapie feststellbar? 
Jawohl – natürlich je nach Mensch und nach Beschwerden auf unter-
schiedliche Art und Weise. Viele Menschen fühlen sich am Ende der Sit-
zung deutlich besser als am Anfang. Ideal ist es, wenn man Menschen da-
hin führen kann, dass sie lernen so effektiv allein zu üben, dass eine ähn-
lich stärkende Wirkung wie in der gemeinsamen Sitzung erzielt wird. Das 
gelingt jedoch nicht immer. Auch haben alte Strukturen die Tendenz, sich 
nach einer Weile wieder durchsetzen zu wollen, so dass es oft vorteilhaft 
ist, einige Zeit nach dem Abschluss der Therapie einige „Auffrischsitzun-
gen“ zu machen. – Was die Frage der Wirksamkeit der Therapie betrifft, 
möchte ich auch noch eine andere, persönliche Sichtweise hervorheben. In 
der Therapeutischen Sprachgestaltung arbeiten wir unter anderem sozusa-
gen mit sehr feiner Dosierung daran Strukturen umzugestalten, die sich in 
der Regel über Jahre hinweg entwickelt haben. Da kann man nicht erwar-
ten, dass man nach 10 Sitzungen ein völlig veränderter Mensch ist, dass 
die Strukturen, die mit zum Kranksein beitragen, in kürzester Zeit einfach 
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„von einem abfallen“. Vielmehr ist eine gewisse Geduld und Ausdauer er-
forderlich, an der eigenen Umgestaltung zu arbeiten. 
 
Was würden Sie als wesentlich in der Therapie bezeichnen? 
Es gibt sicher fast so viele Möglichkeiten wie Sprachgestalter auf diese 
Frage zu antworten. Wobei ich gerne auch noch zwischen dem unterschei-
den möchte, was wesentlich in und was wesentlich an der Therapie ist. In 
der Therapie, d.h. im therapeutischen Arbeiten ist meiner Ansicht nach 
grundlegend, dass der Betreffende möglichst offen sowohl für die Ar-
beitsweise als auch für die Sprache an sich ist. Das heisst für mich, dass er 
z.B. bereit ist, soweit wie möglich sich spürend und hörend auf die Spra-
che einzulassen. Denn ich bin überzeugt, dass die Laute mit der in ihnen 
liegenden Gestaltungskraft umso besser auf den Menschen zurückwirken 
können, je mehr er sich wahrnehmend für sie öffnet. Das führt mich auch 
zu dem, was ich wesentlich an der Therapie finde. In der Sprachgestaltung 
wird einem Menschen unter anderem die Möglichkeit geboten, eine Kraft, 
die ein wesentliches Element seines Menschseins ist, neu und vertieft ken-
nen zu lernen und durch das Eintauchen in diese Kräfte ein kreatives Po-
tential in sich zu entfalten, das hilft, Heilungsprozesse zu unterstützen und 
alte Strukturen sanft umzuformen. Es gibt sicher noch viele andere Aspek-
te, aber der Kürze wegen möchte ich mich hier jetzt auf den einen be-
schränken. 
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Geschäftsstelle+Vorstand SVAKT 

 
 
Jahrestag 2005 
Der nächste Jahrestag findet am Samstag, 18. Juni 2005 in  Schafisheim 
statt. Reservieren Sie sich diesen Tag.  
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme! 

 
 
Werden Sie Fachmitglied! 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen mit dem SVAKT-Status „Mitglied“ 
 
Die Fachmitgliedschaft bietet Ihnen verbandsinterne und weitere be-
rufliche Möglichkeiten:  

• Mentor/-in (Begleitung zur Fachmitgliedschaft) 
• Weiterbildungsleiter/-in (SVAKT-anerkannte interne Weiterbildung) 
• Supervisor/-in 
• Mandatsträger/-in im Ressort Aufnahmen 
• eine eidgenössische Fachprüfung (in Vorbereitung) 

 
Nachstehend sei kurz der geschichtliche Werdegang zu „Mitglied“ 
und „Fachmitglied“ skizziert: (kursiv: Reglementauszug) 
1. Bei der Gründung des Verbandes 1994 wurde neben der Fördermit-
gliedschaft lediglich eine weitere Kategorie eingerichtet, nämlich die Mit-
gliedschaft („Mitglied“). Diese heißt heute Fachmitgliedschaft („Fachmit-
glied“). Dieser Status wurde und wird frühestens nach zwei erfolgreichen 
Berufsjahren erteilt. (Voraussetzungen unter Punkt 4) 
 
2. Das EMR (Erfahrungs Medizinisches Register) stellt für die Aufnahme 
in die Therapeutenliste folgende Bedingungen: Lebenslauf, Diplom und 
250 nachgewiesene Therapie-Einheiten sowie neuerdings 150 Stunden ge-
prüfte Ausbildung in medizinischem Grundwissen (Anatomie, Physiologie 
und Pathologie). Auf eine zweijährige Berufserfahrungszeit wird verzich-
tet.  
 

 16



3. Um den Anforderungen des EMR zu entsprechen, bietet der SVAKT 
seit Juni 2002 eine Zwischenstufe zur Fachmitgliedschaft an. Damit wer-
den auch die Therapeuten mit dem aktuellen Status „Mitglied“ in die 
SVAKT-Therapeutenliste für die Krankenkasse aufgenommen. 

1.1 Aufnahme-Richtlinien für Mitglieder  
Die Aufnahme kann erfolgen, wenn die anfragende Person ein vierjähriges Voll-
zeitstudium der entsprechenden Fachrichtung auf anthroposophischer Grundla-
ge mit dem Schuldiplom abgeschlossen hat (oder äquivalent bei Teilzeitausbil-
dungen). Zu erbringen sind: 

1. Lebenslauf (bei Anmeldung) 
2. Zeugnisse und Diplome (bei Anmeldung) 
3. Nachweis von 250 Therapieeinheiten 

 
4. Diese Zwischenstufe wird denn auch rege benutzt.  Aber wir möchten 
Ihnen, liebe Mitglieder, das ursprüngliche Ziel, nämlich die Fachmitglied-
schaft als erweiterte Qualifikation, herzlich empfehlen. Hierfür gelten die 
untenstehenden Anforderungen: 

1.2 Aufnahme-Richtlinien für Fachmitglieder 
Zusätzlich zu 1.1 wird eine zweijährige berufspraktische Erfahrungszeit ver-
langt, in der mit einem Arzt und einem Kunsttherapeuten zusammengearbeitet 
wurde, die beide vom Verband anerkannte Mentoren sind. Deren schriftliche 
Beurteilung muss vorliegen: 

1. Mentor (Fachmitglied SVAKT) für zwei Jahre, aus dem Fachgebiet, mit 
anschliessendem Bericht 

2. Ärztlicher Mentor für zwei Jahre (anerkannter anthrop. Arzt) mit anschli-
essendem Bericht 

3. 2 Falldokumentationen (je 10 Seiten, ev. zusätzlich Bilder), nach Leitfaden 
SVAKT 

 
5. Mitglieder fallen nach 2 Jahren Berufstätigkeit ohne weiteres in das un-
ter Punkt 2.1 beschriebene Ausnahmeverfahren (für Altfälle) Es wird auf 
die zweijährige mentorierte Zeit verzichtet. Es sind lediglich die oben un-
ter 1.2 stehenden Punkte 1-3 erforderlich. 
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Unsere Anregung an alle Mitglieder: 
 
Es würde uns freuen, wenn Sie sich entscheiden würden „Fach-mitglied“ 
zu werden. Fachkompetente Unterstützung bieten wir Ihnen selbstver-
ständlich gerne an. Schicken Sie Ihre Unterlagen oder spezifischen Fragen 
für die Fachmitgliedschaft ans Ressort Aufnahmen des SVAKT. 
 
Es grüsst Sie herzlich, J. Zimmermann 
 
SVAKT/Aufnahmen 
Johannes Zimmermann 
Eggwaldstrasse 2, CH-3076 Worb 
Tel. 0041 (0)31/839 85 59, E-Mail: jhjh@bluewin.ch 
 
 
Unsere wichtigsten Kontakte nach aussen 
 
In unseren Statuten heisst es: “Der Verband verfolgt seine Ziele gemein-
sam mit der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum in 
Dornach“. In der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft sind wir als 
Verband von Therapeutinnen und Therapeuten in der Medizinischen Sek-
tion untergebracht. Frau Dr. Michaela Glöckler ist die oberste Hand resp. 
die Zentralstelle der gesamten weltweiten medizinisch anthroposophischen 
Bewegung und also auch für uns sehr wichtig. Sie hat viele ihrer Aufgaben 
aber delegiert – so hat sie eine Heileurythmieverantwortliche, einen Kran-
ken-pflegeverantwortlichen etc. ernannt. Es gibt ebenfalls eine Verant-
wortliche für die Kunsttherapie, das ist Dagmar Brauer. Sie vertritt sozu-
sagen Frau Dr. Glöckler in Sachen Kunsttherapie. Mit ihr pflegen wir viel 
Kontakt – z.B. in der Organisation für Kunsttherapietagungen, in Fragen 
der Aufnahme in den Verband von Menschen, die nicht eine gängige The-
rapieausbildung durchlaufen haben, in Fragen nach der Anerkennung von 
Kunsttherapieschulen etc. Wir unterstützen die Koordinationsaufgabe von 
Dagmar Brauer auch finanziell, da die Sektion die Kosten nicht allein tra-
gen kann. Wir anerkennen als Verband die Schulen, die auch die Medizi-
nische Sektion anerkennt. Diese Anerkennung der Ausbildungsstätten ge-
schieht z.T. auch über die Europäische Akademie, die so genannte EA. 
Dagmar Brauer ist auch die Sekretärin der EA und koordiniert deren Ge-
schäfte. Mit der EA sind wir lose im Kontakt – sie ist vor allem wichtig für 
die Ausbildungen, die Kunsttherapieschulen.  
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Auch der BVAKT - Berufsverband anthroposophische Kunsttherapie -  
unsere deutsche Schwester, ist mit der Medizinischen Sektion und der EA 
vernetzt. SVAKT und BVAKT pflegen seit Jahren guten Kontakt zueinan-
der. So gibt es z.B. eine Übertrittsvereinbarung zwischen unseren Verbän-
den. Die Verantwortlichen vom BVAKT sind Hildegard Pütz und Corne-
lia Notholt; Anna von Moy ist eben zurückgetreten. Ich habe öfter als Gast 
Jahresversammlungen und Mentorensitzungen des BVAKT besucht. Dank 
unserer gemeinsamen Initiative ist der Kreis der europäischen Kunstthera-
pieberufsverbände ins Leben gerufen worden. In diesem Kreis treffen wir 
uns zweimal pro Jahr in Dornach. Nicht immer können alle kommen, aber 
vertreten sind generell Belgien, Holland, Schweden, Tschechien, Öster-
reich, England, Deutschland und die Schweiz. Zurzeit ist dessen Zentral-
stelle in Holland bei Nurene Armajani. Hier werden nationale Probleme, 
aber auch über-nationale Themen besprochen. Dieses Gremium möchte 
regelmässig mit den Heileurythmieberufsverbänden zusammenkommen, 
was bisher jedoch nur einmal möglich war. Der Kreis der europäischen 
Berufsverbände Kunsttherapie hat sich auch schon getroffen mit der I-
VAA, der internationalen Vereinigung anthroposophischer Ärzte.  
Ihr seht, die Tendenz geht eindeutig dahin, sich europäisch und sogar in-
ternational zusammen zu schliessen. Nicht selten braucht es dabei sprach-
liche Toleranz.  
Heute wollte ich euch einmal über unsere grossen Verbindungen berichten. 
Natürlich gibt es aber auch in der Schweiz viele Zusammenschlüsse und 
Gruppierungen, an deren Sitzungen ich als Vertreterin des SVAKT teil-
nehme. Darüber werde ich in einem nächsten Rundbrief berichten.   
 
Marlise Maurer, Präsidentin 
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Berufspolitik 

 
 
Einführung 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 

 
Wie im letzten Rundbrief berichtet, arbeitet die Konferenz der Schweizer 
Kunsttherapie Verbände  KSKV ein Berufsbild „diplomierte Kunstthera-
peutin, diplomierter Kunsttherapeut“ aus im Hinblick auf die Errichtung 
einer eidgenössischen Höheren Fachprüfung HFP. Das den Fachbereichen 
übergeordnete Berufsbild Teil A wird im Rundbrief und auf der Homepa-
ge dargestellt. Es ist zu beachten, dass dies ein Entwurf ist, der sich 
noch verändern kann.  
Zurzeit werden in der KSKV-Arbeitsgruppe Berufsbild die Fachbereiche B 
der verschiedenen Kunstmittel überarbeitet, die sich dem allgemeinen Teil 
A eingliedern. In den Fachbereichen wiederum sollen die Kunstmittel so 
formuliert werden, dass sich verschiedene methodenspezifische Arbeits-
weisen im Teil C finden können.  In der Arbeitsgruppe sind Vertreter der 
Interessengemeinschaft der kunst-therapeutischen Ausbildungsinstitute 
IGA, Tanz- und Bewegungstherapeuten, therapeutische Sprachgestalter, 
intermodale Kunst- und Ausdruckstherapeut, Therapeuten und Therapeu-
tinnen bildnerischer Mittel und es bestehen Kontakte zu Musiktherapeuten. 
Ende Oktober 2004 findet eine Tagung zum Projekt HFP statt. Die KSKV 
will an diesem Tag gemeinsam eine verbindliche Antwort dafür finden, 
wer die künftige Trägerschaft für die HFP Kunsttherapie bildet und wie 
diese in groben Zügen aussehen soll. Zudem soll ein gemeinsames Ver-
ständnis darüber entwickelt werden, wie man den weiteren Entwicklungs-
prozess und die Zusammenarbeit gestalten kann. Es muss jetzt geklärt 
werden, ob sich für den angestrebten Umfang der HFP Kunsttherapie eine 
genügend starke und breite Gruppe bildet, die das Projekt durchtragen will 
oder ob der Umfang reduziert werden muss und wer konkret der Träger-
schaft angehören soll. Dazu gehört auch, dass klar wird, in welchem Mass 
personelle und finanzielle Ressourcen freigemacht werden können für die 
weitere Entwicklungsarbeit.  
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Die Konferenz der Schweizer Kunsttherapie Verbände  setzt sich aus 8 
Mitgliederverbänden zusammen.  
Der Verband der Heileurythmisten hat mit der KSKV Kontakt aufgenom-
men und interessiert sich für die Aufnahmebedingungen.  
Jeder Verband stellt ein Vorstandsmitglied, 1 Delegierte/r  pro 50 Ver-
bandsmitglieder. Präsidentin der KSKV: Brigitt Böni GPK 
 
Bernadette Gollmer, Mandatsträgerin KSKV 
 
 
Berufsbild des Kunsttherapeuten 
 
Zur Beachtung:  Dieses Berufsbild wurde von der Konferenz der Schwei-
zer Kunsttherapie Verbände KSKV/CASAT erarbeitet.  
 

• Es ist ein Entwurf  und noch kein offizielles Dokument, das nach 
aussen abgegeben werden kann. 

• Es wird für das Ausbildungsniveau der Höheren Fachprüfung HFP 
ausgearbeitet und kann nicht für andere Abschlussniveaus verwendet 
werden. 

 
Wir danken Ihnen, dass Sie unsere Arbeit respektieren und sich in Zu-
sammenarbeit mit uns für die gemeinsame Sache einsetzen! 
 
Zurzeit sind die Berufsbezeichnungen für die HFP insgesamt wie auch für 
die Fachbereiche noch nicht geklärt. Daher enthält dieses Berufsbild nur 
[vorläufige Bezeichnungen]. 
 

Berufsbild BB + KT KSKV (Version 4; August 2004) 
 
Diplomierte [Kunsttherapeutin] 
Diplomierter [Kunsttherapeut] 
 
Der Beruf der Diplomierten [Kunsttherapeutin], des Diplomierten [Kunst-
therapeuten] umfasst verschiedene Fachrichtungen und Methoden.  
Das Berufsbild besteht dementsprechend aus einem Teil (A) (BB KSKV, 
Paragraph 1–7) der das gesamte Arbeitsfeld charakterisiert sowie den 
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fachspezifischen Berufsprofilen und Kompetenzbeschreibungen der ein-
zelnen Fachrichtungen (B)  
 
Fachbereiche sind: 
 

• Therapie mit bildnerischen Mitteln  
• Therapeutische Sprachgestaltung 
• Musiktherapie 
• Tanz- und Bewegungstherapie 
• Intermodale Kunst- und Ausdruckstherapie 

 

A Kunsttherapie   

A 1. Berufsbezeichnung 
 
Diplomierte [Kunsttherapeutin], Diplomierter [Kunsttherapeut] 

A 2. Berufsprofil 
 
[Kunsttherapie] setzt künstlerische Mittel jeglicher Art ein, um Menschen in Krank-
heits- oder Krisensituationen zu behandeln, in Veränderungsprozessen zu begleiten 
und zu unterstützen. Grundlage dieser Therapie ist der schöpferische Prozess.  
[Kunsttherapie] fördert die Sinneswahrnehmung, die Wahrnehmung von inneren 
Vorgängen und die Kreativität. Sie entwickelt die Autonomie des Menschen und ak-
tiviert Selbstheilungskräfte. Ressourcen werden gestärkt und Wachstumsprozesse un-
terstützt.  
Ziel der Kunsttherapie ist die breite Ressourcenaktivierung und Förderung der Selbst-
regulation des Menschen auf geistiger, seelischer, körperlicher und sozialer Ebene. 
Die Mittel und Wirkungen der Kunst, die gestalterische Arbeit mit den sich im 
Krankheitsgeschehen und im künstlerischen Prozess darstellenden Phänomenen und 
die therapeutische Beziehung bilden die Grundlage der Therapie. Die Behandlung 
wird individuell abgestimmt auf die Persönlichkeit der Klienten und ihre Ressourcen, 
Bedingtheiten und Bedürfnisse. 

In der Behandlung werden jeweils die spezifischen Mittel und Wir-
kungen der einzelnen Fachrichtungen eingesetzt.  
 
A 3. Klientel 
 
Die diplomierte [Kunsttherapeutin], der diplomierte [Kunsttherapeut] 
begleitet und behandelt Menschen jeden Alters 

• in Übergangs- und Veränderungssituationen  
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• in Krisensituationen 
• mit psychischen und körperlichen Störungen 

 
A 4. Arbeitsfelder 
 
Die diplomierte [Kunsttherapeutin], der diplomierte [Kunsttherapeut] ist tätig  

• in Privatpraxen 
• in sozialen und pädagogischen Institutionen 
• in Einrichtungen des Gesundheitswesens  

 
A 5. Beitrag zur Gesundheitsversorgung 
 
[Kunsttherapie] ermöglicht eine erweiterte Diagnostik und Behandlung von psychi-
schen und körperlichen Störungen. Je nach Arbeitsfeld ist sie eine eigen-ständige 
Therapieform oder sie ergänzt oder erweitert andere Behandlungsformen. Präventiv 
eingesetzt, unterstützt die [Kunsttherapie] eine gesunde Entwicklung. Die diplomierte 
[Kunsttherapeutin], der diplomierte [Kunsttherapeut]  arbeitet in eigenständiger Ver-
antwortung. Die Therapie erfolgt im Auftrag der Klientin, des Klienten, auf ärztliche 
Verordnung oder auf Empfehlung von anderen Stellen.  
 
A 6. Berufspraxis 
 
1. Therapie 
 
Die diplomierte [Kunsttherapeutin], der diplomierte [Kunsttherapeut] 

• führt Therapien einzeln oder in Gruppen durch. 
• erfasst und versteht die Klientin, den Klienten  als Person in ihrer Ganzheit im 

Zusammenhang ihres familiären, sozialen und gesellschaftlichen Umfeldes. 
• bezieht bei Bedarf das Umfeld der Klientin, des Klienten in die Behandlung mit 

ein. 
• baut eine tragfähige therapeutische Beziehung auf. 
• trifft Abmachungen mit der Klientin, dem Klienten über Rahmen und therapeu-

tische Ziele. 
• setzt künstlerisch-therapeutische Mittel dementsprechend ein, interveniert und 

begleitet.  
• unterstützt die Integration der therapeutischen Erfahrung in den Alltag. 
• wertet das Therapiegeschehen aus und dokumentiert es.  

 
2. Interdisziplinäre Zusammenarbeit 
 
Die diplomierte [Kunsttherapeutin], der diplomierte [Kunsttherapeut] 

• integriert medizinische Diagnosen und Befunde.  
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• koordiniert die Arbeit mit anderen Fachpersonen.  
• berichtet mündlich oder schriftlich über Therapieverläufe. 
• vermittelt und vertritt die kunsttherapeutische Arbeit gegenüber  professionel-

len Bezugspersonen. 
 
3. Organisation 
 
Die diplomierte [Kunsttherapeutin], der diplomierte [Kunsttherapeut] 

• organisiert Arbeitsabläufe selbst. 
• gestaltet und unterhält den Arbeitsort. 
• integriert sich in die Organisation des Arbeitsumfeldes. 
• sorgt für eine klare Gestaltung des finanziellen Rahmens.  

 
4. Qualität 
 
Die diplomierte [Kunsttherapeutin], der diplomierte [Kunsttherapeut] 

• sorgt für eine hohe eigene Arbeitsqualität, überprüft und optimiert Strukturen, 
Prozesse und Ergebnisse. 

• stellt die Klientin und den Klienten und deren Bedürfnisse in den Mittelpunkt 
ihrer Bemühungen. 

• stellt ein effizientes und effektives Vorgehen sicher, handelt kostenbewusst. 
• steht in kontinuierlicher Supervision oder Intervision.  
• sorgt für eine konzeptuelle Gestaltung und Weiterentwicklung der eigenen Ar-

beit. 
• ist verantwortlich für die laufende persönliche künstlerische Auseinanderset-

zung und  Weiterbildung.  
• bezieht den aktuellen Stand der Forschung in die Arbeit ein. 
• arbeitet nach ethischen Richtlinien. 
 

5. Öffentlichkeitsarbeit 
 

Die diplomierte [Kunsttherapeutin], der diplomierte [Kunsttherapeut] 
• trägt bei zur Entwicklung des Berufsfeldes.  
• vertritt die Arbeit und das Berufsfeld in der Öffentlichkeit. 

 
Es folgen die spezifischen Berufsbilder der verschiedenen Fachbereiche: 
 

• Therapie mit bildnerischen Mitteln  
• Therapeutische Sprachgestaltung 
• Musiktherapie 
• Tanz- und Bewegungstherapie 
• Intermodale Kunst- und Ausdruckstherapie 
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Anschlagbrett 

 
 

Angebote: 

Fortbildung in Plastisch-therapeutischem Gestalten  
Laufende Fortbildung: Werkstattgespräche (SVAKT/EMR-anerkannt) 
Nähere Informationen und Kontaktadresse: Johannes Zimmermann,  
Eggwaldstrasse 2, 3076 Worb, Telefon 031/839 85 59 

Fortbildung in Musiktherapie  
Fortlaufende Fortbildungsgruppe für Musiktherapeuten (SVAKT/EMR-anerkannt) 
Nähere Informationen und Kontaktadresse: Marlise Maurer, Ankerstrasse 14, 3006 
Bern, Telefon 031/352 41 79 
 
Weiterbildungsangebote für die Musiktherapie bitte anfragen an: 
Marlise Maurer, Ankerstrasse 14, 3006 Bern, Telefon 031/352 41 79 

Fortbildung in Therapeutischer Sprachgestaltung  
Fortlaufende Fortbildungsgruppe für Sprachtherapeuten in Bern (SVAKT/EMR-
anerkannt). Treffen jeweils samstags.  
Nähere Informationen und Kontaktadresse: Dietrich von Bonin, Lorbeerstrasse 7, 
3018 Bern, Telefon 031/991 43 17 
 
Fortlaufende Fortbildungsgruppe für Sprachtherapeuten in Basel (SVAKT/EMR-
anerkannt), Treffen jeweils samstags von 9.00 – 12.00 Uhr 
Nähere Informationen und Kontaktadresse: Kirstin Kaiser, Luftmattstrasse 18, 4052 
Basel, Telefon 061/701 32 10 
 
Kurse der Dora Gutbrod-Schule: 
 
Weiterbildungen in Sprech- und Atemtechnik 
für SprachgestalterInnen und  SchauspielerInnen im Beruf 
 
Das lyrische Sprechen  
Das lyrische Ich und der innere Mensch. Die Vokale und Konkordanzen - Stimmfüh-
rung - Rhythmus. 7. und 8. Januar 2005 
 
Das dramatische Sprechen 
Das reale Du. Dialog und Monolog. Der Tonus in Stimme und Gestik. 
6. und 7. Mai 2005. 
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Kurse in Sprechtechnik und Stimmbildung 
Kursdaten und Kosten können ab August 2004 angefragt werden. 
 
Detailunterlagen können angefordert werden bei: 
Dora Gutbrod-Schule für Sprachkunst, Dornacherstrasse 192, CH-4053 Basel 
Tel. 0041 61 7015164 - Fax: 0041 61 3314177 
Email: info@doragutbrodschule.ch 
 
Fortbildung in Maltherapie 
Verschiedene Fortbildungen in Maltherapie bietet die Schule Jakchos an. Detailunter-
lagen können bei folgender Adresse angefragt werden: 
 
Schule Jakchos, Ekkehardstrasse 11, Ch-8006 Zürich 
Tel. 0041 01 363 99 66 - Fax 0041 01 363 99 65 
Email: kontakt@jakchos.ch

Allgemeine Fortbildungen: 

Seminare Medizinische Menschenkunde 
7 Samstagmorgen jeweils von 8.30 – 12.45 Uhr 

Kurse in Biographiearbeit u.v.m.   

(Detailunterlagen siehe oben) 

 
 
Ankündigung : 
 
Internationale Arbeitstage für künstlerische Therapie 
für Kunsttherapeuten, Heileurythmisten, Ärzte und Medizinstuden-
ten: 
 
Spiritualität in Kunst und Therapie 
von Mittwoch, den 5. Januar 2005 bis Freitag, den 7. Januar 2005 
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Ausklang 

 
 
 

 
Aus tiefstem Grund, aus der Mutter Schoss 

Will manches dem Tage entgehen: 
Doch soll das Kleine je werden gross, 

So muss es sich rühren und regen 
 

Goethe 
 
 

 
 

 
 
 

“Sternenkinder”, (Mato, Wachskreide) 
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