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Einklang 
 

 
 
 
 

 
 
 

Tempel von Amon-Mut-Chons, Luxor 
 

Die ägyptischen Säulen haben in ihrer Stimmung etwas Prinzipielles und Geschlossenes. 
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Anstatt eines Editorials 
 

 
Schau in deiner Seele Leuchtekraft –  
        Fühl in deinem Körper Schweremacht  
    
 
Es folgt eine zweite Serie zu obigem Thema aus der Architektur 
Zu den Bildern im Ein- und Ausklang und auf den Seiten 17 und 23 
 
In der Architektur, wenn wir diese als herausgesetzten Menschen verstehen, können 
diese Kräfte und Mächte auch beobachtet werden. Von Unten nach Oben wirkt die 
Leuchtekraft – Von Oben nach Unten wirkt die Schweremacht. 
 
Da wo Säule und Balken sich begegnen, entwickelt sich in der Architektur das Kapi-
tell. Eine Art Begegnungsraum der Kräfte wird geboren. 
 
Die ägyptischen Säulen haben in ihrer Stimmung etwas Prinzipielles und Geschlos-
senes. Die dorische Säule schafft Bezug zur Erdentiefe und zur umgebenden Natur. 
Bei der  Hildesheimersäule senkt sich das Gewölbe auf das Kapitell ab; der Innen-
raum entsteht. 
 
Man verlebendige sich die Bilder in der Seele. 
 
Die abgebildeten Zeichnungen sind von Hans van der Heide zur Verfügung ge-
stellt. Ihm sei hier herzlich gedankt. 
 
Johannes Zimmermann 
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Berichte + Aufsätze 
 

 
Mantren in der Therapeutischen Sprachgestaltung 
 
Gerade in letzter Zeit bitten mich gehäuft Patientinnen, mit ihnen an Sprüchen zu ar-
beiten, die ihnen inneren Halt und innere Ruhe geben. Es ist dies die Zeit, in der in 
arabischen Ländern (Tunesien, Ägypten, Libyen u.a.) grosse politisch-soziale Um-
wälzungen vor sich gehen und in Japan gewaltige Naturkräfte (Erdbeben, Tsunami 
und in deren Folge atomare Strahlung durch beschädigtes Atomkraftwerk) die Ge-
sellschaft erschüttern und verändern. So weit von uns entfernt das auch geschieht: 
Wir fühlen mit, und es erschüttert auch uns, wie sich mir an den Reaktionen und 
durch die Äusserungen der Patientinnen zeigte. 
In solchen Situationen können uns Mantren stützen und stärken. Dietrich von Bonin 
hat uns in der Ausbildung verschiedene Meditationsworte von Rudolf Steiner ange-
geben, mit denen wir therapeutisch arbeiten können. In meiner Praxis kamen sie 
schon mehrfach zur Anwendung, besonders, wenn Unruhe oder Ängste die Patien-
tinnen ergriffen hatten und mir deutlich war, dass diese für geistige Inhalte offen wa-
ren. 
 
Einen dieser Meditationssprüche, der besonders wirksam ist, und auf den die Patien-
tinnen allesamt stark ansprechen, möchte ich hier vorstellen und anhand zweier Pati-
entinnen die therapeutische Vorgehensweise und das "Ergebnis" schildern. 
 

Ich trage Ruhe in mir, 
Ich trage in mir selbst 
Die Kräfte, die mich stärken. 
Ich will mich erfüllen 
Mit dieser Kräfte Wärme, 
Ich will mich durchdringen 
Mit meines Willens Macht. 
Und fühlen will ich, 
Wie Ruhe sich ergiesst 
Durch all mein Sein, 
Wenn ich mich stärke, 
Die Ruhe als Kraft 
In mir zu finden 
Durch meines Strebens Macht. 

 
Rudolf Steiner, Anweisungen für  eine esoterische Schulung, GA 245 

 
Der Spruch wird insgesamt fünf Mal mit der Patientin gesprochen: Das erste Mal laut, 
das zweite Mal leiser, das dritte Mal flüsternd und das vierte Mal nur noch innerlich. 
Dabei wird jeweils beim Sprechen einer Zeile alternierend ein Arm von oben nach 
unten geführt, wobei sich Daumen, Zeige- und Mittelfinger berühren. Wichtig ist auch, 
dass rhythmisch gesprochen wird. Nach dem vierten, stummen Sprechen ist die Pati-
entin ganz nach innen gelangt, zentriert, bei gleichzeitiger äusserster Wachheit und 
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Konzen-tration. Der Spruch wird ein fünftes Mal, wieder laut, gesprochen, und die 
Therapeutin befragt nun die Patientin zu den einzelnen inhaltlichen Elementen, wie 
später aufgezeigt werden wird.  
Wir sprechen in der Therapeutischen Sprachgestaltung nur die ersten sieben Zeilen. 
Der vollständige Text wird dann den Patientinnen mitgegeben, so dass er ihnen zu 
Hause ganz zur eigenen Handhabung zur Verfügung steht. 
 
Die erste Patientin, die ich schildern möchte, war zum Zeitpunkt der Behandlung 54 
Jahre alt und litt unter Bluthochdruck, Kopfschmerzen und Erschöpfungszuständen. 
Sie arbeitet als Sozialtherapeutin, ist blond, hat Hochatem, eine kräftige Stimme mit 
guter Artikulation, Schwierigkeiten mit dem rhythmischen Sprechen und ist wach im 
Denken und der Sprachwahrnehmung. Mit der Anthroposophie war sie noch nicht in 
Berührung gekommen. 
Sie machte alle Übungen sehr gern und sprach gut darauf an. Sie träfen genau ihre 
Themen, z.B. die Kunst des Anspannens und Entspannens. 10 Sitzungen hatte sie 
insgesamt bei mir. In der achten Sitzung sagte sie, sie sei durch die Behandlung 
schon ruhiger geworden, nachdem sie vorher immer so nervös und angespannt ge-
wesen sei. In dieser Situation machten wir das erste Mal "Ich trage Ruhe in mir". Bei 
der Befragung nach den einzelnen Zeilen ergab sich Folgendes: 
 
Die Ruhe empfand sie in den Füssen, in mittelblauer Farbe, als angenehm schwer. 
Die stärkenden Kräfte empfand sie als rote im Herzen. 
Das Erfüllen mit der Kräfte Wärme empfand sie als Ausstrahlen vom Herzen in den 
Bauch und in den Rücken (zu ihrem Ischias), die Farbe wurde orange-gelb. 
Die Macht des Willens empfand sie im unteren Rückgrat, ohne Farbe.  
Als sie sich mit ihm durchdrang, ging der Wille weiss und grün in die Pobacken und 
in die Beine. 
 
Für sie sei wohltuend gewesen, sagte sie anschliessend, dass ihr Wille, der sonst bei 
ihr im Kopf sitze, nach unten gekommen sei. 
14 Tage später wünschte sie sich diese Übung noch einmal. Da ergab sich bei der 
Befragung Folgendes: 
 
Die Ruhe empfand sie als warm, wohlig und schwer und ohne Farbe in den Füssen. 
Die stärkenden Kräfte enstanden durch ihre Atmung rundum im Bauchraum und wa-
ren hellblau. 
Als sie sich mit der Wärme dieser stärkenden Kräfte erfüllte, strömten diese zum 
Herzen, wurden dort rot und gingen violett weiter bis zu den Schultern hoch. 
Als sie sich mit der Macht ihres Willens durchdrang, kam sie in die Aufrechte vom 
Steissbein bis zum Kopf. 
 
Die Patientin kam drei Monate nach Abschluss der Behandlung noch einmal, um ihre 
Übungen überprüfen zu lassen, und sie sagte, sie mache vor allem "Ich trage Ruhe in 
mir". Das sei ihre Lieblingsübung geworden. 
 
Zum Vergleich möchte ich nun eine 44-jährige Patientin schildern, die auch nicht von 
der Anthroposophie herkommt und mir wegen psychosomatischen Herzstechens und 
Herzrasens überwiesen wurde. Sie arbeitet als Produzentin beim Fernsehen, ist dun-
kelhaarig, hat Hochatem, eine leise Stimme, geht nicht stark in die Artikulation, und 
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ihre Stärke liegt eher im Fühlen als im Denken. Sie ist sehr empathiefähig. Eine 
Freundin von ihr starb mit 40 Jahren an einem Herzinfarkt, und nun hat die Patientin 
grosse Furcht, dass ihr das auch passiert. Die Patientin kam insgesamt zwei Jahre zu 
mir, und die Behandlung ist jetzt abgeschlossen. 
Das erste Mal machten wir "Ich trage Ruhe in mir" in der 19. Sitzung, nach einem 
Jahr. Bei der Befragung im fünften Durchgang ergab sich Folgendes: 
 
Die Ruhe empfand sie als goldene, sich drehende Kugel im Bauch. 
Die stärkenden Kräfte empfand sie als weisse, sich um die goldene Kugel drehende 
Ringe. 
Als sie sich mit der Wärme dieser Kräfte erfüllte, drehten sich diese weissen Ringe 
nach oben und füllten den ganzen Rumpf aus. 
Den Willen und seine Macht empfand sie als nach oben gehende Spirale im Kehl-
kopf mit einer dunkelblauen Kugel, die an der linken Seite durchsichtig war. 
 
Diese Spirale empfand sie als unangenehm, und sie erklärte mir, dass sie als Kind 
von einem Spielkameraden einmal so gewürgt wurde (mit dem Arm um den Hals), 
dass sie fast erstickt sei. Seitdem ertrage sie keinen Rollkragenpullover, sondern nur 
Schals, von denen sie sich schnell wieder befreien könne. Ausserdem schlucke sie 
viel hinunter. Wenn ihr etwas zuleide getan werde, könne sie nichts sagen. 
Ihr sei bewusst, dass bestimmte Übungen aus der Therapeutischen Sprachgestal-
tung, die wir gemacht hätten, genau das sei, was sie brauche – aber sie mache sie 
nicht zu Hause. 
14 Tage später kam sie wieder und hatte kräftig geübt. Aber es gehe ihr psychisch 
nicht gut – sie frage sich nach ihrer eigentlichen Lebensaufgabe. Nach einer kurzen 
Bestandesaufnahme machten wir "Ich trage Ruhe in mir", und diesmal ergab die Be-
fragung: 
 
Die Ruhe empfand sie als sich bewegende, weisse Kugel beim Magen. 
Bei den stärkenden Kräften in ihr selbst wurde die weisse Kugel so gross, dass die 
Patientin selbst in ihr stand. Die Kugel war also grösser als sie selbst, hatte aussen 
einen schwarzen Rand und bewegte sich. 
Den Willen empfand sie als das Zentrum dieser Kugel. 
 
Nach Abschluss der Übung, als wir alles noch einmal durchgesprochen und sie sich 
die Ruhe, die Kraft und den Willen noch einmal vergegenwärtigt hatte, war die grosse 
Kugel gelb geworden. 
 
Wenn die Patientinnen diese Wahrnehmungen schildern, greife ich in der Regel nicht 
interpretierend ein, sondern rege sie an, die Übung auch zu Hause zu machen und 
dann diese Orte, Farben und Formen zu malen und dadurch ein Standort-Tagebuch 
zu bekommen, denn die Orte, Farben und Formen können von Tag zu Tag, von Mal 
zu Mal anders ausfallen. Die Beurteilung gebe ich somit der anschauenden Urteils-
kraft der Pa-tientinnen selber anheim. 
Aber auch, wenn sie dieses Tagebuch nicht äusserlich führen: Die inneren Bilder ha-
ben sie, und das rhythmische Sprechen, die Laute und der Geistgehalt des Mantrams 
greifen ordnend in ihr Seelenleben ein und erfüllen sie nicht nur mit Ruhe, sondern 
auch mit Freude. Sie kommen zu sich selbst und tragen ihr Schicksal (und das der 
Welt, das sie bedrückt) etwas kraftvoller und gestärkter. 
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Andrea Klapproth, Zürich, Therapeutische Sprachgestalterin 

Interdisziplinäre Zusammenarbeit von ärztlicher Thera-
pie, Pflege und Musiktherapie  
Zentrum Verena für Anthroposophische Medizin in Solothurn 
 
 
Anamnese 
Unser Patient Herr S. war über 80 Jahre alt und litt ungefähr 1½ Jahre vor der Be-
handlung im Zentrum Verena für Anthroposophische Medizin an einer sehr juckenden 
Psoriasis, die als Hautkrankheit behandelbar war, aber der Juckreiz blieb. Oft gab es 
Kratzspuren. Dann entwickelte sich daraus ein sehr schnell sich ausbreitendes Erysi-
pel (akute Entzündung der Dermis) im Fuss und Unterschenkel bis über das Knie, 
zuerst links, später dann auch rechts. Es traten starke Schwellungen und Rötungen 
auf, sodass wir sogar eine Hautspaltung in Betracht zogen. Zum Teil traten Exudatio-
nen, Schuppungen und Rhagaden auf. Zu den Hitzeempfindungen, Spannungen und 
Rhagadenschmerzen war der Juckreiz das Hauptproblem. Der Patient litt schon vor-
her an einer Tag-Nacht-Umkehr. Mit seinen Beschwerden war der Schlaf noch mehr 
gestört. 
Es wurde von einer Kollegin eine Antibiotikatherapie etabliert. Wegen der Hitze und 
der Spannung im Bein begannen wir täglich mit kühlenden und abschwellenden äu-
sseren Anwendungen.  
 
Dr. med. Franziska Keller Eijgelsheim, Solothurn, Ärztin 
 
 
Pflegemassnahmen 
Ich pflegte Herrn S. von Mai 2010 bis Jan. 2011, ab Juli zusammen mit meiner Kolle-
gin. 
 
Die pflegebedürftige Erkrankung begann bei den Füssen und breitete sich zu Beginn 
rasch aus, erfasste die Beine bis über die Knie und zog auch Arme, Kopf, Lippen und 
die Mundhöhlen in Mitleidenschaft. 
Die verordnete Behandlungspflege änderte sich in den ersten paar Wochen bei je-
dem Termin und reichte von Injektionen, Waschungen, Substanzauftragungen bis zu 
Wickel-Anwendungen und Lockerung der verspannten Muskulatur. Er kam in dieser 
Zeit fast täglich. 
Trat eine Verschlechterung auf, befragte ich den Patienten nach seinen Massnahmen 
zu Hause und motivierte ihn, jeweils nur die von der Ärztin verschriebenen Medika-
mente zu verwenden. 
Während der Pflege erzählte der Patient gerne von seiner Kindheit, Jugend und Fa-
mi-lienzeit. 
Er schätzte es, wenn er sehr warm eingehüllt wurde, genügend nachruhen konnte 
und ich auf seinen Terminplan einging. 
 
Die zu Beginn eingetretene Zunahme der Symptome erreichte im Juni ihren Höhe-
punkt, von da an gingen die Symptome sehr langsam zurück. Die enge Zusammen-
arbeit mit der Ärztin im Haus und die motivierende und kräftigende Musiktherapie un-
terstützten den leidenden und geschwächten Patienten sehr in seinem Heilungspro-
zess. 
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Ab Mitte Juli kam Herr S. nur noch 3 Mal pro Woche in die Pflegepraxis. Der 
Allgemeinzustand von Herrn S. war immer noch deutlich reduziert. Er war sehr blass 
und sehr müde. Bei den Behandlungen schlief er jeweils ein. Seine Kräfte erlaubten 
es ihm nicht, kulturelle Anlässe zu besuchen. Zudem erzählte er, dass er das Gefühl 
habe, seine obere Körperhälfte nicht mit der unteren verbinden zu können. Oben 
fühlte er sich immer sehr kalt an, v.a. die Hände (Wärmeflaschen können ihm nicht 
warm genug sein). In der unteren Körperhälfte, v.a. Unterschenkel, loderte ein Feuer, 
wie er selber sagte. Barfuss auf dem kühlen Steinboden in der Küche zu gehen, 
empfand er daher als sehr angenehm.  
Wir kämpften nach wie vor mit der sehr trockenen, spröden, z.T. schuppenden und 
zeitweise auch oberflächlich aufgesprungenen Haut (Schrunden und Risse), die ihn 
über-dies sehr stark juckte und ein äusserst unangenehmes Spannungsgefühl er-
zeugte. Dieses wurde noch verstärkt durch die sichtbare Stauung in den Unterschen-
keln. 
Im Zeitraum von mehreren Wochen verbesserten sich die Symptome wie trockene 
Haut, Schuppenbildung, Schwellung/Stauung der Unterschenkel und Rötung der 
Haut zusehends. Einzelne Symptome flammten immer wieder für kurze Zeit auf, um 
dann abzuklingen. Was blieb, war der Juckreiz. Gleichzeitig verbesserte sich sein 
Allgemeinzustand. 
Herr S. war während der ganzen Behandlungszeit überaus geduldig und immer guten 
Mutes. Er hatte nie an der Wirksamkeit der Behandlung gezweifelt und somit an sei-
ne Heilung geglaubt. Zudem war er sehr regelmässig zu den Behandlungen gekom-
men, auch wenn dieser Aufwand an seinen Kräften gezehrt hatte. Seine Kooperation 
war bewundernswert. 
 
Sylvia Kiener-Thomann, Solothurn, freiberufliche Pflegefachfrau  
Franziska Müller-Schärer, Solothurn, Pflegefachfrau 
 
 
Musiktherapie  
Mai 2010 bis Feb. 2011, insgesamt 54 Mal, zuerst je 15–20 Min., später je 30 Min. 
 
Die Verordnung lautete auf: Sonnenmusik, Sonnenklänge an ihn heran bringen. 
Er erhielt die Musiktherapie nach der Behandlung in der Pflegepraxis, zu Beginn 
oben liegend, später dann unten im Musiktherapieraum. 
 
Er war offen und sehr ansprechbar auf die Sonnenklänge. Er interessierte sich für 
gehobene Texte und wollte gerne die gesamten Goethe-Worte aus dem Faust hören. 
Goethe hatte seine Urworte den drei Erzengeln Raphael, Michael und Gabriel in den 
Mund gelegt. Es sind die Folgeworte des Liedes, das wir in der Musiktherapie san-
gen:  
 

Die Sonne tönt nach alter Weise 
In Brudersphären Wettgesang, 
Und ihre vorgeschriebne Reise 
Vollendet sie mit Donnergang. 

 
Ablauf der Musiktherapie: 
In der Pflegeabteilung, während er liegt: Vorspiel auf der Altleier: Lemniskate 
Dur/moll um A, führend zu äolisch, führend zu A Sonnenskala, führend zu strahlen-
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dem A-Dur. Während dem Vorspiel, an der bestimmtem Stelle, singen des Liedes 
"Die Sonne tönt nach alter Weise" mit entsprechenden Begleitungen auf Altleier. Er 
lauschte gut, zuweilen schlief er auch ein. 
 
Im Musiktherapieraum: 
1. Um ihn herum wurde ein Gong gespielt, dem er intensiv nachlauschte. Sein Lau-
schen war im Laufe der Monate dichter, intensiver geworden. 
2. Er spielte die Bordunleier gestimmt in A-Dur, strömend, wellend, strahlend, ins 
Licht führend. Dazu sangen wir "Vom Aufgang der Sonne". Meist wurden seine Hän-
de geführt – damit wurde ein vollerer Klang bewirkt. Dabei hatte er die Aufgabe, die 
Sonne in sich aufgehen zu lassen. Das versuchte er jedes Mal, aber es wollte nicht 
immer gelingen. Aber wenn es gelang, strahlte er in sich hinein. Oft war er so absor-
biert, dass Speichel aus seinem Mund tropfte. 
3. Vorspiel auf der Altleier (siehe oben) hinter ihm. Dabei war es sehr wichtig, dass 
die Musik aus dem Hörraum hinter ihm kam und nicht von vorn. Das war nicht von 
Anfang an möglich und musste erst erarbeitet werden. Obwohl er altersgemäss et-
was schwerhörig war, hörte er mit geschlossenen Augen sehr genau zu und sang 
zwischendurch das Goethelied mit.  
 
Herr S. war ein durchwegs kultivierter Mensch mit hohen Ansprüchen. Seine Liebe 
zur Sprache kam immer wieder deutlich zum Ausdruck, und er zögerte nicht, mir sei-
ne   neuesten Errungenschaften zu präsentieren. Er interessierte sich für die Erzen-
gel und wählte gezielt die von mir gesungenen Goethe-Erzengelworte als künstleri-
schen Teil seines Begräbnisses. 
Ich hatte stets den Eindruck, mit der Musiktherapie nur ein Nebeneffekt bei der gan-
zen Behandlung von Herrn S. zu sein; aber ein wichtiger Nebeneffekt. Die Hauptsa-
che wurde von der Ärztin und der Pflegebehandlung geleistet – und natürlich vom 
Patienten selber. Er war gegenüber der Behandlung enorm positiv eingestellt und 
verlor – trotz Rückschlägen – nie das Ziel aus den Augen. 
 
Marlise Maurer, Solothurn, diplomierte Kunsttherapeutin (ED), Fachbereich Musiktherapie 
 
 
Abschliessender Bericht 
Auffallend an dieser Erkrankung war, dass bei der Auskultation nach Dr. Appenzeller 
gar keine Pathologie mehr vorlag, auch keine psoriasistypischen Befunde mehr. 
Durch die Inspiration erfragte Krankheitsursache war, dass der Patient seine wahre 
Aufgabe, die er durch die Anpassung ans äussere Leben aus den Augen verloren 
hatte, jetzt wieder aufgriff, nämlich das Bekennen und Erforschen des Geistes. 
Die Symptome des Erysipels wurden durch die Tätigkeit hoher hierarchischer Wesen 
hervorgerufen, die dem Patienten bei seiner Suche nach der Erfüllung seiner Aufga-
be beistanden. Diese Tätigkeit der hierarchischen Wesen konnte der Körper fast nicht 
ertragen und zeigte dadurch Krankheitssymptome, ohne dass eine eigentliche 
Krankheit vorlag. Deswegen hatten die Antibiotika auch keinerlei Wirkung gezeigt, da 
die Antibiotika den Astralleib aus dem Körper schieben. Wenn es aber keine Krank-
heit im Astralleib, wie dies üblicherweise der Fall ist, gibt, so können die Antibiotika 
auch nicht wirken. 
Wir sahen uns vor die Aufgabe gestellt, den Körper, der durch die Tätigkeit von 
Engelswesen angegriffen wurde, zu stärken und den Abbau wieder zu heilen. Sowohl 
die äusseren Anwendungen, Medikamente oral und subkutan, als auch die Musikthe-
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rapie hatten diese Aufgabe. Bei der Musiktherapie ging es vor allem um die Vermitt-
lung von Sonnenkräften. 
 
Während der Behandlung, die dreiviertel Jahre dauerte, machte der Patient eine 
grosse innere und äussere Wandlung durch; sehr auffallend war seine Bereitschaft, 
sich ganz auf diesen Prozess einzulassen. Dies war neu für ihn. Er war ganz einver-
standen mit dieser Art der Behandlung. Man erlebte, dass der Patient eine grosse 
aktive Gelassenheit und eine immer feinere geistige Beweglichkeit und Transparenz 
entwickelte. Diese wurde im Verlauf der Erkrankung immer mehr auch vom Körper 
getragen, sodass auch der Körper eine immer grössere Beweglichkeit und Transpa-
renz erhielt. 
Während des Höhepunktes der Symptome konnte man sich kaum vorstellen, dass 
eines Tages die Beine und Füsse des Patienten schlank und ohne Rötung sein wer-
den. Es dauerte lange, so lange eben auch ein innerer Prozess des Menschen 
braucht, aber es war möglich, die Beine zu heilen.  
Durch die Zusammenarbeit aller Beteiligten war es möglich, eine so schwere Sym-
ptomatik zu heilen. 
 
Dr. med. Franziska Keller Eijgelsheim, Solothurn, Ärztin 

 
 
 

Tempel von Amon-Mut-Chons, Luxor 
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Artabana 
Ein Modell mit Zukunftscharakter für einen selbstbestimmten Umgang mit Gesund-
heitskosten. 
 
Die Frage nach Selbstbestimmung und der freien Wahl medizinischer und therapeuti-
scher Behandlungsformen beschäftigt uns vermutlich alle weitreichend, sowohl in un-
seren eigenen Belangen als auch als TherapeutInnen und auch in der Wahrnehmung 
gesundheitspolitischer Zusammenhänge. 
An dieser Stelle soll das Modell Artabana kurz vorgestellt, beziehungsweise ins Be-
wusstsein gerufen werden, dies auch als mögliche Empfehlung an KlientInnen, wel-
che keine hilfreiche Zusatzversicherung haben. 
 
Artabana ist eine Solidargemeinschaft, welche 1987 aus einer ostschweizer Patien-
teninitiative heraus entstand und seither auf lokaler Ebene eine wachsende Anzahl 
von Gemeinschaften in der Schweiz und in Deutschland gebildet hat. 
Idee ist die Förderung von sozialer Sicherheit durch gegenseitige, solidarische Un-
terstützung in Notlagen.  
Die Artabanagemeinschaften schaffen die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen für eine individuelle Gesundheitspflege. 
Die Gemeinschaftsbildung entsteht durch die regionalen Zusammenkünfte der Mit-
glieder, welche ihre Entscheidungen in einer maximal demokratischen Form im Kon-
sens zu treffen pflegen. Die einzelnen Gemeinschaften sind frei in der Gestaltung ih-
rer Rechtsform. 
 
Reglementsauszug: 
• Mitglieder können ihre wirtschaftlichen Beziehungen mit Ärzten und Therapeuten 

frei  gestalten. 
• Jedes Mitglied leistet jährlich ein nach eigenem Ermessen erstelltes Solidarbei-

tragsversprechen; davon kann am Jahresende bis maximal 60% wieder bezogen 
werden. 

• Das entstehende Reservekapital wird für die Unterstützung von Initiativen und Ein-
richtungen im Gesundheitswesen angelegt (Ausnahmen aufgrund akuter Notsitua-
tio-nen anderer Bereiche sind möglich). 

• Über die Verwendung von Überschüssen des Gemeinschaftskontos bestimmt die 
Vollversammlung frei. 

• Hat ein Mitglied Behandlungskosten, welche seine persönlichen finanziellen Mög-
lichkeiten überschreiten, kann ein Hilfsgesuch an die Gemeinschaft gestellt wer-
den.  

 
Des Weiteren unterhält Artabana einen durch Spenden gespeisten Kurfonds, welcher 
auch Nichtmitgliedern zugänglich ist. Dieser steht Menschen offen, welche einen ärzt-
lich verordneten Kuraufenthalt weder durch einen Kassenbeitrag noch durch eigene 
finanzielle Mittel bestreiten können. 
 
Die Motive einer Mitgliedschaft zeichnen sich aus durch: 
• Das Interesse am Mitmenschen und die Achtung der individuellen Andersartigkeit 

und Souveränität jedes Einzelnen sowie das gegenseitige Vertrauen in seine/ihre 
Mündigkeit und Eigenverantwortung in der Wahl seines/ihres Gesundheitsweges. 
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• Den Willen, für andere zu schenken. 
 
• Den bewussten Entscheid, so wenig Geld als möglich in eine gewinnbringende 

Versicherung zu investieren.  
• Die Möglichkeit, eine alternative Form des Gesundheitswesens mitzugestalten 

und damit an der graduellen Emanzipation von Institutionen zu arbeiten, deren 
Richtlinien den eigenen Idealen entgegenstehen. 

 
Ende 2010 erhielt der SVAKT von Artabana Schweiz einen Spendenbetrag von Fr. 
2000.- als einen ersten Tropfen für den Fonds Berufsbildung, der eben am Entstehen 
ist und Mitglieder vor allem bei der Finanzierung der Höheren Fachprüfung HFP 
Kunsttherapie mit rückzahlbaren Darlehen unterstützen soll. Dafür sei Artabana 
Schweiz hier nochmals gedankt. 
 
Kontaktadresse:  
Sekretariat Artabana Schweiz AS, Peter O. Ernst, Im Spühli, CH-3437 Rüderswil 
034 496 71 11, info@artabana.ch, www.artabana.ch  
 
Katja Cooper-Rettich, Gründungsmitglied von Artabana Winterthur, Vorstandsmitglied SVAKT 
 
 
 
 
Koordination Anthroposophische Kunsttherapie  
 
Rückblick Kunsttherapietagung 
Das neue Jahr hat wirklich mit einem Geburtstagsgeschenk für Rudolf Steiner von 
Seiten der Anthroposophischen Kunsttherapie begonnen: Viele Kolleginnen und Kol-
legen besuchten das Goetheanum, um an den Internationalen Arbeitstagen für An-
throposophische Kunsttherapie teilzunehmen. Wir waren mehr denn je. Aber auch 
andere Berufsgruppen - und hier besonders die Ärzte - waren vermehrt vertreten und 
ermöglichten einen interdisziplinären Austausch. 
Das Thema der Traumaarbeit interessiert, regt den Willen zu spezifischer Fortbildung 
an und verdeutlicht, dass wir in diesem Bereich viel Heilsames leisten können. Natür-
lich kann so eine internationale Tagung nicht die erforderlichen Wissensgrundlagen 
für die Behandlung traumatisierter Menschen legen - aber durch die gemeinsame Ar-
beit wurde deutlich, wo Ansätze liegen und in welche Richtung Kompetenzen erwei-
tert werden wollen. In einigen Darstellungen bezogen sich die KunsttherapeutInnen 
und auch Ärzte auf nicht anthroposophische, aber bewährte Methoden, so dass die 
Frage entstand, wie wir die um die anthroposophischen Gesichtspunkte erweiterte 
Traumatherapie weiterentwickeln können. Einen Beitrag möchte in diesem Sinne die 
Kunsttherapie-Tagung 2012 leisten, indem wir das Thema auf Wunsch der Teilneh-
menden nochmals vertiefen und bislang unberücksichtigte Behandlungsaspekte in 
den Mittelpunkt der Tagung stellen; zudem werden Beiträge von 2010-2012 publiziert 
werden. 
In den Impulsreferaten und bei der Darstellung verschiedener Projekte konnten wir 
erleben, inwiefern sich einige Kolleginnen und Kollegen schon auf den Weg gemacht 
haben, um professionell und international, z.B. in Notfalleinsätzen oder im sozialthe-
rapeutischen Kontext, tätig zu werden. Ihre Darstellungen zeigten auf, wie existentiell 
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die Fragen sind, die die Betroffenen an uns stellen und wie unvoreingenommen wir 
diesen Fragen therapeutisch begegnen müssen. Hier kann es nicht um Antworten in 
Form von erlernten Methoden gehen, sondern all unser Können sollte mutig und viel-
leicht ganz ungewohnt auf den vor mir stehenden Menschen angewandt werden. 
Die neu angebotenen Arbeits- und Seminargruppen zum Thema Forschung (Wie do-
kumentiere ich Diagnose, Prozess und Ergebnis in der künstlerischen Therapie? Eine 
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten.) und Offene Hochschularbeit auf dem Hin-
tergrund anthroposophischer Schulungswege weckten viel Interesse. 
Als Mitglied des Vorbereitungskreises der Tagung hat mich natürlich besonders ge-
freut, dass die Teilnehmenden selber so zur Aktivität angeregt wurden, dass uns viele 
Ideen, Verbesserungsvorschläge und auch Lob geschrieben wurden. Dieses Lob gilt 
natürlich allen aktiv beteiligten TherapeutInnen und Ärzten, die uns durch ihre wert-
vollen Beiträge für den Beruf gestärkt aus der Tagung gehen liessen. So inspiriert 
haben wir uns voller Freude an die Planung der kommenden Tagung vom 5.-8. Janu-
ar 2012 gesetzt - zu der Sie/Ihr schon heute herzlich eingeladen sind/seid! Die Pro-
gramme werden im Sommer verschickt.  
 
Dachverbandsgründung 
Neu werden sich die Berufsverbände der anthroposophischen Kunsttherapie und 
Heileurythmie zum Dachverband "International Federation of Anthroposofic Art The-
rapies and Eurythmy Therapy IFAAET" zusammenschliessen, der rechtlich als Verein 
mit Sitz in der Schweiz eingetragen wird und weltweit - aber auch z.B. auf europäi-
scher Ebene - tätig werden kann. Wie wichtig das ist, zeigt sich schon jetzt an einer 
aktuellen Anfrage der Internationalen Vereinigung Anthroposophischer Ärztegesell-
schaften (IVAA), in der sie für eine Präsentation des Gesamtsystems Anthroposophi-
sche Medizin in Brüssel, auf die Zahl der in Europa tätigen anthroposophischen 
KunsttherapeutInnen angewiesen sind. Die Zusammenstellung solcher Daten ist für 
unseren Beruf und seine Aussendarstellung von grosser Wichtigkeit. 
 
Internationale Jahreskonferenz der Medizinischen Sektion am Goetheanum 
Ich möchte noch kurz auf das Kernthema der diesjährigen Jahreskonferenz hinwei-
sen, das die "moralisch-liebevolle" Qualität in der therapeutischen Beziehung um-
fasst. Erstmals wollen wir gemeinsam auch auf die sozialen Formen und die thera-
peutische Gemeinschaftsbildung im Plenum schauen und das gemeinsam Gehörte 
dann in interdisziplinären Gesprächsgruppen vertiefen – Inspiration durch Zusam-
menarbeit. Da wäre es natürlich sehr schön, wenn die KunsttherapeutInnen mitspre-
chen und die interdisziplinären Begegnungen mitgestalten würden. 
 
Kirstin Kaiser, Koordination Anthroposophische Kunsttherapie  
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Mitgliederporträt 
 

 
Gabriele Schäfer Gassmann, Maltherapeutin 
 

 

• Wie ist dein Werdegang bis zur Kunsttherapie? 
Meine ersten bewussten Erinnerungen und Begegnungen 
mit der Kunst gehen zurück zur Schulzeit, in der ich als 
Vierzehnjährige mit Begeisterung den Ausführungen mei-
ner Lehrerin zur Europäischen Kunstgeschichte folgte. Ein 
Buch über die Entdeckung der Höhlenmalereien in Las-
caux, Südfrankreich, ist mir ebenfalls in bester Erinnerung. 
Mein Berufswunsch nach einer künstlerischen Ausbildung 
führte zu der Lehre als Schaufenstergestalterin. Nebenbei 
be-suchte ich Kurse an der damaligen Folkwang-
Werkkunst-Schule in Essen, verfolgte dann aber diesen 
Weg in eine rein künstlerische Tätigkeit nicht weiter. 

So sah ich für mich vielmehr in der Ausbildung zur Erzieherin die Möglichkeit, über 
die Pädagogik im Gestalten mit Farben, Ton, Kleister, Papier etc. meine Begeiste-
rung für die Kunst weiterzutragen. 
Über Umwege in die Landwirtschaft, der Arbeit in einem Altenpflegeheim und Mutter-
schaft entschied ich mich für eine berufsbegleitende Ausbildung zur Mal- und Gestalt-
therapeutin. Lange Jahre habe ich dann innerhalb meiner Arbeit als Sozialtherapeutin 
regelmässig mit einer Gruppe von erwachsenen behinderten Menschen gemalt und 
erst später dort und im eigenen Atelier mit den Einzeltherapien begonnen.  
 
• Wie erlebst du das Verhältnis von Kunst und Therapie? 
Eigentlich ist es ja etwas selbstverständliches, dass ich als Maltherapeutin die Vielfalt 
der malerischen Ausdrucksmittel mehr oder weniger kennen gelernt habe und einige 
davon beherrsche, gilt es doch, jeden Klienten oder Patienten individuell dort abzuho-
len, wo ihm etwas entspricht. So bedarf es manchmal einer lösenden Malweise auf 
nassem Papier, manchmal aber auch einer strukturgebenden Hilfe, die unter Um-
ständen mehr mit der Schwarz-Weiss-Schraffur zu erreichen ist.  
Ich selber schätze die regelmässige seminaristische Zusammenarbeit mit einem 
Künstler wie Paul Pollock, weniger um mich als Künstlerin zu vervollkommnen, son-
dern um immer wieder aufmerksam zu werden, wo ich selber an Grenzen stosse, wie 
ich wiederkehrende Muster auflöse – ein Übungsweg, der mir in der Praxis indirekt 
hilft, wach und flexibel zu bleiben. 
 
• Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem Arzt? 
In der vergangenen Zeit war mir die Zusammenarbeit mit dem Heimarzt in der Institu-
tion, in der ich viele Jahre arbeitete, sehr wichtig. Auch konnte ich Rücksprache hal-
ten bei Patienten, die ohne ärztliche Zuweisung zu mir kamen. Durch meine medizi-
nische Grundausbildung, die ich vor einigen Jahren machen konnte, habe ich viel an 
Sicherheit gegenüber Ärzten gewonnen, was den Austausch auf Fachebene erleich-
tert, sozusagen auf eine gleiche "Augenhöhe" bringt. 
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• Wie lange und in welchen Rhythmen arbeitest du mit den verschiedenen Pa-
tienten? 

Diese Frage kann ich im Moment schlecht beantworten, da ich aus familiären Grün-
den vor drei Jahren leider alle beruflichen Aufgaben zurückstellen musste und keine 
Konstanz mehr in der Einzeltherapie gewährleisten konnte. 
In dieser Zeit habe ich allerdings meine kleinen Malgruppen weitergeführt und biete 
auch neu Ferienkurse für Kinder an. Ausserdem habe ich begonnen, aus Pflanzen 
der Umgebung Farben herzustellen und diese im Atelier einzusetzen. Dabei erlebe 
ich interessanterweise sehr positive Reaktionen von Erwachsenen und werde diesen 
Bereich in Richtung Prävention in Ergänzung zur Einzeltherapie weiterverfolgen. 
 
Inzwischen habe ich die Ferienvertretung eines Kollegen in einem Spital übernehmen 
können, die eine ganz besondere Herausforderung bedeutet, da ich mit den meisten 
Patienten unter Umständen nur 1–2 Mal arbeiten kann.  
 
• Wie gehst du mit dieser besonderen Situation um? 
Anfänglich war ich sehr verunsichert, nicht wie gewohnt über einen längeren Zeit-
raum von ca. 12–20 Sitzungen einen Patienten zu begleiten.  
Da es sich um Schmerzpatienten handelt, geht es in der Regel darum, einen lösen-
den, entspannenden Moment für den Patienten zu erreichen. Trotzdem möchte ich in 
der Kürze nicht einfach Standardübungen durchziehen, sondern so individuell wie 
möglich die kurze Zeit gestalten, um diesem Menschen vielleicht einen winzigen Im-
puls für seinen weiteren Weg mitzugeben. 
Inzwischen weiss ich, worauf ich mein Augenmerk beim Lesen der jeweiligen Kran-
kenakte richten muss, um mir einen kurzen Überblick über die Situation des Patien-
ten zu verschaffen. In verschiedenen Fällen erhalte ich im Voraus vom Kollegen eine 
Benachrichtigung per Mail. Je nach dem frage ich bei der zuständigen Pflegefachfrau 
nach, kann mich aber auch an den leitenden Arzt wenden. Oft hole ich die Patienten 
von der Station ab und erhalte auf dem Weg zusätzlich feine Hinweise, die mir eben-
falls helfen, eine entsprechende Aufgabenstellung zu formulieren. Alles in allem er-
fordert dies von mir einen hohen Grad an Präsenz, in der ich auch auf meine Intuition 
vertrauen darf. 
 
• Ist eine Wirksamkeit der Therapie feststellbar? 
In der Klinik erlebe ich immer wieder, dass Patienten nach der Therapiesitzung über-
raschte Bemerkungen über die im Flur befindlichen Bilder machen, an denen sie mit 
Wahrscheinlichkeit ohne Beachtung schon vorher vorbeigelaufen sind. 
Wenn ich im Nachhinein erfahre, dass Patienten sich für eine weitere ambulante Mal-
therapie entscheiden konnten, würde ich dies interpretieren als "ein erstes Erwecken 
der Flamme der Begeisterung", d.h. ein innerer Wärmeprozess hat begonnen. 
Grundsätzlich sind mir die persönlichen Äusserungen sehr wichtig wie "Ich glaube, 
ich bin auf dem richtigen Weg", "Ich sehe den Himmel jetzt viel intensiver" usw. als 
Aus-druck einer Berührung im Innerseelischen, einer Verbindung wieder mit seinen 
eigenen schöpferischen Kräften. 
In meiner Praxis möchte ich ergänzend mehr den Test von Prof. Dr. Max Lüscher 
einsetzten, um meine Einschätzung durch eine andere Methode zu überprüfen. Im 
Moment kann ich aber noch nicht sagen, wie signifikant allfällige Übereinstimmungen 
oder das Gegenteil sind. 
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• Was würdest du als wesentlich für die Therapie bezeichnen? 
Wenn ein Mensch über das Malen sich in seiner Seele berühren lässt, wieder Stau-
nen und Freude empfindet, sich neuen Fragen stellt und Antworten sucht… dann hat 
er in sich sein Heilmittel gefunden! 
 
 
 
 
 

 
 

Dorische Säule / Poseidon-Tempel, Kap Sunion 
 

Die dorische Säule schafft Bezug zur Erdentiefe und zur umgebenden Natur. 
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Geschäftsstelle + Vorstand SVAKT 
 

 
Aus dem Ressort Aufnahmen 
 

Herzlich möchten wir die neuen Mitglieder begrüssen, welche im letzten Berichtsjahr 
(ab April 2010) in unseren Verband aufgenommen wurden. 
Wir heissen im SVAKT willkommen: 

Juni 2010 
Lyudmila Terziv Dürr    Mitglied (Plastizieren) 
Rita Binder Notter    Fördermitglied (Malen) 

November 2010 
Margrit Marending    Mitglied (Plastizieren) 

 

Bei folgenden Mitgliedern fand in diesem Jahr ein Statuswechsel statt: 

Laura Schmidig-Piffaretti   Mitglied   Fachmitglied (Musik) 
Katharina Matter    Mitglied   Fachmitglied (Plastizieren) 
Benedikt Behrmann    Mitglied   Fördermitglied (Malen) 
Karin Hege     Fachmitglied   Fördermitglied (Sprache) 
 

Wir freuen uns, Adelheid Thulcke neu als Ehrenmitglied in unserem Verband zu 
begrüssen. Sie hat durch ihr Engagement Wesentliches für den Aufbau unseres Ver-
bandes und den Ausbildungsbereich der anthroposophischen Kunsttherapie beigetra-
gen. 
   

Ausgetreten aus dem Verband sind: 

Mariella Fulgosi 
Elisabeth Karakanian 
Sylvia Liatowitsch    
Roland Maier 
Annetta Neyenhuys 
Sunna Hoffmann 
Gabriela Swierczynska 
Hans van der Heide 
Sophie Zahn      

 
Mit Bedauern nehme ich die grosse Anzahl der ausgetretenen Mitglieder zu Kenntnis. 
Manche waren schon seit längerer Zeit nicht oder kaum mehr in der Kunsttherapie 
tätig, andere stehen kurz vor der Pensionierung oder sie waren Fördermitglieder und 
gar nicht in der Kunsttherapie tätig. 
Ihnen allen sei für das langjährige Vertrauen gedankt. 
  
Charlotte Signer Riggenbach, Ressort Aufnahmen 
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Anschlagbrett 
 

 
Jahrestag SVAKT 2011 
Samstag, 27.8.2011 in der Christophorus-Schule Bern, 3065 Bolligen  
Informationen: Geschäftsstelle SVAKT, Lilienweg 6, 3072 Ostermundigen 
031 931 90 88, info@svakt.ch, www.svakt.ch  
 
 
Fortbildungen 
Beachten Sie auch die fortlaufend aktualisierten Fortbildungsangebote auf unserer 
Internetseite www.svakt.ch! 
 
Fortbildung in Plastisch-therapeutischem Gestalten, Werkstattgespräche 
Das Werkstattgespräch ist eine Arbeitsgruppe plastischer TherapeutInnen, die schon 
seit einigen Jahren besteht. Wir treffen uns zur Zeit jeweils vierteljährlich an den ver-
schiedenen 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 gemein-
samen Arbeit. 
Daten: 5.3. / 28.5. / 10.9. / 12.11.2011 
Informationen: Oliva Stutz, Steinwiesstrasse 76, 8032 Zürich, 044 251 36 95 
oliva.stutz@bluewin.ch 
 
Fortbildung in Musiktherapie 
Fortlaufende Fortbildungsgruppe für MusiktherapeutInnen 
Daten: 20.8. bei Diana Sennhauser, Schüpfen, und 3.12.2011 im Raum Basel 
Informationen: Isabelle Kuster, Wildhainweg 12, 3012 Bern, 031 302 97 17 
isku@gmx.ch 
 
Fortbildung in Therapeutischer Sprachgestaltung  
Fortlaufende Fortbildungsgruppe für SprachtherapeutInnen in Bern 
Termine auf Anfrage 
Informationen: Dietrich von Bonin, Farbstrasse 17, 3076 Worb, 031 991 43 17 
bonin@gmx.ch, www.therapeutische-sprachgestaltung.de 
 
Fortlaufende Fortbildungsgruppe für SprachtherapeutInnen in Basel 
Termine auf Anfrage 
Informationen: Kirstin Kaiser, Paradieshofstrasse 102, 4054 Basel, 061 701 32 10 
kirstinkaiser@bluewin.ch, www.sprachambulanz.ch 
 
Fortbildung in Maltherapie  
Fortlaufende Fortbildungsgruppe für MaltherapeutInnen  
Daten: 28.5. / 29.10.2011, 13.30 Uhr 
Ort: gleis 1, Niederlenzer Kirchweg 1, 5600 Lenzburg 
Informationen: Pia Hättenschwiler, Alte Affolternstr. 18, 8908 Hedingen, 044 768 27 66 
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Fachbereich- und methodenübergreifende Balint-Intervisionsgruppe 
Das Ziel der Gruppenarbeit ist die Begegnung mit anderen Fachbereichen und ande-
ren Methoden. Die Balintarbeit bietet eine klare Gliederung für Begegnungen ausser-
halb der eigenen Methode. 
Daten: 3.9. / 19.11.2011, 10.00-13.00 Uhr 
Ort: Therapeutikum, Holligenstrasse 87, 3008 Bern 
Informationen: Marianne Krampe, Lentulusstrasse 69, 3007 Bern, 031 371 02 63 
marikra@bluewin.ch 
 
Interdisziplinärer Therapeutenkreis Zürich ITZ 
Arbeit an pastoraltherapeutischen Themen und an Krankheitsbildern. 
Neue TeilnehmerInnen sind jederzeit willkommen. 
Daten: 18.6. / 2.7.2011 (weitere Daten auf Anfrage), 14.30–17.00 Uhr 
Ort: Praxisgemeinschaft, Untere Zäune 19, 8001 Zürich 
Informationen: Andrea Klapproth, 079 732 01 38, andrea.klapproth@gmx.ch 
 
Künstlerische Fortbildung  
Fortbildung mit Paul Pollock, Maler und Kunstpädagoge 
Daten: 21.5. / 25.6.2011 (weitere Daten auf Anfrage) 
Kosten: Fr. 120.-/Tag 
Ort: Malatelier Reutlingerstrasse 93, 8472 Seuzach 
Informationen: Gabriele Schäfer Gassmann, Reutlingerstrasse 95, 8472 Seuzach 
052 335 27 34,  gabriele.schaefer@gmx.ch 
 
Sprachverlust und Sprachgewinn 
Vom Umgang mit dem Wesen des Wortes in Kindheit und Alter 
Arbeitstage zur Therapeutischen Sprachgestaltung für Sprachgestalter, Ärzte und 
Therapeuten 
Daten: 27.-30.10.2011 
Ort: Goetheanum, Dornach 
Das Tagungsprogramm kann bestellt werden bei: 
Roland Tüscher, Tagungsmanagement der Medizinischen Sektion am Goetheanum 
061 706 42 92, roland.tuescher@medsektion-goetheanum.ch 
 
Sommerakademie im Berner Oberland 
Sommerakademie mit Schwerpunkt "Das Lebendige im Prozesshaften erfahren" 
durch künstlerisches Arbeiten, Körperarbeit, Stimmarbeit. 
Voice Dialogue/Körperdialog und Trauma-Yoga mit Regina Weiser, Cordula Mears-
Frei, Urs Weth, Ana Barner, Friedemann Wieland und aus New York Robin Becker.  
Geeignet als eigene Prozessarbeit oder Fortbildungswoche für Therapeuten, Ärzte 
und Pädagogen. 
Daten: 7.8.-12.8.2011 
Ort: Kientalerhof bei Interlaken 
Informationen: www.sommerakademie.menschenklang.com 
 
Informations- und Vorbereitungstag Höhere Fachprüfung Kunsttherapie 
Datum: 3.9.2011 
Informationen: KSKV, Geschäftsstelle HFP, 071 330 01 00, info@kskv-casat.ch 
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Internationale Jahreskonferenz der Medizinischen Sektion 
Entwicklungsimpulse der Anthroposophischen Medizin 
Daten: 14.-18.9.2011 
Ort: Goetheanum, Dornach 
Das Tagungsprogramm kann bestellt werden bei: 
Roland Tüscher, Tagungsmanagement der Medizinischen Sektion am Goetheanum 
061 706 42 92, roland.tuescher@medsektion-goetheanum.ch 
 
Fachsymposium und Schweizerischer Kunsttherapietag (ehemals Basistag)  
Freitag, 11.11.2011: Fachsymposium mit dem Thema "Erkenntnisleitende Beurtei-
lungskriterien in der Kunsttherapie" 
Samstag, 12.11.2011: Schweizerischer Kunsttherapietag mit dem Thema "Magie der 
Vielfalt in der Kunsttherapie" mit Referaten, Workshops und einem abwechslungsrei-
chen Rahmenprogramm  
Ort: Inselspital Bern  
Informationen: KSKV/CASAT, Geschäftsstelle, 071 330 01 00, info@kskv-casat.ch 
 
Weiterbildung in Therapeutischer Sprachgestaltung 
"AmWort" bietet verschiedene Fortbildungen an, an denen auch tätige therapeutische 
SprachgestalterInnen teilnehmen können. 
Informationen: AmWort, Unterer Zielweg 81, 4143 Dornach, 061 702 12 42 
info@amwort.ch 
 
13. Internationale Arbeitstage für Anthroposophische Kunsttherapie  
Daten: 5.-8.1.2012 
Ort: Goetheanum, Dornach 
Informationen: Roland Tüscher, Tagungsmanagement der Medizinischen Sektion am 
Goetheanum, 061 706 42 92, roland.tuescher@medsektion-goetheanum.ch 
 

 
Kursangebot der Akademie für Therapie und Kunst atka 
Informationen: atka, Ruchtiweg 5, 4143 Dornach, 061 701 52 12, info@atka, www.atka.ch 
 
Medizinische Grundkenntnisse 
In 8 Teilmodulen werden medizinische Grundkenntnisse vermittelt. Die Kursblöcke 
können auch einzeln besucht werden. 
4.8.-6.8.2011 Sonderpädagogik / Heilpädagogik 
18.8.-20.8.2011 Psychiatrie 
 
Soziale Prozesse, Kommunikation und Gesprächsführung 
Kennenlernen verschiedener Formen der Gesprächsführung, gewaltfreie Kommuni-
ka-tion, gesprächsfördernde  und –hemmende Verhaltensweisen, Umgang mit Kritik 
und Umgang mit Konflikten in Gruppen. 
Daten: 8.8.-12.8.2011 
 
Biographiearbeit 
Kennenlernen von biographischen Gesetzmässigkeiten, Entwicklungsphasen und 
Rhythmen sowie die Biographie als individuellen Entwicklungsprozess begreifen. 
Daten: 1. + 8.9.2011 
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Supervision 
Kennenlernen der Supervision als Baustein professionellen Handelns, die eigenen 
Kompetenzen realistisch einschätzen lernen, die Handlungsgrenzen akzeptieren so-
wie Schwierigkeiten im therapeutischen Handeln reflektieren. 
Daten: 23.6. / 25.8. / 20.11.2011 
 
Notfälle 
Erlangen der Fähigkeit zur Nothilfe gemäss der Laienausbildung im Rettungswesen. 
Daten: 10.-11.9.2011 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
Kennenlernen verschiedener Techniken der Präsentation und des Umgangs mit Me-
dien, sich und den Beruf in der Öffentlichkeit vorstellen lernen. 
Daten: 20. + 30.4.2012 
 
Projektarbeit 
Eine Projektarbeit planen, durchführen und dokumentieren. 
Daten: 2. + 9.9.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redaktionsschluss für den Rundbrief 22 
15. Oktober 2011 

 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                               
 

24 

Ausklang
 

 
 
 

 
 
 

Würfelkapitell der Kirche von Bernward von Hildesheim 
(Kosmos, Kugelform und Erde, Würfelform in einer Einheit verbunden) 

 
Bei der Hildesheimersäule senkt sich das Gewölbe auf das Kapitell ab; der Innenraum entsteht. 
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