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Einklang 
 

 
 
 
 
Kunst ist Bewältigung und Überwindung der Vergangenheit, Kunst ist das 
Auffinden und Gestalten der Zukunft in der Gegenwart.  
Markus Treichler in "Mensch-Kunst-Therapie", S.69 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Alberto Giacometti: Diego,ca.1946 
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Editorial 
 

 

 
Liebe Leserin, Lieber Leser 
 
Mit dem sechsten Rundbrief begann meine Mitarbeit im Redaktionsteam des 
Rundbriefes. Heute halten Sie den 16. Rundbrief in den Händen. 
Der Rundbrief entwickelt sich von Ausgabe zu Ausgabe weiter, und es gab in 
dieser Zeit auch einige Veränderungen im Redaktionsteam.  
Wie Sie im letzten Rundbrief lesen konnten, hat Urs Weth nach langjähriger 
Mitarbeit das Mandat abgegeben. Im Moment sind also Isabelle Kuster und ich 
für das Erstellen des Rundbriefes zuständig. 
Wir freuen uns auf Ihre tatkräftige Unterstützung, sei es mit Berichten aus Ihrem 
Berufsalltag, mit Hinweisen oder Fortbildungen für das Anschlagbrett oder an-
derem Wissenswertem von Kunsttherapeuten für Kunsttherapeuten. 
 
Auch in diesem Rundbrief finden Sie wieder verschiedene Berichte. 
Fragen der Individualität, der Zusammenarbeit, der Gemeinschaft ziehen sich 
wie ein roter Faden, beleuchtet aus verschiedenen Blickwinkeln, durch die Be-
richte hindurch. 
Was wird nicht alles möglich in der Begegnung und wirkt aus gemeinsamem 
Ringen und Suchen in die Zukunft! 
Ein Thema, das uns auch im Vorstand des SVAKT beschäftigt für die Zukunft un-
seres Verbandes und die Zukunft der anthroposophischen Kunsttherapeuten. 
 
Ich freue mich auf den weiteren Austausch mit Ihnen, sei es per Telefon oder 
per E-Mail, in der persönlichen Begegnung am Jahrestag oder per Bericht in ei-
nem nächsten Rundbrief. 
 
Nun wünsche ich Ihnen einen Moment der Ruhe zum Lesen des einen oder an-
deren Berichtes aus dem Rundbrief. 
Wir freuen uns auf Ihr Echo. 
 
 
 
Für das Redaktionsteam, Nathalie Honauer Gemperle 
   

 
 



                                                                                                                                                                5 

Berichte/Aufsätze 
 

    
TonTonTonTon----Heileurythmie in der Heilpädagogik Heileurythmie in der Heilpädagogik Heileurythmie in der Heilpädagogik Heileurythmie in der Heilpädagogik –––– ein Erfahrungsbericht ein Erfahrungsbericht ein Erfahrungsbericht ein Erfahrungsbericht    
    
Während fast vier Jahren hatte ich an unserer heilpädagogischen Tagesschule 
die Gelegenheit mit der damaligen Heileurythmistin zusammen Elemente der 
Ton-Heileurythmie zu erforschen und bei einigen Kindern auch anzuwenden. 
Wir begannen unsere Arbeit mit dem Büchlein "Ton-Heileurythmie" von Lea van 
der Pals und Annemarie Bäschlin (Verlag am Goetheanum). Sehr bald war es mir  
aber ein Bedürfnis, Elemente aus der anthroposophischen Musiktherapie durch 
die Eurythmie zu intensivieren, so wie ich es während meiner Ausbildung bei Jo-
hanna Spalinger kennenlernen durfte. So machten wir uns auf einen eigenen 
forschenden Weg und trafen uns wöchentlich zu einer phänomenologischen 
Arbeit, allermeist mit konkretem Bezug zu den Kindern, die zu uns in die Ton-
Heileurythmie kamen.  
 
Die Fragen waren: 
1. Wie eurythmisiere ich diverse Therapiemusiken, z.B. die 4 verschiedenen 

TAO's (siehe H.H.Engel "Musikalische Anthropologie") oder spezielle Inter-
valle wie die Naturquart (etwas höher als die übliche Quart)? 

 
2. Welches Instrument inkl. Stimme verwenden wir warum bei welchem Kind? 
3. Wir arbeiteten auch mit Melodien, die aus der Heilpädagogik herausge-

wachsen sind: Mariatta und Melodien zur Belebung des Hörraumes. 
4. Welche Töne (für Dur-moll, Intervalle, Skalen usw.) wählen wir für das je-

weilige  Kind? 
5. Wann kann es sinnvoll sein, dass ich nur vorspiele oder mit dem Kind eine 

reine musiktherapeutische Übung einflechte? 
 
Nach fast zwei Jahren gingen wir dann zu Johanna Spalinger, um ihr von unse-
rer Arbeit zu berichten und uns neue Anregungen geben zu lassen. Es hat uns 
sehr berührt, mit welcher Intensität sie uns zuhörte, nachfragte, ergänzte, selber 
zu eurythmisieren begann und uns beim Verabschieden mit dem Gefühl entliess, 
dass unser Weg richtig ist. 
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Leider ist dann meine Kollegin, die nunmehr zur Freundin geworden ist, im De-
zember 06 schwer erkrankt und im Mai dieses Jahres gestorben, sodass diese 
Arbeit ein abruptes Ende genommen hat. 
Für mich das Eindrücklichste war, wie durch die Gegenwart und Zusammenar-
beit zweier Therapeuten und zweier Medien ein unglaublich dichtes, geschlos-
senes Energiefeld entstand, auf das Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen 
nicht sprechen, besonders positiv reagierten. Uns als Therapeutinnen entlastete 
es, nicht gleichzeitig in zwei Medien wirken zu müssen, was ja sowohl in der 
Musiktherapie wie in der Heileurythmie immer wieder notwendig ist.  
Es waren insgesamt 5 Kinder, die wir in regelmässigem Turnus in die Ton-
Heileurythmie nahmen, ein bis zwei Mal pro Woche für 30 Minuten, meist ein 
Quartal lang. Bei einem Mädchen mit hysterischer Konstitution mussten wir be-
reits nach wenigen Sitzungen diese Arbeit abbrechen, da sie es nicht aushielt, 
resp. da es sie verwirrte, dass sich gleichzeitig zwei Erwachsene um sie kümmer-
ten: sie spielte uns gegeneinander aus. 
 
Drei Beispiele aus unserer Arbeit: 
C.:C.:C.:C.:    hatte zwei Epochen Ton-Heileurythmie (mit 16 und 18 Jahren). 
Epileptikerin, schwachsinnig, leichte Halbseitenlähmung links, kalte und feuchte 
Hände, übergewichtig, sackt gerne im Physischen ab; spricht nicht. Ist ein freu-
dig strahlender, lebensbejahender, ausgeglichener Mensch. Sie nahm von daher 
in der Klasse einen zentralen Platz ein: sie vermittelte Stabilität und Ruhe, hatte 
aber seelisch die Beweglichkeit, sich auf Verschiedenstes einzulassen. Sie liebt 
sehr Musik, Eurythmie und Volkstanz. 
Wir arbeiteten vor allem an ihrem Wärmehaushalt (Lebensprozess Wärmung 
und Blutbewegung) und daran, dass mehr Leichte und Licht in ihre Arme kom-
men und allgemein ihren schweren Leib durchströmen (Dur-moll auf aus- und 
einwickelnder Spirale; Melosbewegung).  
Auf die erste Epoche Ton-Heileurythmie folgte eine Epoche rhythmischer Mas-
sage. Die Masseurin war sehr überrascht, wie viel durchlässiger und strömender 
der Leib von C. geworden war und konnte durch die Massage diesen Erfolg 
noch stabilisieren. 
 
R.:R.:R.:R.:    hatte ebenfalls zwei Epochen Ton-Heileurythmie (mit 15 und 17 Jahren). 
Trisomie 21 mit schwerem, nicht operiertem Herzfehler, ausgeprägten autisti-
schen Zügen und Mutismus. Hat oft blaue Lippen und blaue, gestaute, kalte 
Finger. Ist in allen Bewegungen extrem langsam. Liebt die Musik. 
Unser Anliegen war, das Gestaute seines seelischen Ausdruckes wie seiner Lei-
besfunktionen aufzuweichen und ins Fliessen zu bringen; auch galt es, seine 
Herz- und Kreislauffunktionen zu unterstützen und die Wärme anzuregen. Seine 
Liebe zur Musik sollte uns da Helfer sein. 
Wir arbeiteten vor allem mit moll-Dur-moll auf der Spirale, der Intervallfolge von 
der Prim bis zur Quint und der so genannten Lebenskurve. Auffallend war, wie 
bei der Intervallfolge immer der Übergang von der Quart in die Quinte stockte. 
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Da schlug ich vor, die freilassendere, weichere Naturquart zu verwenden – der 
Übergang gelang! Dies wirkte sich auch auf das Formen der Spirale und der eu-
rythmischen Gebärden allgemein aus. Im Alltag wurde er mutiger und etwas 
fliessender in den Wechseln. 
 
S.:S.:S.:S.: hatte auch zwei Epochen Ton-Heileurythmie (mit 13 und 14 Jahren). 
Alkohol- und Canabiskonsum der Mutter während der Schwangerschaft. Ring-
chromosom 20 mit Epilepsie und massivem Entwicklungsrückstand. Anämisch, 
daher oft sehr apathisch; bekommt regelmässig Eisenspritzen. Kleinköpfig. 
Schwieriges Essverhalten. Spricht nicht.  
Bei S. ging es vor allem darum, ihm ganz viel Hülle und Wärme zu geben und 
dann ihn anzuregen, sich für die Welt etwas zu öffnen, sich zu interessieren. Oft 
kam er grau, finster, mit kalten Händen und Füssen und liess sich zu nichts be-
wegen. Er sass nur, sodass die Heileurythmistin für ihn die Gebärden bildete, oft 
ganz lange nur die Quint, bis er sich in die entstehende Hülle hinein entspannen 
konnte. Dann war er öfters bereit, die fragende Sekunde aufzunehmen oder gar 
aufzustehen und mit der Therapeutin eine einwickelnde Spirale mit anschlies-
sender Gerade nach hinten zu laufen (zu d-moll-Arpeggien mit anschliessender 
doppelter Oktave C-c-c'). Es war deutlich wahrzunehmen, dass die Musik ihm 
half; auch reagierte er sehr empfindlich auf die Wahl der Töne. Oft hielt er die 
Oktave auf dem C nicht aus; wir mussten sie auf dem D spielen. 
Bei S. konnten wir nicht eigentlich auf einen längerfristigen Erfolg blicken; aber 
er kam immer sehr bereitwillig mit und war immer am Ende der Therapie ruhi-
ger, heller und wärmer. 
 
Isabelle Kuster, Musiktherapeutin SVAKT 

  

    

Ita Wegman und Liane Collot d’HerboisIta Wegman und Liane Collot d’HerboisIta Wegman und Liane Collot d’HerboisIta Wegman und Liane Collot d’Herbois    

    
Zweiter Teil der Zusammenfassung der beiden Vorträge, die Herr Prof. Dr. Peter 
Selg am 26. und 27. Oktober 2007 in Den Haag zum Gedenken an den 100. 
Geburtstag (17.12.1907) der Malerin Liane Collot d'Herbois gehalten hat.  
 
Arlesheim 
In den 30er Jahren ist Liane Collot d'Herbois einige Zeit in Arlesheim. Dort ist sie 
– 28 Jahre alt – Zeuge, wie Ita Wegman aus dem Goetheanum herausgesetzt 
wird. Liane sieht, dass Ita Wegman sich nicht verteidigt: "Ich streite nicht mehr 
für mich selbst, ich nehme es an." Und Liane schreibt: "Aber sie weinte viel".  
 
Von einem Aufenthalt 1938 in Paris beschreibt Liane Collot d'Herbois eindrucks-
voll eine Szene auf dem Bahnhof über eine rasende Ita Wegman, die bemerkt, 
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dass ihr Gepäck mit wichtigen anthroposophischen Unterlagen aus Versehen 
nach Rouen weitergeschickt wurde. "Ich hatte das Gefühl, der ganze Bahnhof 
könne jeden Augenblick explodieren, Ita Wegman kochte vor Wut" … "eine 
Novembernacht, Nebel, sparsame Beleuchtung – und da stand sie, dreimal ihre 
eigene Gestalt überragend und außer sich vor Zorn". Vor Liane stand eine ganz 
andere Person, "ein Mensch der gebieten und herrschen konnte und über je-
dermann hinausragte, ein Mensch mit Vollmacht, in dieser wie in der nächsten 
Welt". Sie hatte etwas wahrgenommen, wodurch sie Ita Wegman nie mehr mit 
"du" ansprechen konnte. "Ich kann nicht sagen, dass ich sie kannte – das ist 
etwas anderes. Aber ich habe sie gesehen".  
 
Ascona 
Als Ita Wegman in Ascona ihr Refugium gefunden hatte, bat sie Liane, auch 
dorthin zu kommen, nicht nur für die therapeutische Arbeit, sondern vor allem, 
um zu malen, zu malen und nochmals zu malen. Die letzten drei Jahre im Leben 
von Ita Wegman haben sie dort zusammen verbracht. Ita Wegmans große Bitte 
an sie ist, ob sie die kleine Kapelle bei Brissago so mit Fresken versehen kann, 
dass die Urnen mit der Asche ihrer Freunde und ihrer selbst, dort niedergesetzt 
und Rudolf Steiners Worten Boden gegeben werden können, dass dort, wo die 
Asche eines Menschen ruhe, ein Strahlenpunkt auf der Erde entstehe, sodass 
der Tote durch diesen besonderen Ort hindurch wirken könne. 
 
Ita Wegman richtet für Liane ein Atelier ein, wo sie auch Pflanzenfarben herstel-
len kann, und sagte dabei, dass Kunst mit diesen Farben gut ist für die Erlösung 
der Elementarwesen, sowie Rudolf Steiner sagte: "Sie verfallen Ahriman, wenn 
wir sie nicht eine Stufe höher bringen". 
Die Verbindung zwischen Liane Collot d'Herbois und Ita Wegman in diesen letz-
ten drei Jahren ist sehr intensiv und von großer, weiterwirksamer Kraft.   

    
Liane malt und es gibt kein Gemälde, das sie Ita Wegman nicht zuerst zeigt mit 
Fragen, ob es ihrer Vorstellung entspricht, oder ob sie das Thema gut verstanden 
hat. Und sie arbeitet an Skizzen von der Passionsgeschichte Christi für die Kapel-
le. Ita Wegman spricht selbst über ihren Tod, obwohl sie noch sehr vital und hei-
ter wirkt. Sie leidet darunter, was sich im Krieg abspielt, in Stalingrad, unter den 
begrenzten Möglichkeiten, in der Welt tätig zu sein und die Anthroposophie 
austragen zu können, aber auch darunter, was im Goetheanum und in Arles-
heim geschieht. Sie sucht eine vergebende Haltung Marie Steiner gegenüber, 
worauf sie keine Antwort erhält. In ihren eigenen Worten: "Sie fühlte sich abge-
schnitten von der geistigen Welt". Wenn sie ein neues Gemälde von Liane unter 
Augen bekommt, springt sie voller Feuer und Gewissheit auf und ruft: "Die geis-
tige Welt ist hier! Die Verbindung zur geistigen Welt ist wiederhergestellt". Das 
hat Liane Collot d'Herbois für sie tun können! 
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Niederlande 
Nach Ascona befolgte Liane Collot d'Herbois den Rat Ita Wegmans und kam in 
die Niederlande. Im Alter von 71 Jahren kam endlich die Frage von einem Arzt, 
Dr. Lou Walburgh Schmidt und einer Therapeutin, Josine Hutchison, auf die sie 
so lange gewartet hatte: „Wie wirken sich Farben auf die individuellen Krankhei-
ten des Menschen aus?“. Schon mit 26 Jahre hatte sie ein Bild von einer Malthe-
rapie auf Basis von Licht, Farbe und Finsternis vor sich. Und jetzt konnte sie aus-
getragen werden. Aus ihren Anweisungen entstand 1986 eine Ausbildung, die 
sich nach einer Beginnperiode in einem Wohnzimmer 1988 zur Stiftung Emerald 
entwickelte. Nun arbeiten dort 30 Schüler aus 12 Ländern. Die Veranstaltung 
dieser Gedächtnisfeier und die prachtvolle Ausstellung mit 50 Malereien ist der 
"Gruppe Vier" dieser Ausbildung zu verdanken!   
 
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, Maltherapeutin 
 
    
    

    
Medizinische Jahrestagung am Goetheanum vom 18.Medizinische Jahrestagung am Goetheanum vom 18.Medizinische Jahrestagung am Goetheanum vom 18.Medizinische Jahrestagung am Goetheanum vom 18.----21.21.21.21.9.9.9.9.2008200820082008        
    
Titel der TagungTitel der TagungTitel der TagungTitel der Tagung:  Die Identität der Anthroposophischen Medizin im Spa:  Die Identität der Anthroposophischen Medizin im Spa:  Die Identität der Anthroposophischen Medizin im Spa:  Die Identität der Anthroposophischen Medizin im Span-n-n-n-
nungsfeld konventioneller und komplementärmedizinischer Synungsfeld konventioneller und komplementärmedizinischer Synungsfeld konventioneller und komplementärmedizinischer Synungsfeld konventioneller und komplementärmedizinischer Syssssteme.teme.teme.teme.    
    
Allgemeiner Rückblick:Allgemeiner Rückblick:Allgemeiner Rückblick:Allgemeiner Rückblick:    
1.1.1.1.    Die Tagung begann für mich im Vorfeld auf der Konferenz der Vorstände der 
Anthroposophischen Ärztegesellschaften mit einer Darstellung meiner Aufgaben 
als Koordinatorin und endete mit der Bitte, dass die Ärzte unsere Arbeit durch 
Überweisungen unterstützen müssten, da wir rein rechtlich, z.B. in Form von 
Anerkennungskriterien für den Beitritt in den Berufsverband, darauf angewiesen 
sind.     
Die Ärzte wiederum baten um Informationen über den Rechtsstatus der Thera-
peuten in den verschiedenen Ländern. Ebenso wurde das Bedürfnis nach verbes-
serter Kommunikation, die auf einheitlichere Beurteilungskriterien in Bezug auf 
die Patienten aufbaut, geäussert. Dies gilt für Gespräche und knappe Patienten-
berichte. Aber auch der Wunsch nach von anthroposophischen Ärzten unab-
hängig arbeitenden Therapeuten wurde ausgesprochen. 
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2.2.2.2.    Auf der Zusammenkunft der Hochschulmitglieder in der anthroposophisch-
medizinischen Bewegung wurde in Kleingruppen interdisziplinär zum Thema  
der Identität gearbeitet. Für mich unerwartet und erstaunlich einheitlich, wurde 
die Notwendigkeit der christlichen Zusammenarbeit  in der Gemeinschaft her-
ausgearbeitet. Die Therapeutische Gemeinschaft vermag mehr als der Einzelne. 

3.3.3.3. In fundierter und einfühlsamer Art sprach Gerd Nagel über den kompetenten 
Patienten, der seine Rolle in der Krankheit reflektiert. Er bedarf aber zur Kompe-
tenzentwicklung einer Schulung, die Herr Nagel in Form eines ressourcenorien-
tierten Coachings anbietet. Ärzte und Therapeuten werden zum Diener an der 
Nächstenliebe. Ich meine, wir als Kunsttherapeuten, bilden ebenfalls an dieser 
Art von Patientenkompetenz mit aus. Es wäre interessant, mit Herrn Nagel in ein 
Gespräch zu kommen. Sein Buch zur Patientenkompetenz kann über den Buch-
handel bezogen werden; mehr Informationen unter:  
www.patientenkompetenz.org 

4. 4. 4. 4. Der Vortrag von Roland Bersdorf "Stand und Entwicklungsbedingungen der 
Kliniken im Spannungsfeld heutiger Rahmenbedingungen mit ihren Begrenzun-
gen und Möglichkeiten für die anthroposophische Medizin und Akutversor-
gung" war ein gut entwickeltes Plädoyer für anthroposophische Kliniken. Es 
geht darum, die Möglichkeiten der jetzigen Zeit so für sich zu verwandeln, dass 
vielen Menschen der Zugang zur anthroposophischen Medizin ermöglicht wird. 

5. 5. 5. 5. Arbeitsgruppen: 
Es wurden von kunsttherapeutischer Seite Arbeitsgruppen aus den Fachberei-
chen Musik (Stephan Kühne), Sprachgestaltung (Monika Gasser) und zur Farb-
licht- und Farbraumtherapie (Marianne Altmaier) angeboten. 

Die Arbeitsgruppe für Musiktherapie war mit Teilnehmern aus 7 verschiedenen 
Ländern gut besucht. Bei der Vorstellungsrunde äusserten alle Teilnehmer, dass 
die Musik die am besten verbindende und zu verstehende Sprache sei. Die Be-
gegnung durch Musik / Instrumente wurde zum Leitfaden der Arbeitsgruppe. Zu 
jedem Instrument muss ich eine Beziehung aufbauen. Jedes Instrument fordert 
eine besondere Geste des Umganges und verändert meine Impulse zum Tun. So 
gingen wir zuerst durch eine Reihe von verschiedensten Trommeln, dann von 
verschiedenen Metall-Instrumenten und von einigen Saiteninstrumenten.  
Die Zuwendung zur Klangbewegung, bei jedem Instrument eine andere Geste, 
die Bewegungsabläufe, die Klangqualitäten, versuchten wir in Bezug zu thera-
peutischen Ansätzen / Aspekten zu betrachten. (Stephan Kühne) 
 
Arbeitsgruppe Sprachtherapie: Von ca. 600 Teilnehmern verirrten sich 3 in die 
Sprachgestaltung! Ein Bild für sich. Diese 3 (Frauen natürlich) wiederum waren 
hell begeistert von dem, was sie an, in und mit der Sprache erlebten. Wir knete-
ten die Sprachwerkzeuge durch die Lautgruppen Erde–Wasser–Luft–Feuer. Wir 
schritten wie Königinnen durch die Odyssee. Wir stampften wie Wotan durch 
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die Edda. Und wir stritten uns mit Phorkyas aus dem Faust. Ein kurzer Rundum-
schlag durch Artikulation – Hexameter – Stabreim – Gebärden. Ausser den 
Zahnärzten im Nebenraum, die wegen den knallenden Bällen ihr eigenes Wort 
nicht mehr verstanden, interessierte sich keiner für uns im Holzhaus links, sodass 
wir uns austoben konnten. 
Jeder Tag stand unter einem Thema: Asthma, Hypertonie, sexueller Übergriff. 
Anhand dieser Themen baute ich die Übungen auf, und es wurde vor allem ge-
arbeitet, weniger theoretisiert. (Monika Gasser) 
 
Die Arbeitsgruppe, die sich jährlich mit dem Buch "Grundlegendes für eine Er-
weiterung der Heilkunst" von I. Wegman und R. Steiner beschäftigt, bezog die 
Frage der Therapeutischen Gemeinschaftsbildung auf das erste Kapitel. Michael 
Schnur (Arzt aus Dresden/D), Angelika Jaschke (Heileurythmistin und Berufsko-
ordinatorin/D), Christa van Tellingen (Ärztin aus Zeist/NL) und ich leiteten diese 
Arbeitsgruppe (mit ca. 30 Teilnehmern aus versch. Berufen). M. Schnur stellte in 
einem Impulsreferat das erste Kapitel als einen gemeinsamen Zugang zur Er-
kenntnis vor. Frau v.Tellingen schilderte anhand von Textstellen die Kräfte im 
Denken, Fühlen und Wollen, die sich einer Entwicklung auf dem Weg zum anth-
roposophisch erweiterten Arzt und Therapeuten entgegenstellen. 
Wir arbeiteten praktisch mit Heileurythmie und Sprachgestaltung an Lauten und 
kleinen Texten und klärten für uns die Notwendigkeit der Beziehung des Thera-
peuten zu seinem Kunstmittel sowie zu seinen Fachkollegen und den anderen 
Berufsgruppen. Im zweiten Schritt stand der Patient im Zentrum, umgeben von 
einer interdisziplinären beruflichen Gemeinschaft. In Kleingruppen setzten wir 
uns mit 4 Kernfragen auseinander: 
a) Wie erlebe ich die Zusammenarbeit in meinem therapeutischen Tätigkeitsfeld? 
b) Was kann die Therapeutische Gemeinschaft mehr als die Summe ihrer Thera-
peuten? 
c) Welche Stärken kann meine Berufsgruppe in die Therapeutische Gemein-
schaft einbringen? 
d) Welche Schwächen meiner Berufsgruppe muss die Therapeutische Gemein-
schaft mittragen? 
Im Plenum trugen wir Gesichtspunkte der Teilnehmenden zusammen. 
 
Die gemeinsam erarbeiteten Inhalte können hier nicht alle dargestellt werden. 
Deutlich wurde jedoch: Wir sind nicht die Macher der Heilung, sondern Teilha-
ber eines Heilungsprozesses. Die Gemeinschaft kann auf vielen Ebenen (fachlich 
im Austausch, persönlich auf der Beziehungsebene, geistig durch Raum schaffen 
für die Heilung an sich, etc.) regulierend Einfluss auf die Heilung nehmen. Die 
Arbeitsgruppenleiter bemerkten schon in der Vorbereitung, dass ein persönlicher 
Austausch letztlich das Mittel für ein Verständnis ist und Grundlage für die ge-
meinsame Idee wird. Immer wieder besteht die Gefahr, zwei Ansichten neben-
einander bestehen lassen zu können, aber sie noch nicht in Beziehung setzen zu 
können. Erst durch die Beziehung wird der heilsame Prozess ermöglicht. 
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6. 6. 6. 6. Im Gespräch mit Berufsverbandsvertreterinnen aus Holland und Österreich 
bereiteten wir ein gemeinsames, im Januar geplantes Gespräch mit Ausbildungs-
leitern, Berufsverbandsvertretern und der Medizinischen Sektion vor. In dem Ge-
spräch soll die Frage gestellt werden, was die Anerkennung der Medizinischen 
Sektion zukünftig bedeutet und wie die Beziehungen dieser drei Gruppen zu-
einander sind. Die rechtliche Anerkennung wird in den europäischen Ländern ja 
von den Berufsverbänden mehrheitlich übernommen. Auf welcher Ebene spielt 
sich die Anerkennung der Medizinischen Sektion ab und was bedeutet das? 
 
7. 7. 7. 7. Es bildete sich der Keim einer international koordinativ arbeitenden Gruppe 
für Anthroposophische Kunsttherapie, die sich erste Fragen zu Motiv und Form 
der Zusammenarbeit stellte. Im Januar wird sich der Kreis mit mehr Vertretern 
aus den verschiedenen Fach- und Aufgabenbereichen wieder treffen und die 
gemeinsamen Aufgaben und Ziele im Sinne einer Gesamtkoordination suchen. 

8. 8. 8. 8. Die Tagung endete mit dem Auftritt der verschiedenen Berufs- und Fachko-
ordinatoren der Medizinischen Sektion, die die inhaltliche Verantwortung für 
diese Konferenz tragen, im Plenum. So war es mir möglich, nochmals die Auf-
merksamkeit auf die Kunsttherapie zu lenken, Verständnis zu schaffen und auf 
zwei aktuelle Schwerpunktthemen (Ausbildungs- und Berufsanerkennung) hin-
zuweisen. 
 
Sehr gefreut habe ich mich über das gemeinsame Singen das gemeinsame Singen das gemeinsame Singen das gemeinsame Singen mit Thomas Adam. 
Schön, dass ein Kollege aus der Therapie diese Aufgabe übernommen hat.  
 
Die von Silke Kollewijn organisierte Ausstellung zur KunsttherapieAusstellung zur KunsttherapieAusstellung zur KunsttherapieAusstellung zur Kunsttherapie in der Wan-
delhalle war für mich immer wieder Anlaufstelle, Verabredungspunkt und eben-
falls Ort der Begegnung mit den Kolleginnen. Die Präsenz der Kunsttherapie 
wurde dadurch deutlich verstärkt. Im Vergleich zum letzten Jahr fiel der Auftritt 
sehr viel professioneller aus. Vielen Dank den vielen Mitgestalterinnen. 
 
In Gesprächen mit TagungsteilnehmernGesprächen mit TagungsteilnehmernGesprächen mit TagungsteilnehmernGesprächen mit Tagungsteilnehmern aus den verschiedensten Berufsgrup-
pen wurde immer wieder geäussert, dass der interdisziplinäre Austausch im 
Rahmen der Tagung deutlich an Offenheit und Unvoreingenommenheit gewon-
nen habe. Ich sehe darin die Voraussetzung, ein Identitätsmerkmal der Anthro-
posophischen Medizin in die Tat zu bringen: die Therapeutische Gemeinschaft. 
 
Für mich ergeben sich  zwei wesentliche Aufgaben als FazitFür mich ergeben sich  zwei wesentliche Aufgaben als FazitFür mich ergeben sich  zwei wesentliche Aufgaben als FazitFür mich ergeben sich  zwei wesentliche Aufgaben als Fazit::::    
1) Eine Zusammenstellung des Rechtsstatus der Ausbildungen und Berufsver-
bände in den verschiedenen Ländern (ein Vorhaben, das von der Sektion aus 
schon bearbeitet wird). 
2) Entwicklung und Schulung von Kriterien, auf denen ein fruchtbarer interdiszi-
plinärer Austausch über die Therapien und die Patienten stattfinden kann.    
 
Kirstin Kaiser, Internat. Koordination Anthroposophische Kunsttherapie in der Med. Sektion 
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Rückblick auf die Darstellung der vier KunsttherapienRückblick auf die Darstellung der vier KunsttherapienRückblick auf die Darstellung der vier KunsttherapienRückblick auf die Darstellung der vier Kunsttherapien    Plastizieren, Malen, Plastizieren, Malen, Plastizieren, Malen, Plastizieren, Malen, 
Musik, Sprache in der Wandelhalle Musik, Sprache in der Wandelhalle Musik, Sprache in der Wandelhalle Musik, Sprache in der Wandelhalle     
    

 

Inmitten der verschiedensten anthroposophischen me-
dizinischen Initiativen konnten die rund 600 Tagungsbe-
sucher im Vorbeigehen vielseitige Bild- und Texteindrü-
cke von jeder Kunsttherapie wahr- und mitnehmen, ja 
sogar verschiedene Holzplastiken und Holzreliefe (aus 
der plastisch-therapeutischen Ausbildung) bestaunen 
und berühren. Eine Weltkarte zeigte, dass der Kunstthe-
rapieimpuls an vielen Orten schon Fuss gefasst hat. Da-
zu konnte Informationsmaterial von verschiedensten 
Therapeuten, Ausbildungen und Berufsverbänden mit-
genommen werden. 

In den Tagungspausen war der Stand durch Therapeutinnen aus dem Raum Ba-
sel besetzt, die auf spezifische Fragen Rede und Antwort gaben. Sie berichteten, 
dass die Präsenz der Kunsttherapien freudig wahrgenommen wurde. 
Häufig wurde die Frage gestellt: Wo finde ich Kunsttherapeuten in meiner Nä-
he? Also ganz konkret. Dies konnten wir zumindest für die Schweiz beantwor-
ten. Auch Informationen zum künstlerischen Therapieweg bei einzelnen Indika-
tionen wurden interessiert mitgenommen. 
In Nachgesprächen wurde deutlich: Die Präsenz der Kunsttherapien ist innerhalb 
der anthroposophisch-medizinischen Bewegung  sinnvoll und für die Zukunft 
weiterhin wichtig. Mit visuell eindrücklicher Präsenz auf die Möglichkeiten und 
Kompetenzen der Kunsttherapien hinzuweisen, und als ernst zu nehmender Ge-
sprächspartner, klar und sachlich direkt in der Begegnung mit den Ärzten zu in-
formieren.  
Dies ist nun für ein nächstes Mal weiter auszuarbeiten und zu differenzieren. 
Herzlichen Dank an alle freiwilligen Helfer! Es war deutlich zu erleben, dass eine 
solche Zusammenarbeit Kräfte zum Fortschritt  des Ganzen weckt und dies dem 
Einzelnen wieder Kräfte für seine eigene Tätigkeit zurückgibt. 
 
Silke Kollewijn, Therapeutische Sprachgestalterin 
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Zur berufspolitischen Situation Zur berufspolitischen Situation Zur berufspolitischen Situation Zur berufspolitischen Situation –––– ein Bericht aus der Orpheus ein Bericht aus der Orpheus ein Bericht aus der Orpheus ein Bericht aus der Orpheus----
SchuSchuSchuSchule für Musiktherapiele für Musiktherapiele für Musiktherapiele für Musiktherapie    
 
Wie bekannt, sind die schweizerischen Kunsttherapieschulen, die über ihre 
betreffenden Verbände in der KSKV (Konferenz der Schweizer Kunsttherapie-
verbände) zusammengeschlossen sind, daran, ihre Ausbildungen auf die Anfor-
derungen der Höheren Fachprüfung (HFP Kunsttherapie) auszurichten. Dies be-
trifft auch die anthroposophischen Kunsttherapieausbildungen. Im Mai 2008 
haben alle Ausbildungen die ausgearbeiteten Modulidentifikationen erhalten 
und prüfen nun, welche Module sie an ihrer Schule anbieten wollen oder kön-
nen.  
 
In Zusammenarbeit mit anderen anthroposophischen Kunsttherapieausbildungen 
sind wir an der Orpheus-Schule für Musiktherapie nun daran, unsere Fächer und 
Unterrichtsinhalte den einzelnen Modulen und Kompetenzen zuzuordnen. Dabei 
wird ersichtlich, wo unser bisheriger Unterricht inhaltlich und stundenmässig 
ausreicht oder wo er – inhaltlich oder zeitlich – eine Ergänzung braucht, soll er 
den neuen Anforderungen Rechnung tragen. Auch ist es notwendig, die Vertei-
lung der Inhalte auf die vier Jahre Ausbildungszeit nochmals zu prüfen und allen-
falls anzupassen. Neben spannenden inhaltlichen Fragen bringt diese Arbeit eini-
gen Aufwand an Stundenzusammenzählen! 
 
Bei den verlangten Modulen gibt es einige zeitlich kleinere, kunstunabhängige 
Module, bei denen sich die Frage stellt, ob es nicht sinnvoll ist, sie zusammen 
mit andern Ausbildungen anzubieten, wie dies zurzeit im Rahmen des Medizini-
schen Grundkurses geschieht, der von Heileurythmie-, Sprachgestaltung- und 
Musiktherapiestudierenden gemeinsam besucht wird. Auch bewegen wir unter 
den anthroposophischen Kunsttherapieausbildungen die Frage, ob im Zusam-
menhang mit den berufspolitischen Veränderungen eine intensivere Zusammen-
arbeit die einzelnen Schulen bereichern und entlasten könnte. 
 
Für Dozenten und Studierende am Spürbarsten neu ist wohl die Kompetenz-
überprüfung der einzelnen Module. Da wir an der Orpheus-Schule für Musikthe-
rapie anstreben, schon den laufenden Kurs in den notwendigen Modulen zu un-
terrichten, sind wir auch daran, für die Kompetenzüberprüfungen sinnvolle, gu-
te Lösungen zu suchen. 
 
Anna-Barbara Hess, Orpheus-Schule für Musiktherapie  
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Interdisziplinärer Therapeutenkreis ZürichInterdisziplinärer Therapeutenkreis ZürichInterdisziplinärer Therapeutenkreis ZürichInterdisziplinärer Therapeutenkreis Zürich    
    
Seit einem Jahr trifft sich in Zürich der Interdisziplinäre Therapeutenkreis (ITZ), 
um durch einen gemeinsamen Austausch über die jeweiligen Therapievorge-
hensweisen bei einem bestimmten Krankheitsbild und durch gemeinsame Ar-
beit  am Thema der eigenen inneren geistigen Arbeit eine Basis zu schaffen, 
die die individuelle Arbeit des Therapeuten unterstützt, belebt und bereichert. 
 
Das gleich bleibende Thema der geistigen Arbeit, die mit Hilfe der Pfarrerin 
Ulrike Ortin geschieht, ist zum einen das Vaterunser in Bezug auf die sieben 
Wesensglieder des Menschen und zum anderen Rudolf Steiners „Praktische 
Ausbildung des Denkens“. Beides hat sich als eine Schulung für die Wahrneh-
mungsfähigkeit und damit auch für die Diagnosestellung erwiesen. 
 
Das medizinisch–therapeutische Thema war letztes Jahr das „Burnout- Syn-
drom“ und ist ab diesen Herbst die „Stärkung der Lebenskräfte“. Jede Thera-
pie stellt vor, wie sie auf ihre Art vorgeht, um die Lebenskräfte des Patienten 
aufzubauen. 
 
Der Kreis besteht aus 7–12 regelmässig teilnehmenden Therapeuten verschie-
denster Richtung, die alle daran interessiert sind, aus der Anthroposophie her-
aus zu arbeiten. Neue Teilnehmer sind jederzeit willkommen. Weitere Anga-
ben sind im Anschlagbrett zu finden.  
 
Andrea Klapproth, Ttherapeutische Sprachgestalterin 
 

 

 
    
Alberto Giacometti: Die Katze 
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Mitgliederportrait 
 

Interview mit Gabriele Bucher    
 

 

IK.: Wie ist Dein Werdegang bis zur Kunsttherapie? 
GB.: Es ist für mich eine glückliche Fügung, dass es die 
therapeutische Sprachgestaltung gibt. 
Nach dem Abitur habe ich einige Semester Medizin stu-
diert und war gleichzeitig Liedermacherin und Folksänge-
rin. Weil auf die Dauer beides für mich nicht vereinbar 
war und ich mich in der Rolle der Ärztin im Spital nicht 
finden konnte, habe ich das Studium aufgegeben. Be-
stehen blieb mir ein starkes Interesse an alternativen 
Heilmethoden. 

Ein Wendepunkt in meinem Leben stellte die Begegnung mit der Anthroposo-
phie mit 27 Jahren dar. In einem Vortrag von Sigurd Böhm erlebte ich Sprache, 
Denken, Wirklichkeit ganz neu und in diesem Zusammenhang erfuhr ich auch, 
dass es die Sprachgestaltung gibt. In meiner ersten Ausbildung an der Bremer 
Bühne war das Denken sehr wichtig, und die geistigen Impulse dieser Zeit ver-
änderten mich grundlegend, auch bis ins Körperliche hinein. 
Danach habe ich einige Jahre in der Erwachsenenbildung gearbeitet und viele 
Aufführungen gehabt, auch mit der Eurythmie. 
Über eine Freundin erfuhr ich von Frau Slezak-Schindler, und an einer Pfingstta-
gung spürte ich, dass diese Frau im therapeutischen Bereich etwas kann, wofür 
ich auch ein Potenzial habe. Bei ihr habe ich dann eine zweite Ausbildung absol-
viert, mit therapeutischem Schwerpunkt, was mich wiederum tiefgreifend ver-
ändert hat. 
 
IK.: Wie erlebst Du das Verhältnis von Kunst und Therapie? 
GB.: Früher war ich ganz stark der Überzeugung, dass eine eigene freie künstle-
rische Praxis unerlässlich ist für den Therapeuten. In der ersten Zeit hier in der 
Schweiz, mit kleinem Kind und ohne Anschluss an eine Künstlerszene habe ich 
Kunstprojekte sehr vermisst. Nun erlebe ich, dass ich meinen Kunstimpuls ganz 
in die Therapie hinein transformieren kann. Immer wieder werde ich von Patien-
ten inspiriert, etwas für sie zu dichten, mit den für sie notwendigen Lautfolgen, 
Rhythmen, Inhalten. Und was wir in der Therapiezeit miteinander schaffen, ist 
Kunst.  
 
IK.: Wo und in welchem Zusammenhang arbeitest Du? 
GB.: Ich arbeite in eigener freier Praxis im Kanton Zug und mache auch Hausbe-
suche.  
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In Luzern bin ich an der Rudolf-Steiner-Schule als freie Mitarbeiterin tätig. Es gibt 
dort ein Projekt zur Förderung besonderer Kinder, in dem Heilpädagogin, Hei-
leurythmistin, Musik- und Sprachtherapeutin mit Schularzt und Klassenlehrern 
zusammenarbeiten.  
 
IK.: Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem Arzt? 
GB.: In der anthroposophischen Arztpraxis in Luzern nutze ich einen Raum und 
beide Ärzte weisen mir Patienten zu. Zu den Kinderbesprechungen fahre ich 
nochmals extra in die Schule.  
 
IK.: Wie lange und in welchen Rhythmen arbeitest Du mit den verschiedenen 
Patienten? 
GB.: Mein ältester Patient, 82, kommt jetzt schon das vierte Jahr. Einige Thera-
pien habe ich erfolgreich abschliessen können, einige Patienten kommen nach 
einer Pause wieder mit einer neuen Fragestellung oder weil es ihnen gut tut. Bei 
den Kindern im Projekt wechseln die Therapien ab, es werden aber auch Priori-
täten gesetzt, wenn z.B. ein sprachlich bedingtes Problem vorliegt. Bei einer Pa-
tientin habe ich zwei Jahre lang 2-3 Hausbesuche in der Woche gemacht, eine 
Patientin kommt etwa alle 7-8 Wochen. Sie möchte den Impuls und dann selbst 
gestalten; oft geht es ihr auch schlecht aufgrund von Nebenwirkungen ihrer 
derzeitigen Chemotherapie. In der Regel kommen die Patienten einmal pro Wo-
che zur Therapie. 
 
IK.: Sind krankheitstypische Elemente in der Therapie wahrnehmbar? 
GB.: In der Kunsttherapie haben wir es sehr stark mit der Wahrnehmung zu tun, 
in der Sprachtherapie ausserdem noch besonders mit dem Gedächtnis, der Erin-
nerung. Manche Patienten können sich kaum ein Wort merken. Die oben er-
wähnte Patientin zum Beispiel sprach meist sofort mit, aber einmal ausgespro-
chen, waren die Worte weg. Sie schwingt extrem mit und distanziert sich dann 
eher schroff. Das steht sicher in Wechselwirkung mit dem Tumorprozess in ih-
rem Gehirn, und die Chemotherapie erlebt sie als zusätzlich entfremdend. 
Sprachgestaltung ist für sie eine Möglichkeit, sich immer wieder zu finden.    
Andere Patienten haben eher Mühe mit dem Loslassen. Für Viele ist es schwie-
rig, zu sprechen, ohne über etwas zu reden. Besonders extrem habe ich das mit 
einem Mann erlebt, als er aus der Depression in die Manie kippte. Immer wieder 
stieg er aus dem Fluss der Übung aus; das war sehr anstrengend, besonders, 
wenn ich auf ihn einging. An ihm habe ich einmal ein Erinnerungsbild physisch 
gesehen; das war etwas unheimlich. In einer ganz euphorischen Phase hat er die 
Therapie dann abgebrochen. 
 
IK.: Wie findest Du zum therapeutischen Einfall? 
GB.: Es kommt eher selten vor, dass mir nichts einfällt, meine Schwierigkeiten 
liegen eher in der Systematik. Die intensive Arbeit mit nur einem Menschen regt 
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mich an, mit Gruppen habe ich mehr Mühe. Gerne lasse ich den Patienten, be-
sonders die Kinder, etwas aussuchen, oder wir erfinden etwas zusammen. 
 
IK.: Ist eine Wirksamkeit der Therapie feststellbar?    
GB.: Neulich sagte mir eine Patientin, die nach einer Erschöpfungsdepression 
kam, sie brauche jetzt kaum noch Asthmaspray; ob das an der Therapie liegen 
könnte. Sobald ich es bemerkt hatte, haben wir spezifische Übungen gemacht, 
nur stand nicht "Gegen Asthma" drüber. 
Manchmal vergessen die Leute auch einfach, wie es ihnen ging, als sie das erste 
Mal kamen, und staunen, wenn ich ihnen die Ausgangsdiagnose vorlese. Ich 
möchte zukünftig auch vermehrt auf systematische Evaluationsinstrumente, wie 
z.B. den von D.v.Bonin erarbeiteten Fragebogen zurückgreifen. 
 
IK.: Was würdest Du als wesentlich in der Therapie bezeichnen?    
GB.: Ich lasse den "cherubinischen Wandersmann" Angelus Silesius für mich 
antworten:   
Mensch, werde wesentlich / denn wenn die Welt vergeht, 
so fällt der Zufall hin / das Wesen, das besteht. 
 
Die Anthroposophie eröffnet dem Menschen diese Möglichkeit, wesentlich zu 
werden, zum Beispiel indem er sich mit den Sprachwesen verbindet. Das macht 
die anthroposophischen Kunsttherapien so einzigartig. Das bringt aber auch die 
Schwierigkeit mit sich, dass man eigentlich nicht die Art des Heilungsprozesses 
vorhersehen kann.  
Für mich ist in der Therapie wesentlich, was Friedrich Schiller in den "ästheti-
schen Briefen" sagt: 
Gib der Welt, auf die du wirkst, die Richtung zum Guten, so wird der ruhige 
Rhythmus der Zeit die Entwicklung bringen. 
 
IK.: Herzlichen Dank für Deine persönlichen und interessanten Antworten. 
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Geschäftsstelle + Vorstand SVAKT 

 
 
Da sich der Vorstand des SVAKT in den letzten zwei Jahren doch wesentlich ver-
ändert hat, möchten wir uns mit Bild und Ressortverantwortung vorstellen.  
 

 
 
Nathalie Honauer Gemperle 
Geschäftsleitung 

  
 
Charlotte Signer Riggenbach 
Malen und Plastizieren 
Präsidentin 
Ressort Aufnahmen 
 

 

  
 
Dietrich von Bonin 
Sprache 
Vizepräsident,  
Ressorts Berufsannerkennung 
und Krankenkassen/EMR 

  
 
Heike Dahms 
Plastizieren 
Ressort Öffentlichkeitsarbeit 

  
 
Johannes Zimmermann 
Plastizieren 
Ressorts Homepage und Grund-
lagenarbeit/Qualitätssicherung 
 

 

 

 
 
Isabelle Kuster 
Musik 
Ressorts Rundbrief und Wei-
terbildung 
 

 

  
 
Alice Hasler Frischknecht 
Musik 
Ressort Kontakte nach aussen 
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Anschlagbrett 
 

 
Jahrestag 2009Jahrestag 2009Jahrestag 2009Jahrestag 2009    
Der SVAKT–Jahrestag findet am Samstag, den 6.Juni 09, statt.  
Der Ort ist noch offen. 
Wir werden mit dem Arzt Olav Koob arbeiten. 
Bitte reservieren Sie sich schon heute dieses Datum! 
    
Angebote:Angebote:Angebote:Angebote:    

Fortbildung in PlastischFortbildung in PlastischFortbildung in PlastischFortbildung in Plastisch----therapeutisctherapeutisctherapeutisctherapeutischem Gestalten hem Gestalten hem Gestalten hem Gestalten     

Laufende Fortbildung: Werkstattgespräche 
(SVAKT/EMR-anerkannt) 
Das Werkstattgespräch ist eine Arbeitsgruppe plastischer Therapeuten, die 
schon seit einigen Jahren besteht. Wir treffen uns zur Zeit jeweils vierteljährlich 
an den verschiedenen 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 Werkbetrachtungen (Patientenarbeiten) zum Thema 
wichtige Teile unserer gemeinsamen Arbeit. 
Samstag, 28.2. / 25.4. / 29.8. und 31.10.2009,  11.00–16.00 Uhr 
Informationen und Kontaktadresse: Hanna Oesterle, Moosackerweg 24,  
4934 Madiswil, 062 965 31 35, hanna.oesterle@bluewin.ch 

Fortbildung in Musiktherapie Fortbildung in Musiktherapie Fortbildung in Musiktherapie Fortbildung in Musiktherapie     

Fortlaufende Fortbildungsgruppe für Musiktherapeuten 
(SVAKT/EMR-anerkannt) 
Freitag, 6.3.2009, 16.10–20.00 Uhr, Lenzburg (Ort wird noch mitgeteilt) 
Freitag, 4.9.2009, 16.00–20.00 Uhr Bern (Ort wird noch mitgeteilt) 
Informationen und Kontaktadresse: Isabelle Kuster, Wildhainweg 12, 3012 Bern, 
031 302 97 17, isku@gmx.ch 

Fortbildung in Therapeutischer Sprachgestaltung Fortbildung in Therapeutischer Sprachgestaltung Fortbildung in Therapeutischer Sprachgestaltung 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, 031 991 43 17, dbonin@svakt.ch 
www.therapeutische-sprachgestaltung.de 
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Fortlaufende Fortbildungsgruppe für Sprachtherapeuten in Basel  
(SVAKT/EMR-anerkannt) 
Termine auf Anfrage 
Informationen und Kontaktadresse: Kirstin Kaiser, Paradieshofstrasse 102,  
4054 Basel, 061 701 32 10, kirstinkaiser@bluewin.ch www.sprachambulanz.ch 

Fortbildung in Maltherapie Fortbildung in Maltherapie Fortbildung in Maltherapie Fortbildung in Maltherapie     

Fortlaufende Fortbildungsgruppe für Maltherapeuten Arbeitsgruppe 03 
(SVAKT/EMR-anerkannt)  
Grundlagenarbeit: Studium des Heilpädagogischen Kurses von R. Steiner 
Fallbeispiel: Bildbetrachtung und Diagnose 
Praktisches Tun anhand einer therapeutischen Übung 
Termine und Ort auf Anfrage 
Informationen und Kontaktadresse: Pia Hättenschwiler, Uttenbergstrasse 30, 
8934 Knonau, 044 768 27 66 
    
    
Weitere AngeboteWeitere AngeboteWeitere AngeboteWeitere Angebote::::    
    
Überregionale, Fächer übergreifende BalintÜberregionale, Fächer übergreifende BalintÜberregionale, Fächer übergreifende BalintÜberregionale, Fächer übergreifende Balint----GruppeGruppeGruppeGruppe    
(SVAKT-anerkannt) 
Jeder/jede an solch einer fächerübergreifenden Intervisionsarbeit Interessierte, ist 
herzlich willkommen. Bitte sich melden  bei Marianne Krampe. 
Treffen: Samstag, 14.2.2009, 10.00–13.00 Uhr (weitere Termine auf Anfrage) 
Ort: Therapeutikum, Holligenstrasse 87, 3008 Bern 
Informationen und Kontaktadresse: Marianne Krampe, Lentulusstrasse 69,  
3007 Bern, 031 371 02 63, marianne.krampe@freesurf.ch 
 
Interdisziplinärer Therapeutenkreis Zürich ITZInterdisziplinärer Therapeutenkreis Zürich ITZInterdisziplinärer Therapeutenkreis Zürich ITZInterdisziplinärer Therapeutenkreis Zürich ITZ    
Arbeit an pastoraltherapeutischen Themen und an Krankheitsbildern 
(SVAKT-anerkannt) 
Daten: 13.12.08, 10.1.09, 21.2.09, 4.4.09, 20.6.09 
Zeit: 14.30–17.00 Uhr 
Ort: Praxisgemeinschaft, Untere Zäune 19, 8001 Zürich (Tram 3 bis Neumarkt 
oder Tram 4 und 15 bis Rathaus) 
Auskunft: Andrea Klapproth, 079 732 01 38 
 
11. Internationale Arbeitstage für 11. Internationale Arbeitstage für 11. Internationale Arbeitstage für 11. Internationale Arbeitstage für Anthroposophische KunsttherapieAnthroposophische KunsttherapieAnthroposophische KunsttherapieAnthroposophische Kunsttherapie    
Zwischen Lethargie und Chaos - Zur Pathophysiologie und Therapie des Willens 
 
Mit Vorträgen zu "Macht und Wille in der therapeutischen Beziehung" (Dr. Mi-
chaela Glöckler), "Die zukünftigen Aufgaben der Kunsttherapien am Beispiel 
von Störungen und Krankheiten des Willens" (Dr. Henk Bakker), "Konstitutio-
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nelle Aspekte und therapeutische Möglichkeiten bei Willensstörungen" (Dr. Ro-
land Frank) u.a. 
13 Arbeitsgruppen zu Praxis und Forschung mit Kunsttherapeuten und Fachärz-
ten. Künstlerische Betrachtungen zum Tagungsthema mit Ursula Gruber (Leiterin 
der Sektion für Bildende Künste). 
Daten: 8.–11.Januar 2009 am Goetheanum, CH. 
 
Bitte fordern Sie das komplette Tagungsprogramm an über: Roland Tüscher,  
Tagungsmanagement der Med. Sektion, +41 (0)61 706 42 92,  
Fax  +41 (0)61 706 42 91, roland.tuescher@medsektion-goetheanum.ch 
    
Offene Studientage mit Dr. Hartwig VolbehrOffene Studientage mit Dr. Hartwig VolbehrOffene Studientage mit Dr. Hartwig VolbehrOffene Studientage mit Dr. Hartwig Volbehr    
im Rahmen der Ausbildung für Musiktherapie 
 
Dr. H. Volbehr wird an diesen drei Montagen aus ärztlicher Sicht den Themen-
bereich PsychiatriePsychiatriePsychiatriePsychiatrie unterrichten. Wer Genaueres zur Verteilung des Inhaltes wis-
sen möchte, wende sich im Februar 2009 an die untenstehende Schulsekretari-
atsadresse. 
Leitung: Dr. Hartwig Volbehr, Facharzt für Neurologie, Psychiatrie,            
Zusatzausbildung in Psychoanalyse und Psychotherapie 
Daten: 9. und 23.März 2009, von 9.10–12.30 und 14.00–15.45 Uhr, 
16.März 2009, von 9.10–12.30 Uhr und 14.00–17.45 Uhr 
Kosten: Tagesgebühren 9. und 23.März 2009: Fr. 70.-, 16.März 2009: Fr. 80.- 
Ort: Lenzburg, Haus gleis1 (gelbes Haus nahe beim Bahnhof) 
Anmeldung: bis eine Woche vor Kursbeginn 
Auskunft und Anmeldung: Orpheus-Schule für Musiktherapie, A-B. Hess,  
Lindackerweg 9, 5503 Schafisheim, 062 891 36 81, info@orpheus-schule.org, 
www.orpheus-schule.org 
 
Planetenbewegungen und TierkreisPlanetenbewegungen und TierkreisPlanetenbewegungen und TierkreisPlanetenbewegungen und Tierkreis    
Eine offene Veranstaltung im Rahmen der Orpheus-Schule für Musiktherapie 
Leitung: Wolfgang Held 
Daten: 21./22.März 2009 
Kosten: Fr. 150.- 
Auskunft und Anmeldung: Orpheus-Schule für Musiktherapie, A-B. Hess, Lind-
ackerweg 9, 5503 Schafisheim, 062 891 36 81, info@orpheus-schule.org, 
www.orpheus-schule.org 
 

 
 
 
RedaktionsschlussRedaktionsschlussRedaktionsschlussRedaktionsschluss    für den Rundbrief 1für den Rundbrief 1für den Rundbrief 1für den Rundbrief 17777::::    30303030.März .März .März .März 2009200920092009    
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Ausklang 
 

 
 
 
Krankheit ist das Wirksamwerden der Vergangenheit, die in der Gegen-
wart ihre Zukunft fordert: Heilung ist der Ausgleich der Vergangenheit 
durch die Zukunft im gegenwärtigen Tun. Kunst ist das Hereinholen der 
Zukunft in die Gegenwart. 
Markus Treichler in "Mensch-Kunst-Therapie" 

 
 
 
 
 

 

                                       
 
Alberto Giacometti: Aufwärts, ca.1948 
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