
                                 
 
 
 
 
 

 
 

RUNDBRIEF 
für die Mitglieder des SVAKT 

 

 
 

Ausgabe Advent 2005/10 
 



Einklang 

 
 
 

WIDERSTAND   
 

Was wärst du, Wind, 
wenn du nicht Bäume hättest 

zu durchbrausen; 
was wärst du, Geist, 

wenn du nicht Leiber hättest, 
drin zu hausen! 

 
All Leben will Widerstand. 

All Licht will Trübe. 
All Wehen will Stamm und Wand, 

dass es sich dran übe. 
 

Christian Morgenstern 
 

 

 
 

Vincent van Gogh 
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Editorial 

 
 
Liebe Leserin, Lieber Leser 
 
Es freut mich, dass Sie mit diesem Exemplar bereits den 10 Rundbrief unseres 
Verbandes in den Händen halten können. Der Rundbrief hat sich von Ausgabe zu 
Ausgabe weiterentwickelt und vereint heute verschiedene Anliegen unseres Ver-
bandes. 
Wenn ich die verschiedenen Exemplare durchschaue, kommt mir ein reichhalti-
ger, vielfältiger und spannender Inhalt entgegen.  
 
Dass sich immer mehr Mitglieder zum Schreiben eines Berichtes durchringen 
oder sich für ein Interview zur Verfügung stellen, bringt eine grosse Bereicherung 
und wendet den Blick auf den Grund des Schaffens der KunsttherapeutInnen. 
Schön wäre es, wenn auf die Berichte auch das eine oder andere Echo eintreffen 
würde um so den Austausch untereinander noch zu vertiefen. Zögern Sie also 
nicht und zücken Sie Ihre Feder, wir freuen uns auf Ihre Zusendung. 
 
Nebst Berichten aus dem – ja ganz unterschiedlichen – Berufsalltag einiger Kol-
legInnen finden Sie auch Informationen über anstehende Veränderungen im Vor-
stand des SVAKT sowie über den aktuellen Stand der Arbeit in der Konferenz 
Schweizer Kunsttherapieverbände, KSKV in diesem Rundbrief. 
 
Da Dagmar Brauer nicht wie geplant an der letzten Jahresversammlung teilneh-
men konnte hat sie nun für diesen Rundbrief einen Bericht über ihre Arbeit als 
Koordinatorin Kunsttherapie der Medizinischen Sektion am Goetheanum ver-
fasst, der einen schönen Einblick in ihre umfassende Tätigkeit vermittelt. 
 
Unser Anschlagbrett für Kurse oder Veranstaltungen könnte auch von unseren 
Mitgliedern noch reger benutzt werden. Es bietet Ihnen die Möglichkeit, Weiter-
bildungen zu veröffentlichen. 
 
Nun wünsche ich Ihnen eine Mussestunde im Advent, in der Sie sich den Rund-
brief zu Gemüte führen können – vielleicht erreicht uns ja Ihr Echo dazu im näch-
sten Jahr... 

 
Für das Redaktionsteam, Nathalie Honauer Gemperle
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Berichte/Aufsätze 

 
 

Drei Wochen im Ural als Gastdozentin  
(an der „Schule RODONIT für künstlerische Therapie“) 
 
Sicher haben sie alle schon Vorahnungen oder Vorgefühle gehabt von bevor-
stehenden Ereignissen, von denen sie noch gar nichts wussten. So ging es mir 
zum Jahreswechsel 03/04. Ich fühlte, dass dieses Jahr etwas Besonderes brin-
gen würde, aber was? Schon bald sollte ich es erfahren, als eines Tages aus 
dem, ich kann nicht sagen heiteren, schon eher nebelgrau verhangenen Säuli-
ämtler Winterhimmel die Anfrage kam, ob ich nicht in Jekaterinenburg im 
Ural einen Schichtmalkurs geben möchte für angehende Maltherapeutinnen. 
Ural, was für ein Zauber geht von diesem Wort aus! Aber wo befindet sich 
diese Stadt Jekaterinenburg und um Himmelswillen wie komme ich dorthin, 
ich, die ich noch nie in meinem Leben geflogen bin? Und wie soll ich einen 
Kurs geben in einer Sprache, von der ich kein Wort verstehe? In meinen wil-
desten Fantasien ging ich bereits auf dem Flughafen verloren aber war das 
ein Grund, „nein“ zu sagen auf eine solche Anfrage? Soll man sich, aus 
Angst vielleicht, ein solches Abenteuer entgehen lassen? Natürlich nicht, also 
sagte ich für den Juni 2004 zu. 
Ich hatte genügend Zeit, meinen Kurs vorzubereiten und während meinen 
sechsminütigen Bahnfahrten zur Arbeit prägte ich mir die ersten russischen 
Wörter ein: Danke, bitte, guten Tag, auf Wiedersehen…Wörter eben, für die 
man täglich vielfältige Verwendung finden kann und die mir später sehr dien-
lich sein sollten. „Nehmen sie ihr Badkleid mit, es wird im Sommer sehr 
heiss“ stand im letzten Mail, das ich erhielt. Also packte ich Badehose und 
Sommerkleider ein und flog, nachdem ein treuer Begleiter mich zum Flugha-
fen begleitet hatte, mit meinem bescheidenen Vokabular ausgerüstet über den 
Wolken nach Russland. Als das Flugzeug nach ein paar Stunden durch die 
Wolken herunter stach, war es darunter grau und regnerisch und bei einer 
Temperatur von 8 Grad Celsius habe ich in meinen Sommerkleidern ziemlich 
geschlottert. Aber von mitleidiger Seite erhielt ich bald eine warme Jacke 
ausgeliehen und zudem blieb das Wetter nicht so. Selbst meine Badehose 
konnte ich im Laufe der drei Wochen noch benützen und in einem der vielen 
kleinen Seen in der Umgebung schwimmen gehen. 
Nun aber zu meinem Kurs, dem Grund meiner Reise nach Jekaterinenburg. 
Ich hatte zwanzig Studentinnen zu unterrichten, alles in sozialen Berufen 

 5



tätige Frauen, die eine berufsbegleitende Ausbildung für Maltherapie absol-
vieren. Sie kommen dreimal jährlich für die zwei dreiwöchigen Kurse aus 
ganz Russland angereist. Die Initiantin und Leiterin dieser Ausbildung hatte 
bei Frau Eva Mees-Christeller in Holland gelernt, welche auch weiterhin im 
Hintergrund tragend diese Ausbildungskurse begleitet. Nebst meinem 
Schichtmalkurs fand während zweier Wochen jeden Morgen eine Stunde 
Eurythmie statt, abends wurde an der „Philosophie der Freiheit“ gearbeitet, 
ein paar Mal gingen wir in den Zoo und in den botanischen Garten zum 
Zeichnen, auch hatten wir drei Tage Besuch aus Holland: Christja Mees gab 
einen Kurs über Märchen. Für die Studentinnen ein volles Programm von 
morgens bis abends. 
Geschichtet wurde in der Regel fünf Stunden pro Tag, auf den Vormittag und 
den Nachmittag verteilt. In den ersten eineinhalb Wochen lehrte ich das 
Schichtmalen nach Margarete Hauschka anhand der vier Elemente: Erde, 
Wasser, Feuer, Luft. In der zweiten Kurshälfte wurde eine andere Schicht-
technik mit kurzen, lockeren Pinselstrichen, wie ich es bei Fritz Weitmann in 
Blaubeuren gelernt hatte, zum Thema Blumen geübt. Welch duftende Bilder 
da entstanden, es war wie in einem Blumengarten! Zum Abschluss wurde 
dann noch eine Landschaft in eben dieser Schichttechnik gemalt. Nicht alle 
Bilder konnten in dieser kurzen Zeit zu Ende geführt werden trotz allen Fleis-
ses und es war dann die Hausaufgabe der Studentinnen, daran weiter zu ar-
beiten. 
Für mich war es ein sehr schönes Erlebnis, diesen Kurs zu geben und dank 
meiner lieben Dolmetscherin, Maria Popova, die mir stets treu und zuverläs-
sig zur Seite stand, war es mir überhaupt möglich, zu unterrichten. Vieles 
kann ja auch vorgezeigt werden, das ist ein grosser Vorteil in den künstleri-
schen Therapien. 
Manches gäbe es noch zu berichten über Erlebnisse während dieser drei Wo-
chen, über die Stadt, über das Uralgebiet, über die unendliche Weite, die man 
immerzu spürt, geht man doch in einem fremden Land mit offeneren Sinnen 
einher und nimmt die Eindrücke tiefer in sich auf. So konnte ich mich denn 
auch ein paar heimlicher Tränen nicht erwehren, als der Abschied kam und 
ich nach drei Wochen wieder in die Höhe stieg. – Und wieder lerne ich im 
Zug russische Wörter auswendig. Wer weiss denn, wann die nächste Anfrage 
kommt. 
 
Pia Hättenschwiler, Knonau 
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Was bewegt zurzeit die Mitglieder unseres Berufsverbandes?   
Wie sieht der Berufsalltag aus? 
 
So in etwa habe ich Johannes Zimmermanns Anfrage aufgefasst, ob ich an 
dieser Stelle einen kleinen Beitrag leisten könne. Nun, wenngleich ich nur für 
mich selbst sprechen möchte, so nehme ich im Austausch mit Berufskolle-
gInnen doch wahr, dass uns ähnliche Fragen bewegen. Ob dies daran liegt, 
dass man die eigene innere Situation oft im Spiegel der anderen wieder er-
kennt oder ob tatsächlich unser Berufsstand an den selben Problemen – und 
um die geht es nebst den vielen Freuden ja doch – leidet, das mögt Ihr bitte 
selbst entscheiden. Ich hoffe, dass einige von Euch sich in meinen Ausfüh-
rungen wieder erkennen werden. Allerdings wäre ich auch froh, wenn es 
Menschen gäbe, die andere, bessere, hygienischere Wege gefunden haben. 
 
Vielleicht mögt Ihr mich durch eine meiner Arbeitswochen begleiten? Ich 
arbeite zu 20% an der staatlichen Rudolf Steiner Sonderschule Lenzburg. Bis 
vor gut einem Jahr waren es 40%, doch dann hat der Kanton aus Spargründen 
sämtliche Therapien an der Schule um die Hälfte gekürzt, nicht ohne darauf 
hinzuweisen, wie wenig er von therapeutischer Sprachgestaltung bzw. Heil-
eurythmie im Vergleich zu Logopädie bzw. Psychomotorik hält. (Müssen wir 
genau diesem Vergleich eigentlich standhalten?) 
 
Am Montag beginnt meine Arbeit an dieser Schule, nachdem ich bereits als 
Pausenaufsicht zu walten versucht habe, um 10.10 Uhr. Damit die Sonder-
schüler einen ungestörten Epochenunterricht erleben können, dürfen wir The-
rapeuten erst nach der Pause beginnen. Was für die Schüler Sinn macht, ist 
für uns TherapeutInnen insofern schwierig, als dies unsere Präsenzzeiten 
unendlich auseinander reisst. Nach der Begleitung einer Klasse beim Mittag-
essen dauert meine Arbeit noch bis 14.20 Uhr, dann habe ich 7 Lektionen zu 
25 min. und zwei anstrengende Begleitaufgaben hinter mir und lege mich 
(dies ist allerdings sehr persönlich bedingt und steht hier nicht stellvertretend 
für alle Sprachgestalter) zuhause augenblicklich für eine Stunde hin.  
 
Dienstag: in etwa dasselbe. 
 
Mittwoch: Der Vormittag sieht ungefähr gleich aus. Am Nachmittag fahre ich 
nach Zürich, um im Wohnheim am Zürichberg (Zürcher Eingliederung) vier 
halbstündige Sprachgestaltungslektionen zu erteilen. Den dafür vorgesehenen 
Raum befreie ich zuerst von Fastnachtskostümen, Arzthandschuhen, aufge-
stapelten Stühlen usw. Im Winter dient er zudem als Orangerie, weshalb die 
Heizung dann auf Null geschaltet ist – damit die Pflanzen sich wohl fühlen, 
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ist doch klar. Ich muss mich halt warm anziehen, spätestens nach einer von 
zwei Stunden ist der Raum temperiert. Nach einer eineinhalbstündigen Zwi-
schenzeit leite ich um 19.30 Uhr den Chor der Bewohner. 
 
Am Donnerstag beginne ich um 7.15 Uhr mit einer Lehrerlektion an der Ru-
dolf Steiner Schule in Wetzikon und arbeite dann den ganzen Vormittag dort, 
sofern nicht die Grippewelle herrscht, die Klassenreise oder die Feldmess-
epoche stattfinden, der Zoobesuch angesagt ist oder die Eltern finden, dass es 
dem Kind jetzt gut gehe und es keine Sprachgestaltung mehr benötige. Nach 
dem Mittagsschlaf (...Schlaf, was willst du mehr...) kommen ein bis zwei 
Schüler oder Patienten zu mir, dann ist der Tag vorbei und die Woche lastet 
schon etwas... aber das ist bestimmt auch sehr subjektiv, Ihr wärt bestimmt 
noch voller Elan! 
 
Am Freitag fahre ich nach Schaffhausen an die Christian Morgenstern Schu-
le. Eine winzige Sonderschule, die zurzeit aus etwa neun Schülerinnen und 
zwei Lehrern besteht. Da unterrichte ich bis um 11.30 Uhr und ich habe dann: 
Wochenende! 
 
Nicht wahr, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss Euch gegenüber nicht 
erwähnen, dass diese Institutionen alle ihre Konferenzen, ihre Quartalsfeiern, 
ihre Elternabende, ihre Herbstverkäufe sowie Johannifeiern durchführen und 
dass sie es ausnahmslos wundervoll finden, wenn der Sprachgestalter anwe-
send ist, er hält ja so schöne Ansprachen und ist doch ein so vermittelndes 
Wesen... Im Interesse der Sprachgestaltung und weil ich es wichtig finde, 
unseren exotischen Beruf in die Welt hineinzuführen, stelle ich meine Mitar-
beit dabei auch immer wieder zur Verfügung. Ehrlich gesagt, oft zähneknir-
schend – und natürlich gratis. Denn dies sind ja die Plattformen, wo wir 
endlich mal aussprechen können, welche Kräfte in der Sprache leben und 
dass es in der Sprachgestaltung nicht (nur) darum geht, dem lispelnden Kind 
ein schönes S beizubringen. 
 
Es sind dann oft die Dinge zwischen den Zeilen, die das Leben erschweren: 
Endlose Fahrten mit eingerechneten Stauzeiten, um doch pünktlich zu sein 
usw. Oder höre ich da plötzlich in der Stimme der Eurythmistin einen herb 
überraschten Unterton, als sie mich fragt, ob ich wirklich nur am Donnerstag 
an der Schule sei? Denkt sie, ich würde während Jahren im unterrichts- und 
schülerfreien Raum darauf warten, dass sie mich vielleicht lieber einmal an 
einem Dienstagmorgen anwenden möchte? Ob ich eigentlich auch für phono-
logische Bewusstheit zuständig sei und ob man mit Sprachgestaltung eine 
Zahnfehlstellung korrigieren könne, ob ich dem behinderten jungen Mann, 
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dessen einziges klares Wort „ja“ lautet, ein Gedicht beibringen könne und ob 
ich eine Freizeit-Theatergruppe gründen würde, ob ich den Event einer 
Weinhandlung rezitatorisch begleiten würde und mit einem Honorar beste-
hend aus einigen Flaschen Champagner zufrieden sei. Ja bitte sehr, meine 
Herrschaften, darf ich mir das einmal für fünf Minuten überlegen... Denn 
manchmal weiss ich überhaupt nicht mehr, was ich eigentlich kann, vor allem 
nicht, was ich wirklich richtig gut kann.  
 
Das ist es, ein Lichtblick! Ich werde gleich morgen einen Prospekt erstellen, 
der in einer allgemein verständlichen Sprache aufzeigt, was ich eigentlich 
kann, werde sprechende Menschen in Schulen oder Betrieben anschreiben 
und Kurse anbieten – aber als was? Als Sprecher, als Kunsttherapeut, als 
Sprachgestalter? („Was ist denn das?“ - „Bitte lesen Sie meinen Prospekt.“) 
Oder soll ich doch noch eine andere Ausbildung in Angriff nehmen? Viel-
leicht wird man mir die Sprachgestaltung anrechnen. („Was anrechnen?“ - 
„Bitte lesen Sie meinen Prospekt.“) Das muss ich mir wirklich alles gut über-
legen, also, dann schreibe ich den Prospekt eben übermorgen oder vielleicht 
am nächsten Wochenende oder dann halt doch erst in den Ferien. 
 
A propos Ferien: die sind mit Ausnahme der Lenzburger Schule natürlich 
unbezahlt, nehmen mir pro Jahr zwölf Arbeitswochen weg, weswegen ich 
mich ja in den verbleibenden neun Monaten halb tot arbeite und ich kann sie 
mir, knapp ausgedrückt, eigentlich doch nicht leisten. Wenn ich dann aber 
zur Ruhe komme und z.B. auf einer Wanderung einen stillen Moment erlebe, 
spüre ich immer wieder genau, dass es die Sprachgestaltung ist, die ich als 
Beruf ausüben will, dass sie das Beste ist, was mir begegnet ist und dass ich 
voll und ganz hinter ihr stehe. Auch in den Sprachtherapie-Tagungen der 
letzten Jahre habe ich immer wieder die nötige Stärkung erlebt, war stolz, 
auch zu jenen zu gehören, die sich für die Sprache einsetzen. Wenn es nur 
nicht so schwierig wäre. Oder müsste ich diese Schwierigkeiten einfach tap-
ferer erdulden, meine Erschöpfungen besser wegstecken können? Soll ich in 
Bezug auf eine Altersvorsorge weiterhin den Leitsatz der Lilien auf dem Fel-
de hochhalten und einfach mutig weitergehen, so wie bisher? Oder doch den 
Prospekt schreiben oder eine Ausbildung machen (welche) oder... 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, habe ich jetzt nur gejammert oder erkennt 
Ihr Euch auch ein bisschen in diesen Fragen und Unsicherheiten? Ich hoffe 
es, obwohl ich es Euch eigentlich nicht wünsche! 
 
Max Gross, Hausen bei Brugg 

 9



Koordination Kunsttherapie der Medizinischen  
Sektion Goetheanum 
   
In den letzten Jahren gestaltet sich die Medizinische Sektion am Goetheanum 
um: Getragen von Weitsicht, Idee und Tatkraft ruft Dr. Michaela Glöckler die 
„Internationale Koordination Anthroposophische Medizin“ (IKAM) ins Le-
ben, wodurch jede Berufsgruppe aktiv durch eine/n Koordinator/in vertreten 
ist (s. Rundbrief der Sektion Weihnachten 2004 und folgende). Alle Koordi-
natoren halten sich in einem regelmäßigen Austausch, um strategische Schrit-
te abzusprechen (wie Lobbyarbeit im Europaparlament, Öffentlichkeitsarbeit, 
Strukturentwicklungen), gemeinsam die Jahreskonferenz der medizinisch-
therapeutischen Bewegung vorzubereiten und die esoterischen Grundlagen zu 
pflegen und vertiefen.  
Seit 4 Jahren koordiniere ich für die künstlerischen Therapeuten internatio-
nal.  
 
Kunsttherapie hat im Rahmen der Sektionsarbeit mehrere Aufgabenschwer-
punkte: Ausbildung, Weiterbildung und Fachfortbildung unserer kunstthera-
peutischen Disziplinen, Berufsverbände, Europäische Akademie für Anthro-
posophische Kunsttherapie, Informationsvermittlung, Anerkennungsfragen, 
Forschung, u.a.m. Unser größtes Arbeitsinstrument ist das Netzwerk mit über 
20 Co-Koordinatoren.  
Um eine konkrete Vorstellung vom Spektrum meiner Koordinationsaufgaben 
zu bekommen, nenne ich sie schlaglichtartig: 
 
1. Für IKAM (Koordinatoren der Medizinischen Sektion) 
• 2-monatlicher Kurzbericht über aktuelle Entwicklungen im Fachbereich 
Kunsttherapie  
• relevante Informationen für den Rundbrief der Sektion   
• Teilnahme am Arbeitsschwerpunkt „Öffentlichkeitsarbeit“  
• Mitorganisation der Jahreskonferenz der Medizinischen Sektion 
 
2. Für die Ausbildungen weltweit 
• inhaltliche Planung der jährlichen Ausbilderleiter-Konferenz in Zusam-
menarbeit mit Sektion und Europäischer Akademie, Arbeitsgruppen-
Organisation, Moderation, Protokoll 
• Bearbeitung von Anfragen der Ausbildungsstätten nach interner Anerken-
nung  
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• in Mandat von Michaela Glöckler und Europäischer Akademie Wahrneh-
mung von Ausbildungsabschlüssen (Reisen, Berichterstellung, Kontakt zum 
regionalen Berufsverband)  
• Präevaluation der berufsbegleitenden Ausbildungen  
• Organisation einer Posterausstellung von Ausbildungsstätten im Goethea-
num 
• Erstellung eines Posters „Trainings in Anthroposophic Art Therapy 
Worldwide“  
 
3. Für die Internationalen Arbeitstage für künstlerische Therapie  
• inhaltliche Planung in Zusammenarbeit mit dem Vorbereitungskreis  
• Co-Moderation, mündlicher Tätigkeitsbericht, Protokollführung 
• Organisation und Durchführung der Berufsgruppentreffen Kunsttherapie 
• Organisation des Treffens „Netzwerk Kunsttherapie“, Protokollführung 
• eigene Arbeitsgruppenleitung 
 
4. Für den Koordinationsalltag
• Forschung in der Kunsttherapie: Erstellung einer Literaturliste für den Re-
search Council der Sektion, Beratung bei Fragen zur Methodik, Teilnahme 
am Kurs „Cognition Base Medicine“, Kolloquium in Berlin zu „Forschung in 
der Kunsttherapie“, Verweise auf forschende KollegInnen  
• Bewerbung um Individual-Anerkennung durch die Sektion: Mitbegutach-
tung im Fachbereich Malen/Zeichnen/Plastizieren, Zusammenarbeit mit den 
Aufnahmekommissionen der Berufsverbände 
• Auskünfte zu Ausbildungsstätten, Anerkennungsformen, Arbeits- und Prak-
tikumstellen, Stipendien, Literatur, Dokumentation, Fundraising etc.  
In den letzten 1,5 Jahren gab es hierzu mehr als 800 Anfragen aus allen Erd-
teilen. 
 
5. Für die Berufsverbände, Gremienarbeit 
• Regelmäßige Kommunikation mit den Berufsverbänden   
• Organisation der jährlichen Treffen der Verbandsvorstände von Kunstthe-
rapie und Heileurythmie 
• von Juni 2003 bis Mai 2005 Mitglied im Erweiterten Vorstand des dt. Be-
rufsverbandes  
• seit 2003 Mitglied im Advisory Board des Research Council der Medizini-
schen Sektion (für Kunsttherapie und Heileurythmie) 
• seit 2003 assoziiertes Mitglied im deutschen Dachverband für Anthroposo-
phische Medizin  
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6. Für die Berichterstattung aus unserem Fachbereich  
• Tagungsberichte im Sektionsrundbrief, in „Der Merkurstab“, in „Das Goe-
theanum“ 
• Buchrezension: „Kunsttherapie mit demenzkranken Menschen“ 
• „Entwicklung anthroposophischer Kunsttherapie und ihre Mantren“ 
 
7. Bis Frühjahr 2005 für die Europäische Akademie für Anthroposophische 
Kunsttherapie  
• Sekretariat, Buchhaltung 
• Organisatorische und inhaltliche Vorbereitung der Mitgliederkonferenzen, 
Protokoll 
• regelmäßige Berichte aus der Koordinationsarbeit 
 
8. Dienstreisen 
In den letzten 4 Jahren fanden mehr als 60 Dienstreisen statt, u.a. nach Eng-
land, Schweiz, Georgien, Belgien, Tschechien und auch innerhalb Deutsch-
lands. 
 
Mein mit allem technischen Knowhow ausgestattetes Koordinationsbüro ist 
in Berlin, eingebettet im Forschungsinstitut Havelhöhe. Neben der Koordina-
tion bin ich sowohl in der praktischen Kunsttherapie tätig, als auch in mei-
nem Erstberuf als Medizin-Dokumentarin. 
 
Dieses merkuriale Aufgabengebiet steht finanziell auf wackeligen Füßen. Wer die 
Koordination hier unterstützen will, auch mit einem symbolischen Betrag, nutze 
bitte herzlich gern die Bankverbindung:  AAG, Medizinische Sektion, Raiffeisen-
bank Dornach:  
CH-4143 Dornach, Konto 10060.71, Clearing 80939, PK 40-9606-4, Vermerk: 
Koordination Kunsttherapie. 
 
Auf Anfrage sende ich dann gerne einen detaillierten Tätigkeitsbericht zu. 
 
Dagmar Brauer 
Koordination Kunsttherapie der Medizinischen Sektion/Goetheanum  
Internationale Koordination Anthroposophische Medizin  
c/o Forschungsinstitut Havelhöhe  
Kladower Damm 221  
D - 14089 Berlin  
Tel. +49 30 365 01 338 Fax  +49 30 365 01 279  
dbrauer@havelhoehe.de 
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Mitglieder Kurzportrait 

 
 
Kurzporträt von Maya Schüpbach Hetzel 
Zum 30-jährigen Jubiläum Ihres Ateliers in Basel! 
 

 
 
Redaktion: 1) Wie kam es zur Gründung Deines Ateliers vor dreissig Jahren und 
wie ist Dein Werdegang bis dahin? 
 
Maya Schüpbach Hetzel: Zu dieser Frage muss ich etwas weiter ausholen mit der 
Antwort, weil die Kunsttherapie nicht mein erster Beruf war. 
In den Jahren 1969-70 begegnete ich Dr. Margarethe Hauschka bei der Ausbildung 
in der rhythmischen Massage in ihrer Schule. Diese Ausbildung wurde mir damals 
von meinen Kolleginnen in der Ita Wegman-Klinik wärmstens empfohlen. In die-
ser Klinik arbeitete ich in der Pflege nach dem Krankenschwesterndiplom 1968 in 
Basel.  
Die Persönlichkeit von Margarethe Hauschka und ihre künstlerisch-therapeutische 
Haltung beeindruckten mich stark und so entschloss ich mich nach einigen Jahren 
Volleinsatz im Pflegedienst zu der Ausbildung in künstlerischer Therapie in Boll, 
die sie leitete.  
Durch die Rudolf Steiner-Schule war mir das Aquarellmalen schon vertraut wie 
auch der Umgang mit Ton. Das anthroposophische Menschenbild und die Krank-
heitslehre wurden durch die Darstellungen von Dr. Hauschka sehr vertieft. Damals 
dauerte die Ausbildung in der Kunsttherapie nur ein Jahr, deshalb entschloss ich 
mich danach je ein Jahr Praktikum und Mitarbeit bei Christel Suchantke (Malthe-
rapeutin Ita Wegman Klinik) und bei Harald Hüttich (Plastiker in der Friedrich 
Husemann-Klinik, Buchenbach) im therapeutischen Plastizieren zu absolvieren. 
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Inzwischen lebte meine Mutter als Witwe alleine im Elternhaus und die Idee ent-
stand, die Räume in dem Haus neu zu nutzen. Im Oktober 1975 war ein grosser 
Raum als Atelier eingerichtet. Die anthroposophischen Ärzte in Basel begrüssten 
diese Initiative und schickten die ersten Patienten.  
Viel moralische, praktische und finanzielle Hilfe bekam ich damals für die Einrich-
tung des Ateliers. 
 
In den ersten Jahren der selbständigen Tätigkeit  machte ich in den Ferien noch 
Vertretungen als Krankenschwester in der Ita Wegman Klinik. Nach ca. zwei Jah-
ren wurde das Atelier selbsttragend u.a. auch, weil meine Mutter auf eine erhöhte 
Miete verzichtete. 1985 übernahm ich das Haus im Einvernehmen mit meinen 
beiden Brüdern. Meine Mutter war inzwischen in eine Wohnung in der Stadt gezo-
gen, da ihr das Treppensteigen zu mühsam wurde. Die Hausübernahme erfolgte 
mittels Hypotheken der damals neu gegründeten anthroposophischen „Gemein-
schaftsbank (BCL)“. Es war eine glückliche Fügung, dass der damalige Präsident 
dieser Bank bei mir an den Malkursen teilnahm. Dank ihm konnte ich das Haus zu 
günstigen Hypothekarzinsen übernehmen und umbauen. 
 
R. 2) Welche Menschen kommen zu Dir? 
 
M.S.H: Es kommen Patienten von anthroposophischen Ärzten und diese bringen 
dann manchmal später ihre Verwandten und Bekannten mit, eine richtige Flüster-
propaganda. Dadurch sind meine Kurse gemischt mit „echten“ Patienten und ande-
ren Menschen, die einen künstlerischen Ausgleich suchen. So entstanden im Laufe 
der Jahre die verschiedenen Gruppenkurse, wo je 5-8 Teilnehmer einmal pro Wo-
che zusammen malen oder plastizieren. Es gibt aber kein „Gruppenthema“, son-
dern jeder bekommt seine individuelle Aufgabe je nach seinen therapeutischen 
Bedürfnissen und seinen künstlerischen Möglichkeiten. 
Durch das eigene Tun im Künstlerischen werden die Menschen in ihrem Fühlen 
wacher und offener, was auch dazu führt, den Mitmenschen besser wahrzunehmen 
und zu achten. Oft bilden sich so im Laufe der Jahre kleine soziale Gemeinschaften 
in den Kursen.  
 
R. 3) Wie findest Du zum therapeutischen Einfall und zu den Übungen und wo liegt 
Dein Schwergewicht: im Malen oder Plastizieren?  
 
M.S.H: Meine Erfahrung hat gezeigt, dass sich beim Malen die grundlegenden 
Farbübungen zur Farbenlehre und im Plastizieren die Formübungen mit Ton indi-
viduell variieren lassen. Zusammen mit meinen Anregungen lässt sich dann der 
Weg zur persönlichen „Weiterbildung“ finden. Viele Anregungen hole ich mir 
beim Malen in der Natur und in eigenen plastischen Arbeiten. 
Mein Schwergewicht in der Arbeit liegt darin, jedem Teilnehmer oder Patient ei-
nen Weg zu öffnen in die bildenden Künste. So bleibe ich meinem Lebensmotto 
treu: den Menschen zu helfen in gesunden und in kranken Tagen. 
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Für mich persönlich ist es eine Bereicherung, Malen und Plastizieren zu unterrich-
ten. Das Malen spricht die Menschen oft schneller an als das Modellieren. 
 
R. 4) Wie lange und in welchem Rhythmus arbeitest Du mit den Patienten? 
 
M.S.H: Normalerweise kommen die Teilnehmer einmal pro Woche für zwei Stun-
den und das über viele Jahre, sogar Jahrzehnte. Einige belegen auch zwei Kurse 
pro Woche. 
 
R. 5) Kannst Du im Therapieverlauf krankheitstypische Elemente wahrnehmen? 
Gibt es ein konkretes Beispiel dafür? 
 
M.S.H: Den Therapieverlauf sehe ich mehr in grösseren Zusammenhängen - 
braucht dieser Mensch mehr Halt oder ist er ängstlich und verkrampft? Wie kann 
ich ihm helfen, seine Einseitigkeiten auszugleichen? Vor allem zu Beginn einer 
Therapie ist eine äusserst sorgfältige Einführung für einen guten Einstieg notwen-
dig. Der Patient soll ja Freude bekommen an dieser Arbeit und dabei seine Angst 
von „nicht-malen oder -plastizieren können“ verlieren. Dieses sensible Eingehen 
auf jeden Einzelnen erfordert grosse Geistesgegenwart und Ideenreichtum. 
 
R. 6) Fühlst Du dich mehr als Kunsttherapeutin oder als Künstlerin? 
 
M.S.H:  Wieweit ich selber Künstlerin bin, weiss ich nicht. Das Wesentliche ist für 
mich die künstlerisch-therapeutische Fähigkeit, die verbunden ist mit der mensch-
lichen Zuwendung. Für eigene Kunstwerke reichen Zeit und Kraft nur beschränkt, 
wobei ich das eigene Schaffen nie vernachlässigen darf. So bleibt es oft bei Skiz-
zen und Anregungen für die Schüler und Patienten. 
 
Mein Kontakt zu den Ärzten ist sehr locker, sie sind aber immer bereit, auf meine 
Fragen zum besseren Verständnis des Schicksals einzelner Patienten einzugehen. 
 
Viel Kraft und Ideen hole ich mir auch aus der Zusammenarbeit mit einer Kollegin 
in Zürich. Wir treffen uns regelmässig in den Ferien zum Austauschen und Arbei-
ten. 
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Geschäftsstelle + Vorstand SVAKT 

 
 
Veränderungen im Vorstand SVAKT (Stand Anfang September 2005) 
 
Wie Sie, liebe Mitglieder, bereits im letzten Jahresbericht lesen konnten, hat Jo-
hannes Zimmermann das Ressort Aufnahmen an Charlotte Signer Riggenbach 
übergeben.  Ch. Signer Riggenbach ist sich am Einarbeiten und konnte bereits ihre 
erste Aufnahme tätigen. Auch sonst stehen immer wieder Fragen im Bereich der 
Aufnahmen an, die geklärt werden müssen. 
 
J. Zimmermann kümmert sich nebst allgemeinen Vorstandsarbeiten noch bis zur 
Jahresversammlung 2006 um den Rundbrief, dann wird er aus dem Vorstand aus-
treten. 
 
Für die Vertretung der Fachrichtung Plastizieren im Vorstand  interessiert sich 
Heike Dahms. Sie hat an einer ersten Vorstandssitzung teilgenommen und wird 
sich nun in das Tätigkeitsfeld des Ressorts Öffentlichkeitsarbeit einarbeiten. 
Momentan ist  der Gesamtvorstand bestrebt, die Öffentlichkeitsarbeit weiterzutra-
gen, um den gelegten Samen zu bewahren und wir sind froh, dass H. Dahms sich 
diesem Bereich annehmen wird. 
Sollten Sie, liebes Mitglied, eine Möglichkeit haben in der Öffentlichkeit aktiv zu 
werden, sind wir gerne bereit, Ihnen dabei zu helfen. 
 
Ebenfalls auf die Jahresversammlung 2006 hat Marlise Maurer ihren Rücktritt 
bekannt gegeben. Dadurch werden das Präsidium, das Ressort Kontakte nach aus-
sen und die Vertretung der Fachrichtung Musik vakant. Das hat zur Folge, dass 
diese Positionen neu besetzt werden müssen. 
 
Für die Vertretung der Fachrichtung Musik im Vorstand hat sich Isabelle Kuster 
zur Verfügung gestellt. Sie wird bereits im laufenden Jahr an den Vorstandssitzun-
gen teilnehmen und sich so in die Vorstandsarbeit einarbeiten. Die Ressortüber-
nahme wird zu einem späteren Zeitpunkt geklärt. 
 
Ebenfalls aus dem Vorstand austreten möchte Ella Röthenmund. Sie hat sich nun 
entschieden, sich an der Jahresversammlung 2006 nochmals, jedoch nur für ein 
Jahr  bis zur Jahresversammlung 2007, wiederwählen zu lassen. 
Für den Fachbereich der Sprache suchen wir nach einer Persönlichkeit, die bereit 
ist, im Vorstand mitzuarbeiten und uns zu unterstützen.  
 

 16



Wie Sie sehen, stehen einige Veränderungen an. Ich bin zuversichtlich, dass wir 
Menschen finden, die mit uns die vielfältige, spannende Arbeit im Vorstand 
SVAKT weiterführen.  
Haben Sie Fragen? Interessieren Sie sich für die Mitarbeit? Rufen Sie an, wir freu-
en uns. 
 
Nathalie Honauer Gemperle, Geschäftsstelle SVAKT 
 
 
Was steht in der Frage der Berufsanerkennung an 
 
Wie wir bereits an der Jahresversammlung informiert haben, gehen die Arbeiten 
zum Einrichten einer Höheren Fachprüfung HFP mit Abschluss als dipl. Kunstthe-
rapeut / Kunsttherapeutin Fachbereich Malen, Musik etc. zügig voran. 
Diese höhere Fachprüfung soll im nichthochschulischen Tertiärbereich auf dem 
Niveau entsprechender Gesundheits- und Sozialberufe positioniert werden. 
 
Der Antrag für eine Anschubfinanzierung an das Bundesamt für Berufsbildung und 
Technologie BBT wurde eingereicht. Antwort über die Bewilligung des Antrages 
wird auf Anfang Oktober 2005 erwartet. 
 
Wenn der Beruf des Kunsttherapeuten, der Kunsttherapeutin durch diese höhere 
Fachprüfung reglementiert und somit staatlich anerkannt wird, wird dies auch in 
allen anthroposophischen Kunsttherapie-Richtungen (Heileurythmie, Malen, Mu-
sik, Plastik und Sprache) Lehrplananpassungen und –erweiterungen zur Folge 
haben. Die geplante Prüfung ist als teilmodularisierte Prüfung veranlagt, d. h. die 
Zulassung zur Prüfung erfolgt über Nachweis absolvierter Module mit Kompe-
tenznachweisen, welche nach einer noch zu definierenden Berufserfahrungszeit zur 
Zulassung an der finalen Prüfung berechtigen. Träger dieser Prüfung ist der Dach-
verband KSKV (Konferenz der Schweizer Kunsttherapieverbände), bei dem der 
SVAKT Mitglied ist. 
Der Gesamtprozess ist nun soweit fortgeschritten, dass auch die Ausbildungsstät-
ten für Kunsttherapie stärker eingebunden werden müssen, da durch das modulare 
Konzept auch auf sie Änderungen zukommen werden, die gemeinsam gestaltet 
werden müssen und zur Qualitätsverbesserung sowie zu grösserer Attraktivität der 
Ausbildungsangebote führen werden. 
 
Wie sind die weiteren Schritte des Einbeziehens der Ausbildungsstätten geplant? 
Bis heute wurden die anthroposophischen Ausbildungen mit grosser Fachkompe-
tenz geleitet. Nun scheint es wünschenswert, dass in die Ausbildungen auch neue 
Impulse aus der Erwachsenenbildung einfliessen, um das Niveau zu erhalten und 
weiter zu fördern. Dafür könnte - so die Idee - aus jedem Fachbereich eine Persön-
lichkeit die Ausbildung als „Ausbildner“ oder „Erwachsenenbildner“ mit eidge-
nössischem Fachausweis absolvieren und somit die Voraussetzung erlangen, die 
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erforderlichen Unterrichtsmodule zu erarbeiten und in den entsprechenden Ausbil-
dungsstätten umzusetzen; und ebenfalls um als Prüfungsexperte für die künftige 
höhere Fachprüfung beigezogen werden zu können. 
Um die Ausbildung der entsprechenden Personen finanzieren zu können, hat Diet-
rich von Bonin im Namen der Arbeitsgemeinschaft der Schweizer Ausbildungsin-
stitute für anthroposophische Kunsttherapie und Heileurythmie ein Gesuch um 
finanzielle Unterstützung erarbeitet, das bei Stiftungen etc. eingegeben wurde.  
 
Es scheint von grösster Wichtigkeit, dass in diesem Projekt die anthroposophischen 
Gesichtspunkte fachkompetent vertreten werden. 
Die erste Prüfung ist im 2009 geplant. So ist jetzt der Moment, den 5 Vertreter/-
innen der Kunsttherapierichtungen die genannten Weiterbildungen zu ermöglichen. 
Bereits haben sich ein Teil der notwendigen Persönlichkeiten bereit erklärt, eine 
solche Ausbildung zu absolvieren und wir hoffen auf ideelle und finanzielle Unter-
stützung von vielen Seiten für das Projekt. 
 
Nathalie Honauer Gemperle, Dietrich von Bonin 

 
 
Kurzinformationen 
 
Die Jahrestagung 2006 findet am 17. Juni 2006 in der Rudolf-

Steiner Schule in Schafisheim statt. 
Notieren Sie sich doch bereits heute dieses Datum! Wir freuen 

uns auf Sie. 
 

Einsendeschluss für den Rundbrief 11 ist der 
28. Februar 2006 
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Einige Impressionen zum letzten Jahrestag 2005 

 

  
Malgruppe 

 

  
Beim Mittagessen 

 

  
Gemeinsame Arbeit 
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Anschlagbrett 

 
 
Angebote: 

Fortbildung in Plastisch-therapeutischem Gestalten  
Laufende Fortbildung: Werkstattgespräche (SVAKT/EMR-anerkannt) 
Samstag, 25.3. / 6.5. / 2.9. / 11.11.2006 
Informationen und Kontaktadresse: Roland Maier, Pestalozzistrasse 95, 5242 Birr, 
Telefon 056 464 25 86, E-Mail: skulptur.graphik@smile.ch 

Fortbildung in Musiktherapie  
Fortlaufende Fortbildungsgruppe für Musiktherapeuten (SVAKT/EMR-anerkannt) 
27.1. / 10.3. / 5.5.2206 jeweils Nachmittag/Abend, 17.6.2006 Jahrestag SVAKT 
Informationen und Kontaktadresse: Iris Jacobeit, Telefon 076 211 47 37 oder An-
na-Barbara Hess, Telefon 062 891 36 81 
 
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).  
28.1. / 18.2. / 18.3. / 22.4. / 20.5. / 10.6. / 19.8. / 16.9. / 18.11. / 9.12.2006 
Informationen und Kontaktadresse: Dietrich von Bonin, Lorbeerstrasse 7, 3018 
Bern, Telefon 031 991 43 17, E-Mail: bonin@svakt.ch 
 
Fortlaufende Fortbildungsgruppe für Sprachtherapeuten in Basel (SVAKT/EMR-
anerkannt: Termine auf Anfrage 
Informationen und Kontaktadresse: Kirstin Kaiser, Luftmattstrasse 18, 4052 Basel, 
Telefon 061/701 32 10 
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Weiterbildung an der Schule Jakchos Zürich: 
 
Samstag 03. Dezember und 21. Januar 2005 08.30 – 12.45 Uhr 
Kurs Farbenlehre „Goethes Farben in Experimenten“ 
Roland Neff, dipl. Ing. ETH, Zürich 
Samstag 14. Januar, 11. Februar und 11. März 2006 08.30 – 12.45 Uhr 
Seminar „Medizinische Menschenkunde“ 
„Das Geheimnis des werdenden Menschen: Embryologie und Morphogenese“ 
Christian Schopper, Dr. med. Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, Psychothe-
rapie, Psychiatrische Universitätsklinik Zürich 
Eurythmie 
 
Samstag/Sonntag 28./29. Januar, 25./26 Februar, 25./26 März, 6./7. Mai 2006 
Samstag 08.30 – 12.45 Uhr/14.00 – 18.15 Uhr/Sonntag 09.00 – 17.30 Uhr 
Kurs Biographiearbeit:  
„Die Krise im menschlichen Lebenslauf“ 
Christian Althaus, Sprachgestalter, Sprachtherapeut, Biographie- und Gesprächsar-
beit, Zürich 
Seelische Voraussetzungen, Auslösefaktoren und Bewältigung einer Krise. Cha-
rakterische Krisen in den Lebensaltern. Die Krise als Chance zur Selbstfindung. 
 
Samstag 04./18.Februar, 04. März, 01. April, 2006 08.30 – 12.45 Uhr 
Kurs „Ichwille – Ichgestalt – plastische Erfahrungsübungen“ 
Elke Dominik, Leiterin der plastisch- künstlerischen Therapieausbildung Dornach 
 
Montag, 13. März bis Samstag, 18. März 2006 
Intensivwoche Malen „Die Polarität Gelb - Indigo“ 
Adelheid Thulcke; Kunsttherapeutin, Gesprächs- und Biographiearbeit, Zürich 
Vom Alleinsein zum All-Einssein – ein Weg für die Seele. 
 
Samstag 08. April und 13. Mai 2006 08.30 – 12.45 Uhr 
Seminar „Medizinische Menschenkunde“ 
„Gestaltungskräfte aus dem unsichtbaren Menschen I“ 
Kathrin Studer-Senn, Dr. med. FMH Allgemein Medizin, Zürich 
Eurythmie 
 
Samstag 29. April, 20. Mai, 03. Juni, 17. Juni 2006 08.30 – 12.45 Uhr 
Kurs „Porträtieren eines Mitmenschen – Wie entdecke ich sein Inneres im 
Äusseren?“ 
Brügger Christian, Kunstmaler, Mal- und Zeichenlehrer, Zumikon 
 
Samstag 10. Juni 2006 08.30 – 12.45 Uhr 
Seminar „Medizinische Menschenkunde“ 
„Mut zu neuen Formen der Heilkunst Ita Wegman/Rudolf Steiner„ 
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Peter Selg, Dr. med., Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Leiter des Ita 
Wegman Archivs, Buchautor, Arlesheim 
Eurythmie 
 
Montag, 19. Juni bis Samstag, 24. Juni 2006 
Intensivwoche Malen „Der seelische und der sphärische Aspekt der Farbe“ 
Adelheid Thulcke, Maltherapeutin, Biographie- und Gesprächsarbeit, Zürich 
Christian Althaus, Sprachgestalter, Sprachtherapeut, Biographie- und Gesprächsar-
beit, Zürich 
Farberleben heisst Innen und Aussen zugleich verstehen, heisst mit seiner Seele in 
die Welterscheinungen eintauchen und die Welt in die Seele aufnehmen. Dieses 
Erleben wollen wir gemeinsam vertiefen. 
 
Montag 03. Juli bis Samstag 08. Juli 2006 
Intensivwoche Biographiearbeit 
„Der Weg der Polarisierung zur Integration im biographischen Schicksalsver-
ständnis“ 
Christian Althaus, Sprachgestalter, Sprachtherapeut, Biographie- und Gesprächsar-
beit, Zürich 
Hinter jeder Trennung steht eine übergeordnete Ganzheit. Integration aus dem 
Verständnis der Polarität ist Suche nach dem Lebenssinn. 
 
 
Weiterbildung für Sprachtherapeuten 
Kurse und Veranstaltungen  
Informationen und Auskunft: 
Dora Gutbrod Schule 
Ruchtiweg 5, CH-4143 Dornach 
Tel. 0041 61 7015164 - Fax: 0041 61 3314177  
Email: info@doragutbrodschule.ch
 

 
Medizinische Sektion am Goetheanum - Internationale Ar-
beitstage für künstlerische Therapie für Kunsttherapeuten, 
Heileurythmisten, Ärzte und Medizinstudenten 
 
 

Die Aktivierung der Selbstheilungskräfte im kunsttherapeutischen Schaffen: 
„Suche den Funken, der das Feuer deiner Heilkraft in dir entzündet“ (P.T. 
Paracelsus)  
von Sonntag, 8. Januar bis Mittwoch, 11. Januar 2006 
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Ausklang 

 
 

 
WÜNSCHE 

 
Unsere Wünsche sind Vorgefühle der Fähigkeiten, 

die in uns liegen, Vorboten desjenigen, 
was wir zu leisten imstande sein werden. 

Was wir können und möchten, 
stellt sich unserer Einbildungskraft 
außer uns und in der Zukunft dar; 

wir fühlen eine Sehnsucht nach dem, 
was wir schon in stillem besitzen. 

 
Goethe 

 
 

 
 

Georges Seurat 
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