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Editorial 
 

 

Schau in deiner Seele Leuchtekraft –  
                     Fühl in deinem Körper Schweremacht  
 
 
Liebe Leserin, Lieber Leser, 
 
Unser Rundbrief bietet uns eine Möglichkeit, von Ausgabe zu Ausgabe in einem 
grossen Bogen mit Ihnen als Lesende verbunden zu sein. 
Das Lesen des Rundbriefes ist nicht an eine festgelegte Zeit gebunden, gibt kei-
nen weiteren Termin in Ihrer Agenda, ermöglicht aber auch Ihnen, mit uns in 
Verbindung zu bleiben. 
 
Im Ein- und Ausklang und mit weiteren Bildern führen wir das am Jahrestag 2010 
behandelte Thema zu den Meditationen von Rudolf Steiner weiter, z.B. mit den 
nachfolgenden Gedanken aus der Musiktherapie. 
 
Es wurde versucht, für diesen Rundbrief ein paar Abbildungen von sehr alten In-
strumenten aus Mesopotamien zu finden, deren zeit- und therapiegemässe For-
men die MusiktherapeutInnen bei ihrer Arbeit benutzen. Die Bilder, wie sie hier 
erscheinen, möchten quasi vom plastisch-architektonischen her sprechen: was 
sagen sie aus über die Verhältnisse von Schwere und Leichte? Und wenn dann 
versucht wird, sich den Klang vorzustellen oder ihn innerlich zu hören, kann dann 
eine Korrespondenz von Form und Klang wahrgenommen werden? 
 
Wir freuen uns auch über Ihre Gedanken oder Darstellungen zu diesem Thema! 
 
Nathalie Honauer Gemperle und Isabelle Kuster 
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Berichte + Aufsätze 
 

 

Vom Geschöpf zum Schöpfer –  
                                   Ich-Entwicklung in der Kunsttherapie 
 
 
Bericht vom SVAKT - Jahrestag 2011 
 
Unter dem Thema "Vom Geschöpf zum Schöpfer - Ich-Entwicklung in der Kunst-
therapie" leitete Dr. Hartwig Volbehr den diesjährigen Jahrestag mit einem Vor-
trag ein, welcher die Bedeutung der Kunst als das wesentliche Heilmittel für die 
seelischen Nöte unserer Zeit hervorhob. 
Die Erscheinungen zeitbedingter Entwicklungsstörungen bei Kindern und Jugend-
lichen zeigen uns die nachvollziehbare Unfähigkeit, sich mit den Gegebenheiten 
der heutigen Welt willenshaft zu verbinden und als mögliche Folge in extreme 
Formen der Weltflucht oder der Weltsucht zu gelangen. Zeichenhaftigkeit statt 
Bedeutung, Abstraktheit statt nacherlebbare Sinnhaftigkeit, einseitig zweck- und 
nützlichkeitsorientierte Ausrichtung gerade auch im Bildungs- und Erziehungswe-
sen bilden schon früh eine dem Kinde wesensfremde Lebensatmosphäre. Der heu-
tige Mensch bildet unter anderem durch das Wegfallen haltgebender Strukturen 
vermehrt eine Konstitution aus, welche sich durch eine erhöhte Sensibilität aus-
zeichnet und ihn immer unmittelbarer im Ich verletzbar macht. Gleichzeitig wird 
aber auch sein urmenschliches Potential ("Jeder Mensch ein Künstler") freier und 
befähigt ihn daher vom Geschöpf zum Schöpfer zu werden. Zugang zum Ich hat, 
was seiner geistigen Natur entspricht, und somit ist das Künstlerische in besonde-
rem Masse geeignet, die Qualitäten desselben zur Erscheinung zu bringen und 
seinen Impulsen zur Verwirklichung zu verhelfen, in seiner therapeutischen Aus-
richtung aber auch heilend und ordnend zu wirken. Anzusprechen sind hierbei 
auch gerade Menschen mit kognitiver Behinderung, die an unserer Bewusstseins-
kultur keinen Anteil haben können, für welche die Kunst aber eine zugängliche 
Ausdrucksmöglichkeit ist, ein Tor zur geistigen Heimat. 
Auch das vielbeklagte AD(H)S Syndrom regt in seiner Phänomenologie zur An-
nahme an, ob Aufmerksamkeitsdefizite nicht auch als Formen einer neuen Auf-
merksamkeit zu erkennen sind, die ein therapeutisches Angebot verlangen, wel-
ches kein utilaristisches Ziel verfolgt, das den jungen Menschen lediglich "umwelt-
tauglich" machen soll, sondern am individuellen Wesen selbst ansetzt, um dieses 
in seinem ureigenen Entwicklungsimpuls zu unterstützen. 
Deutlich zeigte sich im Gesprächsaustausch der Teilnehmenden, dass die gegen-
wärtige kunsttherapeutische Praxis für alle ähnliche Herausforderungen stellt, wel-
chen es mit wacher Aufmerksamkeit zu begegnen gilt. So kommt es weniger dar-
auf an, aus einer vielleicht gewohnten Sicherheit heraus zu agieren und zu bewä-
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ten Rezepten zu greifen, sondern vermehrt eine fragende Offenheit zu erzeugen, 
welche die Voraussetzung für ein "Schaffen aus der Zukunft" heraus bildet. 
Am Ende des Tages galt es dann auch zwei wohl polare therapeutische Ansatz-
möglichkeiten zu bedenken, einen somatischen und einen geistigen Ausgangs-
punkt, welche je nach gegebener Situation individuell zu berücksichtigen wären. 
Gesamthaft zeigte sich im Rückblick das deutliche Bedürfnis, dieses Thema im 
kommenden Jahr fortzusetzen. 
 
Katja Cooper, Vorstand SVAKT, Therapeutische Sprachgestaltung 
 
 

Arbeitsgruppe Plastizieren 
Acht PlastikerInnen trafen sich im Schul-Werkraum von Johannes Zimmermann. 
Einigen war der Raum vertraut, fanden darin doch bereits zwei Werkstattgesprä-
che statt (interne Plastikerfortbildung). Die Schürzen an, Ton aus der Kiste geholt, 
bereit auf dem Brett, und die Hände suchen den Kontakt, während Liselotte Stoh-
ler zur ersten Übung anleitet. Man forme aus einem Stück Ton eine handgrosse 
Kugel, um daran den Kräfteverhältnissen nachzuspüren, einerseits wenn die Kugel 
zwischen den aufgerichteten Händen im Kontakt zu den Handballen liegt, ande-
rerseits, wenn die Hände die Kugel oben und unten halten. 
Die zweite Übung war mehr eine innerliche, war langsamer und brauchte mehr 
Zeit. Ton wird in die Mitte der Handfläche hinein plastiziert, bis sich daraus ein 
schalenartiges Gebilde ergibt. Als grosser Einschnitt wurde der Moment erlebt, in 
welchem die Schale sich zur Kugel bilden sollte.  
Bei plastischen Übungen ist neben dem eigentlichen Tun, neben dem Arbeiten mit 
dem Ton der anschliessende Nachklang ein wichtiger Bestandteil. Daran kann sich 
ein Gespräch, ein Austausch über Erlebtes anschliesssen. Vor allem über den 
Schritt des Schliessens der Kugel tauschten wir uns aus. Dies wurde von allen als 
ein besonderer Moment erlebt. Einerseits braucht es einen Entschluss, die Schale 
zur Kugel umzubilden, andererseits empfindet man den Moment des Schliessens 
als etwas Endgültiges. Der Innenraum - unsichtbar - ist entstanden. Das kann so-
wohl als Befreiung wie auch als Schmerz erlebt werden. Es wurde erwähnt, dass 
Patienten diese Übung schätzen. 
Erstaunlich war auch, wie die beiden Kugeln nebeneinander auf dem Brett liegend 
eine ganz unterschiedliche Ausstrahlung hatten. Die eine lichter, die andere dunk-
ler und wärmer. 
In sich abgerundet sassen die Plastiker nach diesem Austausch in der Runde. Ne-
benan waren die Musiker noch lange hörbar tätig. In mir lebte die Frage, ob die 
beiden Tätigkeitsfelder einmal gemeinsam in einer Gruppe um den "Ton" ringen 
können. 
 
Annekäthi Weber, Plastisch-therapeutisches Gestalten 
 
 

Arbeitsgruppe Malen 
Nach einem Austausch über den vorangehenden Vortrag suchten wir gemeinsam 
nach einer praktischen Aufgabenstellung:  
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Wir versuchten ganz sorgsam einen malerischen Anfang auf unseren leeren Blät-
tern, ganz frei in der Farbenwahl und Gestaltung, möglichst absichtslos tastend, 
suchend... eine offene Zukunft vor uns! (Schöpfung aus dem Nichts) 
Nach einer kleinen Weile gaben wir unsere Blätter dem Nachbarn weiter und ver-
suchten am nächsten Blatt weiter zu malen: weiterhin tastend, das Vorhandene 
miteinbeziehend. 
Die Zeit reichte, um die Blätter durch den ganzen Kreis zu bemalen! 
Die Arbeit ging sehr still und konzentriert vor sich, stark das bereits Gemalte res-
pektierend und doch dieses jeweils neu prägend. 
Auffallend waren die Stille und Konzentration, das Staunen, der Respekt vor dem 
bereits Gemalten, die zum Teil feinen aber bestimmten Interventionen (Eingriff, 
Umbau, Steigerung, Störung, Bereicherung??) und die fast gleichzeitig eintretende 
Bereitschaft, das Blatt loszulassen und zu wechseln! 
So entstanden ganz verschiedene "Werke", alle geprägt von ihrem ersten Schöp-
fer und doch reich verwandelt! 
Danke an Charlotte Signer für die Vorbereitung.  
 
Maria Mlosch-Crettaz, Maltherapie 
 
 

Arbeitsgruppe Musik 
Wie war das bei uns in der Gruppe der Musiktherapeuten? 
Zuerst, wir freuten uns sehr am Wiedersehen. Bald erschien auch jeder beim Er-
zählen aus seiner Arbeitssituation. Wir nahmen Teil mit Interesse, sozusagen wie 
ein Therapeut an seinem Patienten. 
An unseren Beispielen leuchteten nochmals die Themen auf, die schon im Vortrag 
genannt wurden: 
• Für den Autisten das Benennenlernen der Gefühle 
• Der Mutsprung aus dem Nichts für Patient und Therapeut in der Therapiesitua-

tion 
• Das Arbeiten aus der Geistesgegenwart für den Therapeuten 
• Das Vorbereiten des Therapeuten, seine Mittel und die Kreation des Rahmens 
... und noch vieles mehr. 
Wir eröffneten und beendeten unsere Arbeit mit einer musikalischen Improvisation. 
Wir alle schätzten diese Möglichkeit des Austausches sehr. 
 
Alice Hasler, Musiktherapie 
 
 

Arbeitsgruppe Sprache  
Wir knüpften inhaltlich an den Morgen-Vortrag von Dr.H.Volbehr an. Er hatte von 
der "Schöpfung aus dem Nichts" gesprochen: Der heutige Therapeut (ob Arzt  
oder Kunsttherapeut) könne den Patienten nicht mehr mit fertigen Rezepten und 
gelernten Mustern behandeln. Das fusse auf der Vergangenheit. Wolle man von 
der Zukunft her behandeln, müsse man den Patienten wahrnehmen und erhor-
chen, welche therapeutischen Schritte seinem Weg, seinem Werden, seinem Wol-
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len gemäss und deshalb erforderlich seien. Das ist dann die Schöpfung aus dem 
Nichts.  
Was bedeutet das für die Therapeutische Sprachgestaltung? 
Es stellte sich uns zum einen die Frage, ob wir den Patienten "bevormunden", 
wenn wir ihm die Übungen oder Texte vorsprechen, statt ihn aus sich selber her-
aus sprachlich schöpfen zu lassen. Wir verneinten das, denn der Patient muss ja 
erst einmal das sprachliche Handwerkszeug erlernen, bevor er ins künstlerische 
Tun kommen kann. So äussert sich Rudolf  Steiner u.a. in "Methodik und Wesen 
der Sprachgestaltung" (Dornach 1983, S.14):  
 
"Nur wenn man hören lernt, kann man sprechen lernen. Die beste Schulung für 
den Anfänger ist, nachzusprechen, was ihm gut vorgesprochen wird. In den guten 
alten Schulen liess man zunächst nur nachmachen. Es ist die einzig richtige Me-
thode beim Sprechen: das Nachmachen, das Hörenlernen. Man muss da durch 
und findet dann das Eigene." 
 
Im Übrigen hat Dietrich von Bonin in seiner Forschungsarbeit durch Messungen 
festgestellt, dass das Vorgesprochen-Bekommen von Übungen beim Patienten 
therapeutisch immer wirkungsvoller ist, als wenn er die Übung spricht, ohne dass 
ihm vorgesprochen wird – das gilt sogar, wenn der "Patient" ein ausgebildeter 
Sprachgestalter ist, dem die Übung bestens vertraut ist.  
Die andere Frage, mit der wir uns beschäftigten, war, ob wir, wenn es um die 
Schöpfung aus dem Nichts geht, auch ganz unkonventionell behandeln dürfen, 
eben aus der Notwendigkeit der Situation heraus. Wir stellten fest, dass wir das 
eigentlich schon tun – allerdings mit etwas schlechtem Gewissen, weil es nicht 
dem gelernten, klassischen Behandlungsmuster entspricht. Eine Kollegin berichte-
te, dass sie für die Heranführung an die Lautbildung bei einem Kind eurythmische 
Gebärden zu Hilfe nahm (was bei der Eurythmiekollegin der Institution nicht gut 
ankam), eine andere berichtete, dass sie ein Kind, das nur über eine Murmel-
rutschbahn zu motivieren war, damit spielen liess und dann spontan eine Sprach-
übung daraus entwickelte, die das Kind anstandslos mitmachte: Wer kann am 
häufigsten "Tritt dort die Türe durch" sagen, bis die Murmel unten angelangt ist? 
Eine Artikulationsübung war entstanden, aber eben auf unkonventionelle Weise. 
Wäre jemand zur Türe hereingekommen, als die beiden noch beim Murmelspielen 
ohne Sprache waren – was hätte er von der Therapeutischen Sprachgestaltung 
gehalten…? 
 
Dr.H.Volbehr war in der zweiten Hälfte unserer Arbeitsgruppe dabei, hörte diese 
Beispiele und empfand sie als adäquat und zeitgemäss in der therapeutischen Be-
handlung, weil sie eben aus der Situation und der aktuellen Notwendigkeit heraus 
entwickelt worden waren – und dann auch stimmten. Das gab uns Mut zu weite-
ren Schöpfungen aus dem Nichts in unserer alltäglichen Praxis. 
 
Andrea Klapproth, Therapeutische Sprachgestaltung 
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Gründung internationale Föderation 
 
Am 12. September 2011 war es nun so weit: Die lange vorbereitete, breit disku-
tierte sowie europaweit und international wichtige Gründung von der "Internatio-
nal Federation of Anthroposophic Arts and Eurythmy Therapies IFAAET" konnte in 
der Halde neben dem Goetheanum stattfinden. Gründungsmitglieder sind vier 
Kunsttherapie- und sechs Heileurythmieverbände (Schweiz, Österreich, Holland, 
Grossbritannien, Italien, Schweden, Russland, Deutschland) und es werden noch 
mehrere dazu stossen. In den Vorstand von IFAAET wurden gewählt: Als Präsiden-
tin Monika Eichele (HE-Schweiz), Lidia Shpak (HE-Russland), Nurene Armajani 
(AKT-Holland) und Marlise Maurer (AKT-Schweiz). Der rechtliche Sitz von IFAAET 
ist in Dornach, Schweiz. 
Es ist ein besonderer Meilenstein, dass damit etwas Gemeinsames von Kunstthe-
rapie und Heileurythmie auf Verbandsebene entstehen konnte. Für die internatio-
nale Arbeit ist es sehr wichtig, sich in grösseren Zusammenhängen zusammenzu-
schliessen. Damit hat man mehr Gewicht. Solche Modelle wie unsere Föderation 
haben eine bessere Chance, gehört und wahrgenommen zu werden, wie sich dies 
zeigt bei IFAAET ähnlichen Dachorganisationen der Ärzte (IVAA) und der Pflege. 
Ob die Begründung von IFAAET auch das Ende von DAKART sein wird, ist noch 
unklar. Es sind dazu noch einige wichtige Fragen offen. Nurene und ich kümmern 
uns darum und wünschen IFAAET ein gutes erfolgreiches erstes Jahr. 
 
Marlise Maurer, IFAAET-Vorstand 

 
 
 
 

Koordination Anthroposophische Kunsttherapie  
 
Die Jahreskonferenz im September 2011 sollte eine Konferenz werden, die über 
ein fachlich-medizinisches Thema hinaus die Frage nach der Zusammenarbeit be-
arbeiten wollte.  
Aus dem Verband anthroposophischer Kliniken kam der Anstoss zur Kernthematik 
am Vormittag: Die Frage, welche sozialen Formen und Inspirationen heute not-
wendig sind, um insbesondere in anthroposophisch-medizinischen Einrichtungen 
ein heilsames Klima zu schaffen. Dazu wurde Michaela Glöckler gebeten, aus ihrer 
jahrzehntelangen Erfahrung zu berichten, gefolgt von intensiver Kleingruppenar-
beit und Dialog mit den Tagungsteilnehmenden. An den Nachmittagen ging es 
um die Verwandlung von Substanz in unseren Therapien. 
Die vormittägliche Arbeit war aus meiner Sicht sehr gelungen. Durch gut einge-
führte und gestellte Fragen von Michaela Glöckler entstand in den Gesprächs-
gruppen ein intensiver und interdisziplinärer Austausch. Hochschulfragen, Ver-
zweiflungen aus dem Alltag heraus, neue Ideen, wie man im Sozialen selber akti-
ver werden könnte. Es wurde wahrhaftig, konfrontierend und einander unterstüt-
zend diskutiert, so dass das Verständnis für die Fragen der Menschen in der anth-
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roposophisch-medizinischen Bewegung wuchs. Es ist also langsam möglich, sich 
"die Dinge" zu sagen. 
Sehr repräsentativ wirkten die Plakate zu den Forschungsergebnissen der Thera-
peutischen Sprachgestaltung und der Farblichttherapie. Informationsmaterial an 
den Ständen zur Anthroposophischen Kunsttherapie und Farblichttherapie in der 
Wandelhalle wurde gerne von den Besuchern mitgenommen. 
 
Wie wurde die Anthroposophische Kunsttherapie AKT erlebbar? 
Die kurze Sprachgestaltung im Plenum jeden Morgen fand grossen Anklang. Im 
Anschluss daran suchten vor allem Ärzt/innen das Gespräch mit mir. Das abendli-
che Singen mit Thomas Adam war für einige Tagungsteilnehmer so eindrücklich, 
dass sie noch ihre Kinder mitbrachten. An diesen beiden Angeboten wird erkenn-
bar, dass wir die Menschen auf diese kurze und intensive Art gut auf unsere Tä-
tigkeit aufmerksam machen, uns repräsentieren können. 
Die Arbeitsgruppe "The threefold and fourfold human being in art therapy accor-
ding to Liane Collot d’Herbois" mit Chantal Bernard, Chatou/FR und Janny Mager, 
Delft/NL wurde zwar nur von wenigen Menschen besucht, aber auch darunter be-
fanden sich in der Mehrzahl Vertreter des ärztlichen Bereiches. 
Sibylle Eichstaedt, Therapeutische Sprachgestalterin aus England, und ich nahmen 
noch an der Ausbildungsleiterkonferenz der Ärzte teil, und Sibylle stellte die The-
rapeutische Sprachgestaltung in kurzen Einheiten und auch auf Falldarstellungen 
bezogen vor. Auch hier begegnete uns eine grosse Unvoreingenommenheit. Der 
interdisziplinäre Austausch war belebend und wurde gewollt. Eine schematische 
Darstellung der Therapeutischen Sprachgestaltung weckte Interesse und Fragen. 
Dennoch spürte ich die grosse Not der Ärzte, im eigenen Bereich schon aus Zeit-
mangel nicht genügend fachliche Vertiefung geben zu können. Da hier ein grosser 
Mangel erlebt wird, stehen die Therapien schnell in zweiter Reihe der Aufmerk-
samkeit. Für mich habe ich folgende Idee entwickelt und dem Kreis für eine Wei-
terarbeit vorgeschlagen: 
Wir könnten als Kunsttherapeut/innen die Ärzte darin unterrichten, ihre Wahr-
nehmungsfähigkeit in der Diagnose zu schärfen. Schon jetzt studieren einige Ärzte 
Heileurythmie, um hinterher besser diagnostizieren zu können. So würden wir ih-
nen nicht nur Verständnis für unser Tun abverlangen, sondern ein Angebot für ihr 
eigenes Tun geben können, anhand dessen sie uns besser kennenlernen. 
 
Ich kann also sagen, dass diese Tagung immer mehr ein Forum für gegenseitige 
Wahrnehmung und gegenseitigen Austausch wird. Die Zahl der teilnehmenden 
Kunsttherapeut/innen dürfte gerne noch wachsen, denn nur schon dadurch wer-
den unsere Präsenz und unser Anliegen deutlicher! 
 
Wichtiger Hinweis: Das Thema der nächsten Jahreskonferenz wird die Psychiatrie, 
Psychosomatik und Psychologie sein, also der Bereich, wo wir am meisten gefragt 
sind. Bitte schickt mir Ideen und Anregungen für die Gestaltung der Tagung aus 
Sicht der Anthroposophischen Kunsttherapie zu! 
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Weiter habe ich die Bitte, den vor ein paar Wochen verschickten Spendenaufruf 
der Koordination Kunsttherapie zu unterstützen. Da das Goetheanum die Sektio-
nen bei ihrer Arbeit nicht mehr so umfangreich mitfinanzieren kann und damit die 
Arbeit für die Anthroposophische Kunsttherapie innerhalb der Sektion finanziell 
unabhängiger werden kann, sind wir auf diese Spenden angewiesen, die zugleich 
einen Ausdruck der Zustimmung zu der Koordinationsarbeit darstellen. Diese 
Rückfinanzierung der Koordination findet in allen Berufsfeldern der Medizinischen 
Sektion vergleichbar statt. Weitere Informationen können gerne bei mir angefor-
dert werden: kirstinkaiser@bluewin.ch, 061 701 32 10. 
 
Beim Versand der Unterlagen für die Kunsttherapietagung im Januar wurde deut-
lich, dass unsere Adressenliste nicht mehr aktuell ist. Wer von Ihnen also weiterhin 
über die Tagungen und Veranstaltungen der Medizinischen Sektion und die Koor-
dinationstätigkeit informiert werden möchte, sollte Adressänderungen bitte bei 
mir bekannt geben. Besonders wichtig sind die E-Mailadressen. 
 
Kirstin Kaiser, Koordination Kunsttherapie  
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Mitgliederporträt 
 

 
Oliva Stutz, Plastisch-therapeutisches Gestalten 
 

            
      Zeichnung Fritz Marti 

• Wie ist Dein Weg zur Kunsttherapie? 
Schon als Kind und als Jugendliche war mir das 
Künstlerische nahe. Im Malen und im Gestalten 
mit Lehm konnte ich mich verlieren wie auch 
finden. So war es naheliegend meine Berufs-
wahl auf ein Kunsthandwerk zu legen. 
Ich wählte das Keramikmalen, das ich im Block-
unterricht an der Kunstgewerbeschule in Zürich 
und in einem Betrieb in Kreuzlingen erlernte und 
danach für kurze Zeit ausübte. 
Inzwischen 21-jährig begann der Gedanke, im 
Sozialen künstlerisch tätig zu sein, mich zu fas-
zinieren, aber zugleich fühlte ich auch eine tiefe 
Ambivalenz. 

In dieser Zeit stiess ich auf die Anthroposophie und entschloss mich, sie in der 
Heilpädagogik in zwei Heimen im Elsass und im Appenzell zu erfahren und zu er-
leben. Durch für mich bedeutsame menschliche Begegnungen mit Anthroposo-
phen in diesen Heimen wurde ich auf die Alanus-Hochschule aufmerksam, interes-
sierte mich für die dortige Ausbildung und hatte schliesslich sogar ein Aufnahme-
gespräch. 
In mir war aber noch etwas Unerledigtes.  
Der Kontinent Afrika, der mich seit meiner Jugend fasziniert hatte, zog mich un-
weigerlich an. Durch einen Besuch bei meiner Schwester, die damals auf Haiti in 
einem Entwicklungsprojekt mitarbeitete, bekam ich die Möglichkeit, diesem Uner-
ledigten eine Chance zu geben.  
Aus dem als Besuch geplanten Aufenthalt wurden zwei glückliche Jahre, in denen 
ich eine Keramikwerkstatt für die dortige Diözese aufbaute, führte und auch Lehr-
linge ausbildete.  
Nach der Rückkehr von Haiti war ich dann bereit für das Bildhauerstudium an der 
Alanus-Hochschule, und am Ende des dritten Jahres entschied ich mich für ein 
therapeutisches Aufbaustudium. 
Im Herbst 1987 nahm ich schliesslich meine erste Stelle als Kunsttherapeutin an; in 
einer Jugend-Drogentherapie-Institution im Zürcher Oberland. 
 
• Wie erlebst Du das Verhältnis von Kunst und Therapie? 
Was ist Kunst und was ist Therapie… - beides inflationäre Begriffe, in denen der 
eigentliche Inhalt verloren zu gehen droht. 
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Künstlerisches Schaffen kann berühren, einen Raum öffnen, in dem Sinn gefun-
den werden kann. Es kann die Beziehung zum Übersinnlichen offenbaren. 
Kunsttherapie kann, durch die Kunsttherapeutin, dienend einen Raum zur Verfü-
gung stellen, in dem wollend eine Beziehung zur Welt und zu sich selbst erarbeitet 
werden kann. Und dies mit der Berücksichtigung des individuellen Greifens der 
Wesensglieder. 
 
• Beschreibe kurz Dein Arbeitsfeld. Wo und in welchem Zusammenhang 

arbeitest Du? 
Zu 50% bin ich in einem Angestellten-Verhältnis in der Tagesklinik Bülach (ipw - 
Integrierte Psychiatrie Winterthur, Zürcher Unterland). 
Die restliche Zeit der Woche arbeite ich selbständig kunsttherapeutisch in meinem 
Atelier in der Stadt Zürich.   
 
• Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem Arzt? 
In der Tagesklinik haben wir täglich den interdisziplinären Rapport, wo alle vom 
Team, die mit Patienten arbeiten, zu deren Prozessen, sei es aus den Gruppen   
oder aus Einzeltherapien, berichten.  
Da Ärzte und Psychologen unterschiedliche Therapieansätze haben, sind auch In-
teresse und Kenntnisse an der Kunsttherapie unterschiedlich. 
In meiner Praxis ist es stark von mir abhängig, wie oft ich mich bei den Ärzten 
und/oder Zuweisern melde. Wenn der Austausch stattfindet, ist er für mich und 
die therapeutische Arbeit jeweils bereichernd. 
 
• Wie lange und in welchen Rhythmen arbeitest Du mit den verschiede-

nen Patienten? 
In der Tagesklinik ist die Zeitdauer von drei Monaten gegeben. Die Patienten wer-
den beim Eintrittsgespräch, welches von den Fallführern durchgeführt wird, je 
nach Indikation und Ziel des Aufenthaltes in unterschiedliche Gruppen eingeteilt. 
In diesen Gruppen bleiben sie oder wechseln, je nach Verlauf und Befinden wäh-
rend der Therapiezeit. Daraus ergibt sich, dass es Patienten gibt, die bis vier Mal 
die Woche, und andere, die nie in der Kunsttherapie sind. 
Bei meinem selbständigen kunsttherapeutischen Schaffen bin ich näher am Pro-
zess vom Patienten, auch weil ich mit den Patienten einzeln arbeite. Je nach Kos-
tengutsprache der Krankenkasse sehe ich die Klienten von 10 Mal bis manchmal 
bei den Selbstzahlern über Jahre hinweg.  
 

• Sind krankheitstypische Elemente in der Therapie wahrnehmbar? 
Bei den jungen Menschen, die in die Tagesklinik kommen, sind die Überbeanspru-
chung der Kopfkräfte und der Realitätsverlust spürbar. Dies ist zwar keine Krank-
heit, aber ein wahrnehmbares Zeitphänomen. 
Psychiatrische Krankheiten aus dem schizophrenen Formenkreis und Psychosen 
sind in den Bildern erkennbar. 
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• Wie findest du zum therapeutischen Einfall? 
Meistens während der Therapie in der Konzentration und Wahrnehmung des Pa-
tienten. 
 

• Ist die Wirksamkeit der Therapie wahrnehmbar? 
Bei der Klientel in der Tagesklinik ist Heilung oft ein langer Weg, wenn sie über-
haupt in diesem Leben möglich ist. Und dennoch gibt es in der Kunsttherapie 
Momente, wo die Patienten etwas Neues an sich erleben und auch an der Welt 
Neues entdecken.  
Bei den Menschen, die ich über längere Zeit kunsttherapeutisch begleite, ist die 
Wirksamkeit in verschiedenen Handlungen wahrnehmbar. Zum Beispiel verlieren 
sie die Ängste, werden mutiger, ihr Umfeld im Sozialen mitzugestalten.  
 
• Was würdest Du als wesentlich in der Therapie bezeichnen? 
Die Menschen durchs Tun im Seelischen berühren zu können. Sie an neue Qualitä-
ten in sich und im Erleben der Welt heranzuführen. Sie spüren zu lassen, wo ihre 
eigene Heilkraft liegt. 
 
 
 

 
 
 

Kultszene mit grosser Trommel 
Mesopotamien, ca. 2100 v.Chr. 

Paris, Musée du Louvre 
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Geschäftsstelle + Vorstand SVAKT 

 
 

Auswertung Umfrage bei den Mitgliedern des SVAKT  
 
Vor 17 Jahren wurde der SVAKT gegründet und ist seither für seine Mitglieder 
und in der Öffentlichkeit tätig. 
Die Felder seines Engagements haben sich stetig verändert, oft geprägt von äusse-
ren Notwendigkeiten, sei dies die Anerkennung der anthroposophischen Kunst-
therapien bei den Krankenkassen und Zertifizierungsstellen, das Erarbeiten eines 
Berufsbildes bis hin zum nun schon etliche Jahre dauernden Prozess der eidgenös-
sischen Anerkennung des Berufes Kunsttherapeut / Kunsttherapeutin, der im Ein-
richten der Höheren Fachprüfung gipfelte. 
Weitere wichtige Anliegen des SVAKT waren und sind die Pflege des anthroposo-
phischen Kunsttherapiefeldes und das Schaffen von Orten der Begegnung und 
des Austausches. 
Immer wieder stellten und stellen sich auf dem Weg Fragen nach der Zukunft und 
der zukünftigen Ausrichtung ja gar die Frage, ob es den SVAKT in der momenta-
nen Form überhaupt noch brauche. 
Deshalb haben wir uns letztes Jahr entschieden, in Form einer Umfrage unsere 
Mitglieder nach ihrer Meinung und Einschätzung sowie ihrem Blick in Bezug auf 
unsere Arbeit und das Fortbestehen des SVAKT zu befragen.  
Von den 144 verschickten Fragebogen trafen 31 Rückmeldungen ein. Den Schrei-
benden sei an dieser Stelle herzlich gedankt. 
Die vielschichtigen Antworten gruppierten wir in vier Hauptgruppen:  
 

• Pflege des anthroposophischen Kunsttherapiefeldes 
• Kommunikation nach Aussen 
• Kommunikation nach Innen 
• Schwerpunktmässige Arbeitsfelder. 
 

An der Jahresversammlung 2011 haben wir die Mitglieder über die Auswertung 
der Umfrage informiert. Nachfolgend finden Sie nun die detaillierte Aufstellung, in 
der linken Spalte eine Zusammenstellung der Antworten aus der Umfrage, in der 
rechten Spalte den IST-Zustand in Form von Aufzählungen, individuelle Stellung-
nahmen aus dem Vorstand (kursiv) sowie weiterführende Fragen aus dem Vor-
stand. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle.  
Wir werden Sie, liebe Mitglieder und Lesende gerne über die weitere Entwicklung 
auf dem Laufenden halten. 
 
Vorstand und Geschäftsstelle: Johannes Zimmermann, Nathalie Honauer Gemperle 
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Themenfelder aus der Umfrage • IST-Zustand (Aufzählungen) 

• Individuelle Stellungnahmen aus 
dem SVAKT (kursiv) 

• Weiterführende Fragen 

1. Pflege des anthroposophischen 
Kunsttherapiefeldes 

 

Allgemeines Anliegen ist die Pflege 
des anthroposophischen Kunstthera-
piefeldes auf nationaler und interna-
tionaler Ebene 
• Qualitätssicherung / Qualitätsni-

veau sichern 

Bewusstseinsbildung findet an verschiede-
nen Orten statt: 
• Jahrestag SVAKT 
• Intervisions- und Fortbildungsgruppen 
• Tagungen an der Medizinischen Sektion  
• internationale Zusammenarbeit innerhalb 

IFAAET 
 

Ideen zum Berufsbild 
• Erweiterung des Berufsbildes, Wirk-

samkeit im Sozialen/Kulturellen 

• Aktuelles Berufsbild anthroposophische 
Kunsttherapie auf der Homepage SVAKT 

 
Forschung 
• spezifische Wirkungsweisen der 

verschiedenen Künste deutlicher 
anschauen und herausarbeiten z.B. 
plastisch-musikalische Menschen-
kunde (möglicherweise im gemein-
samen Tun) 

• praktische Hinweise zu Art und 
Weise des Forschens 

• Vertiefung der Therapieformen  
stützen 

In welcher Form ist die Forschung eine Auf-
gabe des Berufsverbandes? (Siehe Statuten 
SAVKT, 2. Ziele, 2.1 Fördern der anthropo-
sophischen Kunsttherapien durch forschen-
de, lehrende, weiterbildende Tätigkeiten...) 
• Ein Zusammentragen der durchgeführ-

ten und aktuellen Forschungsprojekte 
wäre wichtig. Wer macht so etwas? 

• Ist nicht Aufgabe des SVAKT, er soll   
aber unterstützen; doch wie (Ermögli-
chung, Vernetzung)? 

 
Weiterentwicklung des Berufes 
 

Mit dem Einrichten der Höheren Fachprü-
fung Kunsttherapie HFP-KST sind Standards 
gesetzt worden, die für die nächsten Jahre 
massgebend sind. Auf welcher Ebene wür-
de eine Weiterentwicklung Sinn machen? 
• Auf der spezifisch anthroposophischen 

Ebene 
• Pflege der Verständigung zwischen 

anthroposophischen und anderen 
Kunsttherapien 
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2. Kommunikation nach Aussen  

Externe anthroposophische Netz-
werkarbeit 
 
 
 
 
 

In folgenden Bereichen ist der SVAKT tätig: 
• Medizinische Sektion, DAKART, IFAAET 
• Ausbildungsstätten / atka 
• AGAT und beteiligte Verbände 
• SIAM 
• individuelle Abnehmer 

Koordination und Zusammenarbeit der 
verschiedenen gesamtschweizerischen 
Kunsttherapierichtungen wird als wich-
tig erachtet 
 

• innerhalb der KSKV 

Ausbildungsförderung 
• Qualitätssicherung / Qualitätsni-

veau sichern 

• Zusammenarbeit mit atka  
Wie weit soll sich der SVAKT betreffend 
Ausbildungen engagieren? Wie kann die 
Zusammenarbeit mit der atka sinnvoll ver-
tieft werden? 
Wie kann der Informationsfluss gewährleis-
tet werden? 
 

Verbindung zu VAOAS / anthrop. 
Ärzt/innenausbildung 
• Zusammenarbeit mit den anthro-

posophischen Ärzten 
• Wirkung der anthroposophischen 

Kunsttherapie bekannt machen 
 

Werden die anthroposophischen Kunstthe-
rapien in der Ausbildung/Fortbildung für 
anthroposophische Ärzte vorgestellt und 
erlebbar gemacht?  
• Malen, Plastizieren und Musik haben 

immer noch Defizit gegenüber Sprache 
und Heileurythmie 

 
Bedarf an Öffentlichkeitsarbeit 
• vermehrte öffentliche Auftritte des 

Verbandes im schweizerischen Ge-
sundheitswesen 

• Leserbriefe / Feuilletons in den 
Medien / Artikel in Krankenkas-
sen-Zeitschriften 

• mehr Informationen für die Öffent-
lichkeit, die alle nutzen können 

 

• AGAT-Flyer zum Bekanntmachen der 
anthroposophischen Therapien 

• Ausführlicher Beschrieb zu jeder Kunst-
therapie auf Homepage SVAKT zum 
Herunterladen 

• SVAKT-Flyer auf der Homepage zum 
Herunterladen 

• Artikel in Zeitungen bis jetzt vor allem 
auf Initiative von Mitgliedern z.B. Lern-
festival 

Auftritte des SVAKT alleine sind aus finan-
ziellen und personellen Gründen kaum 
möglich 
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3. Kommunikation nach Innen  

Verbandsstruktur SVAKT 
• Auflösung zu starrer Strukturen - 

Verband zuständig für Verwaltungs-
fragen 

• Gedanken zu den Verbandsstrukturen 
sind ein dauernder Prozess innerhalb 
des Vorstandes 

• Die Anforderungen der KSKV und der 
IFAAET, wo wir Mitgliedsverbände 
sind, verpflichten zum Einhalten einge-
gangener Abmachungen 

Beschränkung des Verbandes nur noch  
auf Verwaltungsfragen? Pflege des spezi-
fisch Anthroposophischen an die Medizini-
sche Sektion oder die IFAAET delegieren? 
 

Interne Netzwerkarbeit 
 

 

Koordination und Zusammenarbeit der 
verschiedenen anthroposophischen 
Kunsttherapierichtungen 
• Zusammenhalt / Verbindendes 
 

• zeichnet unseren Verband seit der 
Gründung aus und ist Identität erzeu-
gend 

Austausch unter den Mitgliedern 
• Mitgliederforen zum fachlichen und 

informellen Austausch 
 
 

Wie weit soll sich der SVAKT engagieren?           
• Intervisionsgruppen: organisiert nicht 

der SVAKT, sondern entstehen aus der 
Mitgliedschaft  

• Jahrestag 
 

Anthroposophisch fundierte Fortbil-
dungen / berufsspezifische Fortbildun-
gen 
• Supervisionstage mit anderen Kunst-

therapeuten zusammen / professio-
nelle Supervision, die die anthropo-
sophische Grundlage einbezieht / 
nochmals Wiederholung oder Wei-
terführung der Arbeit mit M. Treich-
ler 

• substantiell anthroposophische Se-
minararbeit 

• virtuelle Bibliothek 
 

• Jahrestag 
• Intervisionsgruppen 
• Tagungen an der Medizinischen Sektion 
Zukünftig vermehrt über die atka (Ausbil-
dung/Fortbildung). Wie gestaltet sich die 
Zusammenarbeit zwischen atka und dem 
SVAKT? 
Was braucht es noch? 
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Breitere Beteiligung der Mitglieder 
• Bilden von Initiativen aus der Mit-

gliedschaft 
• Eigeninitiative der Mitglieder / Ver-

antwortung übernehmen / Entwick-
lung einer Berufsidentität und Selb-
ständigkeit 

 

 
 

Einbezug der französisch- und italie-
nischsprachigen Schweiz 
• Mehr Wirkung in diesen Landesteilen 

Wie kann die Brücke innerhalb der Lan-
dessprachen geschaffen werden? 
 
 

 
 

4. Vom Vorstand definierte schwerpunktmässige Arbeitsfelder 

Verbandszukunft SVAKT 
• Pflege des spezifisch anthroposophischen Kunsttherapiefeldes 
• Vorstellen aller vier Kunsttherapie-Richtungen in der Fortbildung zum/zur anth-

roposophischen Arzt/Ärztin 
• Netzwerkarbeit  
• Suche nach Mitwirkenden für Vorstands- und Mandatstätigkeit 
• Werbung für neue Mitglieder SVAKT 
• verstärkter Einbezug der französisch- und italienischsprachigen Mitglieder 
 
Verbandszukunft SVAKT - KSKV 
• Organisation und Zusammenarbeit KSKV - Mitgliederverbände (laufender Pro-

zess) 
• Pflege der Verständigung zwischen anthroposophischer Kunsttherapie und ande-

ren Kunsttherapien 
 
Forschung 
• Aufgabenklärung  
 
 
 
Abkürzungen: 
DAKART: Dachverband Anthroposophische Kunsttherapie 
IFAAET: International Federation of Anthroposophic Arts and Eurythmy Therapies 
AGAT: Arbeitsgruppe für Anthroposophische Therapien 
SIAM: Schweizer Interessengemeinschaft Anthroposophische Medizin 
KSKV: Konferenz der Schweizer Kunsttherapieverbände 
atka: Anthroposophische Akademie für Therapie und Kunst 
VAOAS: Verband Anthroposophisch orientierte Ärzte Schweiz 
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Anschlagbrett 
 

 

Jahrestag SVAKT 2012  
Unser Jahrestag findet am Samstag, 25. August 2012 statt.  
Wir freuen uns, wieder mit Dr. H. Volbehr arbeiten zu können. 
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 Inter-
netseite www.svakt.ch! 
 
Fortbildung in Plastisch-therapeutischem Gestalten - Werkstattgespräche 
Fortlaufende Fortbildung für Plastiker/innen in Zürich 
Termine: 24.3. / 12.5. / 29.9. / 10.11.2012 
Informationen: Oliva Stutz, Steinwiesstrasse 76, 8032 Zürich, 044 251 36 95 
oliva.stutz@bluewin.ch 
 
Fortbildung in Musiktherapie  
Fortlaufende Fortbildung für Musiktherapeut/innen 
Daten: 3.12.2011 / weitere Termine auf Anfrage 
Ort: Lukas-Klinik, Arlesheim 
Informationen: Isabelle Kuster, Wildhainweg 12, 3012 Bern, 031 302 97 17 
isku@gmx.ch 
 
Fortbildung in Therapeutischer Sprachgestaltung  
Fortlaufende Fortbildung für Sprachtherapeut/innen 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 Fortbildung für Sprachtherapeut/innen 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 – Bildbetrachtung und Diagnose  
Fortlaufende Fortbildung für Maltherapeut/innen  
Daten: 21.1. / 24.3. / 9.6.2012 
Ort: gleis 1, Niederlenzer Kirchweg 1, 5600 Lenzburg 
Informationen: Maria Mlosch-Crettaz, Juraweg 16, 5600 Lenzburg, 062 891 85 73 
mmlc@bluewin.ch 
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Fachbereich- und methodenübergreifende Balint-Intervisionsgruppe 
Das Ziel der Gruppenarbeit ist die Begegnung mit anderen Fachbereichen und anderen 
Methoden. Die Balintarbeit bietet eine klare Gliederung für Begegnungen ausserhalb der 
eigenen Methode. 
Termine auf Anfrage 
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 Teilnehmer/innen sind jederzeit willkommen. 
Termine auf Anfrage 
Ort: Praxisgemeinschaft, Untere Zäune 19, 8001 Zürich 
Informationen: Andrea Klapproth, 079 732 01 38, andrea.klapproth@gmx.ch 
 
Künstlerische Fortbildung für Maltherapeut/innen 
Fortbildung mit Paul Pollock, Maler und Kunstpädagoge 
Termine 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 
 
Fortbildung Maltherapie Licht-Finsternis-Farbe 
Die Farben im Zusammenhang mit der Bewusstseinsentwicklung des Menschen und mit 
Gesundheit und Krankheit 
Fortbildung mit Inge Denzinger, Ursula Zaiser, Athroposophische Kunsttherapeutinnen 
BVAKT; Lothar Birth, Arzt; Manfred Fahrentrapp, Bildhauer (Kunstgeschichte) 
1. Erkrankungen, die mit Blauprozessen in Zusammenhang stehen 
Termin: 31.3.-4.4.2012 
2. Die Farbe Indigo und die bewusste Ergreifung des Willens 
Termin: 10.-15.8.2012 
3. Die Farben vor dem Licht 
Termin: Februar oder März 2013 
Ort: Dorfstraße 14, D-79736 Rickenbach-Hottingen,  
Informationen: Inge Denzinger, Dorfstrasse 14, D-79736 Rickenbach-Hottingen  
atelier.denzinger@web.de 
 
14. Internationale Arbeitstage für Anthroposophische Kunsttherapie 
"Mitten im Winter habe ich erfahren, dass es einen unbesiegbaren Sommer in mir gibt" 
(A. Camus) – Kunsttherapie als ressourcenorientierter Behandlungsansatz bei Trauma-
folgen 
Welche "Überlebenskräfte" bringt der Mensch vor mir mit? Wie äussern sie sich im 
kunsttherapeutischen Prozess und können die Grundlage für eine gesundende Verwand-
lung werden? Traumaarbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Interdisziplinä-
re Arbeit und Austausch in Form von Arbeits- und Seminargruppen unter der Leitung 
von Fachärzten, Kunsttherapeuten und Biografiearbeitern. Wir freuen uns auf Sie! 
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Daten: 5.-8.1.2012 
Ort: Goetheanum, Dornach 
Für die Vorbereitung: Kristin Kaiser, Dagmar Brauer, Ulrike Gerharz, Viola Heckel, Dr.med. 
Michaela Glöckler 
Das Tagungsprogramm kann bestellt werden bei: 
Roland Tüscher, Tagungsmanagement der Medizinischen Sektion am Goetheanum 
061 706 42 92, roland.tuescher@medsektion-goetheanum.ch 
 
Plastisch-therapeutisches Seminar  
"Überwinden – mit welcher Kraft?" 
Für die plastisch-künstlerische Therapie ist uns in der Spiegelung vom Mond- zum Mer-
kurkapitell von Rudolf Steiner im ersten Goetheanumbau ein Weg gewiesen zu einem 
Bewusstwerden in uns selbst, sodass wir im plastischen Tun direkt Überwindungskräfte 
entdecken können. 
Daten: 26.-28.5.2012 
Ort: Plastikschule am Goetheanum, Ruchtiweg 13, 4143 Dornach 
Informationen: Silvie Flury, 061 701 88 10 
 
Internationale Arbeitstage zur Therapeutischen Sprachgestaltung  
Daten: 25.-28.10.2012 
Ort: Goetheanum, Dornach 
Informationen: Roland Tüscher, Tagungsmanagement der Medizinischen Sektion 
am Goetheanum, 061 706 42 92, roland.tuescher@medsektion-goetheanum.ch  
 
Symposium und Kunsttherapietag der KSKV  
Symposium: 9.11.2012 
Kunsttherapietag: 10.11.2012 
Informationen: KSKV, Geschäftsstelle, 071 330 01 00, info@kskv-casat.ch 
 
Informations- und Vorbereitungstag Höhere Fachprüfung Kunsttherapie 
Infotage Aarau: 12.5. / 8.9.2012 
Infotage Lausanne: 21.1. / 30.9.2012 
Infotag Lugano: 3.3.2012 
Informationen: KSKV, Geschäftsstelle HFP, 071 330 01 00, info@kskv-casat.ch 
 
Kursangebot der Akademie für Therapie und Kunst atka 
Informationen zum vielfältigen Kursangebot erhalten Sie bei: atka, Ruchtiweg 5,  
4143 Dornach, 061 701 52 12, info@atka, www.atka.ch 

 
 
 
 

Redaktionsschluss für den Rundbrief 23 
30. März 2012 
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Ausklang 
 

 

 
 
 
 

Leierspieler und Sängerin 
Ausschnitt aus der Darstellung einer Kultszene 

Mosaik mit Muschel und Kalkstein auf Lapislazuligrund 
Königsfriedhof von Ur, ca.2450 v.Chr. 

(London, British Museum) 
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