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Einklang 

 
 

Als Erwachsene haben wir es nicht mehr so einfach, 
Hilfen, die aus dem mütterlichen Schoss der Erde  

oder dem väterlichen Firmament des Himmels stammen, 
zu erkennen und anzunehmen. Wir müssten uns zu 

diesen Quellen hinwenden, beobachten, hinschauen, 
und wir könnten daraus lernen, wie etwas entsteht, 
wie es vergeht, wie es in den Ursprung zurückstirbt, 

um in neuer Gestalt abermals zu erscheinen. 
Wir könnten daraus lernen, dass sich alles im Wandel  

befindet, im ständigen Bewegen, und dass es  
keinen Stillstand geben kann. 

  
Julia Onken 

 
 
 

 
Raffael, Stanza della Segnatura (Ausschnitt) 
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Editorial 

 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
Wie verschieden die Rundbriefe nicht nur sind, sondern auch entstehen! Während ich 
mich bei den vorhergehenden Nummern für die verschiedenen Beiträge im Voraus 
sehr einsetzen musste, waren diesmal einige Beiträge von Anfang an klar und auch 
bald eingetroffen. Dann langes Schweigen; bei Frau Honauer trafen einzelne verband-
spezifische Sachen ein. Kurz vor Redaktionsschluss musste sie einigen versprochenen 
Berichten nachgehen; auch trafen noch unerwartete Beiträge ein. Vielen Beiträgen 
gemeinsam war, dass sie sehr ausführlich waren. So wies der erste Entwurf stolze 32 
Seiten auf.  Aus verschiedenen Gründen, über die wir ein anderes Mal berichten wer-
den, wollten wir auf 28 Seiten kürzen – und jetzt ging die Arbeit für mich los: Telefo-
nieren, Kürzungsvorschläge machen, sie versenden, aufs Ok warten, etc.  
 
Dass so quasi von selber so viele Beiträge zusammen gekommen sind, finde ich wun-
derbar, und zeigt, dass unser Rundbrief als Verbandsorgan an- und ernst genommen ist 
und seine Aufgabe erfüllt! – – – und in diesem Moment scheidet Urs Weth, dem das 
Entstehen des Rundbriefes zu verdanken ist, aus dem Redaktionsteam aus. Sein Kind 
ist quasi flügge geworden, er kann sich neuen Aufgaben widmen. Ganz herzlich möch-
te ich ihm bereits an dieser Stelle für seinen Einsatz danken. Im Mitgliederportrait 
erfahren Sie Näheres über Urs Weth als Künstler, Therapeut und eben auch als Initia-
tor des Rundbriefes. 
 
Erfreut hat mich auch, ist wieder ein Erfahrungsbericht aus der therapeutischen Arbeit 
eingetroffen, diesmal von einer Sprachtherapeutin. Den hundertsten Geburtstag der 
Malerin Liane Collot d'Herbois möchten wir würdigen, indem wir den ersten Teil einer 
Zusammenfassung von zwei Vorträgen, die Peter Selg zu diesem Anlass gehalten hat, 
veröffentlichen; der zweite Teil wird dann im nächsten Rundbrief erscheinen. Die 
meisten anderen Beiträge haben eher informativen Charakter: Was läuft bei der Koor-
dinationsstelle für Kunsttherapie, bei den Sprachtherapeuten, bei der KSKV und dem 
NFA und natürlich in all den verschiedenen Arbeitsgruppen. 
 
Denjenigen, die für diesen Rundbrief etwas beigetragen haben, ein grosses Danke-
schön. Viel Vergnügen beim Lesen!  
 
Für das Redaktionsteam: Isabelle Kuster 
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Berichte/Aufsätze 

 
 
 

Ich höre sprechen in der Sprache um mich her,  
da fliesst die Kraft der Sprache in mich hinein. 

Therapeutische Sprachgestaltung mit einer Patientin mit Morbus Parkinson 
In der Therapie mit dieser Patientin (Jg. 40), bewege ich mich eigentlich auf dem Ter-
rain der klinischen Logopädie. Während der zwei Jahre, in denen ich bisher zwei bis 
drei Hausbesuche pro Woche bei Frau S. machte, hat sich deutlich gezeigt, dass mit 
dem anthroposophischen kunsttherapeutischen Ansatz bis in die Physis hinein gewirkt 
werden kann. 
Durch die Erkrankung bedingt bestehen erhebliche Probleme in den Bereichen Atem, 
Stimme und Artikulation. Letzteres sowie das Schlucken waren vorher schon etwas 
irregulär da Frau S. gewohnheitsmässig mit Zungentieflage schluckte. Dadurch hatte 
sich ein „gotischer“ Gaumen gebildet, der auch beim Artikulieren von l, n, d, t nicht 
von der Zunge berührt wurde. Auf älteren Fotos sieht man, dass die oberen Schneide-
zähne die Unterlippe berühren. 
Als ich Frau S. das erste Mal begegnete, erinnerte mich ihr Anblick an Edvard Munchs 
Gemälde „Der Schrei“. Halb liegend im Lehnstuhl, das Gesicht maskenhaft erstarrt, 
atmend durch den weit offenen Mund, auch in den Augen kaum seelische Regung 
erkennbar. Dennoch war recht bald eine Kommunikation mit Frau S. möglich. Als 
Therapeutin spüre ich bei der Arbeit mit ihr eine gesteigerte Aktivität der oberen Sinne 
und etwas, das von Rudolf Steiner „organisches Mitgefühl“ genannt wurde. Sie ist eine 
gebildete und humorvolle Frau. 
Die Therapie wird in ihrer Muttersprache Englisch durchgeführt, ihre Betreuerinnen 
sprechen Schweizerdeutsch mit ihr, ihre Töchter und Enkel leben in den USA. 
Von Anfang an waren Lied und Gedicht die wichtigsten therapeutischen Mittel. Be-
sonders die Lieder, mit denen wir über längere Zeit arbeiten, werden vertraute Räume, 
in denen sich der Sprechorganismus entfalten kann. Die festgelegte Melodie ist eine 
Hilfe für die Stimme. 
Einer Anregung Rudolf Steiners in „Methodik und Wesen der Sprachgestaltung“ fol-
gend arbeiten wir sehr intensiv mit der Vorstellungskraft. Frau S. hört mich sprechen 
und hört sich selbst innerlich sprechen, gleichzeitig oder danach. Ist das innerliche 
Sprechen intensiv genug, kann es aussen ertönen. 
Für den Laut v sprachen wir violet veil, da sagte sie plötzlich: „I had“.  Daraus ergab 
sich der intensiv bildhaft und sprachlich vorgestellte und dann auch ausgesprochene 
Übungssatz: I remember,/ I once had / a violet veil.   
Geruchseindrücke können Erinnerungen hevorrufen und helfen bei der Nasenatmung. 
Daher riecht sie an Rosenöl, einige Male tief durch die Nase ein- und ausatmend, und 
spricht dann: I remember / orange roses / in my garden.   
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Wir arbeiten zur Zeit intensiv mit der Farbe Grün, die von Hildegard von Bingen „eine 
Kraft aus der Ewigkeit“ genannt wird. Wir können wirklich eine belebende Wirkung 
spüren, wenn wir In living Green / all beings / are breathing / life-breath und danach I 
remember myself / walking under green trees / when I was eleven sprechen. Beim 
letzten Jahrestag des SVAKT hatte K. Jaggi auf die belebende Wirkung einer lebendi-
gen Erinnerung an dieses Lebensalter hingewiesen. Ich habe das schon bei einigen 
älteren Patienten bestätigt gefunden. 
Die Atmung wird durch das gestützte Heben der Arme vertieft. Durch einige Cranio-
sacral-Behandlungen wurde das Zwerchfell wieder schwingungsfähig. Das Lied Mor-
ning has broken wirkt durch seinen Rhythmus, den Adonäus, harmonisierend auf die 
Atmung.  
Mit der Übung whom, humm, ham, him stärken wir die Tragkraft des Atems, indem 
zuerst eine, dann zwei, drei, alle vier Silben auf einen Ausatem artikuliert werden.  
Zunge und Lippen werden kräftiger und beweglicher durch die Laute m, l, n, r, ng. Wir 
üben Worte, z. B. Ella und elm, die Töne in der Quinte auf- und abwärts gesungen. 
Dann einen Satz oder ein Lied, in dem der Laut oft vorkommt, z. B. für l: listen to my 
little lullaby, el-el-el... Das el arbeiten wir auch als Einzelsilbe, da es die Zunge auf 
den Weg nach oben zum harten Gaumen bringt und entkrampfend wirkt. Dabei lassen 
sich die Gelenke lösen. 
Ihre Stimme kommt nur mit dem Vokal, daher stellen wir immer einen Vokal voran 
und trainieren z. B. die Lippen im oo mit a room, a loom, a roof, a root, a look.  
Auch das w, im Englischen von beiden Lippen gebildet, aktiviert diesen Bereich. 
Ohne sprachliche Vorstellung sind Frau S. diese Bewegungen nicht möglich. Auch der 
Sinn und ein persönlicher Bezug zum Gesprochenen sind sehr wichtig: Oh, / I like /  a 
little wind / when it is warm. Und danach führt das Lied: Row, row, row ye boat, gently 
down the stream, merrily, merrily, merrily, merrily, life is but a dream wieder in den 
Raum der Kunst.  
Ein grosses Problem ist das Schlucken. Frau S. hatte zu Beginn ihrer Erkrankung 
Logopädie, aber der Schluckvorgang konnte nicht ausreichend erhalten werden. Lange 
Zeit bereitete es ihr grosse Mühe, auch nur ihren Speichel zu schlucken. Ernährt wird 
sie jetzt über eine Sonde, die durch die Bauchdecke in den Magen geht. Der Unterkie-
fer ist im Gelenk nach hinten gezogen und die Kaumuskulatur oft schmerzhaft ver-
krampft. Wenn sie zur Entlastung kaut, wird wiederum der Speichelfluss angeregt. 
Auch bei diesen Problemen kann das l helfen, indem sie die Zunge dafür erst mög-
lichst weit nach vorn bewegt (lick your lower lip) und dann für das l nach oben biegt. 
Dadurch kommt der Unterkiefer etwas nach vorn. In Verbindung mit nk (a link) wird 
die natürliche Bewegung der Zunge beim Schlucken gefördert. Manchmal ist es sogar 
möglich, das Schlucken dadurch auszulösen.  
Zum Abschluss einer Therapieeinheit machen wir (sitzend) einen Spaziergang. Zu dem 
sehr rhythmischen Kinderlied This old man, he played one, he played knick-knack on 
my drum bewegt Frau S. Beine und Füsse mit der Vorstellung, an verschiedenen Orten 
zu spazieren. Mit den Händen gebe ich ihren Füssen ein Widerlager. Zum Schluss 
entspanne ich singend jeden Zeh. (Die rechten Zehen von Frau S. waren so vekrampft, 
dass die Sehnen durchtrennt wurden, damit sie auf diesem Fuss ohne Schmerzen ste-
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hen kann.) Ein stummes Bewegen zeigt hierbei nicht dieselbe Wirkung. Melodie und 
Rhythmus stellen eine Verbindung der Person zu ihrem Körper her, etwas wie: „Ich 
bin in meinem Zeh anwesend“.  
Übungen, die eher trainierend wiederholt werden, führen zu Ermüdung, es ist, als zöge 
sich die Seele daraus zurück, und der Intellekt führt in die Verkrampfung.  
Die Betreuerinnen berichten, dass Frau S., wenn sie sich über etwas aufregt, mit sehr 
lauter Stimme etwas sagen kann und dann wieder verstummt. Im Alltag ist es für sie 
kaum möglich, sich sprachlich zu äussern, da dem „sachlichen“ Sprechimpuls die 
Atmungs-, Stimm- und Artikulationsmuskulatur nicht in harmonischem Zusammen-
spiel zur Verfügung steht.  
Trotz intensiven Übens gelingt es ihr nicht, zu sagen: I need to go to the bathroom, sie 
deutet einfach in die Richtung. Dann staune ich, wenn Frau S. wieder einmal so schön 
I’m singing in the rain intonieren und artikulieren kann. Zum einen zeigt sich hierbei 
der Charakter eines Liedes als „Raum in der Kunst“, in den man singend eintritt. An-
dererseits wirkt das, was auf Englisch sehr treffend „to know something by heart“ 
genannt wird, und was den Vorgang „Kunst“ mit dem Vorgang „Erinnerung“ verbin-
det.  
Es ist uns bisher nicht gelungen, eine tragfähige Brücke von der Kunst- zur Alltags-
sprache zu schaffen. Von den Angehörigen wird dies bedauert, ist es doch eine wichti-
ge Verbindung, miteinander sprechen zu können. Wenn wir intensiv arbeiten, kann 
Frau S. am Telefon ein paar Worte mit den Enkeln sprechen. In durch Ferien oder 
Infekte bedingten Therapiepausen geht dann vieles wieder verloren. Ein Geschenk für 
die Familie war es, Weihnachten 2006 mit der Mutter und Grossmutter silent night 
singen zu können.  
Frau S. geniesst es, zwei- bis dreimal in der Woche im Raum der Kunst aufatmen zu 
können. Wenn es ihr nicht so gut geht, wird der therapeutische Prozess sehr stark von 
mir getragen. Sie hört dann intensiv zu und meine innere Bewegung im künstlerischen 
Gestalten überträgt sich auf sie. Danach ist sie meist entspannt und es geht ihr oft bes-
ser.  
In letzter Zeit versuche ich, sie zu mehr Eigenaktivität anzuregen und unterstütze und 
verstärke ihre Impulse. Das ist anstrengend für sie, aber sie wird dadurch unabhängi-
ger.  
Ziel ist, dass sie jederzeit ein Gedicht, zumindest innerlich, sprechen kann. Zum Bei-
spiel das folgende von Emily Dickinson, zu deren Werk Frau S. eine besondere Bezie-
hung hat:            
A word is dead, / when it is said –  / some say. 
I say: it just / begins to live / that day. 
 
Gabriele Bucher, Therapeutische Sprachgestalterin 
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Bericht vom regionalen Treffen der Therapeutischen Sprachgestalter in und 
um Basel 
Zum ersten Mal seit mehreren Jahren trafen sich dreizehn Kolleginnen zu einem beruf-
lichen Austausch. Der Impuls ging von der Sprach-Ambulanz aus, die sich in diesem 
Rahmen nochmals vorstellte: 
Fünf Sprachgestalterinnen gründeten vor acht Jahren die Sprach-Ambulanz mit dem 
Motiv zusammenarbeiten zu wollen und sich für den Beruf in der Öffentlichkeit einzu-
setzen. Aus diesem Impuls heraus bildete sich eine kontinuierliche Arbeitsgemeischaft, 
an der immer wieder auch andere KollegInnen teilnehmen. Folgende Tätigkeiten be-
schäftigen uns: 
 

• Monatliche therapeutisch-fachliche Weiterbildung 
• Lesearbeit mit einer Ärztin 
• Organisation von Öffentlichkeitsarbeit und Präsenz an Tagungen, Gesundheitstagen in Solo-

thurn, Nacht des Heilens in Basel u.a. 
• Ärzterundbriefe 
• Und weitere, z. B. künstlerische Aktivitäten 

 
Wir werben gemeinsam für die Therapie, vermitteln uns Patienten oder tauschen wich-
tige Informationen aus. 
So ist über die Jahre eine unkomplizierte und bewegliche Gruppe entstanden, die in 
ihrem Rahmen einen Einsatz für die Sprache leistet. Jetzt entstand der Wunsch mit 
mehr KollegInnen in einen Austausch zu kommen. 
Auf dem Treffen wurde ersichtlich, wo jeder gerade arbeitet und womit er kämpft. 
Parallelen waren schnell erkennbar.  
Der Schwerpunkt der Bedürfnisse liegt bei dem Wunsch nach mehr Arztkontakten und 
Patientenverordnungen, aber auch nach viel mehr Kommunikation mit der Öffentlich-
keit. Wie können wir uns mitteilen? Wo können wir werben? Warum wird die Sprach-
gestaltung an den Schulen oft abgelehnt? Wie muss die Selbstwahrnehmung sein, dass 
die Fremdwahrnehmung entsteht oder sich ändert? 
Gleichzeitig wurde das Forum für Informationsaustausch genutzt. So berichtete Agnes 
Zehnter von einem Treffen mit dem Bund der deutschen Waldorfschulen und Sprach-
gestaltern, und es wurden Weiterbildungen angekündigt. 
Für alle Beteiligten ist es klar, dass man sich weiterhin für die Berufsfragen treffen 
möchte, und ein nächster Termin steht schon fest. 
Ich möchte durch diesen Bericht allen KollegInnen Mut machen, sich ebenfalls regio-
nal zu treffen und das vorhandene Potential für den Beruf nutzbar zu machen. Der 
Austausch setzt Kräfte frei, bringt Spass und eröffnet neue berufliche Möglichkeiten 
vor Ort. 
Wer von den KollegInnen sich hier vor Ort noch angesprochen fühlt mitzumachen, 
wende sich doch bitte an mich: Telefon +41 61 701 32 10 oder E-Mail: kirstinkai-
ser@bluewin.ch. 
 
Kirstin Kaiser, Therapeutische Sprachgestalterin 
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Ita Wegman und Liane Collot d’Herbois 
 
Herr Prof. Dr. Peter Selg hielt in den Niederlanden zwei Vorträge zum Gedenken an 
den 100. Geburtstag (17.12.1907) der Malerin Liane Collot d'Herbois. Der Anlass 
wurde von der Emerald Stiftung in Den Haag, Maltherapieausbildung, am 26. und 27. 
Oktober 2007 veranstaltet. Hier der erste Teil der Zusammenfassung der Vorträge; 
der zweite Teil folgt im Rundbrief 16. 
  
Peter Selg sprach für die Zuhörer in farbenprächtigen Bildern aus dem Leben zweier 
Frauen, von Ita Wegman, geboren 1876, und der 31 Jahre jüngeren Liane Collot 
d'Herbois: 
 
Der erste Vortrag ist insbesondere Ita Wegman gewidmet, mit ihrem Michaelischen 
Ruf, der noch immer in uns klingt, wach zu werden für unsere Aufgaben, für unsere 
Verantwortlichkeiten, unsere Gedanken zu befreien und unser Herz mit Liebe zu ande-
ren Menschen zu begeistern. Sie selbst war ein Brunnen des Mutes, des Lichts und des 
Lebens, bewusst der großen Opfer, Liebe gebend, dort, wo Fürsorglichkeit nötig war. 
Sie kniet vor dem Bett einer älteren Frau und wäscht ihre Füße. Ihre nicht ablassende 
Fürsorge für Rudolf Steiner am Ende seines Lebens ist bekannt, doch sie nahm viele 
Menschen mit ihrem Herzen wahr. Sie fühlt mit den Menschen, die die Opfer des Na-
tionalsozialismus werden, und versucht, Rettungsmaßnahmen einzuleiten. Sie lebt mit 
Todeskräften und mit Lebenskräften. Sie kämpft voller Kraft für ihre Ideen und hat 
Michaels Schwert geschliffen, um unter seinem Schutz zu arbeiten, zu leben oder zu 
sterben. Vertrauen von klein auf, Vertrauen, das sie auch Rudolf Steiner vollkommen 
schenkte, und das gipfelte in dem Satz: „Ich bleibe bei Ihnen“, wenn die Wahl zwi-
schen der theosophischen Vereinigung und Rudolf Steiner getroffen werden muss. 
Eine Frau, bei der alles möglich war. „Alles an ihr“, sagt Liane Collot d'Herbois, „ist 
Zukunft – sie lebt für die Zukunft“. 
Bilder, wachgerufen von Peter Selg – und Ita Wegman steht vor uns.  

 
Im zweiten Vortrag wird besonders die zweite Frau dem Gemälde hinzugefügt, Liane 
Collot d'Herbois, die in Ita Wegman die wichtigste Begegnung ihres Lebens sah, eine 
Begegnung, die 1929 beginnt. Liane ist 21/22 Jahre alt.   
Ein unerwünschtes Kind mit französisch-schottischem Blut. Die Mutter begibt sich 
hochschwanger zu ihrem Elternhaus in Camelford, in der Nähe von Tintagel, Corn-
wall. Sie will, dass Liane dort geboren wird, wo sie auch unter der Obhut ihrer Groß-
mutter aufwachsen kann. Sie ist 7 Jahre alt als sie schon mit dem Schiff durch die Welt 
über Afrika nach Australien mitgenommen wird. Die Einsamkeit wird ihr Begleiter. 
Nach einem jähen, einschlagenden Kindheitserlebnis macht sie zum ersten Mal die 
Erfahrung der Abspaltung zwischen Innen und Außen, zwischen sich selbst und der 
Welt, und sie beginnt zu malen: „Ich war aus meiner Welt ausgestoßen, losgelöst und 
ich hatte etwas Wesentliches verloren. Später wollte ich malen, um zurückzufinden, 
was ich verloren hatte. Es war ein Gefühl der Einsamkeit und Leere zurückgeblieben 
als Druck auf meiner Brust, den ich abpflücken wollte“. 
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Sie erweist sich als hochbegabt und besucht die Academy of Arts in Birmingham und 
bekommt ein Stipendium für the British Museum. Sie befasst sich ebenfalls mit dem 
Buddhismus, Platonismus und findet Rudolf Steiners Wie erlangt man Erkenntnisse 
der höheren Welten. Durch das Malen mit und für Menschen aller Altersstufen und ihr 
offenes, horchendes Interesse, entdeckt sie eine Gabe, anhand von Bildern Talent, 
Temperament und Krankheiten zu erkennen, was sich bei der Erziehung von Kindern 
als hilfreich erwies. In einem heilpädagogischen Institut in Sunfield arbeitet sie haupt-
sächlich mit Kindern und entdeckt die Herstellung von Pflanzenfarben. Dort ergibt 
sich die erste Begegnung mit Ita Wegman. „Ita Wegman“, so schreibt sie „macht so-
fort einen tiefen Eindruck auf mich, obwohl ich nicht hätte sagen können, was an ihr 
mich so beeindruckte. Ich wusste nur, dass mir noch niemals ein Mensch begegnet 
war, der eine so volle und warme Atmosphäre ins Heim trug“. Und später: „Als käme 
ein Atemstrom Michaels selber – dabei war sie so natürlich und selbstverständlich“.   
Die zwei Frauen besuchen Museen und Liane sieht mit Erstaunen, wie Ita Wegman 
imstande ist, in vollkommener Wahrnehmung aufzugehen, wobei sie mehr sehen kann, 
als ein Auge wahrzunehmen vermag, hindurchschauend durch das Bild, vor allem bei 
christlichen Themen. Sie sieht ein Gemälde von Johannes dem Täufer von Liane Col-
lot d'Herbois und ist derartig getroffen, dass sie ihre Vorhaben ändert. So reagierte Ita 
Wegman auf Kunst. Später wird sie auch zu Liane sagen: „Deine Gemälde sind so, wie 
Rudolf Steiner sie vor Augen hatte und wie noch niemand sie eher zu malen vermoch-
te“. Da Ita Wegman – genau wie Rudolf Steiner – nicht zum Wendepunkt der Zeiten 
auf der Erde war, das kosmische Christentum stark erlebt hatte, das Christentum auf 
Erden jedoch später suchen musste, hatte sie das Verlangen, das Kosmische ins Konk-
rete umzusetzen; und bei den Bildern, die sie sah, wusste sie, dass sie auf dem Weg 
dorthin war. Liane Collot d'Herbois malt in Sunfield auch Bühnenbilder für kultische 
Feste. Das erste ist vom Christian Rosenkreutz, der Buddha auf den Mars schickte. 
Ita Wegman spricht mit Liane Collot d'Herbois über die „geopferte Kunst“: „Ihre Bil-
der müssen heilend sein …“: sie müssen etwas für die Menschheit bedeuten. Es muss 
so sein, dass sie eine Erinnerung aus der geistigen Welt hervorbringen. Es geht in der 
Kunst nicht darum, dass man sich selbst auslebt – es geht um Selbstlosigkeit – und 
danach signiert Liane Collot d'Herbois ihre Bilder nicht mehr!  
 
Fortsetzung folgt im nächsten Rundbrief 16 (Advent 2008) 
   
Bericht: Hylcke Brandts Buys 
Übersetzung: Margrit Nijman-Schicker 
Die ungekürzte Version des Berichtes kann bei der Emeraldstiftung bezogen werden, 
stg.emerald@xs4all.nl 0031 70 324 77 09 
Auch ist unterdessen folgendes Büchlein erschienen:  
Liane Collot d’Herbois und Ita Wegmann,  
Peter Selg  
Verlag am Goetheanum 
ISBN 978-3-7235-1327-9 
 
Redigiert für den Rundbrief von Bernadette Gollmer 

mailto:stg.emerald@xs4all.nl
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Kurzbericht Europäische Akademie (EA) 
 
Die Rolle der EA für die anthroposophische Kunsttherapie bezüglich Qualitätsmana-
gement und Qualitätssicherung hat sich im letzten Jahr weiter bewegt und gefestigt. Es 
sind mehrere Neuaufnahmen fällig, die jetzt schon zeigen, dass die EA nicht auf Euro-
pa begrenzt sein kann, sondern für alle kunsttherapeutischen Ausbildungen weltweit 
der Ansprechpartner wird. Neben Aufnahmen aus Europa (Belgien) gehört z. Zt. schon 
eine Ausbildung in Brasilien dazu. 
Um den Prozess der Aufnahme transparenter zu machen, soll an der Frage der kollegi-
alen Evaluation (Peer Evaluation) gearbeitet werden. Hierzu sollen Fortbildungen 
angeboten werden, die auf breiterer Ebene wahrgenommen werden können. Für die 
Ausbildungen selbst wird, ähnlich wie in anderen Ausbildungen, der Aufbau eines 
Master Studienganges in Verbindung mit der Universität Plymouth angestrebt. Ein 
Arbeitskreis hat sich gebildet, der sich mit dieser Frage auseinandersetzt. Des Weiteren 
wird an einem gemeinsamen Abschlussdokument im Zusammenhang mit der Medizi-
nischen Sektion gearbeitet, das für alle Mitgliedsschulen einheitlich sein soll. 
Die Beziehung zu den Berufsverbänden gestaltet sich in den verschiedenen Ländern 
unterschiedlich. Auf der einen Seite wird versucht, die Kriterien für alle übergreifend 
zu gestalten, während auf der anderen Seite Gesetzgebung und Sozialpolitik oft andere 
Anforderungen verlangen. Dies in Einklang zu bringen ist ein erklärtes Ziel der EA, 
sodass Therapeuten in Zukunft die Möglichkeit haben können, die Ausübung des Be-
rufes auch anerkannt zu bekommen. Deswegen wird von der EA die Zusammenarbeit 
mit den verschiedenen Berufsverbänden sehr hoch angesetzt, und gehört für die Aus-
bildungen als ein Teil der Aufnahmebedingungen dazu. 
Die Zusammenarbeit mit der Medizinischen Sektion gewinnt an Bedeutung, je mehr 
die EA als Qualitätsinstrument dafür gebraucht wird. In diesem Sinne wird die Ver-
bindlichkeit der EA-Mitgliedschaft etwas werden, das nach außen definiert und von 
der Sektion vertreten werden kann. 
 
Jeffrey Philpott, Koordinator der Europäischen Akademie 
 

Das Zentrum Verena für Anthroposophische Medizin 
 
Solothurn's Therapeutikum hat einen Namen bekommen: Zentrum Verena für Anthro-
posophische Medizin. Verena hat im 3. Jahrhundert gelebt, ist von Aegypten mit der 
thebäischen Legion nach St. Maurice gekommen und von da nach Solothurn und spä-
ter nach Koblenz und Zurzach. Solothurn hat sie den christlichen Glauben gebracht, 
die Frauen spinnen und weben gelehrt und hat in der heutigen Verena-Schlucht als 
Einsiedlerin gelebt. Sie hatte auch Heilkräfte und wird in Bildern mit Kamm und Krug 
dargestellt.  
Im Zentrum Verena für Anthroposophische Medizin arbeiten zur Zeit Dr. Franziska 
Keller und Jan-Jaap Eijgelsheim als Ärzte, Dora Hodel (Heileurythmistin) und ich als 
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Therapeutinnen sowie Ursula Frey und Sylvia Kiener von der Pflege. Im November 07 
wurde der Förderverein des Zentrums Verena gegründet, der das Zentrum Verena 
unterstützt und die vielfältigen Kurse und Weiterbildungen organisiert. Aktuell wird 
ein Schulungskurs für Pflegende angeboten, der im April beginnt. Auch finden regel-
mässig Märchentage statt, wo Frau Dr. Keller Märchen physiologisch erklärt; eine 
bildhafte Hilfe, um Organe und Körpervorgänge zu verstehen. Weiter wird eine Tages-
struktur für psychisch Leidende aufgebaut mit verschiedenen Aktivitäten sowie ein 
eigener Heilkräutergarten. Das Angebot wird noch ausgebaut. 
 
Marlise Maurer, Musiktherapeutin 
 
 
Koordination für Kunsttherapien 
 
Was aber möglich ist, in der Tat, ist Veränderung…Wenn sie eine neue Möglichkeit ergreift, gibt die 

Kunst uns die Möglichkeit zu erfahren, wo wir stehen oder wo wir stehen sollten, wie es mit uns 
bestellt ist uns wie es mit uns bestellt sein sollte. 

Ingeborg Bachmann 
 

 
 
Wie Sie vielleicht schon gehört haben, werde ich die 
Aufgabe der Koordination der Kunsttherapien in der Me-
dizinischen Sektion von Dagmar Brauer übernehmen und 
möchte mich Ihnen gerne vorstellen. 
Seit Anfang Januar führt mich Dagmar Brauer in die Ar-
beit ein, die ich mit engagiertem Interesse annehme. Ich 
freue mich besonders auf die Aufgabe der Koordination, 
da ich ein Mensch bin, der gerne mit Menschen kommu-
niziert und die ihm begegnenden Elemente miteinander in 
Verbindung bringt. 
Von Beruf bin ich Sprachgestalterin in Basel und Dor-
nach. Ich arbeite als Therapeutische Sprachgestalterin in 

freier Praxis und auch einige Wochen jährlich am Gemeinschaftskrankenhaus 
Herdecke in Deutschland. An der Dora Gutbrod Schule für Sprachkunst in Dornach 
unterrichte ich im Therapeutischen Jahr und gebe zusätzlich freiberuflich Kurse. So 
stand bis jetzt die Sprache im Mittelpunkt. Die anderen Künste lernte ich durch ge-
meinsame künstlerische Programme und im Rahmen des klinischen Umfeldes kennen. 
Es ist mir ein Anliegen, jetzt mit den anderen Künsten in einen intensiveren Austausch 
zu kommen. 
 
Ich wurde 1962 in Bremen geboren. Nach der Schulzeit ging ich in eine landwirt-
schaftliche Lehre und arbeitete anschliessend auf verschiedenen Demeterhöfen in Neu-
seeland. Wieder nach Deutschland zurückgekehrt wollte ich mich, nach der Pflege von 
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Pflanze und Tier, dem Menschen zuwenden und erlernte am Gemeinschaftskranken-
haus Herdecke die Krankenpflege. Ich arbeitete dort später im internistischen und 
intensivmedizinischen Bereich. In einer biographischen Krise entschloss ich mich, 
meine Liebe zur Sprache und der Heilung in dem Beruf der Sprachgestaltung zu verei-
nen und zog in die Schweiz. Neben dem Studium pflegte ich auf der Kinder- und Ent-
bindungsstation in der Ita Wegman Klinik in Arlesheim. Nach der 
Sprachgestalterausbildung an der Dora Gutbrod Schule in Dornach machte ich mich 
mit der Sprachtherapie selbständig und begann das Therapeutische Jahr in Sprachges-
taltung an der Dora Gutbrod Schule mit zu organisieren und als Mentorin zu begleiten. 
Später stieg ich in die Unterrichtstätigkeit sowohl in der Grundausbildung, als auch im 
Therapeutischen Jahr ein. Da die Grundausbildung an der Dora Gutbrod Schule nun 
schliesst, nehme ich die Aufgabe der Koordination der Kunsttherapien gerne an.  
So komme ich ganz aus dem berufspraktischen Arbeitsfeld und werde Schritt für 
Schritt mit den Inhalten der Koordination vertraut. Deshalb werde ich die Formulie-
rung meiner Aufgaben und Ziele noch etwas zurückstellen und sie zu einem späteren 
Zeitpunkt mitteilen.  
Als Kunsttherapeutin bin ich von der Wirksamkeit der Heilung durch die Kunst über-
zeugt, und möchte mich dafür einsetzen, dass das Bewusstsein für unser individuelles 
und berufliches Handeln wachsen kann und somit auch die Menschen vermehrt auf 
uns aufmerksam werden.  
Meine ersten Aufgaben, wie das Mitorganisieren der Internationalen Jahreskonferenz 
der Anthroposophisch-Medizinischen Bewegung und erste IKAM-Treffen als auch das 
Bearbeiten der laufenden Korrespondenz, sind ein guter Einstieg in das neue Arbeits-
feld. 
Vor allem freue ich mich sehr darauf, Sie kennenzulernen: Sie persönlich, Ihre Erfah-
rungen, Anliegen und Fragen! 
 
Kirstin Kaiser  
dipl. Sprachgestalterin und Sprachtherapeutin 
Internationale Koordination Kunsttherapie/IKAM 
Paradieshofstrasse 102, 4054 Basel/CH 
Tel.: 0041 61 7013210, Email: kirstinkaiser@bluewin.ch 
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Mitgliederportrait 

 
Interview mit Urs Weth 
 

Mit dem Rundbrief 15, den sie aktuell in Händen halten, beendet Urs Weth seine 
langjährige initiative Tätigkeit an eben diesem Verbandsorgan. 

Urs Weth hatte im Jahr 2000 den Rundbriefgedanken aufgegriffen: Ein Wahrneh-
mungsorgan auf der Ebene des Berufsfeldes sollte geschaffen werden. In Zusammen-
arbeit mit dem Redaktionsteam und einem wachsenden Kreis von „Korrespondenten" 
wuchs der Rundbrief in freier und feinsinniger Weise zu dem selbstverständlichen 
Spiegel unserer Bemühungen heran. Urs Weth gestaltete das Erscheinungsbild mit 
seinen vielen Facetten bis hin zum Druck, er verfasste daneben spannende Beiträge. In 
diesen Bemühungen atmet sowohl das Künstlertum als auch der Therapeut. 

Wir danken ihm auf das Allerherzlichste für sein grosses Engagement für den Rund-
brief und die wertvolle Zusammenarbeit. 
Im Schlussteil vom aktuellen Mitgliederportrait gibt es zum Thema weiteres zu lesen. 
 

Vorerst einige Fragen zum Kunsttherapeuten: 
 

 
JZ: Wie ist Dein Werdegang bis zur Kunsttherapie? 
UW: Es war ein langer, sehr verschlungener Weg! Ich 
habe mich nach vielen Berufsausbildungswünschen 
schliesslich für den überraschendsten entschieden: 
Hochbauzeichner. Überraschend deshalb, weil alle an-
deren Wünsche bereits damals eher in die künstlerisch-
gestalterische Richtung gingen, dazu gehörten Berufe 
wie: Modedesigner, Grafiker, Dekorateur oder Photo-
graph. Das Schicksal drängte mich aber in eine mehr 
technische Richtung, wenn auch damals (noch gänzlich 
ohne Computer-CAD) viel Wert auf handgefertigte, 
künstlerisch gestaltete Pläne und Skizzen gelegt wurde. 
Es folgten gleich anschliessend daran eine Maurerleh-

re und schliesslich die Bautechnikerschule, die ich 1982 abschloss. Danach arbeitete 
ich einige Jahre als Bauleiter und Architekt. Erst 1988 entschloss ich mich, die Aus-
bildung an der Plastikschule am Goetheanum anzufangen, allerdings mit dem Ziel, sie  
als Werklehrer abzuschliessen. Dann kam wieder eine Korrektur und „bog“ mich 
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schliesslich in die Richtung der Kunsttherapie. Raoul Ratnowsky war es, der mich 
schliesslich zu diesem Schritt bewog, weshalb ich danach noch das Therapeutikum 
besuchte. 

 
JZ: Wie erlebst Du das Verhältnis von Kunst und Therapie? 
UW: Für mich ist das ein sehr natürliches und selbstverständliches Verhältnis. Viele 
Menschen in meinem Umkreis erkennen da aber keinen rechten Zusammenhang und 
verlangen oft nach Erklärungen. Für mich ist Kunst immer therapeutisch und Therapie 
sollte immer künstlerisch bleiben. Beide Begriffe umschliessen sich, und bilden erst  im 
Zusammenklang ein Ganzes. 
 
JZ: Beschreibe kurz Dein Arbeitsfeld. Wo und in welchem Zusammenhang arbeitest 
Du? 
UW: Nach einer 3-jährigen Tätigkeit in der Psychiatrie beschloss ich, mich selbstän-
dig zu machen und das war - im Nachhinein gesehen - ein guter Entschluss. Die 
„Wirkstatt Basel“ existiert bereits im 14. Jahr, bietet mir viel Erfahrungspotential und 
viel Freude an der Arbeit mit sehr verschiedenen Menschen im Kindes- und Erwach-
senenalter. Im Haus arbeiten noch zwei Psychiater und eine Psychiaterin. Mein Pra-
xisatelier ist im Keller des Hauses eingerichtet. 
 
JZ: Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem Arzt? 
UW: Den Anfang habe ich zusammen mit Dr. med. H.R. Merk, einem Kinder-  und 
Jugendpsychiater gemacht. Er hat mir im vorher beschriebenen Zusammenhang einen 
Raum angeboten und hat mir am Anfang viele Klienten (Kinder und Erwachsene) zu-
gewiesen. Es  finden monatliche Fallbesprechungen und gelegentliche Gespräche 
statt. Im Laufe der Jahre kamen aber immer mehr interessierte ÄrztInnen dazu. Mitt-
lerweile pflege ich regelmässigen Kontakt mit über 12 Ärztinnen und Ärzten in Basel 
und Umgebung, wobei nur etwa die Hälfte mit Anthroposophie bekannt sind. Dabei ist 
die Intensität der Zusammenarbeit sehr unterschiedlich. Manchen schreibe ich regel-
mässig Berichte, einige sehen sich von Zeit zu Zeit die Arbeiten an, wieder andere 
pflegen einen lockeren Kontakt wo man sich nur gelegentlich telefonisch bespricht. 
 
JZ: Wie lange und in welchen Rhythmen arbeitest Du mit den verschiedenen Patien-
ten? 
UW: Das ist sehr unterschiedlich. Am Anfang waren die Frequenzen meist wöchent-
lich und dauerten durchschnittlich etwa ein Jahr. Vor allem die durchschnittliche The-
rapiedauer hat sich ziemlich verkürzt, wohl aus bekannten Gründen. Viele Klienten 
kommen nur noch 12 Stunden. In dieser kurzen Zeit ist ein ganz anderes Arbeiten ge-
fordert, um wenigstens einige wichtige Impulse geben zu können. Ein idealer Rhyth-
mus wäre: Einwöchentliche Arbeit und mindestens 1 Jahr Therapiedauer. Bei kürzeren 
Therapien wird die Arbeit in den einzelnen Schritten konzentrierter, greift aber oft 
weniger tief. 
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JZ: Sind krankheitstypische Elemente in der Therapie wahrnehmbar? 
UW: Ich würde es so sagen: Ich erkenne wirklich selten Hinweise auf konkrete Krank-
heiten in den Arbeiten  – es gibt vielleicht wenige Ausnahmen, z. B. bei Depressionen 
oder Hyperaktivität – aber die Werke spiegeln insofern den Gestalter dahinter, als 
dass sie Hinweise auf konstitutionelle Eigenheiten  erkennen lassen. Diese wiederum 
tragen natürlich den Bezug zu den jeweiligen Krankheitssymptomen in sich. In den 
vergangenen Jahren bin ich aber vorsichtiger geworden mit voreiligen Beurteilungen, 
denn Vieles kann man durchaus auch als konträre Reaktion zum Kernproblem sehen, 
also z. B. entzündliche Reaktionen als Heilungsreaktion für eine sklerotische Domi-
nanz. Da bin ich oft ganz schnell auf der „falschen Seite“ gewesen, wenn ich nicht 
gleichzeitig den ganzen Menschen wahrgenommen und die Situation immer wieder neu 
beurteilt habe. Das gehört zu meinen wesentlichen persönlichen Lernprozessen als 
Therapeut: Das unmittelbare Wahrnehmen am Menschen und deren Umsetzung in 
plastische Prozesse. 
 
JZ: Wie findest Du zum therapeutischen Einfall? 
UW: Wenn er „einfällt“ ist das ganz schön! Nur so einfach ist es doch eher selten in 
der Praxis. Ich denke, es ist das immer wieder hin- und her bewegen des Nachklanges 
am Objekt im Zusammenhang mit dem Menschen, seinem Schicksal, seinen Ressour-
cen, Möglichkeiten, aber auch seinen Schwächen. Die eigentlichen Übungen und Auf-
gaben erfolgen meistens recht „spontan“, sind also nicht ein Produkt langer Abwäg-
ungen, dies wäre schon gar nicht realisierbar. Jedenfalls sind sie kaum Resultate von 
gesuchten Vorstellungen, sondern folgen eher einer anderen „Logik“, es ist vielleicht 
mehr ein „bewusstes Fühlen“, insofern vielleicht eben doch ein Einfall oder eine Art 
Inspiration. Wichtig ist für mich dabei auch, den roten Faden von Stunde zu Stunde 
nicht zu verlieren, so also den Grundduktus des therapeutischen Zieles im Auge zu 
behalten, welcher wiederum Produkt des Nachklanges ist. 
 
JZ: Ist eine Wirksamkeit der Therapie feststellbar? 
UW: Diese Frage scheint mir sehr wichtig, ist aber auch sehr heikel zu beantworten! 
Ich habe mich das jahrelang immer wieder gefragt, wie man Erfolge oder Misserfolge 
als Therapeut auch „messen“ kann. Die eigenen Wahrnehmungen, die man z. B. am 
Objekt macht und die Lebensrealität im Alltag, die müssen ja doch letztlich zusam-
mengehen, um diese Frage wirklich beantworten zu können. Zudem muss die Wahr-
nehmung auch einen allgemeingültigen Charakter behalten. Aus diesem Grund mache 
ich immer wieder (vor allem bei Kindern) Zwischenbesprechungen mit den Eltern oder 
Betreuern. Erst dieser Austausch bringt für alle Beteiligten mehr Klarheit. Zudem 
habe ich mir wirklich einmal die Mühe gemacht, einen Fragebogen zu entwerfen und 
ihn nach Abschluss der Therapie den Eltern mitgegeben, beziehungsweise ihn einige 
Zeit später geschickt. Dieser enthielt konkrete Fragen bezüglich des Erfolges der The-
rapie und des therapeutischen Verlaufes. Und, was mir wichtig war: Er konnte auch 
anonym beantwortet werden, um „Gefälligkeitsbeurteilungen“ möglichst auszuschal-
ten. Durch diesen Fragebogen fand ich eine sehr hohe Zufriedenheitsrate bezüglich 
der Wirkungen im Krankheitsverlauf (konkret über 90 %). Und ein ebenso hoher Pro-
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zentsatz schickte den Fragebogen beantwortet zurück, was mich ebenfalls sehr positiv 
überraschte. 
 
JZ: Was würdest Du als wesentlich in der Therapie bezeichnen? 
UW: Ich würde sagen, die Vertrauensbildung! Ohne diese Basis kann gar keine wir-
kungsvolle Therapie stattfinden. Es ist mir immer ausserordentlich wichtig, das richti-
ge Verhältnis zwischen Anforderung und Freude zu finden. Druck hilft nie weiter. Da 
nützt auch die beste Übung wenig, wenn sie nicht vollkommen freiwillig und mit Freu-
de gemacht wird. Weniger ist da oft mehr! Um Vertrauen zu bilden, ist eine starke 
vorgängige Einfühlung (Empathiephase) wichtig. Das damit aufgebaute Vertrauen 
selbst hilft aber im therapeutischen Verlauf weiter, um zur von innen geführten Moti-
vation (und damit zur Möglichkeit der Selbstreflexion und -korrektur) zu kommen. 
Hier entsteht dann das, was man so oft als Selbstheilungsprozesse bezeichnet. 
 
Fragen zum Rundbrief: 

 
JZ: Was bewegte dich dazu, den Rundbrief als Verbandsorgan zu initiieren, und wie 
erlebtest du die Arbeit daran? 
UW: Mich bewegte der Gedanke an einen reichen Erfahrungsaustausch in schriftli-
cher Form, welcher noch andere Möglichkeiten eröffnet, als der mündliche. Das war 
sicher ein Hauptmotiv für die Idee des Rundbriefes. Daneben sind aber auch viele 
praktische Vorteile zu erwähnen, was den Informationsaustausch innerhalb des Ver-
bandes anbelangt. Aber auch die Wahrnehmung nach aussen gegenüber Ärz-
ten/Ärztinnen, anderen Verbänden und nahestehender Fachpersonen sollte ein 
wichtiges Anliegen sein und darf nicht unterschätzt werde: als Sprachrohr gegen aus-
sen. Ähnliche Absichten verfolgen wir ja auch mit der neuen Website des SVAKT. 
Was die Arbeit der vergangenen 8 Jahre anbelangt, wäre vieles zu sagen! Kurz gefasst 
hat mir die Tätigkeit viel Freude bereitet! Auch die Zusammenarbeit mit allen Beteilig-
ten erlebte ich eigentlich immer als befruchtend, verständnisvoll und freundschaftlich, 
auch oder gerade wenn es Meinungsunterschiede gab. Es ist aber schon so, dass die 
Herausgabe der beiden Rundbriefe im Frühling und Herbst mit phasenweise viel zu-
sätzlicher Zeit verbunden war und ist, sodass es manchmal schon eng wurde mit mei-
nen eigenen Ressourcen. Die Anfangsschwierigkeiten bestanden ja darin, das Interesse 
bei den Mitgliedern dafür überhaupt zu wecken und  deren Wahrnehmung zu schärfen. 
Dies gelang von Ausgabe zu Ausgabe besser. Dabei musste auch viel probiert werden 
und auch das Layout wurde immer mal wieder verändert, bis es eine (vorläufig) end-
gültige Form fand. 
 
JZ: Welche Bedeutung hat - mit Blick auf den Rundbrief - das Literarische für dich? 
UW: Das Beschreiben und das gedankliche Verarbeiten meiner Tätigkeit bedeutete 
mir immer sehr viel. So entstand ja auch das Buch: „Lebendige Prozesse“* aus den 
Lernerfahrungen heraus. Dazu kommt, dass mir die schriftliche Form oft bessere Mög-
lichkeiten zur Vertiefung eröffnet, als die (doch meist spontanere) mündliche Form. Es 
sind eigentlich vertiefte Nachklänge des Schaffens. Übrigens würde ich heute dem 
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Rundbrief lieber den Titel „Nachklang“ geben. Jedenfalls: Dieser Aspekt des Austau-
schens von Erfahrungen  war mir immer wichtig, wenngleich er sicher die mündliche 
Form und deren lebendige und soziale Vorzüge nicht ersetzen kann. So entstand denn 
auch die Idee des Rundbriefes als Plattform für diesen schriftlichen Austausch, was ich 
immer auch als Vertiefung des therapeutischen Prozesses unter den Mitgliedern sehen 
wollte. Dabei wünschte ich mir einen noch viel reicheren und lebendigeren Gedanken-
austausch für die Zukunft. Der geistige Inhalt vieler Beteiligter erst macht den Rund-
brief reichhaltig. Und der Inhalt, das sind die Erfahrungen und die damit verbundenen 
Erkenntnisse der Mitglieder! Ich möchte immer wieder animieren, diese mitzuteilen, 
auch wenn sie nicht immer ganz ausgereift sein mögen! Anregungen sind es in jedem 
Fall! 
 
 
JZ: Ich danke Dir, auch im Namen des Vorstandes, auf das Allerherzlichste für Dein 
grosses Engagement für den Rundbrief und die schöne Zusammenarbeit sowie für den 
wertvollen Einblick in Deinen Werdegang und Deine Arbeit.  
 

Im Namen des Vorstandes: 
Johannes Zimmermann 
 

 
*Buchhinweis: 
„Lebendige Prozesse“, von Urs Weth, ISBN: 3-9522879-0-3, erschienen 2004. Das Buch kann bezo-
gen werden unter: Wirkstatt-Verlag, Largitzenstrasse 74, 4056 Basel; Email: wirkstatt@bluewin.ch. 
(Für Mitglieder Sfr. 25.- inklusive Porto und Versand)  

 
 
 
 
 
 

 
Raffael, Stanza della Segnatura 

mailto:wirkstatt@bluewin.ch
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Geschäftsstelle + Vorstand SVAKT 

 
 

KSKV-News Frühling 2008 
 

Im Sommer 2007 wurde durch die Delegierten der KSKV das Berufsbild, die Kompe-
tenzen und die Rahmenannahmen für die Ausarbeitung der Prüfung in Kraft gesetzt. 
Anschliessend arbeitete eine kleine Gruppe die Beschreibung der einzelnen Module zu 
Handen der Schulen (Modulidentifikation) aus. Beteiligt an dieser Arbeit war Heike 
Dahms. Der Entwurf durchlief zwei Vernehmlassungen bei den Verbänden und den 
Schulen und rief viel Echo und Kritik, aber auch grosses Lob hervor. Am 11. März 
2008 war die zweite Vernehmlassung abgeschlossen, und bis im Sommer arbeitet die 
Projektleitung die finale Fassung dieser Modulbeschreibung aus, die dann allen Schu-
len als Grundlage dient, Anbieter solcher Module zu werden. Von den anthroposophi-
schen Schulen haben sich die Plastikschule, die Ausbildung in Therapeutischer 
Sprachgestaltung und die Heileurythmieausbildung am Goetheanum entschlossen, 
Module anzubieten. Der SVAKT wird durch die Co-Präsidentin der KSKV, Bernadet-
te Gollmer stets kompetent und engagiert vertreten. 
Im Januar wurde durch das Bundesamt für Berufsbildung BBT, die 2. Tranche der 
Finanzierung auf Grund unserer Fortschrittsberichte genehmigt – das Projekt ist damit 
auf gutem Kurs. 
 Als Nächstes soll das Zulassungsverfahren zur Prüfung - besonders interessant für die 
„altgedienten“ Mitglieder - fertig gestellt werden. Es sieht einen vereinfachten Zugang 
zur Prüfung für langjährig tätige Menschen vor. Über dieses Verfahren werden wir 
näher an unserer Jahresversammlung im Sommer berichten. Mehr im Hintergrund 
entsteht gleichzeitig das Prüfungsreglement, welches durch das BBT in Kraft gesetzt 
werden muss und quasi das Rückgrat der Prüfung bildet. 
Für die Zukunft unseres Berufes von zentraler Wichtigkeit war das Engagement von 
Alice Hasler Frischknecht im Rahmen der Vernehmlassungen zum neuen Finanzaus-
gleich, NFA, zwischen den Kantonen und dem Bund (siehe folgenden Bericht). Dieses 
Verfahren regelt die Finanzströme im Bereich der Sonderpädagogik und der Heime, wo 
viele unserer Mitglieder tätig sind. Es drohte der völlige Ausschluss unserer Methoden 
aus der Finanzierung. Indem die KSKV auf die kommende eidgenössisch anerkannte 
Prüfung hinweisen konnte, gelang es, zumindest in der Verordnung, die Zulassung 
„weiterer anerkannter Berufe“ zu verankern und den Kantonen die Möglichkeit einzu-
räumen, Kunsttherapie auf kantonaler Ebene zu berücksichtigen. Ende Januar wurde ein 
diesbezügliches Begehren an alle Kantone verschickt. Falls sich jemand in dieser Sache 
engagieren möchte, oder Kontakte zu PolitikerInnen hat, bitten wir, sich mit Alice Has-
ler Frischknecht in Verbindung zu setzen (alice.hasler@bluewin.ch). 
 
Dietrich von Bonin, Ressort Berufsanerkennung 

mailto:alice.hasler@bluewin.ch
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Nationaler Finanzausgleich (NFA) - Verordnungen und Kunsttherapie 
 

Es arbeiten 1300 Kunsttherapeuten in der Schweiz, davon 52% mit Menschen mit 
Behinderung. Vor allem in anthroposophisch orientierten Einrichtungen haben die 
Kunsttherapien, von Rudolf Steiner inauguriert, eine zentrale Stellung. 
Steht dieser ganze Kulturaufbau mit den neuen NFA-Verordnungen in Gefahr? Verlie-
ren unsere anthroposophischen Einrichtungen mit dem Verlust des Therapieangebotes 
ihr Gesicht? Das haben sich manche Heimleitungen gefragt. In voreiligem Gehorsam 
gab es sogar prophylaktische Kündigungen an Kunsttherapeuten. Das ist zum Glück 
nicht nötig. Unterdessen sind einige Aktivitäten mit Erfolg gelaufen. Dies im Auftrag 
der KSKV.  
Die Erziehungsdirektorenkonferenz EDK hat 2006 eine interkantonale Vereinbarung 
erstellt. Zweimal hat sie eine Vernehmlassung durchgeführt (Ende 06 und Mitte 07). 
Dazu haben wir von der KSKV und viele Behindertenverbände beide Male Stellung 
bezogen. 
Was die Kunsttherapie betrifft  haben die KSKV und 12 Behinderten- und Elternver-
bände sich für das Angebot weiterer Therapien, insbesondere der Kunsttherapie, ein-
gesetzt. Die Unterstützung dieser Verbände heisst, dass die Kunsttherapie in weiten 
Kreisen anerkannt ist. 
In der verabschiedeten interkantonalen Vereinbarung  der EDK kann die Kunsttherapie 
nun ihren Platz im Art. 5 „verstärkte Massnahmen“ als Unterstützungsangebot finden. 
Sie ist, wie es dort heisst, “eine Massnahme von hoher Intensität“. Sie wird ausgeführt 
von Fachpersonen, die mit künstlerischen Mitteln Störungen im Bereich Denken, Füh-
len und Wollen integral erfassen.  
Seit 2008 laufen nun die Anpassungen in den Kantonen. Von grosser Wichtigkeit ist 
jetzt, dass jede Institution selber für ihr Therapieangebot einsteht. Die Kunsttherapie 
ist also in der verabschiedeten Vereinbarung erfasst und zwar versteckt: für die Kinder 
im Art. 5 "verstärkte Massnahmen“, für die Erwachsenen in der Leistungskategorie 
„Beschäftigung“. Es gilt jetzt, Mittel und Wege zu finden für die Erhaltung unseres 
Kunsttherapieangebotes und konstruktiv mitzuarbeiten. Orte der Mitarbeit sind die 
kantonalen Behörden, die Berufsverbände und die Institutionen selber. Wir können das 
Rad der Entwicklung nicht zurückdrehen. Die Grundlagen sind jetzt vorbereitet. Sie 
müssen nur noch genutzt werden. 
 
Alice Hasler Frischknecht (Projektleiterin NFA von der KSKV ) 
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Ressort Öffentlichkeitsarbeit 
 
Wieder ist ein Jahr Arbeit in der Öffentlichkeit und auch im stillen Kämmerchen ver-
gangen. Ein arbeitsreiches Jahr, dessen Tätigkeiten nicht immer sichtbare Früchte 
tragen. 
 
Wir waren wieder als Verband, ganz in der Nähe der rhythmischen MasseurInnen, bei 
den Eidgenössischen Gesundheitstagen der EGK in Solothurn vertreten. Für die, die 
am Stand standen, war es wie immer ein bereicherndes Erlebnis mit interessanten Ge-
sprächen und guten Werbemöglichkeiten für uns Kunsttherapeuten und die eigene 
Praxis. Vielen Dank all den HelferInnen für diesen grossen Anlass. Für den Herbst 
2008 ist die Messe abgesagt worden, da sich die Initiatoren ein Jahr Bedenkzeit erbe-
ten haben, um das Konzept neu zu gestalten. Dieses Jahr dient auch uns als Bedenk-
zeit, wie wir uns auf solch grosse Messen am Besten vorbereiten. Schön wäre, wenn 
sich bei einem neuen Anlass Menschen aus allen Bereichen des SVAKT für eine Zeit 
zur Verfügung stellen könnten. Die Plastiker und der Vorstand waren ziemlich gut 
vertreten, von den anderen Mitgliedern freuen wir uns auf zukünftige Einsätze. 
 
Auf Initiative von zwei Sprachgestalterinnen, Frau Kaiser und Frau Kollewijn, konnte 
sich der SVAKT an der medizinischen Tagung in Dornach im letzten Oktober mit 
einem Stand vorstellen. Das ist vor allem für unsere Zusammenarbeit mit Ärzten und 
interdisziplinären medizinischen Teams sehr wichtig. Wer von euch sowieso an der 
diesjährigen Tagung in Dornach vom 18. - 21.9.2008 teilnimmt, melde sich doch bei 
Kirstin Kaiser (061 701 32 10) oder Silke Kollewijn (061 311 96 14) zur Betreuung 
des Standes in den Tagungspausen. Es entstehen dabei immer interessante Gespräche 
und man begegnet Menschen, die man sonst nicht kennenlernen würde. 
 
Ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit lief auch in der Begegnung mit anderen kunstthera-
peutischen Ausbildungen in der Schweiz ab, beim Erarbeiten der Lernziele für die 
Höhere Fachprüfung (HFP) Kunsttherapie, in vielen Einzelgesprächen und Telefona-
ten. Mir war es noch ein Anliegen, den Verband und das Berufsbild des Kunstthera-
peuten in den Ausbildungsstätten bekannter zu machen, was teilweise gelang, aber 
noch entwicklungsfähig ist. 
Nun wünsche ich euch allen ein Jahr der „Öffnung“ den Neuerungen in unserem Beruf 
gegenüber und im inneren Wahrnehmen und Erleben. Wie sagte schon St. Exupery: 
„Man sieht nur mit dem Herzen gut“. 
 
Heike Dahms, Ressort Öffentlichkeit 
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Aus dem Ressort Aufnahmen 
 
Herzlich  möchten wir diejenigen Menschen begrüssen, welche im letzten Berichtsjahr 
(ab Mai 2007) in unseren Verband aufgenommen wurden. 
 
Wir heissen im SVAKT willkommen: 
 
Mai 2007 
Liliana Cordova Flores de Wingeier  Mitglied (Sprache) 
Juni 2007 
Silvie Mouas-Boé     Fachmitglied (Malen)    
Gabriela Swierczynska     Mitglied (Sprache)  
Diana Sennhauser     Fördermitglied (Musik) 
Juli  2007 
Gerda Negele      Mitglied (Plastizieren) 
August 2007 
Therese Brenner Sturzenegger   Mitglied (Sprache) 
Laura Schmidig-Piffaretti    Mitglied (Musik) 
Januar 2008 
Katharina Matter      Fördermitglied (Plastizieren) 
März  2007 
Silke Kollewijn     Mitglied (Sprache) 
 
Bei folgenden Mitgliedern fand ein Statuswechsel statt: 
 
Juni 2007 
Charlotte Signer Riggenbach   Mitglied - Fachmitglied (Malen) 
August  2007 
Mariella Fulgosi     Mitglied - Fachmitglied (Malen) 
April 2008 
Bernhard Probst     Fördermitglied - Fachmitglied (Sprache) 
 
Leider haben wir auch drei Verbandsaustritte zu verzeichnen: 
 
August 2007 
Christa Hoog Antink    (Mitglied, Malen) 
März 2008 
Roland Keller     (Fördermitglied, Plastizieren) 
April 2008 
Silvia Niederhauser     Mitglied (Malen) 

 
Charlotte Signer Riggenbach, Ressort Aufnahmen 
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Das Lied von der neuen Homepage 
Bitte stehend deklamieren (…statt sitzend reklamieren) 
 
 
Nach trister, langer dunkler Nacht 
Ist nun das ew`ge Werk vollbracht! 
So ziehen letzte Schleier westwärts hin. 
Was hier entstand ist uns Gewinn! 
 
Kleine, grüne Elfenmännchen 
Singen uns ihr Beifallsständchen. 
Es scheint, als ob das Werk gelungen. 
Obwohl damit viel Leid verbunden… 
 
Geklärt sind all die vielen Fragen, 
Durch Müh und Not und manche Plagen 
Sind wir vereint zum Ziel gekommen, 
Vom steten Suchen noch benommen. 
 
Und weil`s denn heut so üblich ist, 
Dass Kretis, Pletis online ist, 
So haben wir uns auch entschlossen! 
Als Zeitgenossen unverdrossen… 
Das Abenteuer einzugehn: 
 
Wir fanden, ach, so manche Tücken. 
Das Web, sagt man, sei voller Lücken. 

Und kaum ging`s mal dem Ende zu, 
Bracht neues Leid uns aus der Ruh. 
 
So ging es lange hin und her. 
Das Ende sah man nimmermehr.  
Und wenn ein neues Fünkchen brannte, 
Man endlich fern das Ziel erkannte… 
 
-  Schon war es, flugs, verloren! 
So mancher hat sich da geschworen: 
Das tu er sich jetzt nicht mehr an! 
Gebrochen werden muss der Bann! 
 
Ein jeder wuchs zu neuer Reife. 
Und weiter ging`s im selben Tritt. 
Und wenn ich`s heut auch kaum begreife: 
Zu Ende ging der lange Ritt! 
 
So lasst uns jetzt gemeinsam feiern! 
Mit Pauken, Zimbeln, Flöten, Leiern, 
Und gebt dem Auftritt gut`s Geleit: 
Dann sind auch wir vom Stress befreit! 

 
 
 

Urs Weth 
 
 
 
Für die neue Website zeichnen sich verantwortlich: Nathalie Honauer Gemperle,  
Johannes Zimmermann, Dietrich von Bonin und Urs Weth. Sie ist erreichbar wie ge-
wohnt unter der Webadresse: www.svakt.ch.  
Die ebenfalls neu entstandene Website für die Sprachgestalter ist erreichbar unter: 
www.therapeutische-sprachgestaltung.de. 
Es sind weitere Websites vorgesehen für jede Therapierichtung. Dazu werden noch 
Mitgestaltende gesucht. Wer sich dafür interessiert kann sich an der Geschäftsstelle bei 
Nathalie Honauer Gemperle melden. 
 
Urs Weth 
 

http://www.svakt.ch/
http://www.therapeutische-sprachgestaltung.de/
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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, 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, 5.9.2008, 16.00 – 20.00 Uhr, Lukas-Klinik Arlesheim 
Freitag, 6.3.2009, 16.10 – 20.00 Uhr, Lenzburg (genauer Ort wird noch mitgeteilt) 
Informationen und Kontaktadresse: Isabelle Kuster, Wildhainweg 12, 3012 Bern,  
Telefon 031 302 97 17, E-Mail: isku@gmx.ch 
 
Fortbildung in Therapeutischer Sprachgestaltung  
Fortlaufende Fortbildungsgruppe für Sprachtherapeuten in Bern 
(SVAKT/EMR-anerkannt)  
Termine auf Anfrage 
Informationen und Kontaktadresse: Dietrich von Bonin, Lorbeerstrasse 7, 
3018 Bern, Telefon 031 991 43 17, E-Mail: dbonin@gmx.ch 
 
Fortlaufende Fortbildungsgruppe für Sprachtherapeuten in Basel  
(SVAKT/EMR-anerkannt) 
Termine auf Anfrage 
Informationen und Kontaktadresse: Kirstin Kaiser, Paradieshofstr. 102, 4054 Basel, 
Telefon 061 701 32 10, E-Mail: kirstinkaiser@bluewin.ch www.sprachambulanz.ch 
 

mailto:hanna.oesterle@freesurf.ch
mailto:isku@gmx.ch
mailto:kirstinkaiser@bluewin.ch
http://www.sprachambulanz.ch/
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Fortbildung in Maltherapie  
Fortlaufende Fortbildungsgruppe für Maltherapeuten in Lenzburg 
(SVAKT/EMR-anerkannt)  
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, 7.6.2008, 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 
 
Überregionale, Fächer übergreifende Balint-Gruppe 
Da auf unseren Aufruf an die neu zertifizierten TeilnehmerInnen des Kurses von M. 
Treichler sich niemand gemeldet hat, dafür aber jemand, der die Fortbildung bei M. 
Treichler nicht besucht hat, gerne mitmachen möchte, haben wir beschlossen, unsere 
Balint-Gruppe zu öffnen und jeden/jede willkommen zu heissen, der Interesse an solch 
einer fächerübergreifenden Intervisionsarbeit hat. InteressentInnen melden sich bitte 
bei Marianne Krampe. 
Treffen: Samstag, 7.6. / 23.8. / neu: 22.11.2008, 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 
 
Interdisziplinärer Therapeutenkreis Zürich ITZ 
Arbeit an pastoraltherapeutischen Themen und an Krankheitsbildern 
Daten: 31.5. / 14.6. / 18.10. / 15.11. / 13.12.2008 
Zeit: 14.30 – 17.00 Uhr 
Ort: Praxisgemeinschaft, Untere Zäune 19, 8001 Zürich (Tram 3 bis Neumarkt oder 
Tram 4 und 15 bis Rathaus) 
Neue TeilnehmerInnen sind jederzeit willkommen. 
Auskunft: Andrea Klapproth, 079 732 01 38 
 
Öffentliche Intensiv-Woche zur künstlerischen Vertiefung für Therapeuten, Ärzte, 
Stundenten und Interessenten aus Heilberufen: 
Ich – Erfassung --- Ich - Erkraftung 
21. – 25. Juli 2008 
Leitung: Elke Dominik, Arbeits- und Ausbildungsstätte für plastisch-künstlerische 
Therapie Dornach und Martin van Ledden, Kunsttherapeut Waldkirch D / Dornach 

mailto:mmlc@bluewin.ch
mailto:marianne.krampe@freesurf.ch
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Tagungsort: Plastikschule am Goetheanum, Ruchtiweg 13, Dornach 
Weitere Informationen: Werner Tobler, Telefon +41 61 701 82 74,  
E-Mail: ausbildung@plastisch-kuenstlerische-therapie.ch 
 
Neuerscheinung 
 
Rüdiger Zuck 
Das Recht der anthroposophischen Medizin 
Mit dem Werk von Zuck liegt eine systematische Abhandlung des Rechtes der anthropo-
sophischen Medizin vor. Das Handbuch legt dabei in seiner methodologischen Ausrich-
tung besondere Schwerpunkte auf die wichtigsten Anwendungsgebiete der 
anthroposophischen Medizin: - die anthroposophischen Kunsttherapien – die Heileu-
rythmie – die Arzneimittelversorgung – das Engagement der anthroposophischen Medi-
zin für eine individuelle Impfentscheidung. Dabei wird der Leser praxisnah über die 
rechtlichen Rahmenbedingungen sowie deren Wechselwirkungen im deutschen und eu-
ropäischen Recht informiert. Deutlich wird, dass der Anspruch der anthroposophischen 
Medizin, ein ausserhalb der Schulmedizin stehender eigenständiger medizinischer Stan-
dard zu sein, zu Recht besteht. Rüdiger Zuck ist einer der führenden Verfassungsrechtler 
und ausgewiesener Sachkenner des Rechts der besonderen Therapierichtungen. 
Nomos-Verlag  
 
Raumvermietung 
Die Christengemeinschaft, Gemeinde Biel, vermietet einen direkt zugänglichen, roll-
stuhlgängigen Raum mit Vorraum, Garderobe und WC (ca. 90 m2) für Kammerkonzerte, 
Musikunterricht, Therapiestunden, Arbeitskreise oder Workshops. 
Weitere Informationen: S. Burg, Telefon 032 323 12 44 oder T. Kammermann, Telefon 
032 331 64 84 
 
 

 
 
 

 
Redaktionsschluss für den Rundbrief 16 

(Pfingsten 2009) 30. September 2008 
 
 
 
 
 

mailto:ausbildung@plastisch-kuenstlerische-therapie.ch
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Ausklang 

 
 

Verstehen lernen, dass es darum geht, alles in sich zu  
erschliessen, sich innerlich zu weiten, innerlich reicher 

zu werden, in sich ganz zu werden, in sich heil, 
um aus diesem Urgrund geistige, wahrhaftige  

Kinder zu gebären. Zu erkennen, dass die materielle 
Wirklichkeit lediglich die Manifestation ist, geistige  

Vorgänge sichtbar zu machen, dass aber die wahrhaftige  
Wirklichkeit nicht mehr etwas Gewirktes, sondern 

etwas Seiendes, Ewiges ist. 

 
Julia Onken 

 
 
 

 

 
Raffael, Stanza della Segnatura (Ausschnitt) 
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