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Heidi Overhage-Baader, aus der Sprachbildfolge "Woher dieses Klingen im Stein?" 
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Editorial 
 

 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
Ein- und Ausklang und die Bilder auf Seite 8 und 19 schliessen nicht eigentlich an 
das Thema von Schweremacht und Leuchtekraft der letzten Rundbriefe an, haben 
aber offensichtlich mit Zweiheiten, die vielleicht sogar in einem gewissen Sinne Pola-
ritäten sind, zu tun. Alle Bilder stammen von der selben, heute 80-jährigen Künstle-
rin Heidi Overhage-Baader aus Basel, die sowohl malt als auch Gedichte schreibt. 
Immer wieder hat sie versucht, das Eine im Anderen mitgestalten, mitleben zu las-
sen. So hat sie viele ihrer Gedichte schreibend gemalt, und in ihre Bilder und Colla-
gen sind immer wieder Schriftzeichen mit eingeflossen. Die Bilder und Gedichte in 
diesem Rundbrief sind dem Buch "Lauschen und Schauen, Sprachbilder und Bild-
kompositionen", erschienen im Verlag Peter Heman Basel, entnommen. 
 
Auch die verschiedenen Berichte dieses Rundbriefes zeigen in einem gewissen Sinne 
Polaritäten auf, in deren Feld sich die Kunsttherapie heute bewegt. Einerseits geht 
es da um die inhaltliche Arbeit und das substantielle Weiterentwickeln der Kunstthe-
rapie, auf der anderen Seite um Fragen, die von aussen an die Kunsttherapie heran-
kommen und ein strukturelles Weiterentwickeln des gesamten Berufsfeldes fördern. 
Beiden muss Rechnung getragen werden, und dies fordert ein immer wieder Sich-
Verbinden mit der Sache, um schöpferisch am Zukunftsimpuls mitzuwirken. 
 
Nathalie Honauer Gemperle und Isabelle Kuster 
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Berichte + Aufsätze 
 

TAO-Töne – Heilende Klänge auf dem Klangbett1 
Rudolf Steiner: "Ein tiefer, verborgener Seelengrund und eine erhabene Zukunft zugleich bedeutet Tao."  

 
Der Ursprung der Idee eines TAO-Instrumentes 
Die Idee, den TAO-Tönen instrumental eine Form zu geben, hatte die Wiener Musik-
therapeutin Victoria Ryan. Sie erinnerte sich an eine Komposition in diesen Tönen, 
die die Musiktherapeutin Maria Schüppel für autistische oder zwanghafte Menschen 
geschrieben hatte. Die "innerlich geschmeidig machende" Wirkung der Kompositi-
on wünschte sie sich für ein kleines Mädchen, dessen äusseres Erscheinungsbild und 
Bewegungsmöglichkeit wie eingefroren wirkten. So entstand 1995 in Zusammenar-
beit mit dem Instrumentenbauer Andreas Lehmann die TAO-Leier. Andreas Leh-
mann hat in den vergangenen Jahren eine Form und eine Saitenübertragung für die 
TAO-Leier gefunden, die Ihresgleichen sucht.  
Die therapeutischen Möglichkeiten der TAO-Leier überraschten von Anfang an alle, 
die mit ihr gearbeitet haben. Es zeigt sich, dass mit dieser besonderen Tonfolge 
wichtige heilende Impulse in weitaus mehr Bereichen gesetzt werden können als 
ursprünglich erhofft. 
Die Idee und Ausführung des TAO-Klangbettes gehen ganz auf Robert Benedek zu-
rück. Er hat auch die heute in der Filderklinik und in der Ita Wegman Klinik zum Ein-
satz kommenden TAO-Klangbetten hergestellt. Benedek setzt sich weiterhin intensiv 
mit der Herstellung und Entwicklung des Klangbettes in seiner Werk- und Wirkstatt 
in der Nähe von Wien ein.  
 
Prinzip und Wirkung des TAO-Klangbettes 
Das Klangbett ist ein Resonanzkörper aus Holz, auf dessen Unterseite 48 Saiten auf-
gespannt sind. Der Patient liegt wie auf einer Massageliege, allerdings vollständig 
angekleidet und meist mit einer leichten Decke zugedeckt, auf der Oberseite des 
Klangbettes, währenddem der Therapeut auf den unten liegenden Saiten spielt. Für 
Patienten, für die das Liegen direkt auf dem Holz zu hart ist, gibt es verschiedene 
Kissen und Matten zum Unterlegen. Die Klangbett-Therapie ist eine rezeptive The-
rapieform. Das heisst, der Patient spielt nicht selbst, ist jedoch innerlich aktiv im 
Aufnehmen der Töne, die der Therapeut für ihn zum Erklingen bringt. Das Aufneh-
men der Töne geschieht auf dem Klangbett in einer besonderen Weise: über das 
Hören mit den Ohren, aber auch über das Hören mit dem ganzen Körper. Das wird 
von vielen als ganz neues Erleben von Tönen, aber auch von sich selber beschrieben. 
Beide Formen des Hörens erleben wir alltäglich. Das Hören über den Körper, der mit 
allem mitschwingt, kommt uns meist erst bei Tönen zu Bewusstsein, die uns unan-
                                                 

1 Dieser Artikel  über die TAO-Leier ist im Gesundheitsmagazin "Quinte" der Ita Wegman Klinik, Ausga-
be 31 / Winter 2011, erschienen und wurde dem SVAKT-Rundbrief formal leicht angepasst. Besten Dank 
der Redaktion der "Quinte" und der Verfasserin des Artikels, Sibylle Bürgel. isk 
 



 

                                                       6 

genehm werden – beim brummenden Bass eines vorbeifahrenden Autos mit aufge-
drehter Stereoanlage zum Beispiel. Um sich mit den feineren Tönen und Klängen zu 
verbinden, sie aufnehmen zu können, dafür brauchen wir die Voraussetzung eines 
Raumes, der uns schützt. Wir brauchen einen Zeitraum, der es uns ermöglicht, zur 
Ruhe zu kommen, damit mit der Zeit auch Stille in uns entstehen kann. Wenn dies 
möglich wird, dann können wir in den Tönen uns selber in einem sehr weit gefass-
ten Sinn erleben und in Harmonie kommen. Das Ziel einer Klangbett-Therapie ist 
folglich, dass der Mensch, der in einer Krankheitssituation lebt, zu einem Moment 
der Harmonie kommt, in dem sich die inneren Rhythmen der Organe in ihrem Zu-
sammenhang wieder besser gestalten und sie wieder besser miteinander in ihrem 
"Orchester" spielen. Die Musik ergreift aber immer das Ganze, so auch das Seeli-
sche und Geistige. Auch bei sehr tiefen Entspannungszuständen während einer The-
rapie bleiben die Patienten fast alle wach. Was innerlich erlebt wird, ist oft schwer in 
Worte zu fassen, es bleibt aber eine Art von Erinnerung an den erlebten Zustand. 
Das Klangbett wird schon seit Jahrhunderten therapeutisch genutzt. Heute ist vor 
allem die Monochordliege bekannt, bei der ein einzelner Ton über viele Saiten zum 
Klingen gebracht wird, wodurch sich die Obertöne verstärken. Ein Oberton ist ein 
Vielfaches der Schwingung des Grundtones. Immer, wenn ein Ton erklingt, schwin-
gen diese feinen, höheren Töne mit. Sie stehen in einem ganzzahligen Verhältnis 
zum Grundton. Diese faszinierende harmonikale Gesetzmässigkeit der Natur findet 
sich wieder im Aufbau des menschlichen Körpers. Das neu entwickelte TAO-
Klangbett ist nicht nur auf einen einzelnen Grundton gestimmt, sondern in den vier 
sogenannten "TAO-Tönen" h – a – e – d, die über vier Oktaven erklingen. Jeder Ton 
ist auf drei Saiten gestimmt, erklingt beim Spielen also dreimal hintereinander, oder 
anders gesagt, beim Spielen wird ein Ton dreimal impulsiert. Das kann man sich vor-
stellen wie eine Art von klingendem Wasserfall, wenn die Saiten von oben nach un-
ten gespielt werden. Umgekehrt, von den tiefen zu den hohen Tönen, erklingen die 
Saiten wie ein tief geerdetes, sich warm ausbreitendes Klangfeld. Dazwischen liegt 
die Möglichkeit, in den vielfältigsten Varianten einzelne Töne und Tonfolgen zu 
spielen. Diese werden von den Patientinnen und Patienten sehr oft ganz genau lo-
kalisiert im Körper wahrgenommen. 
Die Besonderheit der TAO-Töne ist nicht einfach zu greifen. Rudolf Steiner schreibt 
in seinem Toneurythmie-Kurs darüber. Karl König hat sich zusammen mit dem Arzt 
Hans Heinrich Engel sehr dafür interessiert, dies auch in gemeinsamen Studien mit 
dem Musikwissenschaftler und Tonforscher Hermann Pfrogner, der die TAO-
Tonfolge in seiner Schrift "TAO – Ein Vermächtnis" aus geisteswissenschaftlicher 
Sicht beschreibt. Darin kommt er zum Schluss, in der TAO-Tonfolge sei uns "ein 
Mittel in die Hand gegeben, das Menschliche in sich selber recht zu erfühlen". 
 
Neue Energie für den Alltag 
Frau Erika Müller2 ist 58 Jahre alt und steht tatkräftig in einem sie belastenden Be-
rufsalltag. Sie hat Bluthochdruck und kann zeitweise kaum mehr als drei Stunden 
schlafen, trotzdem staut sich zu viel Energie in ihr. Ihre Füsse sind immer kalt, sie 
fühlt sich schon länger nicht mehr richtig wohl in ihrem Körper. Zu Beginn der The-

                                                 
2 Alle Namen geändert 
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rapie mit dem Klangbett wünscht sich Frau Müller den "Wasserfall", also das Spie-
len von den hohen hinunter zu den tiefen Tönen. Zunächst spürt sie die Töne nur in 
den Schultern. Mit der Zeit verändere ich das Spiel, sodass ich bei den mittleren Tö-
nen beginne und immer mehr die tiefen Töne erklingen lasse, diesen immer mehr 
Raum gebe. Frau Müller äussert sich dazu, sie sei "ganz dankbar für die tiefen Tö-
ne". Mit der Zeit spürt sie Vibrationen von den Schultern durchgehend bis zu den 
Knien. Sie beginnt, die Füsse zu vermissen. Als diese nach einer Weile auch begin-
nen mitzuschwingen, verändert sich für Frau Müller plötzlich die Wahrnehmung der 
Ströme durch ihren Körper. Sie erfährt sie nun von ihrer Mitte ausgehend in einer 
Lemniskate, einer Acht, um sich herum, über den Kopf bis hinunter zu den Füssen. 
Sie erlebt es staunend und als äusserst wohltuend, fast wie eine "neue Art von Sin-
neserfahrung". 
Nach der Therapie geht Frau Müller gleich zur Arbeit. Später erzählt sie, dass sie 
sehr frisch den ganzen Tag arbeiten konnte und noch lange gemerkt habe, wie die 
Töne in ihr weiterklangen, weiterarbeiteten. 
Frau Müller kommt, da äusserst engagiert in ihrem Beruf und oft auf Reisen, spora-
disch zur Klangbett-Therapie. Im Verlaufe der Monate verändert sie ihren Berufsall-
tag, und eine regelmässige Therapieserie wird geplant. Ihr Wunsch an die Therapie 
ist, dass sich die Momente des Erlebens ihrer selbst als Ganzes sowie der durchge-
henden Wärme vom Kopf bis zum Fuss im Alltag noch mehr zeigen und dass sich 
die Bluthochdruckproblematik weiter verbessert. 
 
Verbesserte Wahrnehmung 
Herr Horst Günther2 ist 85 Jahre alt und leidet schon länger unter Schwerhörigkeit, 
die ihn besonders im sozialen Miteinander sehr unangenehm beeinträchtigt. Zudem 
hat er einen starken Tremor in den Händen, was ihm das Schreiben, zum Beispiel 
das Notieren von Terminen, sehr erschwert. Seine Tochter hat ihm von ihrer Klang-
betterfahrung erzählt und so bei ihm Neugierde geweckt. Ob das Klangbett auch 
bei ihm etwas bewirken könne? Er ist gern zu einem Versuch bereit. Nach der ersten 
Behandlung geht er zufrieden nach Hause, viel gespürt habe er jedoch nicht. Aber 
vielleicht zeige sich ja noch etwas im Nachhinein. 
Eine Woche später kommt Herr Günther wieder in die Therapie: Er höre viel besser, 
höre die Flugzeuge wieder wie schon seit Jahren nicht mehr. Das sei ja nicht unbe-
dingt so besonders beglückend, aber die Mitmenschen wieder besser zu verstehen, 
das sei absolut begeisternd. Er denkt, dass auch sein Tremor beginne sich zu bes-
sern. Er möchte gern weitere Therapien auf dem Klangbett haben. Wir arbeiten 
einmal wöchentlich ausschliesslich mit dem Klangbett während etwa drei Monaten. 
Die Verbesserung im Hören bleibt, der Tremor in den Händen nimmt ab. Herr Gün-
ther hat wieder Gefühl in seinen Händen, denkt aber, dass sich sein Zustand noch 
weiter verbessern könnte, und plant, nach einer Pause zu weiteren Klangbett-
Behandlungen zu kommen. 
 
Wieder zu sich finden 
Frau Anna Brunner2, 34 Jahre alt, erlebt seit ein paar Monaten eine seelische Krise, 
die durch eine Veränderung in der Arbeitssituation ausgelöst wurde. Frühe trauma-
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tische Erinnerungen, die in einer Therapie aufgearbeitet werden, lösen vermehrt 
Angstzustände aus. Sie weiss, dass Musik ihr schon immer geholfen hat, innerlich 
"heller" und "leichter" zu werden, wie sie es selbst benennt. Sie möchte gern das 
TAO-Klangbett ausprobieren. Ganz sicher ist sie sich aber nicht, ob sie das "passive" 
Liegen aushalten kann. Wir probieren es, bleiben im Gespräch während der ersten 
Töne. Sehr bald entsteht eine Ruhe, in die sie sich vertrauensvoll hineingeben kann. 
Nach den etwa 15 Minuten auf dem Klangbett und einer etwa 10-minütigen Nach-
ruhe beschreibt sie ihr Erleben folgendermassen: Erst habe sie eine sehr angenehme 
Weitung erlebt, sie zeigt eine Ausdehnung links und rechts von ihrem Becken aus. 
Dann war es, als wenn es um den Kopf herum hell wurde, obgleich sie die Augen 
geschlossen hielt. Das sei sehr schön gewesen, sei aber nach einer Weile wegge-
gangen, was sie traurig gemacht habe. Da sei sie fast etwas unsicher geworden, 
habe dann aber bemerkt, wie das Licht nun weg vom Kopf in ihren Körper hinein 
gekommen sei. Da sei sie darin geblieben bis nach der Nachruhe. Sie fühle sich nun 
sehr ruhig und sicher in sich und werde versuchen, dieses Gefühl mitzunehmen. 
 
Sibylle Bürgel, Musiktherapeutin SVAKT, Ita Wegman Klinik Arlesheim 

 
 

 
 

Heidi Overhage-Baader, Transparenz im Kreuzraum I 
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Lehrtherapie 
 
Der Begriff Lehrtherapie bekommt in den heutigen, für die staatlich anerkannte hö-
here Fachprüfung vorbereitenden Ausbildungen für Kunsttherapie in den verschie-
denen Fachrichtungen einen immer höheren Stellenwert. 
Man kennt diesen Begriff schon lange in der Psychotherapieausbildung, während 
der die Studierenden hunderte von Stunden eigene Lehrtherapie absolvieren und 
nachweisen müssen, um ihre eigenen Schwächen angehen und dabei aufarbeiten 
zu können, so dass sie später beim Behandeln von Patienten wirklich frei von eige-
nen Interpretationen und Übertragungen auf deren Thematiken eingehen können. 
In den anthroposophischen kunsttherapeutischen Ausbildungen wird der Schwer-
punkt vor allem auf künstlerische und kunsttherapeutische Selbsterfahrung gelegt. 
Dennoch ist es wichtig, dass die Studierenden selbst einmal die Rolle des Patienten 
einnehmen, um einerseits die therapeutische Arbeit von der empfangenden Seite zu 
erleben und andererseits selbst die Gelegenheit zu haben, an ihren eigenen Unzu-
länglichkeiten direkt therapeutisch zu arbeiten. Das ermöglicht ihnen Selbsterkennt-
nis durch Reflexion und stärkt vor allem auch durch die Aktivierung der Willenskräf-
te ihre eigene Weiterentwicklung. 
In den Ausbildungen dürfen die Studierenden in allen fünf anerkannten Kunstthera-
pierichtungen Lehrtherapien absolvieren; Lehrtherapie muss also nicht zwingend im 
eigenen Fachbereich geschehen, sondern ermöglicht das Üben auch in anderen 
Künsten. Die Studierenden müssen während der Ausbildung mindestens 30 Stun-
den Lehrtherapie abdecken. Den anthroposophischen Ausbildungsstätten ist es ein 
Anliegen, dass ihre Studierenden diese Lehrtherapien mit den verschiedenen 
Kunstmitteln der anthroposophischen Kunsttherapie als Katalysator erleben. Da-
durch wird den Auszubildenden der Zugang des Menschen an die kosmischen Ge-
setzmässigkeiten und an den höheren Menschen ermöglicht. Durch das Bewusstsein 
von verschiedenen Erdenleben hat man die Möglichkeit, in grösseren Dimensionen 
an seiner Persönlichkeit zu arbeiten, nicht nur Versäumtes und Vergangenes aufzu-
arbeiten, sondern durch die Therapie an Zukünftigem zu schaffen. 
Deshalb ist es uns vom SVAKT ein grosses Anliegen, dass die Studierenden ihre 
Lehrtherapiestunden bei erfahrenen und geschulten anthroposophischen Kunstthe-
rapeuten machen können. Die Lehrtherapiestunden werden den Therapeuten ent-
löhnt. 
Um so einen Kreis von erfahrenen LehrtherapeutInnen aufbauen zu können, bietet 
der SVAKT im Rahmen eines 3-tägigen Moduls (d.h. 2x 1 1/2 Tage) und eines Erfah-
rungstages nach einem halben Jahr eine Grundschulung für zukünftige, vom SVAKT 
und von der OdA Konferenz der Schweizer Kunsttherapieverbände KSKV anerkann-
te LehrtherapeutInnen an. Jährlich wird man sich auch danach wieder zu einem be-
gleiteten Erfahrungsaustausch treffen. 
Eine erste solche Schulung beginnt im Herbst 2012. Details entnehmen Sie bitte der 
Ausschreibung, die bei der Geschäftsstelle des SVAKT angefordert werden kann. 
 
Heike Dahms, Fortbildungsleiterin, Beinwil am See 
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Mato Weth – Selbst-Reflexion als soziale Kernkompetenz   
Buchankündigung 
 
Heutzutage verbringen wir viel Zeit damit, wesensfremde Gedanken zu bilden, Ge-
danken von anderen Menschen zu adaptieren, seien dies Gedanken aus Gesprä-
chen, aus der Zeitung, von Vorträgen, Büchern, aus dem Internet, der Wissenschaft 
oder von irgendeinem Dr. Sowieso, welcher sich als Autorität auf einem bestimmten 
Gebiet hervorgetan hat. Wir suchen nach denjenigen Inhalten, die wir in unsere ei-
genen Vorstellungen am besten integrieren können. Zugleich sind dabei vielfach 
nicht die wirklich substanziellen Urteile maßgebend, sondern lediglich die Tatsache 
eines gewissen "Sympathie-Bonus" dem Inhalte gegenüber. Der "links" gefärbte 
Bürger sucht sich seine Denkinhalte aus der Literatur Gleichgesinnter oder aus links-
gerichteten Tageszeitungen, weil er Nahrung für die eigenen Vorstellungen braucht. 
Gleiches ließe sich ohne Zweifel für die "rechte" Seite sagen.  
Dabei ist richtig: Die Vorstellungen und unser Verstand sind ein unersetzliches 
Werkzeug, um uns in der (Form-) Welt zu bewegen und den Handlungen einen 
sinnvollen Ablauf zu geben. Sie dienen uns dazu, diese Handlungsabläufe zu opti-
mieren und zugleich bewusst die Wahrnehmungen in Denkinhalte und Begriffe um-
zuformen.   
Aus dieser täglichen geistigen Arbeit sammeln wir viele Erfahrungen, die das Leben 
in jeder Beziehung einfacher machen, mitformen und effizienter gestalten. Gedan-
kenloses Handeln würde bedeuten, dass wir die sinnvolle Reihenfolge der Logik 
vermissen lassen und zu Chaoten würden. Vom Denken verarbeitete und umge-
wandelte Erfahrungen können unsere geistige Entwicklung fördern und voranbrin-
gen.   
Wenn wir fremde Gedanken aufnehmen und umsetzen oder verinnerlichen, nota-
bene auch die hier Geschriebenen, dann vergleichen wir den aufgenommenen In-
halt immer mit dem, was wir selbst im Laufe der Zeit aus den Erlebnissen und Erfah-
rungen und an unseren eigenen Gedankenkonstrukten und Denkmustern aufge-
baut und verinnerlicht und uns angeeignet haben. Wenn es zu einer Übereinstim-
mung kommt, sind wir offen dem Inhalt gegenüber, sympathisch gestimmt, wenn 
es hingegen zu keiner Übereinstimmung kommt, neigen wir dazu, uns skeptisch 
und antipathisch gegen diese neuen Gedanken zu stellen oder sie gar abzulehnen.   
Gedankenbildung beinhaltet mit zunehmendem Alter aber ebenso, sich verfestigte 
Vorstellungen zu schaffen und dadurch Widerstände im Umfeld und bei sich selbst 
aufzubauen. Diese "Mauern" werden dann zu Schutzschildern gegen alles, was uns 
von außen bedrohen will. Es findet eine Abgrenzung statt, die nur bedingt - nämlich 
im Zustand der Übereinstimmung - durchbrochen werden kann. Die Fragekultur 
verwandelt sich in eine Meinungskultur. Die Beweglichkeit des Denkens opfert sich 
an Fest-Stellungen und Lehrdogmas.  
Das Denken an sich ist dabei weder schlecht noch gut. Es ist ein Werkzeug, eine Ur-
kraft, eine Energieform, wenn man so will, welche dem Menschen eigen ist und 
welche ihn über die anderen Naturreiche erhebt. Probleme werden erst dann pro-
duziert, wenn sich diese verfestigten Denkformen bilden und wir uns mit diesen 
Formen identifizieren. Mit anderen Worten: wenn die Vorstellungen uns und nicht 
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wir die Vorstellungen führen.   
Dieser Zustand des Bewusstseins wird im Buch das Form-Ich genannt. Alle Inhalte, 
die von außen über Begriffe aufgenommen werden, einschließlich der hier Gegebe-
nen, haben in der Formidentität Konfliktpotenzial, weil hier Begriff und Inhalt nie 
identisch sein können.   
Aus diesen Tatsachen, welche durch innere Reflexion erfahrbar gemacht werden 
können, sind der Ursprung von viel Leid und der Verlust von Lebensenergie gege-
ben. Sie prägen und gestalten an pathologischen Verläufen von Krisenherden mit 
und bringen uns in seelische Not.   
Die Vorstellungen sind die "Wolken des seelischen Wetters". Je mehr Vorstellungen 
unser gegenwärtiges Tun blockieren, umso weniger werden wir die Sonne am 
Himmel sehen. Wir gewöhnen uns an die Finsternis und vergessen das Licht.   
Dem gegenüber stellt sich eine zweite Bewusstseinsstufe, welche das Zentrum uns-
res Seins bildet und sich nicht an der formalen und stofflichen Welt orientiert. Diese 
Stufe des Bewusstseins wird im Buch das Geist-Ich genannt. Das Denken ist ein vom 
(Geist-) Ich ergriffener Akt, in welchem der Wille sozusagen integriert ist.   
Der Begriff "Denken" muss auf alle Fälle differenzierter verwendet werden, als er im 
Alltag oft gebraucht wird. Bewusstsein ist, wie der Name schon sagt, ein Seins-
Zustand. Ein Seins-Zustand ist zugleich (Geistes-) Gegenwärtigkeit und unmittelbar 
immer im Jetzt verankert. Das heißt: Wenn wir jetzt diese und jene Gedanken (Vor-
stellungen) haben, dann wird sich unsere nähere oder auch fernere Zukunft nach 
diesen Gedanken verhalten und verändern. Wenn wir an die Vergangenheit oder an 
die Zukunft denken, dann sind wir nicht im "Sein", sondern im Geworden-Sein oder 
im künftig Werdenden verankert. Genauer müssten wir dann nicht von Bewusst-
Sein sprechen, sondern vom bewusst Gewesenen oder vielleicht vom bewusst Wer-
denden. Das Bewusste an sich ist immer ein Erkenntnisakt.   
Die Realität aber, nämlich das, was real in diesem Augenblick anwesend ist, lebt 
immer im Sein und ist als das Leben an sich erfahrbar. Alles andere ist eine von uns 
gemachte Vorstellung, ist eine Interpretation oder Erwägung oder auch eine Erinne-
rung. Das muss nicht unbedingt etwas Schlechtes sein. Es müssen aber alle Konse-
quenzen dieser Geisteshaltung klar erkannt werden.  
Die Konsequenz ist diese, dass sich die Vergangenheit immer wieder in die Zukunft 
fortpflanzt, ständig wiederholt und sich im Laufe der Zeit verfestigt, weil einmal ge-
setzte Vorstellungen kaum mehr hinterfragt werden: Es entstehen Meinungen, Prin-
zipien und Dogmen. Die Erfahrungen von gestern bestimmen die Planung von Mor-
gen. Das ist unser "Normalzustand", in dem wir funktionieren, unser "Autopilot" 
sozusagen.   
So laufen die Dinge im Alltag ab. Die Erfahrungen von gestern sind aber in meinem 
Gegenwartsbewusstsein auch dann verankert, wenn sie nicht bewusst in das Mor-
gen transportiert werden, das heisst im Unterbewussten liegen bleiben. Die Planung 
des Morgens lässt dann keine Abweichung mehr zu. Sie geschieht sozusagen auto-
matisch und in Abwesenheit von bewusst Sein. Sie bestimmt dann unser Handeln. 
Hier sind wir nicht mehr frei im Willen. Freiheit entsteht immer nur aus der unmit-
telbaren Geistesgegenwart heraus. 
Wenn wir diese Gegenwartsmomente immer häufiger "achtsam" erleben und beo-



 

 

bachten, dann wird sich unsere Zukunft ganz anders und neu entfalten. Wiederho-
lungen werden in Neuschöpfungen umgewandelt. Nur dieser Akt des immer neuen 
Schaffens aus der Intuition heraus kann frei genannt werden, da er unser Handeln 
nicht in bestimmte (auch neuronale) Bahnen lenkt, sondern stets neu bewertet und 
umgestaltet. Dies ist eine explizit künstlerische Haltung und kann auch in der thera-
peutischen Tätigkeit oder im alltäglichen Tun angewendet und umgesetzt werden.   
Die Umsetzung der hier dargestellten Ideen in die therapeutische und soziale Praxis 
wurde zu einer Zielforderung dieser Arbeit. Dennoch gelten die geschilderten Pro-
zesse für die seelische und geistige Entwicklung des Menschen generell und in allen 
Bereichen. Sie können also ohne Weiteres auch in andere Lebens- und Arbeitsgebie-
te übertragen werden. Das zentrale Anliegen ist die Praxis der eigenen seelischen 
Selbstbeobachtung, aus der alle hier gegebenen Erkenntnisse für sich selbst gewon-
nen werden können. Dies erfordert ein Stück weit erste Erfahrungen aus dem Geist-
Ich Bewusstsein. 
 
Urs Weth, Plastisch-therapeutisches Gestalten 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Urs Weth: "Selbst-Reflexion als soziale Kernkompetenz" oder 
"…andere kennen ist klug. Sich selbst kennen ist weise…" 
 
172 Seiten, Hardcover, erschienen Nov. 2011 
25 € oder 32.- Sfr.; Wirkstatt-Verlag, Basel 
(www.wirkstattbasel.ch\\verlag) und Holtzbrink,  
Berlin (www.epubli.de-"Selbstreflexion") 
ISBN: 978-3-8442-1044-6 
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Mitgliederporträt 
 

 
Ana Cristina Grande, Plastisch-therapeutisches Gestalten 
 

 

• Wie ist Dein Weg zur Kunsttherapie? 
Ich bin in Rio de Janeiro geboren und lebte dort, bis ich 
einundzwanzig Jahre alt war. Die sozialen Unterschiede 
zwischen Reich und Arm haben mich als Jugendliche 
sehr bewegt. Mit siebenzehn Jahren begann ich an der 
Universität in Rio de Janeiro Sozialarbeit zu studieren. In 
verschiedenen Praktika arbeitete ich in einer Favela, in 
einem Leprakrankenhaus und in der Kinderabteilung ei-
ner Notfallstation in einem Krankenhaus. Gleichzeitig er-
lebte ich zu Hause, durch einen Autounfall bedingt, eine 
schwere Krankheit mit bleibenden Folgen bei meiner 
Mutter.  

Die Auseinandersetzung mit diesen extremen Lebenssituationen weckten in mir Fra-
gen wie die nach dem Sinn des Lebens und der Bedeutung von Reinkarnation und 
Karma. Hierauf konnte mir das Studium keine Antworten geben. Nach meinem Dip-
lom führte mich mit einundzwanzig Jahren eine Reise nach Italien. Ich lernte das 
Land und die Kunst kennen. Bis zu diesem Zeitpunkt betrachtete ich die Kunst nur 
als einen Luxus. Durch die Betrachtung von Kunstwerken erlebte ich, dass die Kunst 
in sich etwas Ewiges trägt. 
Zurück in Brasilien besuchte ich ein Seminar über Sozialpädagogik von Lex Bos. Dort 
entdeckte ich, dass alle meine brennenden Fragen zur Anthroposophie hinführten. 
Während dieses Seminars erlebte ich auch die heilsame Wirkung des Aquarellma-
lens. Es waren Teilnehmer dabei, die die erste kunsttherapeutische Ausbildung in 
Brasilien planten. Ein Jahre später begann ich diese Ausbildung. Bereits während 
dieses Studiums arbeitete ich kunsttherapeutisch in einer Schule für mehrfachbehin-
derte Kinder In Sao Paulo. Dort stiess ich jedoch an Grenzen und wollte mich daher 
noch weiterbilden. 1990 begann ich die Werklehrer-Ausbildung an der Plastik-
Schule von Raoul Ratnowsky am Goetheanum. Nach dem Abschluss arbeitete ich 
dreieinhalb Jahre in freier Praxis in Rio de Janeiro. 1997 kam ich zur Weiterführung 
der plastisch-therapeutischen Ausbildung wieder nach Dornach. 
 
• Wie erlebst Du das Verhältnis von Kunst und Therapie? 
Ich erlebe Kunst und Therapie in einer stetigen Wechselwirkung. Im künstlerischen 
Tun, in der Kunstbetrachtung, erschliessen sich die verschiedenen Gesetzmässigkei-
ten und Wirkungsweisen von Rhythmus, Formen, Bewegung usw., die die Grundla-
gen meiner therapeutischen Mittel sind.  
Indem ich Kunst ausübe, gehe ich einen inneren individuellen Weg. Als Kunstthera-
peutin bin ich da für den Patienten. Hierbei ist meine Aufgabe, einen Raum zu öff-
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nen, damit der Patient seinen eigenen Weg finden kann. Durch diese Eigenaktivität 
können heilende Kräfte wirksam werden. 
 
• Beschreibe kurz Dein Arbeitsfeld. Wo und in welchem Zusammenhang 
arbeitest Du? 

Als plastisch-therapeutische Gestalterin bin ich für die Einzeltherapie mit Kindern 
und Jugendlichen im Alter von sieben bis siebzehn Jahren im Weissenheim, einem 
Schulheim für verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche in Bern, angestellt. Dane- 
ben habe ich auch Privatpatienten.  
Seit acht Jahren gebe ich den Kurs "Das Skelett als Kunstwerk", angeboten als 
Wahlpraktikum von der KIKOM an der Universität Bern, für Medizinstudenten im 
ersten und zweiten Studienjahr. Durch künstlerische Prozesse lernen die Studenten, 
Knochen zu plastizieren. Im ersten Jahr arbeiten wir am Bewegungsapparat, und im 
zweiten Jahr geht es um die Entwicklung des Schädels vom Neugeborenen bis zum 
Erwachsenen. 
 
• Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem Arzt? 
Jeweils nach der ersten Konsultation oder nach Kontrolluntersuchungen der Kinder 
findet ein Gespräch mit dem Arzt statt. Anwesend dabei sind die Bezugsperson aus 
dem Wohnbereich, die betreffenden Therapeuten und der Heimleiter. Der Arzt stellt 
das Kind aus seiner Sicht vor. Im Austausch von Eindrücken und Erfahrungen aus 
den verschiedenen Lebensbereichen des Kindes sowie Informationen aus der Familie 
entsteht ein Bild des Kindes, auf Grund dessen wir unsere Therapie aufbauen. 
In der Therapiekoordinationssitzung (einmal pro Quartal) wird im Austausch zwi-
schen Arzt, Heimleiter und Therapeuten festgelegt, welche Therapien die einzelnen 
Kinder bekommen sollen.  
In der Arbeit mit den Privatpatienten findet sporadisch, je nach Bedarf, ein Aus-
tausch mit dem Arzt statt.  
 
• Wie lange und in welchen Rhythmen arbeitest Du mit den verschiedenen 
Patienten? 

Normalerweise arbeite ich in einem Wochenrhythmus mit den Kindern und Jugend-
lichen. Die Mindestdauer der Therapie beträgt ein halbes Jahr. Die meisten Kinder 
kommen aber für einen längeren Zeitraum kontinuierlich zur Therapie. 
Die Privatpatienten kommen zu Beginn einer Therapie wöchentlich, dann im Zwei- 
oder Drei-Wochenrhythmus. Die Dauer ist individuell.  
 
• Sind krankheitstypische Elemente in der Therapie wahrnehmbar? 
Krankheitstypische Elemente sind auf verschiedenen Ebenen wahrnehmbar. Ich 
kann sie erkennen, wenn ich mich mit der Krankheit genügend auseinandergesetzt 
habe, wie z.B. bei Krebs. Bei Krebspatienten ist sehr deutlich wahrnehmbar, dass 
Formen entstehen, die in sich nicht von einem Zentrum zusammengehalten werden. 
Es entsteht dadurch nicht eine Ganzheit. Die einzelnen Teile passen nicht zusam-
men, und je nach Stadium der Krankheit, zum Beispiel bei einem nicht operierten 



 

                                                       15

Tumor in "aktiver Phase", ist die Tendenz des Auseinanderfallens noch deutlicher 
sichtbar. 
Patienten mit Darmkrebs, Ovarialkarzinom, Knochenmetastasen oder bestimmten 
Gehirntumoren zeigen Tendenzen, die sich beim Formen und im Umgang mit dem 
Ton wiederholen. Auch wenn die Krebskrankheit schon Jahre zurück liegt, sind die-
se Tendenzen immer noch feststellbar.  
 
• Wie findest du zum therapeutischen Einfall? 
Während des Plastizierens beobachte ich den Patienten in seinem Umgang mit dem 
Ton, seine Stimmung, sein Verhalten in der Begegnung, den Ausdruck seiner Kör-
perhaltung, seine Gesten und die entstandenen Formen. Wie in der plastischen 
Kunst frage ich mich zum Beispiel, wie der Patient zwischen schwer und leicht sich 
verhält. Unter welcher Gesetzmässigkeit oder Dynamik kommt seine Krankheit, sei-
ne Situation, seine Persönlichkeit zum Ausdruck? Jede Wahrnehmung versuche ich 
nicht festzumachen, sondern in der Betrachtung und Überprüfung in neue Fragen 
zu verwandeln. Durch das Verinnerlichen meiner Wahrnehmungen des Patienten 
entsteht ein inneres Bild, eine innere plastische Bewegung in mir, die das Wahrge-
nommene ausgleichen will. Daraus folgt das therapeutische Vorgehen in Form eines 
bekannten Übungsvorganges oder einer neuen Übung, die sich aus der individuellen 
Situation ergibt. 
 
• Ist die Wirksamkeit der Therapie wahrnehmbar? 
Ja, in verschiedenen Ebenen und immer individuell. Direkt nach der Therapie: Der 
Anstieg der Durchwärmung, die aufrechtere Haltung, die vertiefte Atmung, ein zur 
Ruhe, zu sich kommen. Je nach Übung können auch Kopfweh, Müdigkeitszustände, 
oder Verkrampfungen gelindert werden. Besonders wirksam ist die Therapie bei 
Angstzuständen, Schock, Inkarnationsproblemen verschiedenster Art. Bei den Kin-
dern sieht man, wie sie besser den Körper in ihrer individuellen Entwicklung ergrei-
fen und durchdringen können. Das wirkt zum Beispiel auf die Konzentrationsfähig-
keit, bei Bettnässern, bei Unruhe und Hyperaktivität usw. Allgemein wird die innere 
Sicherheit, der Mut gestärkt. 
 
• Was würdest Du als wesentlich in der Therapie bezeichnen? 
Mir ist es wichtig, dass der Mensch sich mit seinem inneren Urquell wieder verbin-
den kann und so die Kraft findet, sein Schicksal zu akzeptieren und, wenn möglich, 
auch zu wandeln. So kann die Krankheit von einem Leiden zu einem Lernen wer-
den. 
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Geschäftsstelle + Vorstand SVAKT 

 
 

Aspekte zum Verhältnis SVAKT und OdA KSKV/CASAT  
(SVAKT Schweizer Verband für anthroposophische Kunsttherapie und OdA KSKV/CASAT Organisation der 
Arbeitswelt Konferenz der Schweizer Kunsttherapieverbände) 
 
Innerhalb der Vorstandsarbeit SVAKT nehmen die Fragen und Geschäfte rund um 
die OdA KSKV einen grossen Raum ein. Geschäftsstelle, mehrere Mitglieder unseres 
Vorstands und Mandatsträgerinnen sind, je nach Aufgabe, mit einem grossen Teil 
ihrer Tätigkeit dort engagiert.  
Geschichtlich gesehen waren immer Vorstandsmitglieder und die Geschäftsstelle 
des SVAKT aktiv mit der Berufsanerkennung beschäftigt. Als sich als Dach die OdA 
KSKV konstituierte entstand eine Körperschaft, welche auch personell nach klaren 
Vorgaben versorgt sein wollte und musste. In den ersten Zeiten war das kein Prob-
lem, da in den Personen von Dietrich von Bonin und Bernadette Gollmer Gründer-
persönlichkeiten die notwendigen Aufgaben in der OdA KSKV abdecken konnten.  
Erst mit dem Rücktritt von Dietrich von Bonin aus dem Vorstand des SVAKT und 
Bernadette Gollmers Rücktritt aus dem Vorstand der OdA KSKV wurde das ganze 
Ausmass ihrer Tätigkeit und Kommunikation sichtbar. Und das war nicht eben we-
nig. 
Unsere personellen Ressourcen werden stark beansprucht durch unsere Mitglied-
schaft in der OdA KSKV. Es braucht Personen für die verschiedenen Zweige dort: Die 
Vertretung und Bekanntmachung der Kunsttherapie als anerkannten Beruf in den 
Kantonen wird von Alice Hasler betreut, die Qualitätssicherungskommission wird 
von Dietrich von Bonin präsidiert und die Musiktherapie von Regula Utzinger vertre-
ten, in der Ethikkommission und in der Arbeitsgruppe Verbandszukunft hat Katja 
Cooper Einsitz, als Delegierte nehmen Alice Hasler und Charlotte Signer an der Mit-
gliederversammlung teil und interimsmässig arbeiten Katja Cooper und Nathalie 
Honauer im Vorstand der OdA KSKV mit, bis ein SVAKT-Mitglied für diese Arbeit 
gefunden werden wird. Nicht wenige Mitglieder sind zudem als Prüfungsexperten 
für die Höhere Fachprüfung HFP Kunsttherapie tätig. 
Vorstand und Geschäftsstelle des SVAKT sind sich diesen Herausforderungen durch-
aus bewusst. Es ist für die Beteiligten ein ständiges Ringen darum, wie die nächsten 
Schritte getätigt werden können, um die anstehenden Aufgaben zu bewältigen. 
Dies alles sei nicht der Klage wegen hier aufgeschrieben, sondern um darauf hinzu-
weisen, dass sich die Zusammenhänge, in welchen wir alle stehen, in einem ziemli-
chen Wandel befinden.  
Durch die im letzten Rundbrief publizierte Umfrageauswertung (Umfrage bei den 
Mitgliedern des SVAKT von 2010) haben sich denn auch die zukünftigen Schwer-
punktgebiete ergeben: Pflege der inneren Werte, der eigenen Identität durch Be-
gegnung, Austausch, Fortbildung und Vernetzung im Kerngebiet einerseits sowie 
der Pflege der oben erwähnten Felder innerhalb des Daches der OdA KSKV anderer-
seits. 
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Durch die Höhere Fachprüfung Kunsttherapie und ihre Bekanntmachung im Arbeits-
feld, bei Krankenkassen, im Gesundheitswesen, in den Kantonen im Gesundheits-
wesen und bei den Schulbehörden usw. ist eine neue Verankerung unseres, in der 
Zeitennot so wichtigen Berufes, in eine weitere bedeutende Phase getreten.  
So wollen wir denn hoffen, dass all den Bemühungen und dem Ringen für den 
Kunsttherapieberuf, ein kräftiger Schnauf für die nächsten Schritte gegeben sein 
wird. Und wir hoffen natürlich weiter auf die Bereitschaft unserer Mitglieder, sich 
mit diesen Veränderungsprozessen aktiv zu beschäftigen um die anthroposophi-
schen Kunsttherapien kraftvoll in dem sich neu gestaltenden Umfeld zu positionie-
ren. 
 
Johannes Zimmermann, Vorstand SVAKT 

 
 
 
 

 
Fonds Berufsbildung 
 
Im März 2011 wurde die Höhere Fachprüfung für Kunsttherapie durch das Bundes-
amt für Berufsbildung und Technologie BBT bewilligt und dadurch der schweizweit 
anerkannte und geschützte Titel "Diplomierte Kunsttherapeutin (ED) / Diplomierter 
Kunsttherapeut (ED)" geschaffen. 
Es ist von grossem Interesse, dass möglichst viele bereits tätige Therapeuten und 
Therapeutinnen die Höhere Fachprüfung Kunsttherapie absolvieren, um eine Stär-
kung dieses bewährten Berufes zu erzielen. 
Der SVAKT hat im letzten Jahr einen Fonds Berufsbildung zur Finanzierungshilfe der 
Prüfungsgebühren gegründet.  
Es ist uns ein Anliegen, interessierten Kandidierenden aus unserer Mitgliedschaft, 
die nicht über ausreichend finanzielle Mittel verfügen, die Gebühren für die Höhere 
Fachprüfung Kunsttherapie von Fr. 3200.- zu bezahlen, die Möglichkeit bieten zu 
können, diese Prüfung trotzdem zu absolvieren. 
Der Fonds Berufsbildung hat im letzten Jahr einigen Spenden erhalten. Es steht also 
ein Betrag zur Verfügung, der nun zu diesem Zweck verwendet werden kann. Um 
möglichst vielen Mitgliedern eine Unterstützung zukommen lassen zu können, ha-
ben wir beschlossen, die Finanzierungshilfe in Form eines zinslosen Darlehens mit 
individuell festgelegtem Rückzahlungsmodus vorzunehmen. Es ist uns nur im Rah-
men des vorhandenen Betrages möglich, die Finanzierungshilfe zu leisten. Dies kann 
allenfalls zu Wartezeiten führen. 
 
Nehmen Sie bei Bedarf mit uns Kontakt auf. 
Weitere Informationen erhalten Sie bei der Geschäftsstelle SVAKT  
Telefon 031 931 90 88 oder info@svakt.ch. 
 
Vorstand und Geschäftsstelle, Nathalie Honauer Gemperle 
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Aus dem Ressort Aufnahmen 
 
Im Zuge der Inkraftsetzung der Höheren Fachprüfung Kunsttherapie haben wir neu 
für interessierte Heileurythmist/innen, die die Höhere Fachprüfung für Kunsttherapie 
absolvieren möchten, die Möglichkeit geschaffen, durch unseren Verband eine Dip-
lomanerkennung zu erlangen oder bei uns Mitglied zu werden. Dies ermöglicht es 
ihnen, von der momentan geltenden Übergangsregelung der Anerkennung der Be-
rufserfahrung, als Ersatz der später nötigen Ausbildungsmodule, profitieren zu kön-
nen. 
 
Wir möchten alle neuen Mitglieder herzlich begrüssen, welche im letzten Berichts-
jahr ab April 2011 in unseren Verband aufgenommen wurden. 
 
 
Wir heissen im SVAKT willkommen: 
 
Juli 2011  
Brigitte Laloux     Mitglied, Heileurythmie 
 
September 2011  
Carmen Singh                 Mitglied, Plastizieren 
 
November 2011 
Brigitte Kowarik    Mitglied, Sprachgestaltung   
  
Januar 2012 
Mara Plotegher     Fördermitglied, Malen 
 
Oktober 2011 
Cristina Mösch de Carvalho  Fachmitglied, Malen  
 
April 2012 
Annelie Kernusik    Mitglied, Musik 
 
 
Bei folgenden Mitgliedern fand in diesem Jahr ein Statuswechsel statt: 
 
Magdalena Weber            Fachmitglied → Fördermitglied, Malen  
 
Therese Wehrli     Mitglied → Fördermitglied, Musik 
 
Madeleine Münch    Mitglied → Fördermitglied, Sprache 
 
 
Charlotte Signer Riggenbach, Ressort Aufnahmen 
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Heidi Overhage-Baader, Transparenz im Kreuzraum II 
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Anschlagbrett 
 

 

Fortbildungen 
Beachten Sie auch die fortlaufend aktualisierten Fortbildungsangebote auf unserer 
Internetseite www.svakt.ch! 
 
Fortbildung in Plastisch-therapeutischem Gestalten - Werkstattgespräche 
Fortlaufende Fortbildung für Plastiker/innen in Zürich 
Daten: 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: 8.6. / 7.-8.9.2012 
Ort: jeweils auf Anfrage 
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 
Daten auf Anfrage 
Informationen: Dietrich von Bonin, Farbstrasse 17, 3076 Worb, 031 991 43 17 
bonin@gmx.ch, www.therapeutische-sprachgestaltung.de 
 

Fortlaufende Fortbildungsgruppe für Sprachtherapeut/innen in Basel 
Daten 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: 9.6. / 22.9.2012 (weitere Daten auf Anfrage) 
Ort: gleis 1, Niederlenzer Kirchweg 1, 5600 Lenzburg 
Informationen: Maria Mlosch-Crettaz, Juraweg 16, 5600 Lenzburg, 062 891 85 73 
mmlc@bluewin.ch 

 
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 aus-
serhalb der eigenen Methode. 
Daten: Freitag, 6.7. / 19.10.2012 von 17.00 - 20.00 Uhr  
Ort: Therapeutikum, Holligenstrasse 87, 3008 Bern 
Informationen: Marianne Krampe, Lentulusstrasse 69, 3007 Bern, 031 371 02 63  
marikra@bluewin.ch 
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Interdisziplinärer Therapeutenkreis Zürich ITZ 
Erarbeitung von Krankheitsbildern auf Grundlage der anthroposophischen Medizin. 
Interdisziplinärer Austausch über Therapievorgehen. Erarbeitung von pastoralthera-
peutischen Grundlagen für die Arbeit des Therapeuten. 
Daten: 16.6. / 7.7.2012 (weitere Daten 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 
Daten: 23.6.2012 (weitere Daten auf Anfrage) 
Kosten: Fr. 150.-/Tag 
Ort: Malatelier Reutlingerstrasse 93, 8472 Seuzach 
Informationen: Gabriele Schäfer Gassmann, Reutlingerstrasse 95, 8472 Seuzach 
052 335 27 34,  gabriele.schaefer@gmx.ch 
 
Sprich auch du... 
Weiterbildung - Fortbildung - Fähigkeitsbildung zu verschiedenen Themen 
Informationen: AmWort, Aus- und Weiterbildung für Sprachgestaltung in Kunst, Pädagogik und 
Therapie, Ruchtiweg 5, 4143 Dornach, 061 702 12 42, info@amwort.ch 
 
Heilung durch Bewegung und Spiel 
Ein Einführungswochenende in die Dramatherapie mit Jessica Westerkamp 
Daten: 25./26.8.2012 
Kosten: Fr. 210.- 
Ort: AmWort, Ruchtiweg 5, 4143 Dornach 
Informationen: AmWort, Aus- und Weiterbildung für Sprachgestaltung in Kunst, Pädagogik und 
Therapie, Ruchtiweg 5, 4143 Dornach, 061 702 12 42, info@amwort.ch 
 
Internationale Jahreskonferenz der Medizinischen Sektion 
Anthroposophische Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 
Menschenkunde, Therapie und Prävention seelischer Erkrankungen 
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 
 
Internationale Arbeitstage zur Therapeutischen Sprachgestaltung 
Ringen um Gleichgewicht durch die Therapeutische Sprachgestaltung 
Daten: 25. - 28.10.2012 
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 
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15. Internationale Arbeitstage für Anthroposophische Kunsttherapie 
An den Grenzen der Biographie - Kunsttherapie im Umfeld von ADHS und Demenz 
Daten: 3. - 6.1.2013 
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 
 
Informations- und Vorbereitungstag Höhere Fachprüfung Kunsttherapie 
Infotage Aarau: 8.9.2012 
Infotage Lausanne: 30.9.2012 
Informationen: KSKV, Geschäftsstelle HFP, 071 330 01 00, info@kskv-casat.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 
 
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 24 
30. September 2012 
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Ausklang 
 

 
 
 

 
 

Heidi Overhage-Baader, aus der Sprachbildfolge "Woher dieses Klingen im Stein?" 
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