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Einklang 

 
 

Stilles Reifen 
 

Alles fügt sich und erfüllt sich 
muss es nur erwarten können 

und dem Werden deines Glückes 
Jahr’ und Felder reichlich gönnen 

 
Bis du eines Tages jenen 

reifen Duft der Körner spürest 
und dich aufmachst und die Ernte 

in die tiefen Speicher führest 
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Editorial 

 
 
Die Sprache ist ein grossartiges Werkzeug! Aber sie ist selbstverständlich 
nicht begrenzt auf die konventionelle verbale Form. Wie arm wären wir 
Kunsttherapeuten und Kunsttherapeutinnen dran, wenn es so wäre. Wie reich 
und vielfältig kann sich die menschliche Seele ausdrücken: Gestik, Mimik, 
die Haltung, der Gang, Augen, Mund und Hände; die Formen, die Farben, 
die Töne usw. verraten meistens mehr und wesentlicheres über den Men-
schen als das, was er spricht.  
Solche Formen der Sprache gab es zu allen Zeiten. Und doch lastet in unse-
rer Zeit das Hauptgewicht auf dem gesprochenen und geschriebenen Wort. 
Auch unser Rundbrief zeugt natürlich davon! Auch er vermittelt Worte und 
Gedanken in schriftlicher Form. Dennoch lebt und wächst die Kunsttherapie 
gerade von den nichtverbalen, „unsichtbaren“ Ausdrucksmöglichkeiten. Des-
halb soll auch ein neuer Versuch des Rundbriefes nur Mittel zum Zweck 
sein: An unserer Aufgabe mutig weiterzuarbeiten!  
Auf diesem Weg in die Zukunft gibt es aber auch viele Hindernisse, die 
überwunden sein wollen! Davon zeugen auch die beharrlichen Bemühungen 
um die Anerkennung unseres Berufes.   
In dem Beitrag von Dietrich von Bonin spürt man vieles von diesen Schwie-
rigkeiten, die es zu überwinden gilt und galt. Wichtige Schritte hin zur Be-
rufsanerkennung sind bereits gemacht worden! Aber der Weg bis zu einem 
Abschluss wird noch steil und steinig.  
Auch in den weiteren Beiträgen dieses Rundbriefes spürt man viel von dem 
unermüdlichen Ringen und Schaffen für die Zukunft der Kunsttherapie. Jede 
und jeder von Ihnen versucht es nach den vorhandenen Möglichkeiten und 
Fähigkeiten mit unterschiedlichen Methoden und Schwerpunkten zu ver-
wirklichen. Viele reichhaltige Beiträge und unser Mitgliederportrait mit An-
na-Barbara Hess zeugen davon! Es sei an dieser Stelle allen ganz herzlich 
gedankt für ihre wertvolle Mithilfe.  
In diesem Sinne hoffe ich auf eine anregende Lektüre des 11. Rundbriefes! 
 
Urs Weth 
 
PS: Einklang und Ausklang: Die Gedichte sind von Christian Morgenstern, die Bilder 
von Vincent van Gogh 

 4



Berichte/Aufsätze 

 
 

Supervision mit Dr. M. Treichler 
 
Von März 2005 bis Januar 2006 haben sich 17 SVAKT-Mitglieder mit Dr. 
Markus Treichler (von der Filder-Klinik in Stuttgart) zu fünf von ihm gelei-
teten Supervisionstagen getroffen. Über diese spannende und interessante 
Arbeit möchte ich hier kurz berichten. 
Neben der Balint-Arbeit, die ich gleich noch ausführlicher beschreiben wer-
de, fand jeweils auch inhaltliche seminaristische Arbeit zu verschiedenen 
Themen statt. In diesem Fall waren es die folgenden Themen:  
1. Gesprächsführung und therapeutische Beziehung  
2. Begegnung und Übertragung/Gegenübertragung  
3. Empathie und Distanz in der Therapie  
4. Überforderung und Ressourcen von Therapeuten (Burn-out-Prophylaxe) 
5. Gesprächsführung und therapeutische Haltung 
Um anderen evtl. Interessierten eine genauere Vorstellung von dem zu ge-
ben, was wir jeweils in den Balint-Gruppen am Vormittag und Nachmittag 
gemacht haben, möchte ich die beiden unterschiedlichen Vorgehensweisen 
hier etwas näher beschreiben.  
Am Vormittag, in der mehr klassischen Balint-Arbeit, wurde zuerst jeweils 
ein Patient/eine Patientin mehr oder weniger ausführlich vorgestellt. Das 
waren zum Teil Menschen, die schon länger in kunsttherapeutischer Behand-
lung waren, zum Teil aber auch solche, die erst ein oder zwei Termine be-
sucht hatten. Nach einer Möglichkeit zu klärenden Fragen haben die anderen 
Teilnehmenden ihre Eindrücke, Gedanken, Gefühle zu dem vorher Gehörten 
in die Gruppe eingebracht. (Vorschläge oder „Rezepte“ waren ausdrücklich 
nicht zugelassen.) Erst nach dieser recht ausführlichen Rückmeldungsrunde 
durfte sich die vorstellende Person dann dazu äussern, inwiefern die Gedan-
ken und Gefühle der anderen zutreffend waren und was sie bei ihr bewirkt 
haben. Diese Arbeit wurde generell als sehr konstruktiv und unterstützend 
erlebt. Viele haben berichtet, dass ihr eigener Blickwinkel auf den Patienten 
erstaunlich erweitert und vertieft wurde. 
Bei der Supervisionsgruppe am Nachmittag handelte es sich um eine andere, 
von Dr. Treichler abgewandelte Art von Balint-Arbeit. Wieder wird zuerst 
ein Fall vorgestellt, aber diesmal steht der Therapeut/die Therapeutin mit 
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Fragen bezüglich der eigenen Arbeit im Mittelpunkt. Im Anschluss an die 
kürzere oder längere Vorstellung formuliert er/sie eine ganz konkrete Frage 
bezüglich der Arbeit und äussert sich noch über Gefühle, die er/sie in diesem 
Zusammenhang hat. Für drei oder vier dieser Gefühle wird dann jeweils ein 
Vertreter in der Runde bestimmt. Das heisst, dass X. zum Beispiel das Ge-
fühl der Zerrissenheit zugeordnet bekommt, Y. das Gefühl der Ablehnung – 
was immer jeweils an Gefühlen genannt wurde.  Und nun beginnt ein span-
nender Prozess. Jedes dieser „Gefühle“ sagt nun ein oder zwei Sätze aus sei-
ner spezifischen Perspektive zu dem vorgestellten Fall, während der vorstell-
ende Therapeut/die Therapeutin schweigend zuhört. Erst nach dem Ende der 
Runde äussert er/sie sich dazu, wie zutreffend oder nicht das war, was gesagt 
wurde. Danach gibt es eine ähnliche zweite und evtl. dritte Runde. Im An-
schluss daran können wieder die anderen Teilnehmenden ihre Eindrücke, 
Gedanken, Gefühle zu dem vorher Gehörten in die Gruppe einbringen. Ganz 
zum Schluss hat die vorstellende Person Gelegenheit zu einem Rückblick. Es 
bleibt ihr überlassen, was sie sich aus diesem „Strauss“ von Äusserungen 
mitnimmt. Auch diese Arbeit wurde allgemein als sehr konstruktiv, berei-
chernd und die eigene Perspektive erweiternd erlebt. 
Von mehreren Teilnehmenden wurde nach dem letzten der fünf Supervisi-
onstreffen der Wunsch geäussert, den angefangenen Prozess in etwas grösse-
ren Abständen weiterzuführen und – wenn möglich im Beisein von Dr. M. 
Treichler – zur Vertiefung noch einige Male zusammenzukommen. Ich sel-
ber wünsche mir auch, dass wir es schaffen, diesen Prozess weiterzuführen, 
denn ich sehe in beiden Formen der Balint-Arbeit eine wichtige und sehr 
bereichernde Begleitung und Unterstützung unserer kunsttherapeutischen 
Tätigkeit. Darüber hinaus empfinde ich sie auch als Möglichkeit zur persön-
lichen Weiterentwicklung. 
 
Nach den Sommerferien gibt es die Möglichkeit, in diesen hoch spannenden 
Prozess neu einzusteigen. Im September beginnt in Bern ein neuer Zyklus 
von fünf Supervisionstagen mit Dr. Markus Treichler, zu dem man sich noch 
bei der SVAKT-Geschäftsstelle anmelden kann. 
 
                                                                                                                     
Marianne Krampe 
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Zwei Fliegen auf einen Schlag 
 
Ein neues Vorstandsmitglied stellt sich vor über einen Reisebericht  
 
Seit Mai 2005 nehme ich an den Vorstandssitzungen des SVAKT teil, vom 
Zuhören und innerlichen Mitbewegen zum behutsamen Äussern dieses Mit-
bewegens und Übernehmen von Arbeiten: ich werde die Ressorts Weiter-
bildung und Rundbrief übernehmen. 
Von meinen Ausbildungen her bin ich Lehrerin, Musikerin und Musikthe-
rapeutin, arbeitete unter verschiedensten Bedingungen an Primarschulen, 
Musikschulen, freien Schulen, angestellt und als frei Schaffende und kon-
zertierte in verschiedensten Instrumentalensembles. Seit bald 6 Jahren habe 
ich an der Christophorus-Schule Bern die Verantwortung für das musikali-
sche Leben: Gestalten der Morgenfeiern und der Jahreszeitenfeste, Klas-
senmusik und Musiktherapie. 
Anstatt weiter biographisch von mir zu erzählen, berichte ich Ihnen von 
meinem fast zweimonatigen Ferien- und Arbeitsaufenthalt (1 Woche Semi-
nararbeit zum Thema "Musik und Lehrplan" mit den LehrerInnen und 4 
Wochen Musikunterricht und Schmieden von klingenden Eisenstäben an 
der 3. – 9. (Klasse der Waldorfschule) in Irkutsk am Baikalsee (Sibirien). 
Irkutsk – eine liebenswerte, lebendige Stadt; Sibirien - eine wunderbar 
grosszügige Landschaft. Die Fragen, die mich zu diesem Aufenthalt quasi 
trieben, zeigen einiges über mein Wesen und sein Suchen + Stehen + Wir-
ken im Leben auf: 
• Wie ist es, als Russe in einem Land zu leben, wo bis vor kurzem (ca. 

300 - 400 Jahre) mongolische Nomaden (Buriaten) lebten? Resp. wo 
und wie spüre ich, was heute noch von dieser ursprünglichen Bevölke-
rung lebt? 

• Was bedeutet es für Land und Mensch, dass die Besiedelung durch die 
Russen quasi nur über Zwangsarbeiter geschah, die auch nach der auf-
erlegten Zwangsarbeit (zeitweise während des Zarentums und dann 
während des Kommunismus) nicht zurück in die Heimat durften? 

• Was kommt mir heute, nach gut 15 Jahren offener Grenzen, kulturell 
und religiös entgegen, sowohl von der ursprünglichen Bevölkerung wie 
von der angesiedelten? 

• Wie kommt es, dass es in diesem fernen Sibirien eine anthroposophi-
sche Bewegung gibt? Wie lebt sie sich da dar? 
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Zu den ersten drei Fragen ist es gar nicht einfach zu Erlebnissen und Ant-
worten zu kommen, denn die Russen (die Buriaten sind unterdessen auch 
"Russen") sind heute noch, nach 15 Jahren freieren Lebens, nach aussen hin 
sehr verschlossen. So fällt zum Beispiel der Europäer dadurch auf, dass er 
einen neugierigen, offenen Blick hat und in den Bussen auch mal schwatzt; 
das macht ein Russe kaum, und sein Blick hat meistens einen leisen grauen 
Schleier und schaut an einem vorbei. So wurde ich zum Beispiel am ersten 
Tag in der Schule einfach nicht gesehen, nicht begrüsst, auch wenn ich 
grüsste. Erst wie klar war, wer ich bin, wurde ich aufgenommen, dann al-
lerdings mit einer herzlich warmen Offenheit und Spontaneität, die sich in 
Europa oftmals nur träumen lässt. Das zeigte sich z.B. in der Reaktion dar-
auf, dass ich nicht Russisch konnte. Nur wenige Russen können Deutsch 
oder Englisch (ist ja nicht nötig: von Petersburg bis Wladiwostok wird 
praktisch akzentfrei dasselbe Russisch gesprochen), aber sehr viele haben 
"Antennen", den anderen hinter seinen 100 Wörtern Russisch mit Händen 
und Füssen zu verstehen – echt beeindruckend! Ich war also für das "Erfor-
schen" all meiner Fragen sehr auf mein Empfinden und Beobachten ange-
wiesen, bekam kaum relevante Antworten oder stiess nur auf touristisch 
frisierte Anlässe, so z.B. ein schamanistisches Ritual. Nahm ich mir aber 
die Zeit, langsam meiner Nase nachzugehen, gut zu beobachten und nicht 
Antworten haben zu wollen, konnte ich unglaublich viel Schönes und Rei-
ches entdecken. Ich entdeckte wieder viel Wärme und Unkompliziertheit, 
gepaart mit einer grossen Fähigkeit für Improvisation. Für mich entstand 
der Eindruck eines nebeneinander Lebens mit Respekt für den anderen und 
Sinn für den eigenen, oft sehr harten Alltag. Dadurch entsteht eine stille 
Bewegtheit und Buntheit, die nicht nur das Leben prägt, sondern auch ar-
chitektonisch im Stadtbild und in der Gestaltung der Umgebung auf dem 
Land sich zeigt. Da ist dann nicht nur Schönes zu sehen. Vieles ist sehr be-
scheiden, ärmlich, beliebig, chaotisch, ja schmutzig. Dadurch werden einem 
das Leid und die Armut dieses Landes bewusst. Ein Sinn für Umweltschutz 
ist in Sibirien noch kaum zu spüren. Sibirien beginnt sich zwar nach Europa 
und auch nach Japan und Amerika hin zu orientieren, ist aber noch recht 
hilflos, einfach weil die eigene Not so gross ist und die Möglichkeiten der 
gewonnenen Freiheit dadurch sehr in Grenzen gehalten werden. Dies legt 
über die grosse Lebenslust einen Schleier von Depression und Resignation. 
Was sich so im allgemeinen Bild des sibirischen Lebens zeigt, ist durchaus 
auch in der anthroposophischen Szene spürbar. Im zusammen Leben und 
Arbeiten zeigten sich aber die starken Lebens- und Willenskräfte, gepaart 
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mit der grossen Innigkeit und Wärme noch deutlicher: mir schien, als ob 
durch die Unterdrückung alles Individuellen während des Kommunismus 
sich eine Reinheit von Herzens- und Willenkultur bewahren konnte, die nun 
mit ungebrochener Intensität Wege für die Verwirklichung neuer Ideale 
sucht. 
Die Anthroposophie kam vor allem durch den Geiger Michail Pogacnik und 
seine Initiative IDRIART nach Sibirien: von Chartres aus zog diese "Kul-
turkarawane" noch zu Zeiten der geschlossenen Grenzen in die Oststaaten 
und bot da Kurse, Vorträge und Konzerte zu allgemein anthroposophischen 
wie auch künstlerisch-musikalischen Themen an; Irkutsk war damals der 
östlichste Ort.  
Kaum öffneten sich anfangs der 90er-Jahre die Grenzen, wurde die Wal-
dorfschule gegründet. Bald darauf entstand ein Lehrerseminar, das aber 
wieder eingegangen ist. Vor etwa 10 Jahren entstanden zwei heilpädagogi-
sche Schulen und daran anschliessend zwei Heime. Ärzte begannen sich für 
anthroposophische Medizin zu interessieren, ein heilpädagogisches Seminar 
und ein Büro für Organisationsberatung und sanften Tourismus entstanden. 
Überall wird mit unglaublich viel Begeisterung und mit sehr bescheidenen 
räumlichen und finanziellen Mitteln gearbeitet. Fehlen tun vor allem Thera-
peuten aller Fachrichtungen, und an Schule und am heilpäd. Seminar gibt es 
keine Eurythmie, keinen Chor, kein Orchester u.a.m.: es fehlen die dafür 
ausgebildeten LehrerInnen. 
Bei der Gründung praktisch aller Initiativen waren EuropäerInnen beteiligt, 
die heute noch intensiv beraten und begleiten mit Arbeitseinsätzen und An-
geboten zu Aus- und Weiterbildung und/oder für Epochenunterricht. Finan-
ziell sind alle Initiativen von Europa unterstützt.  
Die Stadt Irkutsk und ihre Bevölkerung sind sehr wohlwollend und interes-
siert der ganzen Bewegung gegenüber. Immer wieder ist das Fernsehen 
oder eine Zeitung da für Aufnahmen und/oder ein Interview; ich hatte das 
Gefühl, dass die Waldorfpädagogik einfach ganz spontan verstanden wird. 
Doch da ist nun die aktuelle Frage: 15 Jahre sind vergangen – wie ziehen 
sich die "Eltern" zurück, d.h. wie helfen die europäischen Gründer den div. 
Initiativen, sich aus eigenen Kräften zu organisieren? Finanziell aber wer-
den noch lange "Westgelder" fliessen. 
 
Isabelle Kuster  
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Über das Entstehen einer Intervisions-Zusammenarbeit 
 
Aus der immer wiederkehrenden Suche nach Austausch, Rat, Verbesserung 
und Vertiefung der eigenen speziellen Arbeitssituation als Maltherapeutin ist 
folgendes entstanden: 
 
Seit Herbst 2003 treffen sich 5 Maltherapeutinnen 4 Mal im Jahr für einen 
halben Tag (4 Std.) 
Alle sind beruflich im Bereich Sozial-, Heil-, Sonder- und “Normal“-
pädagogik tätig. 
Unsere Zusammenarbeit besteht nach anfänglicher Annäherung aus folgen-
den Schwerpunkten: 
 
Grundlagenarbeit  
Wir haben uns mit dem Heilpädagogischen Kurs R. Steiners befasst und mit 
den Vorträgen K. Königs von 1964, in denen es um den zweifachen Weg der 
Inkarnation geht. 
Zum einen in die Leiblichkeit - Organe, Vererbung überwindend, intentional 
werdend d.h. tätig-schreibend. Hier stehen die sogenannten “geistigen“ Be-
hinderungen aufgrund der leiblichen Fehlbildungen. Zum andern in die Welt 
– vermittelt durch unsere Sinne, Schicksal aufnehmend, transzendent seiend 
d.h. lesend. Hier stehen die sog. „Geistes“-Krankheiten durch Störungen im 
Ordnen der Wahrnehmungen und der Vorstellungsbildung. In beiden steht 
die Persönlichkeit, sprechend, eigenschöpferisch. 
Neu haben wir mit dem „Heilpädagogischen Kurs“ von 1924 begonnen. 
 
Praxiseinblick- und Arbeit  
Bis jetzt gab es meistens eine Werkbetrachtung einer Patientenarbeit, die wir 
möglichst gründlich viergliedrig zusammengetragen haben, ohne Kenntnis 
irgendwelcher Angaben zur Person, ihrer Vorgeschichte und dem Therapie-
verlauf. Wir gingen bis zu einer möglichen Diagnose, um erst hinterher die 
tatsächlichen Verhältnisse zu erfahren. 
Dann kam die Frage nach Therapieansätzen, reflektierend wie auch malend. 
Dies haben wir erst ansatzweise erprobt und möchten in Zukunft vermehrt an 
der Nahtstelle Diagnose -Therapieansatz arbeiten. 
Diesen praktischen Teil verstehen wir für den jeweils Vorstellenden als offe-
nes Fenster, in welchem ein einzelnes Bild, ein Bilderverlauf betrachtet oder 
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„bearbeitet“ wie auch eine in der Arbeit entwickelte therapeutische Übung 
vorgestellt werden kann. 
Dieser Teil bildete in unseren bisherigen Treffen wohl das Herzstück und 
fordert Vertrauen, Offenheit und Sorgfalt. 
 
Berufskriterien 
Hier finden Berichte von Weiterbildungen statt, Literaturtipps etc. 
Ansatzweise haben wir begonnen Arbeitsraster zu Patientenbeobachtungen, 
Werkbetrachtungen zusammenzutragen. Ziel könnte sein, ein Diagnosepa-
pier zu entwerfen, Kriterien für die Maltherapie zu bearbeiten u.a.m. 
 
Diese Zusammenarbeit empfinden wir als Bereicherung. Man setzt die eige-
ne Arbeit in Relation zur Arbeit anderer und überdenkt die eigenen Ansätze. 
Man erhält Anregungen, erfährt Vielfalt und wird in der eigenen weiteren 
Suche bestärkt. 
Wir möchten als Gruppe nicht nach Aussen treten. Dieser Beitrag ist auf eine 
Anfrage hin entstanden und soll andere ermutigen sich ebenso „vor Ort“ als 
kleine Gruppen zu finden um den Arbeitsthemen nachzugehen.  
 
Für die „Intervision Malthertapie“, Arbeitsgruppe 03  
Maria Mlosch-Crettaz  
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Das Netzwerk Internationale Koordination Anthroposophische Kunst-
therapie 
 
Wie entstand es? 
Vor vier Jahren wurde im Fachbereich Kunsttherapie der Medizinischen 
Sektion am Goetheanum ein international ausgerichtetes Netzwerk ins Le-
ben gerufen. Es ist - wie die Netzwerke der anderen Fachbereiche Pflege, 
Pharmazeuten, Psychotherapeuten, Heilpädagogen, Ärzte usw. - als Exper-
tenkollegium eingerichtet und bemüht, die Wünsche und Bedürfnisse der 
kunsttherapeutischen Bewegung an die Sektionsleitung zurückzuspiegeln.     
 
Wer arbeitet mit? 
Zur Zeit arbeiten 20 Kolleginnen und Kollegen mit, davon 3 Ärzte. Die 
Netzwerker kommen aus den Niederlanden, der Schweiz, Deutschland und 
England. Sie wurden für diese Aufgabe angefragt, da sie bereits in ver-
schiedenen Funktionen für unsere Bewegung tätig sind - z.B. Hildegard 
Pütz (D) für den Bereich Berufsanerkennung, Dietrich von Bonin (CH) für 
den Fachbereich Forschung.  
Hier das vollständige Kollegium (in Klammern der Netzwerkbereich): Dr. 
Wolfram Henn / Dick Keijzer (Staatliche Fachhochschulen), Nurene Arma-
jani (Berufsverbände AKT), Hildegard Pütz / Peter Fausch (FB Berufsaner-
kennung), Donald Ratcliffe (FB Plastik), Anna Kappelle / Adelheid 
Thulcke (FB Malerei), Cornelia Notholt (FB Musik, FB Berufsethik), Ulri-
ke Gerharz / Marianne Krampe (FB  Sprache), Thomas Adam (Gesang), 
Dietrich von Bonin / Dagmar Brauer (FB Forschung), Dr. Kaspar Jaggi / 
Dr. Burkhard Matthes (Zusammenarbeit Ärzteschaft), Peter Fausch (Zu-
sammenarbeit Europäische Akademie), Dagmar Wohler / Marlise Maurer / 
Hans-Joachim von Zieten (FB Berufsbegleitende Ausbildungen), Ulrike 
Gerharz / Viola Heckel / Dagmar Brauer (Tagungsplanung). 
 
Was sind seine Ziele? 
Als Repräsentanten der Medizinischen Sektion sind die NetzwerkerInnen in 
stetem Austausch zwischen Peripherie und Zentrum. Das heißt, wir doku-
mentieren aktiv die jeweiligen nationalen Anliegen und führen sie durch die 
Foren Netzwerk-Treffen und Netzwerk-Newsletter wie ein Puzzle zu einem 
globalen Bild zusammen. Dadurch lassen sich übergeordnete Aufgaben 
erkennen, wie z.B. international gültige Zertifizierungs-Kriterien für Aus-
bildungen erstellen, ein europäisches Berufsbild für Anthroposophische 
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Kunsttherapie erarbeiten, systematisch über Forschungsaktivitäten infor-
mieren, Absprachen zur Öffentlichkeitsarbeit treffen und mehr.  
 
Gerne kann künftig an dieser Stelle Aktuelles aus der Netzwerkarbeit be-
richtet werden. 
 
 
Dagmar Brauer  
Koordination Kunsttherapie der Medizinischen Sektion am Goetheanum, 
Tel: +49 030 36501-338, Email: dbrauer@havelhoehe.de 
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Evaluation kunsttherapeutischer Schlüsselkompetenzen in der Schweiz 
2004/2005 
 
 
Einführung 
Im Rahmen der Entwicklung einer höheren Fachprüfung für Kunsttherapeu-
ten aller Fachrichtungen (Interdisziplinäre Methoden / Malen und Gestalten 
/ Musik / Sprache und Drama / Tanz und Bewegung) in der Schweiz wur-
den im Berufsbild der „Konferenz der Schweizer Kunsttherapie-Verbände“ 
KSKV die allen gemeinsamen Schlüsselkompetenzen beschrieben. Um zu 
einer breit akzeptierten Fachprüfung in Zusammenarbeit mit den Ausbil-
dungsinstituten zu gelangen, führte die KSKV von Ende 2004 bis im Som-
mer 2005 eine Umfrage unter allen 9 KSKV-Verbänden durch, deren Ziel 
es war zu ermitteln, wie künstlerische Therapeuten aller Fachrichtungen die 
Bedeutung dieser Schlüsselkompetenzen für ihren Fachbereich und ihre 
Methode gewichten (Soll-Zustand).  
Ferner sollte die Umfrage Hinweise liefern, wie diese Schlüsselkompeten-
zen in den Grundausbildungen veranlagt wurden (Ist-Zustand) und wie un-
ser Berufsumfeld die Wichtigkeit und die Ausübung dieser Kompetenzen 
einschätzt (Ist-Zustand).  
 
 

 Ist-Zustand      Soll-Zustand      Ist-Zustand  
 Veranlagung 

in der 
Grundausbildung 

Ausübung  
in der 
Praxis 

Wichtigkeit 
der 

Kompetenz 
 
 
 

Methode und Durchführung 
Wir wählten ein Set von 48 Kompetenzen aus den Dimensionen: methoden-
spezifische Kompetenz, persönliche Kompetenz, Intensität der Künstler-
schaft, klienten/patientenorientierte Kompetenz, kunsttherapeutische Kennt-
nisse, psychotherapeutische Orientierung, medizinische Orientierung, Zu-
sammenarbeit und Darstellung nach aussen.  
Ein erster Fragebogen für Kunsttherapeuten fragte nach der Einschätzung 
der Wichtigkeit dieser 48 Kompetenzen und ihre Veranlagung in der Aus-
bildung (FB 1a/b), ein weiterer für Zuweiser enthielt die gleichen Kompe-
tenzen und fragte nach der Ausübung der betreffenden Kompetenz durch 
eine konkrete Kunsttherapeutin (FB 2a/b).  
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Die Umfrage wurde durch Dietrich von Bonin (Kunsttherapeut und MME) 
an der Universität Bern mit Unterstützung durch Beatrix Rudolph (Kunst-
therapeutin) und fachlich begleitet durch Marianne Müller (Professorin für 
statistische Datenanalyse), von Winter bis Sommer 2004/5 anonym durch-
geführt. Alle 1235 KSKV-Therapeuten bekamen den Fragebogen zu-
geschickt, mit einem Rücklauf von insgesamt 48% (30–70% in einzelnen 
Verbänden). Mit Erlaubnis der betreffenden Therapeutinnen konnten an-
schliessend 384 zuweisende Fachpersonen, die unmittelbar mit einer Thera-
peutin zusammenarbeiten, mit einem Rücklauf von 42% befragt werden. 
Der Rücklauf beider Fragebögen übertrifft denjenigen vergleichbarer Voll-
erhebungen und kann als erfreulich bezeichnet werden. 
 
Resultate 
Demografische Informationen 
88% der KSKV-Mitglieder sind weiblich, 43% über 51 Jahre alt. 50% üben 
Mal- und Gestaltungstherapie aus, 14% Tanz und Bewegung (vor allem 
Heileurythmie), 12% Sprache und Drama (vor allem Therapeutische 
Sprachgestaltung), 6% interdisziplinäre Methoden (vor allem intermediale 
Therapie). Da der Schweizer Fachverband für Musiktherapie sfmt zum Zeit-
punkt der Umfrage noch nicht KSKV-Mitglied war nahm er nicht an der 
Umfrage teil.  
7% der Therapeuten sind vollberuflich tätig, 47% selbständig, 28% beides 
zusammen.  
Kostenträger sind bei fast 70% der Therapeuten Selbstzahler, je gegen 50% 
Zusatzversicherungen oder Institutionen (Mehrfachnennungen möglich). 
Die Zuweisungen erfolgen durch: 73% Patienten, 57% Ärzte, 49% Institu-
tionen, 30% Berufskollegen (Mehrfachnennungen möglich). Das Einkom-
men liegt bei 50% zwischen Fr. 10 000.- und Fr. 50 000.-, bei 31% unter Fr. 
10 000.- und bei 19% der Mitglieder über Fr. 50 000.- im Jahr.  
 
Von den Zuweisern sind 58% männlich. Immerhin 56% sind Ärzte, 12% 
Psychologen; dabei vertreten 37% der Zuweiser einen Arbeitgeber. 46% der 
Zuweiser arbeiten in eigener Praxis. Etwa die Hälfte der Zuweiser arbeitet 
über 5 Jahre mit der betreffenden Therapeutin zusammen; die Möglichkei-
ten diese bei der Arbeit wahrzunehmen werden von über 70% als punktuell 
bezeichnet.  
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Gewichtung der Kompetenzen durch die Therapeuten FB 1a 
Insgesamt schätzten Therapeuten die Wichtigkeit der vorgestellten Kompe-
tenzen als hoch ein. Die mittlere Bewertung durch alle ca. 600 Therapeuten 
lag bei 4.1 Punkten auf einer 5-Punkt Skala. Über 75% der Kompetenzen 
wurden wichtiger als 3.6 Punkte gewertet. Einen Viertel der Kompetenzen 
beurteilten die verschiedenen Fachbereiche stark unterschiedlich (Differenz 
>1 Punkt). Zu diesen gehört die Intensität der Künstlerschaft. Während alle 
Fachbereiche es wichtig finden, mindestens in einem Fach entwickelte kün-
stlerische Fähigkeiten zu besitzen, unterstützen nur die Fachbereiche Spra-
che und Drama, sowie Tanz und Bewegung die stärkere Formulierung: Die 
KT ist selber eine Künstlerin. Daraus ergibt sich für die höhere Fachprü-
fung, entwickelte Fähigkeiten in einer Kunst vorauszusetzen, aber keine 
professionelle Künstlerschaft. Markante Unterschiede zeigten sich – wie 
erwartet – in der psychotherapeutischen versus medizinische Orientierung 
der Fachbereiche. Hier repräsentieren intermediale Therapie sowie Tanz 
und Bewegung (v.a. Heileurythmie) die Extrempositionen. Erstere sehen 
die KT-Behandlungskompetenz vor allem in der Behandlung psychischer 
Störungen, während letztere ihre Kompetenz in beiden Feldern sehen und 
dementsprechend somatisches Grundwissen für gleich wichtig halten wie 
psychologisches (Für Details siehe die ausführlichen Grafiken). Für die 
Modulentwicklung und die Prüfung scheint sich daraus die Notwendigkeit 
zu ergeben, psychotherapeutische und medizinische Kompetenz / Fachwis-
sen fachbereichsspezifisch zu gewichten, d.h. Kernmodule für beide Kom-
petenzen zu entwickeln und dazu obligatorische aber fachbereichsspezifi-
sche Wahlmodule.  
 
Gewichtung der Kompetenzen durch die Zuweiser FB 2a 
Überraschend war die hohe Übereinstimmung der Kompetenzgewichtungen 
durch Therapeuten einerseits und Zuweiser andererseits, die aus Abbildung 
1 ersichtlich wird. Diese Übereinstimmung legt ein gutes Verständnis der 
Zuweiser für die beurteilten kunsttherapeutischen Methoden nahe. Im Ein-
zelnen fällt die höhere Gewichtung der Behandlungskompetenz bei somati-
schen Störungen auf. Diese erhält von den Zuweisern eine durchschnittliche 
Bewertung von 4.2 Punkten, von den Therapeuten nur von 3.6 Punkten. 
Diese Einschätzung teilen über 80% der Zuweiser bezüglich Sprache und 
Drama sowie Tanz und Bewegung und immer noch 62% bezüglich Malen 
und Gestalten.  
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Grundkenntnisse in somatischer Medizin und Psychologie/ Psychopatholo-
gie halten 80% der Zuweiser für die Fachbereiche Sprache und Drama / 
Tanz und Bewegung für gleich wichtig, für Malen und Gestalten aber nur 
34%. Für letzteren Fachbereich werden von 70% der Zuweiser Grund-
kenntnisse in Psychologie / Psychopathologie für wichtiger gehalten. 
 

 
 
 
Abb. 1 Vergleich der Bewertung der Kompetenzwichtigkeit durch Zuweiser und Therapeuten in 8 
Kompetenzdimensionen. IK = Intensität der Künstlerschaft, PK = Persönliche Kompetenz, KOK = 
Klientenorientierte Kompetenz, MK = Methodenkompetenz, KK = Kunsttherapeutische Kenntnisse, 
MO = Medizinische Orientierung, PO = Psychotherapeutische Orientierung, ZDA = Zusammenarbeit 
und Darstellung nach aussen.  
 
Bewertung der Ausbildung durch die Therapeuten FB 1b 
Die mittlere Beurteilung der auf die Kompetenzen bezogenen Ausbildungs-
qualität lag deutlich tiefer als die Einschätzungen von deren Wichtigkeit 
(3.5 versus 4 Punkte). Ebenfalls existiert keine gute Übereinstimmung zwi-
schen beiden Einschätzungen, d.h. wichtige Kompetenzen sind häufig nicht 
entsprechend gut ausgebildet. 
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Bei drei als sehr wichtig gewerteten Kompetenzen ergab sich eine grosse 
Differenz zu deren Ausbildung in allen Fachbereichen: Fähigkeit zur Ein-
schätzung der eigenen gesundheitlichen Reserven, Fähigkeit, psychische 
und psychosomatische Rückwirkungen der Klienten auf sich selbst zu er-
kennen und Überprüfung der Therapieergebnisse mit dem Therapieziel. 
Diese Kompetenzen beziehen sich auf die Berufspraxis, und die ersten bei-
den wurden auch von den Zuweisern als kritisch in der Ausübung beurteilt. 
Weitere Defizite in den einzelnen Fachbereichen wurden grafisch darge-
stellt und der KSKV sowie dem Verband kunsttherapeutischer Ausbil-
dungsstätten verfügbar gemacht. Die Ergebnisse liefern Hinweise zur 
Identifikation problematischer Bereiche, welche durch die einzelnen Schu-
len mit Hilfe gezielter Schulabgänger-Befragungen weiter aufgeklärt wer-
den sollten. 
 
Bewertung der Kompetenzausübung durch die Zuweiser FB 2b 
Die mittlere Bewertung der Kompetenzausübung (wie „gut“ ist die betref-
fende Person in dieser Kompetenz) lag leicht (0.3 Punkte) über der Bewer-
tung von deren Wichtigkeit. Dabei bestand nur ein geringer Zusammenhang 
zwischen Wichtigkeit und Ausübung, was auf ein differenziertes Urteil der 
Zuweiser hinweist, indem nicht einfach wichtige Kompetenzen auch als gut 
ausgeübt bezeichnet wurden. Wiederum bestanden grössere Unterschiede 
zwischen den Fachbereichen. Kritisch in der Ausübung beurteilte, aber als 
wichtig eingeschätzte Kompetenzen betrafen: den Umgang mit Konflikten; 
die Fähigkeit, die eigenen gesundheitlichen Reserven und Rückwirkungen 
der Klienten auf die eigene Gesundheit einzuschätzen; die Kenntnis von 
Indikationen und Kontraindikationen der Therapie; die Wahrnehmung von 
Grenzen; die Fähigkeit zur Selbstreflexion; das Setzen von klaren Therapie-
zielen; das regelmässige Aktualisieren schulmedizinischer Kenntnisse (vor 
allem bei Malen und Gestalten). 
 
Schlussfolgerungen 
Drei Viertel der von der KSKV vorgeschlagenen Schlüsselkompetenzen 
werden von allen tätigen Kunsttherapeuten in der Schweiz als relevant ein-
gestuft. Fachbereichsspezifische Unterschiede betreffen vor allem die eher 
medizinische oder psychotherapeutische Ausrichtung, die in der Ausarbei-
tung einer gemeinsamen höheren Fachprüfung berücksichtigt werden muss; 
weiter auch die Vertretung nach aussen und die Künstlerschaft. Interessant 
ist die allgemein deutliche Gewichtung der medizinischen Kompetenz 
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durch die Zuweiser und deren klare Ausprägung in manchen Fachbereichen. 
Dieses Ergebnis erweitert die gängige Sicht auf künstlerische Therapien als 
rein psychotherapeutische Behandlungsmethoden.  
Die Ausbildung der Kompetenzen wird von den häufig langjährig tätigen 
Kolleginnen und Kollegen teilweise recht kritisch eingeschätzt, was eine 
fachbereichs- und methodenspezifische weitere Evaluation der Ausbil-
dungsqualität durch die Institute nahe legt. Trotzdem übertreffen die Kunst-
therapeuten – in der Einschätzung durch die Zuweiser – in der beruflichen 
Kompetenzausübung sogar in einigen Fällen die Kompetenzwichtigkeit. 
Fehlende Kompetenzen wurden somit erfolgreich im Berufsleben erworben. 
In einigen Bereichen bestehen Defizite, die in der Ausbildung und vor allem 
auch in der Weiterbildung berücksichtigt werden sollten.  
Eine Publikation der Evaluation auf Englisch ist in Vorbereitung und wird 
beim Verfasser erhältlich sein. Die ausführlichere grafische Darstellung der 
Resultate kann über den Dachverband KSKV erworben werden.  
 
Dietrich von Bonin 
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Mitglieder Kurzportrait 

 
 

 
 
 

Kurzportrait von Anna-Barbara Hess, Musiktherapeutin 
 
Redaktion: Wie ist ihr Werdegang bis zur Kunsttherapie? 
 
Während meiner Schulzeit wollte ich stets Krankenschwester werden. Bei einem Spi-
tal-Praktikum kurz vor dem Maturaabschluss erlebte ich aber, dass mir vor allem der 
Beruf der Pflegerin gefiel, weil bei dieser Aufgabe der Kontakt und die Pflege des 
kranken Menschen im Vordergrund stehen. Ich sah, dass im Spitalbetrieb mehr Ver-
antwortung meist auch weniger Kontakt mit dem Patienten bedeutete. So kam es, dass 
ich kurz vor der Matura mein Berufsziel wechselte und mich für den in meiner Familie 
tief verankerten Lehrerberuf entschied. Schon während der Ausbildung befasste ich 
mich mit der Pädagogik Rudolf Steiners und versuchte dann in meiner Zeit als Unter-
stufenlehrerin auch manches davon zu verwirklichen. Ein Zwischenjahr gab mir Gele-
genheit in der Sonder- und Heilpädagogik Erfahrungen zu sammeln und liess mir auch 
Raum das Leierspiel zu erlernen. Nach dem Umzug mit meinem Mann an die Rudolf 
Steiner Schule in Schafisheim war dies für mich eine wichtige Grundlage: Es warteten 
frisch angeschaffte Kantelen und mit dem Kantelenspiel überforderte Lehrerinnen und 
Lehrer auf meine Unterstützung. Das Gestalten und Pflegen des Musikalischen an der 
Schule erfüllte nebst der wachsenden Familie während vieler Jahre mein Leben. Aus 
der vielfältigen musikalischen Tätigkeit mit Kindern und Erwachsenen erwuchs dann 
immer stärker der Wunsch nach einer Vertiefung. Ich suchte … - und erfuhr von der 
berufsbegleitenden anthroposophischen Musiktherapie-Ausbildung. So besuchte ich 
den ersten Ausbildungsgang an der Orpheus-Schule für Musiktherapie. 
 
R.: Beschreiben Sie kurz ihr Arbeitsfeld. Wo und in welchem Zusammenhang arbeiten 
Sie? 
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Nach der Ausbildung arbeitete ich 4 Jahre lang in einem Teilpensum an der Rudolf 
Steiner Sonderschule in Lenzburg, wo nebst der musiktherapeutischen Arbeit immer 
wieder auch pädagogische Einsätze gefordert waren, seien dies Stellvertretungen oder 
Festesgestaltungen. 
Kurz nach meinem musiktherapeutischen Abschluss bot sich mir idealerweise die 
Gelegenheit, in unserem Nachbarhaus eine kleinere Wohnung für die musiktherapeuti-
sche Arbeit übernehmen zu können. So begann ich eine selbständige Praxis aufzubau-
en. Seit Sommer 2004 bin ich nur noch selbständig tätig, musiktherapeutisch und 
musikpädagogisch. Die nahe gelegene Rudolf Steiner Schule Aargau und die gewach-
sene Zusammenarbeit mit entsprechenden Ärzten brachten in meine musiktherapeuti-
sche Arbeit ein Schwergewicht an Patienten im Kindes- und Jugendalter. 
 
R: Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit einem Arzt? 
Zu Beginn der Therapie habe ich jeweils ein ausführliches Gespräch mit der überwei-
senden Ärztin oder dem Arzt, sei dies in der Praxis oder per Telefon. Je nach Patient 
ist es unterschiedlich wichtig die Vorgeschichte genau zu kennen. Manchmal ist es 
auch wertvoll nur das Nötigste zu wissen, um dann zu einem späteren Zeitpunkt die in 
der musiktherapeutischen Arbeit gemachten Erfahrungen mit dem Arzt auszutauschen. 
Ergeben sich im therapeutischen Verlauf Fragen, die nicht musiktherapeutischer Art 
sind, so suche ich das Gespräch mit dem Arzt. Manchmal erfahre ich auch über die 
Patienten oder deren Eltern Rückmeldungen vom Arzt. 
Im Zusammenhang mit einem Therapieabschluss vereinbare ich wieder ein Gespräch 
mit dem Arzt, wenn immer möglich im direkten Vis à Vis, notfalls per Telefon. 
 
R.: Wie lange und in welchem Rhythmus arbeiten Sie mit dem jeweiligen Patienten?  
Mit Kindern arbeite ich in der Regel zwei Mal wöchentlich eine halbe Stunde. Die 
Therapiedauer liegt zwischen einem Quartal und drei Viertel Jahren, mit Therapiepau-
sen während der Schulferien. Mit erwachsenen Patienten vereinbare ich meist einen 
wöchentlichen Rhythmus, ausser jemand hat wenig Tagesstruktur oder steckt in einer 
akuten Krise. Den weit gespannten Rhythmus von ein Mal pro Monat pflege ich zur-
zeit mit einer Patientin, die von weit her anreist. Sie ist insgesamt drei Stunden bei mir, 
eine Ruhezeit und das Mittagessen inbegriffen. Allerdings ist sie in der Lage, ein Teil 
des Erarbeiteten zuhause weiter zu pflegen. 
Mir ist es ein Anliegen, mit jedem Patienten den für ihn richtigen Rhythmus zu su-
chen. Dieser ist bestimmt durch die Krankheitssituation, die zeitlichen Freiräume des 
Patienten, den Anreiseweg, die Möglichkeiten der Eltern, wenn sie die Kinder fahren 
müssen, die Höhe der Krankenkassenbeiträge und zuletzt auch durch meine zeitlichen 
Möglichkeiten. 
Anfänglich ist es mir schwer gefallen, den richtigen Zeitpunkt zum Beenden einer 
Therapie zu finden. Es fehlte mir aus dem Wahrnehmen dessen, was noch werden 
könnte wie der Mut zum Abschluss. Ich habe dann aber erlebt, dass das Überspannen 
der Therapiedauer dem Nachklang wie die Flügel lähmte und im Nachhinein den gan-
zen Therapieverlauf schwächte. Diese Erfahrung liess mich mutiger und vertrauens-
voller werden im Festsetzen des Schlusspunktes. 
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R.: Sind krankheitstypische Elemente in der Therapie wahrnehmbar? 
Meist steht bei mir das Krankheitstypische am Anfang einer Therapie im Mittelpunkt. 
Im Verlaufe der Therapie erlebe ich das Individuelle in seinen verschiedenen Färbun-
gen und Ausgestaltungen immer deutlicher. So wird es auch in der therapeutischen 
Arbeit immer bestimmender. 
 
R.: Wie finden Sie zum therapeutischen Einfall? 
Es braucht für mich als Grundlage dafür einerseits differenzierte Wahrnehmungen des 
Patienten, anderseits ein lebendiges Bewegen der therapeutischen Möglichkeiten und 
ein Leben in der Kunst. Um dem therapeutischen Einfall wie die Tür zu öffnen, muss 
ich in eine tiefe empathische Beziehung treten mit dem Patienten. Die meisten thera-
peutischen Einfälle bekomme ich während der therapeutischen Arbeit selber. Oft fallen 
sie mir auch beim Vor- oder Nachbereiten, beim Aufwachen oder auf Spaziergängen 
zu. Es sind für mich Geschenke. 
 
R.: Ist eine Wirksamkeit der Therapie feststellbar? 
Dies ist für mich eine ganz zentrale Frage. Meist erlebe ich als Therapeutin die Wirk-
samkeit unmittelbar und deutlich. Bis die Wirksamkeit ausserhalb des Therapieraumes, 
beispielsweise von den Eltern wahrgenommen werden kann, dauert es oft einen Monat 
oder länger. Je nach Alter und Krankheit des Patienten und je nach Lebendigkeit der 
familiären Beziehungen. Bis die durch die Therapie angeregten Veränderungen in 
einem grösseren sozialen Umfeld - wie zum Beispiel einer Schulklasse - sichtbar wer-
den, dauert es meist sehr lange. Immer wieder berührt es mich schmerzlich mitzuerle-
ben, wie die Keime eines neuen Verhaltens, einer Veränderung ahnungslos geknickt 
werden, weil sie vom Umfeld nicht erkannt werden. 
 
R.: Was würden Sie als wesentlich in der Therapie bezeichnen? 
Das Wesentlichste der Therapie liegt für mich in der Begegnung. Gelingt es mir als 
Therapeutin dem Patienten mit tiefer Empathie und innerer, beinahe ewiger Weite zu 
begegnen? Kann diese Begegnung Raum schaffen und Gefäss bilden für die grossen, 
heilenden, christlichen Kräfte? 
Beginnt diese Ebene wirksam zu werden, erlebe ich die Therapie als lichtvoll und tief 
heilend.  
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Geschäftsstelle + Vorstand SVAKT 

 
 

Aus dem Ressort Aufnahmen 
 
Auch in diesem Jahr möchten wir jene Menschen herzlich begrüssen, wel-
che ab Berichtsjahr April 2005 in unseren Verband aufgenommen wurden. 
 
Wir heissen im SVAKT willkommen: 
 
Mai 2005 
Dajana Novellini   Fördermitglied (Malen) 

 
Juni 2005 
Christof Eichele   Fördermitglied  
 
Oktober 2005 
Barbara Witschi-Bracher  Mitglied (Musik) 
 
Bei folgenden Mitgliedern fand ein Statuswechsel statt: 
 
Mai 2005 
Bernadette Gollmer   Fördermitglied  Mitglied  
 
Juni 2005 
Jacqueline Stutz   Fachmitglied  Ehrenmitglied  
 
August 2005 
Kathrin Rudolph   Mitglied  Fördermitglied  
 
November 2005 
Elisabeth Karakanian   Fördermitglied  Mitglied 
 
November 2005 
Johanna Ryser    Mitglied  Fachmitglied 
 
März 2006 
Andrea Vogel     Fachmitglied  Fördermitglied 
 
Leider haben wir auch einen Verbandsaustritt zu verzeichnen: 
 
November 2005 
Catherine Donnet   (Mitglied) 
 
Ressort Aufnahmen, Charlotte Signer Riggenbach 
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Änderungen und Neuformulierungen der Richtlinien und der vom 
SVAKT anerkannten Weiterbildungen 
 
Im Zuge der Weiterbildungskontrolle 2003/2004 sind verschiedene Fragen 
aufgetaucht, die wir im Vorstand behandelt und neu definiert haben. 
Neu sind Mitglieder nach 3 Jahren Mitgliedschaft im SVAKT und Fachmit-
glieder frei in der Wahl ihrer Weiterbildung in den Bereichen Kunst, Kunst-
therapie und Medizin. 
Die Tätigkeit eines Therapeuten, einer Therapeutin als Lehrperson kann bis 
50% des Stundenminimums angerechnet werden. Es können nur Fachmit-
glieder als Lehrpersonen anerkannt werden. 
Die geforderte Weiterbildungszeit in Stunden bezieht sich auf die festgeleg-
ten zwei Jahre, welche für die Zertifikation gültig sind. Überschüssige 
Stunden vorhergehender Perioden können nicht berücksichtigt werden.  
Es wird auch weiterhin nur die geforderte Weiterbildungszeit attestiert. 
Wer Rückfragen über die Beurteilung der Weiterbildungen wünscht, kann 
dies mit dem Einreichen des Weiterbildungsnachweises schriftlich beantra-
gen. 
Hoffentlich ist es uns gelungen gewisse bis jetzt bestehende „ungewollte“ 
Unklarheiten bis zum Durchblick aufzuhellen. 
 
 

 
„Um Klarer sehen zu können, genügt ein Wechsel der Blickrichtung“ 

(Saint Exupéry) 
 
Die Formulare für den Weiterbildungsnachweis 2005/2006 werden im No-
vember 2006 verschickt und müssen bis Ende Dezember 2006 eingereicht 
werden.  
 
Ressort Weiterbildung, Ella Röthenmund  
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Anschlagbrett 

 
 
Angebote: 
 
Fortbildung in Plastisch-therapeutischem Gestalten  
Laufende Fortbildung: Werkstattgespräche 
(SVAKT/EMR-anerkannt) 
Samstag,  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
 
Laufende Fortbildung für Musiktherapeuten  
(SVAKT/EMR-anerkannt) 
5.5. 2006, 17.6. 2006 Jahrestag SVAKT, 8.9. 2006, 27.10. 2006 
Informationen:  Marlise Maurer, Tel./Fax 031 352 41 79 
Anna-Barbara Hess, Tel./Fax 062 891 36 81,  ab.hess@hotmail.com 
 
Weiterbildungsangebote für die Musiktherapie  
bitte anfragen bei: 
Marlise Maurer, Ankerstr.14, 3006 Bern, Tel./ Fax 031 352 41 79  
 
Fortbildung in Therapeutischer Sprachgestaltung  
Fortlaufende Fortbildungsgruppe für Sprachtherapeuten in Bern 
(SVAKT/EMR-anerkannt).  
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  
 
Fortbildungsveranstaltung für Sprachgestalter, Sprachtherapeuten, Eurythmisten und Heileu-
rythmisten  
6. und 7. Oktober 2006 (Freitagabend und Samstag)  
Thema: Die sechs Grundgebärden als Quelle des therapeutischen Handelns. Biographische, diagnosti-
sche und kunsttherapeutische Gesichtspunkte.  
Bewegung – Gebärde – Stimme – Gedanke.  
 
Dozenten: Dietrich von Botin, Ursula Ostermai 
Info: Dora Gutbrod Schule für Sprachkunst, Ruchtiweg 5, CH-4143 Dornach  
Tel. +41 61 7015164 – Fax +41 61 3314177 – Email: info@doragutbrodschule.ch
 
Stimmt’s? – Einführung in die integrative Stimmtherapie 
Fortbildungswochenende für Sprachgestalter und Logopäden 
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17. und 18. November 2006  
Dozentin: Evemarie Haupt, Lehrlogopädin für Stimmtherapie 
Info und Anmeldung: Dora Gutbrod Schule für Sprachkunst, Ruchtiweg 5, CH-4143 Dornach, Tel. 
+41 61 7015164 – Fax +41 61 3314177 – Email: info@doragutbrodschule.ch
 
Supervision in der Kunsttherapie 
Die Weiterbildung besteht aus Supervisionsgruppenarbeit und inhaltlicher Arbeit über Gesprächsfüh-
rung, Übertragung/Gegenübertragung und weitere psychisch relevante Themen für die therapeutische 
Gesprächsführung und Beziehungsarbeit. 
 
Leitung: Dr. M. Treichler 
Daten: 2.9. / 11.11.2006 / 27.1. / 24.3. / 12.5. 2007 
Zeit: 10.00 – 17.00 Uhr 
Ort: Christophorus-Schule Bern 
Kosten: Fr. 650.- 
Anmeldeschluss: 10. Juli 2006 
 
Die Weiterbildung steht allen Kunsttherapeuten, Heileurythmisten und Heilpädagogen offen. 
Informationen und Anmeldung: SVAKT Geschäftsstelle, Lilienweg 6, 3072 Ostermundigen, Tel. 031 
931 90 88, E-Mail: info@svakt.ch 
 
Aufbaustudium für Sprachgestaltung 
Informationen zum unten aufgeführten Aufbaustudium der Dora Gutbrod-Schule: 
Das Aufbaustudium ist in erster Linie für Sprachgestalter (mit Diplom einer von der Medizinischen 
Sektion anerkannten Ausbildungsstätte).  
Es ist aber auch als Zusatzausbildung gedacht für Logopäden, Heilpädagogen und Sozialpädagogen, 
Krankenschwestern etc., die dann aber nicht das Diplom als "KunsttherapeutIn" bekommen. 
Das Aufbaustudium kann über drei Jahre aufgeteilt werden, so dass im Schnitt 3 x 9 Wochen absol-
viert werden, die aber dann als ganzer Block besucht werden müssen. 
 
Die 7 Wochen (intensiven) Medizinunterricht sind offen für alle Interessierte, auch für Heilpraktiker, 
Lehrer etc. die sich in anthroposophischer Medizin weiterbilden wollen. Diese können unabhängig 
von der übrigen Kunsttherapeuten-Ausbildung absolviert werden. Für die besuchten Wochen be-
kommt man eine Teilnahmebestätigung. 
 

 
Ankündigung 
 
Jahreskonferenz der anthroposophisch-medizinischen Bewegung, vom 17. bis 20. September 2006 im 
Goetheanum, Dornach (CH) 
Arbeitstitel: Anthroposophische Medizin in Forschung, Praxis und Gesellschaft auf dem Fundament 
von „Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnis-
sen“ (GA 27)  
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Ausklang 

 
 
 

Der Abend 
 

Auf braunen Sammetschuhen geht 
der Abend durch das müde Land, 

sein weiter Mantel wallt und weht, 
und Schlummer fällt von seiner Hand 

 
Mit stiller Fackel steckt er nun 

der Sterne treue Kerzen an. 
Sei ruhig, Herz! Das Dunkel kann 

dir nun kein Leid mehr tun 
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