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Einklang 

 
 
 

Gleich den Gestirnen des Himmels 
befindet sich auch die menschliche 

Seele in einer beständigen, 
nach bestimmten Zahlenwerten 

geordneten Bewegung. 
Darin liegt die Grundursache der gewaltigen 

sittlichen Macht der Musik. 
 

Pythagoras 
 
 

 
griechisch, attische Schule IX. Jh. a.C. 
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Editorial 

 
 

 
Liebe Leserin, Lieber Leser 
 
Immer zu Advent und Pfingsten finden Sie einen Rundbrief in Ihrer Post. 
Jeder Rundbrief entsteht aus der Zusammenarbeit individueller Menschen. Das End-
produkt ist nie vorgegeben – es entwickelt sich fortlaufend durch diese Zusammenar-
beit. Das Ganze entsteht dadurch, dass verschiedene Menschen einen Bericht 
einreichen, ein Interview führen, ein Gedicht oder Bild für den Einklang und Ausklang 
suchen und letztendlich der Rundbrief gestaltet und korrekturgelesen wird. 
 
So erhalten Sie heute den 14. Rundbrief in steter Kontinuität und Vielfalt. 
 
Verschiedentlich wird in den Berichten darauf hingewiesen, dass ein Mitdenken, 
Nachfragen, Anknüpfen gewünscht wird. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um in eine 
neue Zusammenarbeit zu kommen, in einen regen und befruchtenden oder auch kriti-
schen Austausch. Sie finden die Kontaktadressen jeweils am Ende der Berichte. 
 
Auch den Vorstand SVAKT bewegen Fragen der Zusammenarbeit, galt es doch einer-
seits Abschied zu nehmen, das heisst errungene und gelebte Zusammenarbeit loszulas-
sen. Andererseits ein neues Vorstandsmitglied aufzunehmen und einzuführen, dadurch 
eine neue Zusammenarbeit aufzubauen, um wiederum als Gemeinschaft tätig zu wer-
den. Dazu zwei Interviews im Rundbrief. 
 
Im Wandel ist ebenfalls die Koordinationsstelle Kunsttherapie – auch da sind Einzelne 
gefragt, um die weltweite Zusammenarbeit der Kunsttherapeuten weiterzuführen. Le-
sen Sie dazu den Abschiedsbrief von Dagmar Brauer. 
 
Es freut uns, dass unser Anschlagbrett nebst den fortlaufenden Fortbildungsgruppen 
zunehmend für einzelne Angebote genutzt wird, die somit einer breiteren Öffentlich-
keit zugänglich werden. 
 
Ich ende mit einem Zitat von Martin Buber: „Alles wirkliche Leben ist Begegnung“ 
und wünsche Ihnen neue Impulse beim Lesen des Rundbriefes. 
 
Für das Redaktionsteam, Nathalie Honauer Gemperle 
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Berichte/Aufsätze 

 
Der Aufbruch aus den Tiefen der Identitätslosigkeit 

Wie stromlinienförmig gleitet es arrhythmisch über die weite Fläche, hin und her gewirbelt 
gleich einer suchenden Bewegung, das Gebilde gleitet unkoordiniert von der einen Kante 
der zur Verfügung stehenden Fläche zur weit entfernten anderen grenzbildenden Seite. In 
der Verdichtung wird die eigentliche Struktur des Materials aufgegeben, und durch die 
bewegende Hautoberfläche zeigt sich eine Art von eingeschriebener Chiffre, die mehr und 
mehr sichtbar wird. Als Form sich findet – un-endlich lange Zeiträume sind dabei zu über-
winden und führen zu einer eigentümlichen Identifikation von Material und Mensch. 

Dieser Augenblick aus dem Werkprozess einer plastischen künstlerischen Arbeit des autisti-
schen und blinden Jugendlichen M. wurde vor einigen Jahren durch die Frage ausgelöst:               
Wie ist es möglich bei einer solchen Wahrnehmungseinschränkung Bildungsprozesse vertieft 
anzuregen und vorhandene Ressourcen so zu aktivieren, dass sie nachhaltig die zukünftigen 
Entwicklungsprozesse gestalten können?  

Der Begriff Autismus hat sich zum Synonym gebildet für das nach Innen gewandte Sein, der 
fehlenden Interaktion und Identifikation mit der jeweiligen Umwelt, bis hin zur Isolation und 
damit des auf sich Selbst geworfenen Seins. Dass eine solche Isolation bis zum Identitätsver-
lust führen kann, wird durch biographische Erzählungen in der zeitgenössischen Literatur 
autistischer Menschen belegt. Der Einbruch in die Tiefen der Identitätslosigkeit seit der frü-
hesten Kindheit verhindert den Aufbau von Selbstkompetenz, d.h. bestimmte Entwicklungs-
schritte werden nur bedingt durchlaufen oder entwickeln sich nicht kongruent zur Gesamt-
entwicklung. Der Dialog mit sich selbst ist mehr auf innere Prozesse und spezifische Erfah-
rungen bezogen und damit für die Aussenwelt selten nachvollziehbar. Die fehlende Eigen-
wahrnehmung und damit der Verlust des sozialen Kontexts führen in der Folge zu über-
steigerten Reaktionen, die sich dann in massiven selbst- und fremdaggressiven Verhaltenswei-
sen zum Ausdruck bringen. 

M. hat insbesondere mit dem Eintreten der pubertären Entwicklungsphase grosse Schwierig-
keiten, seine inneren Entwicklungsimpulse mit denen seines Umfeldes abzugleichen. Seine 
Verhaltensweisen sind dabei von starken auto- und fremdaggressiven Übergriffen geprägt; 
zeitweise wurden ihm die Arme mit stabilisierenden Schienen versehen, damit er sich nicht 
selbst schlagen konnte – dabei wollte er sich nur bewegen! Sein Zimmer wurde mit Schaum-
stoffschichten ausgekleidet, damit die Verletzungsgefahr möglichst gering gehalten werden 
konnte – dabei wollte er sich nur spüren; alle seine Tätigkeiten – im Schulischen, wie auch in 
den weiteren Lebensbereichen – mussten begleitet werden, dabei wollte er doch nur selbstbe-
stimmter leben – jedoch wie? Durch spezifische handlungsleitende Ansätze konnte M. mit 
stetiger personeller Unterstützung durch zwei Mitarbeiter kleine Schritte hin zu sich selbst 
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wagen. Der Autismus führte ihn immer weiter in die Isolation, in einer Zeit als Jugendlicher, 
die für ihn in die Auseinandersetzung mit dem Äusseren hätte führen sollen. Sich selbst zu 
erleben an den Resonanzkörpern der Aussenwelt, war ihm versagt, und durch die zusätzliche 
visuelle Sinneseinschränkung waren seine Wahrnehmungskanäle wie verstopft. 

Für den Werkprozess war dabei wichtig, dass M. Vertrauen in sein Gegenüber entwickelte 
und darauf aufbauend in kleinen Schritten die ihm verschlossene physische Welt erleben 
konnte. Bis dahin war ihm die Welt ein fortwährendes Hindernis und kein Gegenüber, an dem 
es zu wachsen gilt.     

Das Plastizieren mit Ton gab uns beiden die Möglichkeit auf verschiedenste Weise in die 
Auseinandersetzung mit der Welt zu treten und in mannigfaltiger Weise den Raum zwischen 
uns, in uns und um uns herum zu erleben und diesem Erlebnis Ausdruck zu verleihen. Die 
künstlerischen Sequenzen waren anfänglich recht kurz und dehnten sich mit den Monaten auf 
gut 45 Minuten aus. M. musste zu Beginn unserer gemeinsamen Arbeit in allen Handlungen 
geführt und vor sich selbst geschützt werden. Nach gut einem Jahr war es ihm möglich, ge-
meinsam mit mir diesen Werkprozess zu durchlaufen.                                                                     
Der Werkprozess, die Mitte zu finden zwischen dem Menschen und dem Material sowie dem 
Wechselspiel dieser beiden Konstanten, das war der Spannungsbogen unserer gemeinsamen 
Arbeit in den vergangenen Jahren. Dabei galt es drei Aspekte immer wieder einzubeziehen: 
Den Aspekt der Substitution, d.h. das Gegenüber nur soweit zu unterstützen, wie es der Au-
genblick erfordert, und dabei die entstehenden Entwicklungsprozesse aktiv zu begleiten; den 
Aspekt des Dialogs, mit anderen Worten, auf subtiler kommunikativer Weise nicht nur die 
Einzigartigkeit, sondern auch die Andersartigkeit des Gegenüber lebendig werden zu lassen, 
und als dritten Aspekt die ungeteilte Aufmerksamkeit, welche ich dem Menschen gegenüber 
erbringe, damit sich seine Handlungskompetenz aufbauen kann.                                                      

Sollten sie Fragen oder Gedanken zu diesem Thema haben, so können sie mich unter der un-
ten angegebenen E-Mail-Adresse erreichen. 

Thomas van der Stad                                                                                                              
Bereichsleitung Autismus/ Weidenhaus                                                                                         
thomas.vanderstad@heimstaette-baerau.ch 
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Unterstützte Kommunikation 
 
Als Sprachgestalterin an einer heilpädagogischen Schule möchte ich einmal kurz über 
einen Bereich meiner Arbeit berichten, der mit der „klassischen“ Tätigkeit einer 
Sprachgestalterin wenig bis gar nichts zu tun hat und den ich doch sehr wichtig finde. 
Es geht um den Bereich der so genannten „Unterstützten Kommunikation“. Ganz kurz 
gesagt, ist sie gedacht als Kommunikationshilfe für Menschen mit (unterschiedlich) 
stark beeinträchtigten kognitiven Möglichkeiten und eingeschränkter oder ganz feh-
lender Lautsprache. Ein weites Feld, das von körpereigenen Ausdrucksmöglichkeiten 
(Mimik etc.) über sprachbegleitende Gebärden zu nichttechnischen (Fotos, Piktog-
ramme etc.) und technischen Hilfsmitteln reicht. 
Bei uns an der Christophorus-Schule sind wir seit einer Weile dabei, die sprachbeglei-
tenden Gebärden einzuführen. Das bedeutet, dass – vom Erwachsenen aus gesehen – 
parallel zur normalen Lautsprache bestimmte Gebärden für Schlüsselbegriffe der Aus-
sage gemacht werden. Wenn ich z. B. zu einem Kind sage: „Ich habe daheim ein Kätz-
chen. Hast du daheim auch ein Tier?“ würde ich auf mich zeigen, dann beim Sprechen 
der Wörter die Begriffe „daheim“ und „Katze“ gebärden. Bei dem Wort „du“ würde 
ich auf das Kind zeigen und dann wieder die Gebärden für „daheim“ und „Tier“ ma-
chen. Einerseits wird meine Aussage für gewisse Kinder so verständlicher. Anderer-
seits und in erster Linie sind Gebärden aber auch eine grosse Hilfe für schlecht 
sprechende Kinder, besser verstanden zu werden. Im Unterstufenbereich werden die 
Gebärden bei uns inzwischen schon recht breit eingesetzt. Immer wieder machen wir 
die Erfahrung, dass die Motivation der Kinder zu reden, zu kommunizieren durch den 
Einsatz der Gebärden sehr positiv beeinflusst wird – einfach weil sie die Erfahrung 
machen, dass sie sich so besser mitteilen können, besser verstanden werden. Wenn ihre 
sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten sich so verbessern, dass sie auf die Gebärden 
nicht mehr angewiesen sind, lassen sie sie von allein weg. Bei der Michaelifeier vor 
kurzem habe ich zum Beispiel ein Märchen erzählt, auf Hochdeutsch, begleitet von 
Gebärden. Es war sehr eindrücklich zu sehen, wie gut die Kinder zugehört haben, ob-
wohl das Märchen fast eine viertel Stunde gedauert hat. Die sprachbegleitenden Ge-
bärden waren ganz offensichtlich eine wichtige Verständnishilfe. Sie konnten deutlich 
besser dabei bleiben als z. B. vor einem Jahr, als ich eine Geschichte ohne Gebärden 
erzählt hatte. 
Wir sind zum Teil auch dabei, ein weiteres Element der „Unterstützten Kommunikati-
on“ in den Schulalltag einzuführen, nämlich Fotos oder Piktogramme. Da befinden wir 
uns aber noch ganz am Anfang des Weges. In einigen Klassen werden sie eingesetzt, 
um ganz einfach dem Kind einen visuellen Überblick über den Tagesablauf zu geben. 
Das kann bedeuten, dass auf einem Tagesplan zuerst ein Bild/Piktogramm für die 
Morgenfeier zu sehen ist, dann eins für Schreiben, dann ein Bild von mir (wenn das 
Kind Sprachtherapie hat) etc. Ein solcher visueller Überblick über den Tagesablauf ist 
insbesondere für autistische Kinder eine grosse Strukturierungshilfe. In der Arbeit mit 
Fotos/Piktogrammen bieten sich auch sehr vielfältige Möglichkeiten, gar nicht spre-
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chenden Kindern neue Kommunikationsmöglichkeiten zu eröffnen. Aber da sind wir, 
wie gesagt, noch dabei, tastend unseren eigenen Weg zu suchen. 
An heilpädagogischen Schulen, wo neben einer Sprachgestalterin auch eine Logopädin 
arbeitet, wäre die „Unterstützte Kommunikation“ sicher etwas, das in ihren Arbeitsbe-
reich fallen würde. Gibt es keine Logopädin, finde ich persönlich es ausgesprochen 
sinnvoll, dass auch wir als Sprachgestalter/-innen uns um diesen Bereich kümmern. 
Aus meiner Sicht gehört es absolut dazu, dass wir dem Kind/dem Individuum jede nur 
mögliche Hilfe anbieten, in Kommunikation mit seiner Umwelt zu treten, wenn es das 
möchte, und so seine eigenen Möglichkeiten weitestgehend zu entfalten. 
Falls jemand sich über diesen Bereich mit mir austauschen möchte, hier meine  
E-Mail-Adresse:  marianne.krampe@freesurf.ch 
 
Marianne Krampe, Therapeutische Sprachgestalterin 
 
 
Sommer-Akademie der Orpheus-Schule für Musiktherapie 
Bericht der Sommer-Akademie der Orpheus-Schule für Musiktherapie vom  
31.7. - 4.8.2007 im Humanus-Haus, Beitenwil 
 
Die zweite Tagung zu den musiktherapeutischen Ansätzen von Dr. H. Engel fand 
wieder im Humanus-Haus in Beitenwil statt.  
Aus ganz Europa und Übersee kamen 18 Musiktherapeut/-innen und eine Ärztin zu-
sammen und beschäftigten sich während fünf Tagen intensiv mit den musikalischen 
Therapien, die der Arzt Dr. H. Engel für schwerstbehinderte Kinder vorgegeben hatte. 
Dr. Engel lebte von 1921–1973 und widmete sich unermüdlich der anthroposophi-
schen Medizin und Musiktherapie. Er hatte ein intuitives Wissen, wie seelenpflegebe-
dürftigen Kindern mit Musik geholfen werden kann. Seine Therapiemusiken wurden 
von den Musiktherapeut/-innen in den jeweiligen Heimen aufgeschrieben, wenn Dr. 
Engel sie auf dem Klavier vorspielte. Er gab dazu genaue Angaben, mit welchen In-
strumenten und wie oft (z. B. 3 x täglich) diese „Musikamente“ gespielt werden muss-
ten. Dr. Engel arbeitete mit dem Arzt und Heilpädagogen Dr. Karl König zusammen. 
Mit dem Musikwissenschafter Dr. Hermann Pfrogner erforschte er gemeinsam die 
musikalischen Grund-Phänomene (H. Pfrogner: Lebendige Tonwelt / Die drei Lebens-
aspekte in der Musik). Dabei beobachteten sie die Wirkung der Töne, Intervalle, Ska-
len, Rhythmen und Instrumente auf den Menschen. Eine hilfreiche Annäherung bietet 
das Buch „Musikalische Anthropologie“ (Persephone-Verlag) an, worin Hans-
Heinrich Engels Vorträge enthalten sind.  
In der Sommerakademie standen diesmal die sieben inneren Lebensbewegungen 
im Zentrum, die Rudolf Steiner in dem Vortrag in Oslo am 11.6.1912 (GA 137) 
darlegte: „Der Mensch im Lichte von Okkultismus, Theosophie und Philoso-
phie“.  
So stimmten wir uns morgens mit dem Tageston und den dazugehörenden Spie-
gelskalen ein. Dann folgte die eigentliche Forschungsarbeit anhand von Dr. H. 
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Engels Hinterlassenschaft. Johanna Spalinger, Edeline LeFevre und Christof-
Andreas Lindenberg konnten uns eigens für ihre ehemaligen Schützlinge erhaltene 
Therapien vorstellen. Marlise Maurer las aus ihrem reichen Fundus von Engel-
Therapien, den ihr Veronika Bay anvertraut hat, die verschiedensten aus, und wir 
spielten sie mit den erforderlichen Instrumenten (Leiern, Geigen, Chrotten, Flöten, 
Glocken, Metallophonen etc.), erlauschten sie mehrmals und versuchten, deren Wir-
kung bei uns sorgfältig nachzuempfinden.  
Die Abende waren mit Vorträgen zum Tagungsthema angefüllt, z. B. über die Lebens-
begegnung von Dr. H. Engel und H. Pfrogner.  
 
Als Höhepunkt der Tagung komponierten alle Teilnehmer/-innen selber Therapiemu-
siken zur Anregung der inneren Lebensbewegungen. Dabei wurde uns bewusst, wie 
unerhört phantasievoll Dr. H. Engels Intuitionen gewesen sind. Er soll bei den Kinder-
besprechungen klare Vorgaben für jedes einzelne Kind gegeben haben. Bei späteren 
Besuchen hat er seine Therapien der Entwicklung der Kinder sensibel angepasst. 
Durch die aufmerksame Beschäftigung mit diesen Engel-Therapien konnten wir den 
Einfluss der Musiken auf die inneren Lebensbewegungen erahnen.  
Zum Abschluss führten wir zwei während der Tagung eingeübte Werke von Hans-
Heinrich Engel auf: „Demirel“ und „Nachspiel zum rosa Fenster“, die er 1969 für 
Flöte, Metallophon, Sopranleier, Altleier und Harfe komponiert hatte. 
Mit einem reichen Ertrag aus fruchtbaren Arbeitsstunden, aber auch Erinnerun-
gen an fröhliches Beisammensein in den Pausen und bei den wohlschmeckenden 
Mahlzeiten trennten sich die Tagungsteilnehmer/-innen, in der Hoffnung, bis zur 
nächsten Engeltagung in drei Jahren das Erlernte heilend anwenden zu können.  
Die Protokolle dieser Tagung werden wieder mit den Therapiemusiken zu einer 
Broschüre gebunden. Dieses Heft wird bei Marlise Maurer (Franz Langweg 11, 
4500 Solothurn, Telefon 032 621 08 83, E-Mail: osmt.maurer@tele2.ch) erhält-
lich sein. Die darin enthaltenen Musiken sind nicht zur Nachahmung gedacht, 
sondern lediglich als Beispiele zum Einfühlen, wurden sie doch immer für ein 
spezielles Kind gegeben. 
Ein grosser Dank gilt den drei Organisatorinnen Johanna Spalinger, Marlise 
Maurer und Laura Schmidig und natürlich auch dem Humanus-Haus, das uns so 
selbstverständlich aufnahm und diese Tagung in seinen ehrwürdigen Räumen 
ermöglichte. 
 
Charlotte Bornand, Musiktherapeutin 
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Koordination Kunsttherapie 
„Wandlung ist notwendig, wie die Erneuerung der Blätter im Frühling“ 
 (Vincent van Gogh) 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,             
 
Wie länger schon angekündigt, gebe ich die Koordinationsstelle zum Ende des Monats an die 
Medizinische Sektion zurück. Eine Nachfolge für die Gesamt-Koordination fehlt, Michaela 
Glöckler und ich sind jedoch aktiv, für die verschiedenen Tätigkeitsfelder verschiedene Men-
schen zu gewinnen.  
Stichwortartig nenne ich die zurzeit größten brachliegenden Aufgaben: 
 

1. Mitarbeit in IKAM (Internationale Koordination Anthroposophische Medizin) 
2. Neuaufbau oder Reaktivierung des Netzwerks Kunsttherapie 
3. Neugriff Internationale Arbeitstage für Anthroposophische Kunsttherapie 
4. Gesamtevaluation der 50 Ausbildungen  
5. Harmonisierung der Anerkennungskriterien (Sektion, Berufsverbände, Europäische 

Akademie)  
6. Publikationsgruppe - inkl. Erstellung einer Gesamtbibliografie zur Anthroposophi-

schen Kunsttherapie  
7. AG Öffentlichkeit und Fundraising einrichten 
8. Forschungsgruppen initiieren und begleiten  
9. Ansprechpartner für "Anfragen aus aller Welt" 

 
Dankenswerter Weise hat sich die Europäische Akademie bereit erklärt, die Ausbildungslei-
ter-Konferenz im Januar 2008 zu betreuen. Für das Aufgabenfeld „Europäische Berufsver-
bände“ werden die KollegInnen im Oktober einen Ansprechpartner für die Sektion 
mandatieren.  
 
Ich möchte gern die Jahreskonferenz der Medizinischen Sektion nutzen, die AG-Nr. 53 
„Treffen des Netzwerks Kunsttherapie“ für alle anwesenden und interessierten Kolleginnen 
und Kollegen zu öffnen, um Gedanken und Vorschläge für eine zukünftige Berufskoordinati-
on einzuholen. Ich begrüße Eure Teilnahme! 
 
Zwei Projekte werde ich über September hinaus bis zum Schluß begleiten: Unsere Internatio-
nalen Arbeitstage 2008 und die IKAM/DAMiD-Publikation „Interdisziplinäre Leitlinie On-
kologie“.  
Michaela Glöckler habe ich angeboten, als freie Mitarbeiterin der Sektion verbunden zu blei-
ben. Das bedeutet, dass ich auf Anfrage von Michaela Glöckler für bestimmte und begrenzte 
Arbeitsanliegen tätig werde. Mein Koordinationsbüro dagegen schließe ich und bitte, Anfra-
gen, Entscheidungshilfen oder Informationen direkt an die Sektion zu richten. 
 
Es würde mich sehr freuen, Dich und Sie einmal wiederzusehen – wofür das gemeinsame 
Interesse an der Kunsttherapie ja Möglichkeiten schafft. 
Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit in den letzten Jahren und grüße herzlich,  
 
Dagmar Brauer 
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Website über Sterben und Tod   
 
Im März dieses Jahres bekam der Vorstand folgendes Mail, das ich gerne im gesamten 
Wortlaut wiedergeben möchte: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Wir freuen uns, Sie auf eine neue Webseite hinzuweisen, die das Thema "Tod und Sterben" 
aus anthroposophischer Sicht beleuchtet: 
 
www.sterben.ch  
Ziel der Site ist es, eine breite Öffentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren, auf spirituelle 
Zusammenhänge hinzuweisen und praxisnahe Hilfen anzubieten. Sie soll dazu beitragen, die 
Zeit des Sterbens ernst zu nehmen und die Diskussion um so genannte Sterbehilfe oder Suizid 
auf eine andere Basis zu stellen. Dank der Mitwirkung zahlreicher Personen aus dem anthro-
posophischen Umfeld und ihrem Engagement ist es gelungen, auf lebendige und persönliche 
Weise Einblicke zu schaffen in die wenig bekannte Form der Sterbebegleitung, wie sie auf 
dem Boden der Anthroposophie praktiziert wird. 
Wer steht dahinter? 
Die Website wird von der Arbeitsgruppe „sterben.ch“ getragen, deren Mitglieder Sie auf der 
Kontaktseite http://www.sterben.ch/index.php?id=101 finden. Die Arbeitsgruppe zeichnet für 
die Website weiterhin verantwortlich. Beauftragt mit der Betreuung ist das medienbüro mül-
ler & brugger. 
Bitte weitersagen und verlinken! 
Wir hoffen, dass die Website Beachtung findet, und laden Sie ein, in Ihrer Organisation und 
Ihrem Bekanntenkreis darauf hinzuweisen. Falls Sie eine eigene Website besitzen, wären wir 
Ihnen dankbar, wenn Sie an geeignete Stelle einen Link auf www.sterben.ch 
<http://www.sterben.ch> einsetzen könnten. 
Wir haben auch eine ansprechende Karte drucken lassen, die an interessierte Personen oder 
Institutionen abgegeben oder aufgelegt werden kann. Die Werbekarte kann bei anthrosana, 
Postplatz 5, 4144 Arlesheim, bestellt werden – am einfachsten per E-Mail: 
info@anthrosana.ch oder telefonisch unter 061/7011514. Vergessen Sie nicht, Ihren Namen, 
Ihre Postadresse und die gewünschte Anzahl der Karten anzugeben. 
Ihr Feedback interessiert uns 
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns mitteilen, ob Ihnen die neue Website gefällt, und neh-
men Ihre Kritik, Ihre Anregungen und allfälligen Ergänzungen gerne entgegen – jetzt und in 
Zukunft. Die Website soll aktuell bleiben und ausgebaut werden – Ihre Hinweise können uns 
dabei helfen. Sie können für Ihr Feedback auch das Forum auf der Website benutzen, wenn 
Sie es mit anderen teilen wollen. Vielen Dank im Voraus! 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Christoph A. Müller und Erika Brugger 
medienbüro müller & brugger 
Markgräflerstr. 47 Postfach 330 
CH-4007 Basel    
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Die Arbeitsgruppe „sterben.ch“, die hinter dieser Webseite steht, hat über viele Mona-
te an dieser Webseite gearbeitet, denn ihr Anliegen war es, das anspruchsvolle Thema 
"Tod und Sterben" auch für eine Webseite mit Tiefgang und von verschiedenen Blick-
punkten her anzugehen; zudem sollte das Ganze übersichtlich und praktisch handhab-
bar, klar und gut leserlich und trotzdem optisch ansprechbar, ja künstlerisch gestaltet 
sein. Bewusst kommen sehr verschiedene Menschen, die in ihrem Beruf oder auch als 
persönlich Betroffene dem Tod begegnen, begegnet sind, zu Worte. 
Wie ich das erste Mal auf diese Seite ging, war ich beeindruckt von der hohen Qualität 
der angeklickten Beiträge und der schönen, klaren Darstellung. Ganz besonders ange-
sprochen haben mich die Zitate auf den farbigen Hintergründen zu Beginn jedes neuen 
Unterthemas. Als ungeübte Internet-Leserin hat mich dann aber die Fülle dieser Web-
seite überfordert; ich wollte die Webseite gedruckt haben, denn aus beruflichen und 
persönlichen Gründen interessiert mich das Ganze. Auf meine Anfrage hin, ob es eine 
gedruckte Form dieser Webseite gebe, wurde ich auf das anthrosana-Heft Nummer 
203 "Das Sterben ist auch Geburt" hingewiesen, ein Heft, hinter dem dieselbe Ar-
beitsgruppe steht, ein mit viel Liebe und Engagement gestaltetes und sehr lesenswertes 
Heft. Doch: auf der Webseite ist noch viel mehr! Also drucke ich das Ganze aus: stol-
ze 87 Seiten, inklusive Agenda mit aktuellen Anlässen zu diesem Thema und einem 
Forum, das scheinbar rege benutzt wird und somit einen multilateralen Austausch 
ermöglicht! Da bleiben mir nur noch Hochachtung und Dankbarkeit für diese wertvol-
le und eben auch sehr schöne Arbeit. Ich wünsche den Initianten, dass diese Webseite 
rege benutzt wird und dadurch einen wichtigen Beitrag zum multikulturellen Aus-
tausch über Tod und Sterben leisten kann. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich noch darauf hinweisen, dass wenige Wochen 
nach dem Aufstarten der Webseite die Arbeitsgemeinschaft Sterbekultur - Fach-
zweig der Anthroposophischen Gesellschaft gegründet worden ist. Dieser Zweig 
versteht sich als eine Gruppe auf sachlichem Feld mit dezentralen Untergruppen in 
allen Regionen der Schweiz. Ihr Anliegen ist einerseits das Erarbeiten von Erkenntnis-
grundlagen einer anthroposophisch orientierten Sterbekultur, andrerseits aber auch das 
Anbieten von Dienstleistungen in diesem Umfeld. Aktivitäten dieses Zweiges können 
in den "Schweizer Mitteilungen" im Zweigprogramm nachgelesen werden. Das Sekre-
tariat betreut Annette Hug-Risel, Falkenhöheweg 12a, 3012 Bern, Telefon 031 302 57 
05, E-Mail: fachzweig@sterbekultur.ch. 
 
Isabelle Kuster 
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Mitgliederportrait 

 
 

Zur Begrüssung von Alice Hasler Frischknecht im Vorstand  
Interview von Isabelle Kuster mit Alice Hasler Frischknecht   
 
IK: Seit einem Jahr nimmst Du regelmässig an den Vorstandssitzungen teil. Was hat 
Dich dazu bewogen, Dich für eine Vorstandsarbeit im SVAKT zu entscheiden?  
 
AH: Im Sommer 2006 wurde ich pensioniert. Musik- und Musiktherapiearbeit verlegte 
sich mehr auf meine Privatpraxis. Neuorientierung wurde möglich. Im Nachdenken 
haben mich die Begriffe "einzeln – allein – gemeinsam" beschäftigt. 
In der Vergangenheit habe ich Erfahrungen gemacht als Mutter, Ehefrau, Grossmutter, 
Lehrerin, Musikschulleiterin, Musikerin in Kammermusik, Musikerin im Heim, mit 
Schülern, mit Patienten. 
Überall war die Erfahrung im übertragenen Sinn dieselbe: Musikalisch ausgedrückt hat 
jeder Klang seinen Resonanzkörper, und der Zusammenklang ist besonders interessant. 
Oder anders formuliert, präsentiert der Klang mich selbst, den Einzelnen, der Reso-
nanzkörper die Umgebung, die Schwingung und das Tragende, und der Zusammen-
klang das Gemeinsame. Getragen von der Umgebung und im Austausch mit der 
Umwelt habe ich das überall reich erleben dürfen. 
Nun kann Neues geschaffen werden. Das gab mir den Anstoss, im Vorstand vom 
SVAKT mitzuarbeiten. Ich fand dort eine grosse Offenheit, eine feine Wahrneh-
mungsmöglichkeit, auch Sinn für Entwicklungen und Strukturen. Durch die tüchtige 
Geschäftsleitung von Nathalie Honauer Gemperle kommen die Anliegen zu Boden. 
 
IK: Du hast nun das Ressort "Kontakte nach Aussen" übernommen – ein sehr an-
spruchsvolles, umfangreiches Ressort. Kannst Du etwas über die Aufgaben erzählen, 
die da auf Dich warten? Welches sind Deine Anliegen, Deine Schwerpunkte? 
 
AH: Das Ressort "Kontakte nach Aussen" ist für eine Person viel zu gross, schweiz-
weit, europaweit, weltweit, … wie kann man das bewältigen?  
Die anthroposophischen Anliegen kunsttherapiebezogen werden in ca. fünf Verbänden 
und Dachorganisationen bearbeitet. Das liesse sich gut aufteilen. Interessenten für 
eine Mitarbeit erzähle ich gerne mehr (Tel. 031/ 839 84 25). 
  
Begonnen habe ich meine Arbeit mit dem zurzeit dringenden Anliegen in der Schweiz, 
der Anerkennung der Kunsttherapie in den neuen Regelungen des NFA (Nationaler 
Finanzausgleich). Da habe ich in diesem Jahr zwei Stellungnahmen ausgearbeitet, dies 
unter dem Mandat der  KSKV als  Projektleiterin NFA. (Die KSKV ist die Konferenz 
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Schweizer Kunsttherapie-Verbände; sie enthält zurzeit 9 Verbände, inklusiv SVAKT). 
Aufbauen konnte ich dabei auf Vorarbeiten von Dietrich v. Bonin. 
 
Eine solche Stellungnahme ist nur kräftig, wenn sie von einem Verband aus kommt, 
noch besser von mehreren Verbänden. So habe ich Kontakt aufgenommen mit 12 gros-
sen Behindertenverbänden, und wir haben, was die Kunsttherapie betrifft, ähnliche 
Stellungnahmen eingereicht.  
Also, ihr seht: nur ein Gebiet ist schon komplex genug.  
Ich werde in nächster Zeit noch weiter mit dem NFA beschäftigt sein. Ein vorläufiger 
Abschluss wird interkantonal auf Ende 2007 erzielt, ein endgültiger auf 2012. 
 
IK: Ich danke Dir sehr für Deine Gedanken und Ausführungen und heisse Dich im 
Namen des Vorstandes nochmals herzlich willkommen bei uns; ich freue mich auf 
unsere Zusammenarbeit und wünsche Dir viel Kraft dafür. 
 
Isabelle Kuster 
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Geschäftsstelle + Vorstand SVAKT 

 
 

Jahrestag 2008 
Der nächste Jahrestag findet am Samstag, 14. Juni 2008 in der Christophorus-Schule 
in Bern statt.  
Das Thema wird die Berufspolitik sein. 
Reservieren Sie sich doch schon heute dieses Datum! 
Wir freuen uns auf den Austausch zu diesem wichtigen Thema und die Begegnung mit 
unseren Mitgliedern. 
 
Veranstaltungskalender 
Der Veranstaltungskalender der Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte in Deutsch-
land mit medizinisch-therapeutischen Fortbildungen aus dem anthroposophischen 
Bereich ist neu nur noch online erhältlich: www.anthroposophische-aerzte.de 
 

Redaktionsschluss des 15. Rundbriefs von Pfingsten 2008: 30. März 2008 
 
 
Verdankung Marlise Maurer 
 
Liebe Marlise 
Als das letzte Fossil aus den Gründungstagen des SVAKT habe ich mit Dir unzählige 
spannende, ergebnisreiche, immer zielorientierte Sitzungen er- und durchlebt. Du  
warst eine immer engagierte, auch kantige, stets dem gemeinsamen Anliegen der Pro-
fessionalisierung unseres Berufes verbundene Gesprächspartnerin. Dafür möchte ich 
Dir danken. Im Rückblick taucht der 28. Mai 1994 aus der Erinnerung auf, wo Du im 
Therapiehaus der Ita Wegman-Klinik die Anwesenden begrüsstest. Anschliessend 
sprachen wir die Worte: 
 

Wo Sinneswissen endet / Da stehet erst die Pforte, 
Die Lebenswirklichkeiten / Dem Seelensein eröffnet; 
Den Schlüssel schafft die Seele / Wenn sie in sich erstarket 
Im Kampf, den Weltenmächte / Auf ihrem eignen Grunde 
Mit Menschenkräften führen; / Wenn sie durch sich vertreibt 
Den Schlaf, der Wissenskräfte / An ihrem Sinnesgrenzen 
Mit Geistesnacht umhüllet. 

      Pfingstspruch von Rudolf Steiner 
 
Liebe Marlise, dieser Kampf war spürbar im Vertreten unserer Anliegen nach 
aussen, wo Du öfters den Wirkungen der Weltenmächte hinter den Kulissen 
begegnen musstest.  
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Davon bist Du nun verdientermassen befreit. Mögen sich neue Lebenswirklichkeiten 
Deiner Seele eröffnen. 
 
Dietrich von Bonin 
 
 
Ein paar Fragen im Rückblick und ein grosses Dankeschön an Marlise 
Maurer    
Mitglied des Gründungsvorstands des SVAKT, erste Präsidentin und Leiterin des Res-
sorts „Kontakte nach Aussen“ von 1994 bis 2007  
 
J.Z. Welche Notwendigkeit oder welche Impulse hatten dich und deine Mitstreiter um 
Pfingsten 1994 bewogen, den SVAKT - „eine Verrücktheit?“ - zu gründen? 
M.M. Deutschland hatte den BVAKT, und ich erlebte hautnah, wie wichtig dieser 
Berufsverband ist in innerberuflicher wie in politischer Hinsicht. Mir war klar, dass die 
Schweiz so ein Instrument auch braucht. Viele Gespräche waren jedoch nötig, um 
Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu finden. Endlich waren wir eine kleine Gruppe und 
haben uns natürlich auch beim BVAKT informiert, wie sie sich begründet haben. 
Ob es eine Verrücktheit war? Glaube ich eigentlich nicht – es hat sich ja gezeigt, wie 
wichtig gerade heute die Berufsverbände sind. Wir haben diese Entwicklung damals 
schon kommen sehen. 
 
J.Z. Wie war die Stimmung unter den Initianten und Initiantinnen? 
M.M. Die Stimmung war – ich würde sagen – professionell. Wir waren sehr sachlich 
mit den Tagesgeschäften beschäftigt und haben uns nicht gescheut, Gespräche mit 
unzufriedenen und etwas eigenartigen Kolleginnen und Kollegen zu führen und ihnen 
von unserer Berufsverbandsgründung zu berichten. Wir stiessen jedoch bei einigen auf 
Unverständnis. 
 
J.Z. Welches waren deine wichtigsten Anliegen im Ressort „Kontakte nach Aussen“?  
M.M. Information und Transparenz sind hier treffende Schlagwörter. Zu Beginn habe 
ich mich sehr um den BVAKT bemüht, da Deutschland einfach eine längere Geschich-
te mit dem Berufsverband hinter sich hatte. Ich besuchte deren Versammlungen, und 
einiges davon ist auch in den SVAKT geflossen. Da die politische Situation in 
Deutschland jedoch ganz anders ist als bei uns, mussten wir natürlich in den meisten 
Fällen unseren eigenen Weg finden. Später war ich dann mehr in der Schweiz beschäf-
tigt, mit dem Dachverband Xund beispielsweise. Die Vielschichtigkeit des DVXund 
war nicht nur für mich schwierig – aber aus schwierigen Situationen lernt man ja be-
kanntlich am meisten. 
 
J.Z.  Was hat sich im Laufe der Jahre in der Vorstandsarbeit und im Präsidium geän-
dert?  
M.M. Der sukzessive Wechsel weg vom Gründungsvorstand hat ganz neue Perspekti-
ven eröffnet. Jedes neue Vorstandsmitglied hat Eigenes in die Vorstandsarbeit hinein-
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gebracht. Da wir alle – eine wichtige Qualität von anthroposophischen Kunsttherapeu-
tinnen und Kunsttherapeuten – flexibel sind, war dieses Element nie bedrohlich, son-
dern hat im Gegenteil stets neues Leben gebracht. 
Die Vorstandsarbeit wurde Jahr für Jahr intensiver, und ich war froh, nach und nach 
hinein wachsen zu können und nicht alles aufs Mal erarbeiten zu sollen. 
 
J.Z. Weißt du eine Anekdote aus Deiner Arbeit? 
M.M. Im Vorstand hatten wir immer ein kollegiales Verhältnis, kein hierarchisches. 
Daher hat es mich erstaunt, dass der damalige Präsident der Ärztegesellschaft nicht mit 
Arlette reden wollte, weil sie nur Sekretärin sei. Er als Präsident würde nur mit ande-
ren Präsidenten reden – also musste ich das übernehmen. Das hat mich doch etwas 
befremdet. Aber Ärzte leben eben noch stark in dem hierarchischen System. 
 
J.Z. Mit welchen Hoffnungen und Wünschen kannst Du „Deine“ Initiative abgeben? 
M.M. Es hat sich gezeigt, dass mein Ressort doch recht umfangreich ist – was ich 
eigentlich gar nie gemerkt habe. Ich hoffe, dass meine Nachfolgerin dieser komplexen 
Ressortarbeit gerecht werden kann. Denn Kontakte zu knüpfen und zu erhalten ist 
heutzutage wichtiger denn je. Ich wünsche Alice Hasler alles Gute dafür. Viel Stand-
kraft wünsche ich der neuen Präsidentin Charlotte Signer. Ich hoffe, dass sie ihre Prä-
senz hier und da – auch bei Ärzte -Tagungen – einbringen kann, damit wir nicht ganz 
vergessen werden im Trubel des politischen Geschehens. 
 
J.Z. Magst du an dieser Stelle  etwas über deine weiteren und zukünftigen Tätigkeits-
felder erwähnen? 
M.M. Die Orpheus-Schule für Musiktherapie ist diesen Herbst 10 Jahre alt geworden, 
und soeben hat Kurs IV begonnen. Das ist eines meiner Standbeine. Weiterhin be-
schäftige ich mich in verschiedenen Kursen und Tagungen mit der Musikalischen 
Anthropologie, wie sie uns Dr. Engel vermacht hat. Auch meine musiktherapeutischen 
Kurse in Israel werden weiter gehen. 
 
Liebe Marlise, wir danken Dir von Herzen für Deine grosse Arbeit im Amt aber auch 
für die intensive und fruchtbare Zusammenarbeit mit uns im Vorstand. 
 
Für Vorstand und Geschäftsstelle: Johannes Zimmermann 
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Anschlagbrett 

 
Angebote: 

 
Fortbildung in Plastisch-therapeutischem Gestalten  
Laufende Fortbildung: Werkstattgespräche 
(SVAKT/EMR-anerkannt) 
Das Werkstattgespräch ist eine Arbeitsgruppe plastischer Therapeuten, die schon seit 
einigen Jahren besteht. Wir treffen uns zurzeit jeweils vierteljährlich an den verschie-
denen Orten der Mitarbeitenden, wo wir gemeinsam an einem Thema arbeiten. Uns ist 
ein Anliegen, uns mit den Ätherarten, den Elementen und weiteren Gebieten in dieser 
Richtung vertiefend zu befassen. Ebenso sind die plastische Arbeit und Werkbetrach-
tungen (Patientenarbeiten) zum Thema wichtige Teile unserer gemeinsamen Arbeit. 
Samstag, 1.3. / 31.5. / 6.9. und 8.11.2008,  11.00 – 16.00 Uhr 
Informationen und Kontaktadresse: Hanna Oesterle, Moosackerweg 24, 4934 Madis-
wil, Telefon 062 965 31 35, E-Mail: hanna.oesterle@freesurf.ch 
 
Fortbildung in Musiktherapie  
Fortlaufende Fortbildungsgruppe für Musiktherapeuten 
(SVAKT-/EMR-anerkannt) 
Freitag, 29.2. und 5.9.2008, 16.00 – 20.00 Uhr, in der Lukas-Klinik  
Informationen und Kontaktadresse: Isabelle Kuster, Wildhainweg 12, 3012 Bern, Tele-
fon 031 302 97 17, E-Mail: isku@gmx.ch 
 
Fortbildung in Therapeutischer Sprachgestaltung  
Fortlaufende Fortbildungsgruppe für Sprachtherapeuten in Bern 
(SVAKT/EMR-anerkannt)  
Samstag, 22.12.2007, 9.00 – 12.00 Uhr (weitere Termine auf Anfrage) 
Informationen und Kontaktadresse: Dietrich von Bonin, Lorbeerstrasse 7, 
3018 Bern, Telefon 031 991 43 17, E-Mail: dbonin@svakt.ch 
 
Fortlaufende Fortbildungsgruppe für Sprachtherapeuten in Basel  
(SVAKT/EMR-anerkannt) 
Termine auf Anfrage 
Informationen und Kontaktadresse: Kirstin Kaiser, Paradieshofstr. 102, 
4054 Basel, Telefon 061701 32 10, www.sprachambulanz.ch 
 
Fortbildung in Maltherapie  
Fortlaufende Fortbildungsgruppe für Maltherapeuten in Lenzburg 
(SVAKT/EMR-anerkannt).  
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Bildbetrachtung und Diagnose 
1. Grundlagenarbeit: Studium des Heilpädagogischen Kurses von R. Steiner 
2. Bildbetrachtung anhand einer Patientenarbeit 
3. Austausch zu Gesichtspunkten eines Diagnose- und Therapieverlaufes 
Ausarbeitung eines Diagnoseleitfadens. 
Samstag, 19.1. / 8.6.2008, 13.30 – 18.00 Uhr, Haus Gleis 1, Lenzburg 
Informationen und Kontaktadresse: Maria Mlosch-Crettaz, Juraweg 16, 5600 Lenz-
burg, Telefon 062 891 85 73, E-Mail: mmlc@bluewin.ch 
  

Weitere Angebote 
 
10. Internationale Arbeitstage für Anthroposophische Kunsttherapie vom 10. – 
13. Januar 2008 am Goetheanum 
Zeitkrankheiten im Zentrum kunsttherapeutischer Praxis – Grundlagen anthroposophi-
scher Kunsttherapie für Diagnose und Behandlung; 12 Arbeitsgruppen zu Praxis, For-
schung, Künstlerische Fortbildung. 
Medizinische, kunsttherapeutische und geisteswissenschaftliche Kenntnisse zu Krebs, 
Depression, Burnout, ADHS und andere. 
Mit Dr. Michaela Glöckler (Leiterin der Medizinischen Sektion, Pädiater), Dr. Wolf-
gang Rissmann (Psychiater), Dr. Bartholomeus Maris (Gynäkologe). 
Künstlerisch-Plastische Morgenarbeit mit Ursula Gruber (Leiterin der Sektion für 
Bildende Künste). 
Programm und Einladung ab Ende September bei: 
Roland Tüscher, Tagungsmanagement der Med. Sektion, Telefon 061 706 42 92, Fax: 
061 706 42 91, E-Mail: roland.tuescher@medsektion-goetheanum.ch 
 

Pastoraltherapeutische Arbeitsgemeinschaft, Zürich 
 

Am 1.9.2007 haben sich in Zürich 15 Therapeut/-innen verschiedenster Richtungen, 
aber alle aus der Anthroposophie schöpfend, zusammengefunden, um mit der Prieste-
rin der Christengemeinschaft, Ulrike Ortin, eine pastoraltherapeutische Arbeitsgemein-
schaft ins Leben zu rufen. 
 
Wir einigten uns auf folgende Inhalte: 
Am Anfang steht eine halbstündige Arbeit mit jeweils einem Satz aus dem „Vater 
unser“ in Bezug auf die menschlichen Wesensglieder. Wir werden uns jeweils auch 
eine Übung aus Rudolf Steiners „Praktische Ausbildung des Denkens“  (Karlsruhe, 
18.1.1909) vornehmen, die für unsere therapeutische Arbeit hilfreich sein kann und die 
wir bis zum nächsten Treffen praktisch zu üben versuchen. 
Im zweiten Teil werden ein, zwei Therapien theoretisch und/oder praktisch vorgestellt 
(20 Minuten). 
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Dann steht eine Stunde lang ein Krankheitsbild im Mittelpunkt. Beim Treffen am 10. 
November 2007 ist es zunächst einmal der Austausch über unsere eigene Burnout - 
Prophylaxe.  
Nun ist es Zeit für ein 20-minütiges Kaffeepäuschen. 
Den Abschluss bildet ein Austausch über brennende Berufsfragen (20 Minuten), so 
dass die Treffen jeweils 2 ½ Stunden dauern. 
Unser Anliegen ist es, uns als Therapeuten verschiedenster Richtungen kennen zu 
lernen, uns über unsere jeweiligen therapeutischen Ansätze bezüglich eines Krank-
heitsbildes auszutauschen, uns gegenseitig zu unterstützen und durch die gemeinsame 
geistige Arbeit eine Kraft zu schaffen, die nicht nur uns selber zugute kommen soll. 
Es sind alle Therapeut/-innen, die an einer solchen Arbeit interessiert sind, herzlich 
eingeladen, mitzutun. 
Wir treffen uns im Rhythmus von 1- 2 Monaten jeweils an einem Samstag von 14.30 – 
17 Uhr in den Unteren Zäunen 19, 8001 Zürich (Haltestelle Rathaus mit Tram 4 oder 
Neumarkt mit Tram 3 bzw. Bus 31). Im November werden wir die weiteren Daten 
gemeinsam festlegen. Bitte diese bei Andrea Klapproth erfragen. 
 
Auch wer weitere Fragen hat, wende sich bitte an Andrea Klapproth,  
Schaffhauser Str. 86, 8057 Zürich, Tel. 079 732 01 38,  Fax/Tel. 044 363 08 72,  
E-Mail: andrea.klapproth@gmx.ch 
 

Balint-Arbeit  
 
Hervorgehend aus dem ersten Supervisionskurs (2005/06) mit Herrn Dr. M. Treichler 
hat sich eine recht konstante Balint-Gruppe von 9 Teilnehmenden gebildet, die sich in 
grösseren, aber relativ regelmässigen Abständen zu einer Supervisionsarbeit trifft. Im 
Mai 07 wurde Dr. M. Treichler beigezogen, damit er uns in unserer Arbeit begleite und 
berate. Dies war für alle ein wichtiger Augenblick, der uns in unserer Arbeit bestätigte 
und zu weiterem Üben ermutigte.  
Balint-Arbeit, sowohl die klassische, Patienten orientierte, als auch die von Dr. M. 
Treichler abgewandelte, Therapeuten orientierte Methode, ist eine Supervisions-
Möglichkeit für Menschen mit Fragen, die aus dem Beruf entstehen, und nicht für 
Patienten, d.h. also für Therapeuten, Ärzte, Lehrer/-innen etc. Als Team-Supervision 
eignet sich die Patienten orientierte Methode nicht, da es aus verschiedenen Gründen 
ungünstig ist, wenn alle den Patienten kennen; hingegen wird die Therapeuten orien-
tierte Methode als bereichernd und hilfreich erlebt, wobei dann allerdings nicht der 
Patient, sondern eine konkrete Situation dargestellt werden soll. 
 
Beim Üben ist uns klar geworden, wie lehrreich dieses Üben ist. Es lehrt uns: 
 

• die richtige Frage zu finden, die Parzival-Frage! 
• Patient und/oder Situation schildern zu können 
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• sich auf nur ein Gefühl konzentrieren zu können 
• sehr differenziert wahrzunehmen 
• ein Gefühl in Worte kleiden zu können, anstatt wie in der therapeutischen 

Selbsterfahrung dieses auszuleben  
• über das Empfinden und den Verstand zum Bewusstwerden und Bewusstsein zu 

kommen  
• zu beobachten, was diese Arbeit mit uns macht, wie sie uns verändert. 

 
Das Üben all dieser Fähigkeiten spiegelt mir meine Arbeit mit den Patienten und 
bringt mich dabei weiter sowohl in der Qualität meiner Arbeit wie in meiner persönli-
chen Entwicklung. Dass dies in einer Gruppe geschehen kann, macht den Prozess noch 
tiefgehender und wertvoller. 
 
Durch die Konstanz der Teilnehmenden und der Regelmässigkeit der Treffen, auch 
wenn es erst wenige waren, entstand eine gute Tragfähigkeit. Doch jetzt ist es uns ein 
grosses Anliegen, unsere Gruppe zu öffnen für alle jene Menschen, die die Balint-
Arbeit bereits kennen, und möchten vor allem jene, die den 2. Kurs (2006/07) mit Dr. 
M. Treichler absolviert haben, ermuntern, mitzumachen. Vor allem für die Therapeu-
ten orientierte Methode wäre eine grössere Gruppe ein Gewinn, da es ja dafür mindes-
tens 8 Teilnehmende braucht. Diese Balint-Arbeit soll auch vom SVAKT als Weiter-
bildung anerkannt werden.  
In keiner Weise will diese Balint-Arbeit die regionalen, fachspezifischen Arbeitsgrup-
pen konkurrenzieren – eher indirekt diese durch das Überregionale, Fächerüber-
greifende unterstützen und bereichern. 
 
Interessenten melden sich bitte bei Marianne Krampe, Tel. 031 371 02 63, E-Mail 
marianne.krampe@freesurf.ch. Daten und Ort der Treffen: siehe unten. 
 
Als SVAKT-interne Weiterbildung ist für 2007/08 die dynamische Urteilsbildung 
geplant (siehe beiliegende Ausschreibung). Für 2008/09 ist wiederum eine Arbeit mit 
Dr. M. Treichler geplant, unabhängig von der Balint-Arbeit, wahrscheinlich zu psychi-
atrischen Krankheitsbildern. 
 
Isabelle Kuster, Ressortleiterin Weiterbildung 
 

 
Überregionale, Fächer übergreifende Balint - Gruppe 
Treffen: Samstag, 24.11.2007, 2.2./ 7.6./ 23.8./ 1.11.2008, 10.00 - 13.00 Uhr; Ort: 
Therapeutikum, Holligenstrasse 87, 3008 Bern Informationen und Kontaktadresse: 
Marianne Krampe, Lentulusstrasse 69, 3007 Bern, Telefon 031 371 02 63, E-Mail: 
marianne.krampe@freesurf.ch 

 
 

 21

mailto:marianne.krampe@freesurf.ch
mailto:marianne.krampe@freesurf.ch


Neuerscheinung 
Chrsita Slezak-Schindler 
Künstlerisches Sprechen im Schulalter 
Grundlegendes für Lehrer und Erzieher, die im Sinne der Erziehungskunst Rudolf 
Steiners arbeiten. 
8. Auflage, wesentlich erweitert und verbessert 
edition waldorf + marie steiner verlag 
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Ausklang 

 
 

Die Erziehung durch die Musik  
ist darum die vorzüglichste,  

weil der Rhythmus und die Harmonie  
am meisten in das Innere  
der Seele dringen und sie  

am stärksten erfassen 
 

Plato 
 
 
 
 

 
altgriechischer Leierspieler
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