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Editorial 
 

 
Liebe Leserin, lieber Leser 
 
Sie werden wohl staunen, dass der traditionelle Adventsrundbrief erst jetzt im Januar 
erscheint! 
Auslöser war Isabelle Kusters Überarbeitung im Herbst im Zusammenhang mit Umzug 
und Stellvertretung. Zudem war das Layouten noch nie so anspruchsvoll wie dieses 
Mal. 
Es folgten danach Ereignisse, die auf eigentümliche Art in diese Verspätung hinein 
passten: Vorstand und Vorstandsarbeit sind aus finanziellen und personellen Gründen 
so ins Wanken geraten, dass wir beschlossen, 2014 nur eine Mitgliederversammlung 
und nicht einen Jahrestag mit Fortbildungsangebot zu organisieren und zwar nicht im 
August wie geplant, sondern bereits im Juni.  
Dies hätten wir Marianne Altmaier mitteilen sollen, die wir für den Fortbildungsteil ange-
fragt hatten. Sie hätte mit uns an den Entwicklungsprozessen in der Maltherapie gear-
beitet. Es wurde im Wissen um ihre Krankheit mit dem Anruf gezögert; sie freute sich 
auf die Arbeit mit uns – und dann kam die Nachricht von ihrem Schwellenübergang – 
Betroffenheit. 
Dankenswerterweise hat sich Simone Lindau spontan bereit erklärt, einen Nachruf auf 
Marianne Altmaier zu schreiben. Wieder Betroffenheit: Dies ist nun der dritte Nachruf in 
Folge, der in unserem Rundbrief erscheint.  
Ein Zeichen der Zeit? Wie auch die sinkende Mitgliederzahl in unserem Berufsverband; 
das schwierige Finden von Menschen, die sich noch aktiv in einem von der äusseren 
Struktur geprägten Berufsverband engagieren wollen... Aber auch die immer zahlrei-
cheren Pioniere der Kunsttherapie, die uns aus der Jenseitswelt begleiten… 
Die Pionierarbeit in der Kunsttherapie ist übergegangen in die Konsolidierung. Die Zeit 
schreitet voran. Werden wir mit Blick auf die Zukunft die nötige Kreativität und Inspirati-
on finden, um aus der Verantwortlichkeit der Einzelnen in ein gemeinsames Handeln zu 
finden, um der anthroposophischen Kunsttherapie das weitere Bestehen zu sichern? 
Mit unserer am letzten Jahrestag begonnenen Arbeit zu den Entwicklungsprozessen, 
zu der Sie einige Berichte in diesem Rundbrief nachlesen können, sind wir vertieft in 
die zukunftsweisende Arbeit eingestiegen. Entwicklung läuft nie linear, so erstaunt es 
nicht, dass auch unsere Arbeit ins Wanken geraten ist und die nächste Zeit entschei-
den wird, ob wir den Faden mit Ihrer Hilfe halten können und so ein Schritt weiter in die 
Zukunft möglich sein wird. 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und uns allen die nötige Kraft und Lebendigkeit im 
neuen Jahr. 
 
Redaktion Rundbrief: Isabelle Kuster, Nathalie Honauer Gemperle 
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Berichte + Aufsätze 

 
 

Nachruf auf Marianne Altmaier  
 
Marianne Altmaier, geboren am 5.1.1949 im Saarland 
in Deutschland, gestorben am 30.11.2013 in der Fil-
derklinik, hat sich in den letzten Jahren intensiv mit 
der Entwicklung und dem therapeutischen Einsatz von 
farbigen Glasfenstern auseinandergesetzt. Im Januar 
2013 hatte sie beim Treffen der anthroposophischen 
Kunsttherapie-Ausbildungen die dreijährige Ausbil-
dung zur therapeutischen Arbeit mit Glasfenstern dar-
gestellt. Die Studenten ihres ersten Ausbildungsgan-
ges, die noch ihre Abschlussarbeiten zu präsentieren 
hatten, hat sie noch aus der Entfernung begleitet. 
Ihre berufliche Suche führte sie von der Ausbildung zur 
Apothekenhelferin, Kinderkrankenschwester, Kunst- 

und Klassenlehrerin für Waldorfpädagogik schließlich zur Kunsttherapie und zur Ver-
wirklichung ihrer zentralen Lebensaufgabe, der Zusammenführung von Kunst und Wis-
senschaft in der Entwicklung der Farblichttherapie auf anthroposophischer Grundlage. 
In den 14 Jahren ihrer Mitarbeit am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke GHK war sie 
schwerpunktmäßig in der kunsttherapeutischen Arbeit und Forschung mit AIDS- und 
Rheumakranken tätig. In Herdecke gab es bereits erste Anfänge einer Farblichttherapie 
zu Beginn der 90er Jahre in der Kapelle des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke 
GHK mit Seidenpapier und Tageslicht. Unter Mitwirkung von Manfred Bleffert wurden 
mit Musikinstrumenten Versuche zur Intensivierung der Wirkungen erkundet und mit 
denen der Therapie mit farbigen Filtern vor Kunstlicht verglichen.  
1994 wurde sie von Michaela Glöckler nach Dornach berufen, ab Herbst 1995 war sie 
am Goetheanum für die Medizinische Sektion und für die Sektion für bildende Künste 
tätig, um beide Bereiche zu verbinden und die verschiedenen Kunsttherapie-
Richtungen zu integrieren. Sie war die erste Koordinatorin für die Kunsttherapien der 
Medizinischen Sektion und legte die ersten maßgeblichen Strukturen dieses Arbeitsfel-
des an. Sie wirkte von 1995 an bis 2001 in ihrer Tätigkeit als Koordinatorin, reiste z.B. 
in viele Länder, erarbeitete gemeinsame Ausbildungs- und Anerkennungskriterien, war 
in der Tagungsvorbereitung der Kunsttherapietagungen aktiv und international mit Vor-
tragstätigkeit unterwegs. Mit dem Ende ihrer Koordinationstätigkeit war zugleich die 10-
jährige Arbeit am Buchprojekt zur Veröffentlichung der Anthroposophischen Kunstthe-
rapien abgeschlossen, die sie nicht nur koordiniert hat, sondern für die sie auch selber 
Beiträge verfasst hat.  
Als sie 2001 diese Tätigkeit aufgab, verwirklichte sie ihren zukunftsweisenden Impuls 
für eine Metalltherapie in Form der Farblichttherapie. Angeregt durch die Fenster des 
Großen Saales im Goetheanum, zu deren Farben Rudolf Steiner Metallangaben ge-
macht hatte, erforschte sie zunächst Techniken der Glasradierung und der Herstellung 
farbiger Gläser, um dann deren Wirkungen zu erforschen. Im künstlerischen Prozess, 
der dem Licht eine Spur in den Stoff bahnt und dem Wesen einer spezifischen Farbe 
gleichsam einen Abdruck ermöglicht, entsteht das Bildmotiv. Durch Eisen und eisen-
verwandte Metalle aber auch durch Silber, Gold und Nichtmetalle wie Schwefel wird die 
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Farbigkeit nach Angaben Rudolf Steiners für die Fenster des Goetheanums in komple-
xen Wärme-, Abkühlungs-, Oxydations- und Reduktionsprozessen erreicht. Über die 
Augen und die Haut aufgenommen, wirken ihre unterschiedlichen Qualitäten auf die 
Zirbeldrüse und bis in das Physische des Körpers hinein, ähnlich wie bei einem Medi-
kament. Marianne Altmaiers Farblichtfenster werden heute bereits in Kliniken, Rehabili-
tationszentren, Schulen und heilpädagogischen Einrichtungen angewandt, oft in Kom-
bination mit Eurythmie oder Musik, um die Wirkung zu steigern.  
Marianne Altmaier lernte ich zunächst als Malerin kennen. Als sie nach 14-jähriger Ar-
beit als Kunsttherapeutin am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke nach Dornach 
kam, waren wir von unserer heilpädagogischen Einrichtung im Südschwarzwald aus mit 
ihr in Kontakt getreten, um sie zum Lasieren der Wände zu engagieren, aber dazu kam 
es nie, weil sie am Goetheanum neue Aufgaben übernommen hatte. 
Im Herbst 2012 lernte ich sie noch einmal "neu" kennen. An einem sonnigen Herbsttag 
fuhr ein Kollege mit mir bei ihrem Lichtblickatelier in Schwörstadt (Nähe Basel auf der 
deutschen Rheinseite) vorbei, in dem sie seit 12 Jahren wirkte. Ich konnte ihr bei der 
Arbeit zuschauen und die Arbeitsbedingungen wahrnehmen, unter denen sie ihre wun-
derbaren farbigen Glasfenster schliff. Als wir unangemeldet eintraten, war sie gerade 
dabei, ein violettes Glasfenster zu schleifen. Ganz verinnerlicht, von Kopf bis Fuß ein-
gehüllt, geschützt gegen Kälte, Nässe, Schleiflärm, Staub und kaltes Wasser, das un-
entwegt über ihre zarten Hände floss, die nur durch Gummihandschuhe geschützt wa-
ren, erschien sie wie zusammengewachsen mit dem farbigen Glas. Sie unterbrach ihre 
Arbeit und zeigte mir ihren Ausstellungsraum, in dem verschiedene Glasfenster von 
Sonnenlicht durchflutet waren. Während wir vor einem grünen Fenster stehend ins Ge-
spräch vertief waren, bemerkte ich, wie sich mein Kehlkopf auf eine mir bis dahin unbe-
kannte Weise regte, sodass ich nachfragte, welches Metalloxid darin zur Wirkung kä-
me. Es war das Eisen. So konnte ich unmittelbar erleben, welch starke Wirkung von 
den von ihr hergestellten und radierten Gläsern ausgeht. 
„In ihrer Gestalt war sie sehr zart, wirkte zerbrechlich, aber in dieser fragilen Form lebte 
der reine Wille!“ So wurde sie von einer Kollegin beschrieben, die mit ihr bis zu ihrem 
Schwellenübergang verbunden war.  
Bereits im Jahre 2001 trat erstmals die Krebserkrankung auf. Letzten Sommer hatte sie 
dann ein Rezidiv. Ihr Zustand hatte sich im Oktober stabilisiert, doch im November ging 
es ihr wieder schlechter. Dennoch war ihr Schwellenübertritt am 30. November plötz-
lich, aber aufgrund ihrer Krankheit nicht unerwartet. Bis zu ihrem Schwellenübergang 
war sie frohen Mutes. 
 
Simone Lindau, Musiktherapeutin SVAKT, Co-Koordinatorin Anthroposophische Kunsttherapie der Me-
dizinischen Sektion, Fachrichtung  Musiktherapie  
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Identifikation im Berufsfeld - Entwicklungsprozesse   
Rückblick auf den Jahrestag SVAKT 2013  
 
Entwicklungsaspekte von stützenden und lastenden Kr äften - die sieben Kapitelle 
Einführende Beiträge von Johannes Zimmermann und Ana-Cristina Grande 
 
„Identifikation im Berufsfeld – Entwicklungsprozesse“, so lautete der Titel auf der Einla-
dung zum Jahrestreffen unseres Verbandes. Es sind dies scheinbar weit auseinander-
liegende Themen. Und doch könnte da ein innerer Zusammenhang gesehen werden. 
Wer sind wir als anthroposophische KunsttherapeutInnen und wofür stehen wir ein? 
Zum Einen sind wir durch die vielen Stufen, welche durch die Höhere Fachprüfung 
Kunsttherapie zu der eidgenössische Anerkennung unseres Berufes führte, einer Iden-
tifikation in der äusseren Welt ein Stück näher gekommen; gar manches wurde 
verschriftlicht. Zum Anderen haben wir ein zentrales berufliches Rüstzeug, welches uns 
befähigt, mit unseren KlientInnen in und mit kunsttherapeutischen Prozessen zu arbei-
ten. Wo urständen diese Prozesse und welche Bedeutung haben die Entwicklungspro-
zesse und die Prozessstufen in unserer täglichen Arbeit und in der Biografie, etwa un-
seres Verbandes? 
In manchen Zusammenhängen werden die Entwicklungsstufen zunehmend beachtet 
und gepflegt. Hierbei wird oft an die Planetensiegel von Rudolf Steiner angeknüpft, an 
die Säulenkapitelle, an die Lebensprozesse usw. Für die Kunsttherapie hatte Marianne 
Altmaier viel Grundlagenarbeit geleistet und diese in dem spannenden Buch „Der 
Kunsttherapeutische Prozess“ niedergeschrieben (Urachhaus 1995). Dietrich von Bonin 
hatte diese Ideen vor einigen Jahren aufgegriffen und für die Therapiestufen in der 
Sprachtherapie weiterentwickelt.  
Am Morgen des Jahrestreffens begegneten uns teilweise die oben benannten Grundla-
gen im plastischen Bereich, und in einer kurzen Einfügung wurde auch der Grundstein-
legung vom ersten Goetheanum am 20.9.1913 gedacht. Rudolf Steiner sprach an die-
ser Feier von einer Menschen-Weihe für die Zukunftsevolution der Erde. Eine sehr 
schöne Beschreibung kann im Buch von Rudolf Grosse „Die Weihnachtstagung als Zei-
tenwende und die Grundsteinlegung des ersten Goetheanum“ nachgelesen werden. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Abb.1:  
Stützen und Lasten werden vom Bau-
künstler lebendig erfasst und in ihrer Be-
gegnung künstlerisch zur sinnlich-sicht-
baren Gestaltung gebracht 

 
Danach wurden kunstgeschichtliche Entwicklungsaspekte von Stützen und Lasten bei 
altägyptischer, griechischer und romanischer Tempelarchitektur gezeigt. Insbesondere 
standen die  Kapitelle als „einem Raum, wo das Kräftegeschehen von Stützen und Las-
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ten waltet“ im Fokus. Es konnte auf diese Weise das Hineinwachsen des menschlichen 
Erlebens dieser Kräfte und der Umsetzung in Formen beobachtet werden (Abb.1). 
Im Weiteren wurde auf das Säulenmotiv des sogenannten Rotbuchenraumes vom ers-
ten Goetheanum eingegangen. Daselbst zeigen sich die besagten Kräfte in durchemp-
fundenen plastisch-architektonischen Formen. Rudolf Steiner achtete konsequent dar-
auf, dass an jeder Stelle des Baues das Motiv aus dem Bauganzen herausentwickelt 
wurde.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.2: 
Blick über die Venussäule auf den Bühnenort, wo „die Gruppe“ 
hätte stehen sollen 

 
Danach wurde der Blick in den Innenraum auf die sogenannte Gruppe mit dem 
Menschheitsrepräsentanten gelenkt. Daselbst ist deutlich nachvollziehbar wie sich die 
Kräfte darstellen in Ungleichgewicht und in Gleichgewicht (Abb.2). 
Schliesslich sind wir angelangt bei den plastisch gestalteten Teilen des Zuschauerrau-
mes, welche plastisch-architektonisch gesehen von der ersten bis zur siebten Säule auf 
drei Ebenen (Sockel, Kapitell und Architrav) Abbild der erd- und menschheitsgeschicht-
lichen Entwicklungsstufen sind. Hier stehen wir vor der Frage: Welcher Art sind die 
künstlerischen „Instrumente“, welche Rudolf Steiner uns mit diesem Entwicklungsweg 
übergibt? 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.3:  
Blick auf den Westeingang:  
Der Betrachter sollte sich vorstellen, vom 
Westeingang her den Saal Richtung Büh-
ne zu durchschreiten 
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In einer Kunstbetrachtung erläuterte Ana Cristina Grande die sieben Kapitelle in ihren 
Kräfteentfaltungen. Sie stellte einen Bezug zu den Lebensaltern des Menschen her an-
hand von Texten von Rudolf Steiner aus „Wege zu einem neuen Baustil“, GA 286. 
Zum Beispiel: 
„Sie gehen im Westen hinein und sagen sich: Jetzt ist es so bis zum ersten Säulen-
paar, wie der Mensch sich entwickelt in seinen ersten sieben Lebensjahren; weiter ist 
es so bis zum zweiten Säulenpaar, wie der Mensch sich entwickelt bis zum vierzehnten 
Lebensjahr, noch weiter bis zum einundzwanzigsten Lebensjahr und so weiter….“  
Oder: „Wenn du von Westen nach Osten diesen Raum (Grosser Kuppelraum) durch-
schreitest, so zeigt dir das, was du von links und rechts auf dich wirken lassen kannst, 
dasjenige, was sich im menschlichen Lebensselbst abspielt“ (Abb.3).  
Mit jedem Jahrsiebt entstehen im Menschen analog den Säulen und Kapitellen unsicht-
bare innere „Säulen und Kapitelle“. Ana Cristina Grande stellte die Frage: Was würde 
mit einem Menschen geschehen, welcher eine Entwicklungsstufe ungenügend entwi-
ckelt hat? Eine Frage, welche unser ganzes Berufsfeld markant durchzieht. 
Dieser kurze Streifzug weist auf ein Grundlagenfeld unseres Berufes hin, wo schon viel 
geforscht wurde und weiterhin geforscht werden wird. Es möchte auch als Aufruf ver-
standen werden, dass wir einander aktiv an den Prozessen und Ergebnissen teilneh-
men lassen mögen (Abb.4). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.4: 
Das Gleichgewichtsmotiv am Treppenbeginn: 
Rudolf Steiner achtete darauf, dass an jeder Stelle des Bau-
es das Motiv aus dem Bauganzen herausentwickelt wurde 

 
Johannes Zimmermann, Plastisch-therapeutisches Gestalten 
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Berichte aus den Arbeitsgruppen 
 
1. Arbeitsgruppe Plastizieren  
Zum Thema Entwicklungsprozesse in der Kunsttherapie wählte ich das Saturnkapitell, 
das am Anfang des Säulengangs im grossen Kuppelraum des ersten Goetheanums 
stand. 
Als ich am Morgen in der Christophorus-Schule eintraf, war der Raum für die Gruppen-
arbeit von Johannes Zimmermann eigenhändig mit hölzernen, neuen Kapitellgestellen 
ausgestattet, die Tonerde vorgeknetet und die Schürzen frisch gewaschen. 
Die Beiträge von Johannes Zimmermann und Ana-Cristina Grande entfachten eine 
Stimmung, die vom Zuhören und Betrachten ganz natürlich zur Tat hinüberleitete. Bald 
hatte sich eine Gruppe von TherapeutInnen aus allen Fachrichtungen eingefunden. Je-
der fasste ein Stück Tonerde und begann, mit weit ausholenden Gebärden von weit her 
Ton auf die hölzernen Flächen zu bringen. Die Tonstücke wurden kurz angedrückt und 
dann losgelassen – gleich einem Händedruck, bei dem eine wirkliche Begegnung statt-
findet. Anschliessend erfolgte ein Verweben der Tonstücke mit beiden Händen. 
Als weiterer Schritt begannen wir die Formen rundherum zu bauen. Diese Formen las-
sen den Innenraum entstehen. Das Schaffen am Saturnkapitell ist ständig ein Schaffen 
um den Raum in der Mitte herum. 
In Rudolf Steiners Text zu den Kapitellen von 19071) steht zu lesen: „Die plastischen 
Formen sind hier wirklich eine Art gefrorene Musik, welche die Weltgeheimnisse zum 
Ausdruck bringen.“ 
Wir versuchten in der Gruppe hauptsächlich zwei Aspekte des plastischen Schaffens 
am Saturn zu ergreifen: 
- Das Aussen, das starken architektonischen Charakter hat - da schaffe ich mit viel 

Kraft, Aktivität und Wachheit. 
- Das Innen, der Innenraum, der durch das Aussen gebildet wird - da wird es still, innig. 
Und auch im Raum wurde es still, warm und schaffend. 
Dank allen, die mitgetan haben und weiterhin mitbewegen die Aussage von Rudolf 
Steiner: „Aber es geht den Menschen heute noch etwas an, heute noch, das alte Sa-
turn-Dasein.“ 2) 

 
1) Aus Goetheanum, Baublätter 2, Sieben Säulenkapitelle, Verlag am Goetheanum, 1995 
2) Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen, GA 132, 1.Vortrag 
 

Lisa Stohler, Plastisch-therapeutisches Gestalten 
 
 
2. Arbeitsgruppe Siegelformen 
Unter dem Tagungsthema Entwicklungsprozesse gestaltete ich eine Arbeitsgruppe zu 
den Planeten-Siegeln. 
Die Siegel von Rudolf Steiner wurden erstmals durch ihn im Münchner Kongress, 18.-
21. Mai 1907 gezeigt. Am Samstag, dem Tag der Eröffnung des Kongresses, zeigte er 
den Saturn, Sonntag die Sonne, Montag den Mond, Dienstag den Mars und am Mitt-
woch den Merkur. Er zeigte damit die Evolution der Erde bis zum heutigen Entwick-
lungsprozess, der durch die Merkurkräfte impulsiert wird. Die Siegelformen, d.h. Ge-
danken-Aetherformen, wie Rudolf Steiner sie auch nannte, des Jupiter und der Venus 
kamen später hinzu. Alle Siegel, auf einem blauen Hintergrund mit Gold aufgezeichnet, 
sahen die Mitglieder 1911 in Stuttgart zum ersten Mal. 
Auf möglichst grossem Papier, welches wir senkrecht vor uns hatten, begannen wir mit 
Vorübungen. Die Kreide wurde erstmal auf dem Papier schaukelnd zu einem Halbkreis 
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hin und her bewegt, bis uns der Rhythmus trug. Danach lenkten wir die Aufmerksam-
keit auf die Wendung. Mit spitzer oder stumpfer Wendung versuchten wir die Schwere 
zu gestalten. 
Auf einem neuen Blatt Papier wurde ein Kreis gezeichnet, und dieser wurde in sieben 
gleiche Felder eingeteilt. Durch diese geometrische Einteilung stellte sich in uns ein 
geordnetes Gefühl ein. Das Empfinden desselben Gefühls wiederholte sich beim 
Zeichnen der sternenförmigen Mitte des Saturn-Siegels. 
Im weiteren Prozess kamen weichere Linienbewegungen dazu bis zur äusseren Linie, 
die wie ein leichtes Hauchen von äusseren und inneren Kräften das Saturn-Siegel nach 
aussen abschliesst. Es wurde Wärme, Ruhe und das Bedürfnis nach Entwicklung, nach 
weiteren Prozessen erlebt. 
Es entstanden Diskussionen über die Zeichnungen von Rudolf Steiner, da die mittlere 
Form in den Spitzen Abweichungen von offen und geschlossen aufzeigt. Wir probierten 
beide Variationen aus und erlebten sie unterschiedlich im Nachklang. Wir kamen zum 
Schluss, dass man dies therapeutisch, je nach Indikation, unterschiedlich einsetzten 
könnte. 
 

Oliva Stutz, Plastisch-therapeutisches Gestalten 
 
 
3. Arbeitsgruppe zu den Lebensprozessen 
Kurz vorgestellt wurden die Stellen im Werke Rudolf Steiners, in denen er die sieben 
Lebensprozesse darstellt: „Das Rätsel des Menschen“, GA 170, 1916, 7. und 9. Vortrag 
und „Anthroposophie, ein Fragment“, GA 45. 
Karl König hat dieselben in Seminaren behandelt: „Der Kreis der zwölf Sinne und die 
sieben Lebensprozesse“ Vorträge 1960/63, Verlag Freies Geistesleben. Marianne Alt-
maier legt diesselben ihren Studien zu den Entwicklungsstufen in der Kunsttherapie 
zugrunde in „Der kunsttherapeutische Prozess“, 1995, Urachhaus.  
Im Gegensatz zu den Sinnes-Bezirken, welche „Orte“ der Wahrnehmung umschreiben, 
sind die Lebensprozesse Atmung, Wärmung, Ernährung, Absonderung, Erhaltung, 
Wachstum und Hervorbringung als bewegte Geschehnisse, als „Vorgänge“ des Lebens 
zu verstehen. Wir versuchten, uns mit einzelnen Gesten in flächigem Zeichnen mit Li-
thokreide, Rötel und Blei empfindend und tastend zu nähern. Absicht war, unsere viel-
leicht etwas dünnen und abstrakten Vorstellungen solcher Prozesse durch das tasten-
de Einfühlen im Zeichnen etwas anzuregen! Da es nicht um eine äussere Darstellung 
ging, fielen die Blätter frei und unbestimmt aus und machten doch einen ähnlichen 
Grundimpuls sichtbar. 
 

Maria Mlosch-Crettaz, Maltherapie 
 
 
 
Entwicklungsprozesse im Berufsverband – Identifikat ion im Berufsfeld   
 
Rückblick 
Am Nachmittag des Jahrestages haben wir in einem ersten Teil die Entwicklungsschrit-
te des SVAKT betrachtet. Schriftstreifen an der Wand lassen die einzelnen Punkte 
sichtbar werden. Wir vergegenwärtigen uns, was seit der Gründung des SVAKT alles 
entwickelt, aufgebaut worden ist: 
Am Anfang geht es darum, dem Beruf der anthroposophischen KunsttherapeutInnen 
Geltung zu verschaffen. Das wird in verschiedener Hinsicht bearbeitet: Durch die Klä-
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rung des Verständnisses, was die anthroposophischen Kunsttherapien auszeichnet und 
die Schaffung eines Berufsbildes. Dann wird schnell die Vernetzung und die Anerken-
nung in der Berufswelt und bei den Krankenkassen angestrebt und auch erreicht. Der 
Verband wird strukturiert mit Geschäftsstelle, Vorstand, Ressorts, Mandatsträgern usw. 
Der Rundbrief, später die Internetseite werden aufgebaut. Eine sehr intensive Arbeit an 
den zusätzlichen Qualifikationsmöglichkeiten wie Intervision und Supervision, Fortbil-
dungsfragen setzt ein. Die ersten Schritte hin zu einer Berufsanerkennung haben letzt-
lich zur Zusammenarbeit mit anderen kunsttherapeutisch ausgerichteten Verbänden 
und zur Bildung der OdA Konferenz der Schweizer Kunsttherapieverbände KSKV/CA-
SAT geführt. Mit den zuständigen Behörden wird die Einführung der Höheren Fachprü-
fung HFP Kunsttherapie und damit des Titels KunsttherapeutIn ED, eines eidgenös-
sisch anerkannten Berufs und Titels, erarbeitet. 
 
Ausblick 
Von diesen funktionierenden Strukturen können wir heute ausgehen und in die Zukunft 
blicken: Was steht jetzt an? Für welche Schwerpunkte entscheiden wir uns in der Wei-
terarbeit? 
Wir stehen in der Entwicklung des Verbandes sozusagen am Beginn des vierten Jahr-
siebtes. Zunehmend wird die Frage zum Nachwuchs von anthroposophischen Kunst-
therapeutInnen aktuell. Die Ausbildungslandschaft veränderte sich in den letzten Jah-
ren sehr schnell, und dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Die Nachfolgesuche 
für die verschiedenen Ämter im Verband gestaltet sich schwierig. 
Wir haben deshalb an der Jahresversammlung zur Frage „wie geht es weiter“ ein ers-
tes Mal zusammengetragen, welche Anliegen, Ideen, Aufgaben aus der Sicht der An-
wesenden nun auf Bearbeitung warten, im Vorstand SVAKT, in der Mitgliedschaft und 
in deren Zusammenarbeit. Es ging um ein Wahrnehmen der Situation und ein erstes 
Sammeln. In kleinen Gesprächskreisen ist intensiv am Thema gearbeitet worden. Hier 
ein kurzer Einblick in die Themen:  
- Anthroposophische Grundlagen sind zu vertiefen und sichtbar zu machen.  
- Das System „Anthroposophische Medizin“ mitgestalten. 
- Kommunikationsfähigkeit, -möglichkeiten untereinander und gegen aussen verbes-

sern.  
- Interesse an den verschiedenen kunsttherapeutischen Ansätzen, auch den nicht 

anthroposophischen: Wo sind Gemeinsamkeiten, wo die Unterschiede? 
- Öffentlichkeitsarbeit. 
- Die Situation auf der Berufs- und der Ausbildungsebene. 
- Initiativen sammeln und sichtbar machen. Die vorhandenen Kräfte sinnvoll einsetzen. 
- Forschung anstreben, Dokumentation des schon Erreichten. 
 
Einen grossen Dank an alle Beteiligten für die engagierte Mitarbeit.  
 

Johanna Ryser, Maltherapie, Vorstand SVAKT 
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Der Menschheitsrepräsentant – „Die Gruppe“ 
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Koordination  Anthroposophische Kunsttherapie  
Informationen aus der Koordination Anthroposophische Kunsttherapie in der Medizinischen Sektion 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
Ich hoffe, ihr habt inzwischen den diesjährigen Tätigkeitsbericht erhalten, der sehr um-
fassend beschreibt, was im letzten Jahr Relevantes stattgefunden hat. Wer ihn noch 
nicht erhalten hat, möge sich bitte bei mir melden. 
Die Jahreskonferenz der Medizinischen Sektion zum Thema des Herzens wurde für 
ihre konzeptionelle Vorbereitung und präzise Organisation gelobt. Es ergab sich eine 
gelungene Verbindung zur Tagung „Erkraftung des Herzens“. Trotz Veranstaltungsdich-
te entstanden Innenräume. Im Plenum standen die ärztlichen Beiträge im Vordergrund, 
während in den Arbeitsgruppen sehr interdisziplinär gearbeitet wurde. In Bezug auf die 
Kunsttherapie hat mich besonders die Darstellung der Herzschulen beeindruckt. Auf 
diese Weise entstehen an verschiedenen Orten sehr heilsame therapeutische Gemein-
schaften, die ganz unspektakulär zusammen mit den Patienten am Thema Herzensbil-
dung arbeiten. Dank Rico Queisser war es auch in diesem Jahr wieder möglich, zwei 
Poster für die Darstellung der Kunsttherapie in der Wandelhalle zu erstellen. Ein Poster 
zum Thema der verschiedenen Kunsttherapien bei Herzerkrankungen und ein zweites, 
das das Organigramm der Koordination AKT sehr künstlerisch, wie ein Herzkreislauf 
gebildet, darstellt. Beide Vorlagen findet ihr wie immer auf der Webseite der Koordinati-
on www.icaat-medsektion.net.  
Mit der Kunsttherapietagung am Goetheanum vom 9.-12. Januar 2014 mit dem Titel 
„Wenn das Herz sich öffnen kann…“ wurde die Arbeit am Thema „Herz“ fortgesetzt. 
Besonders gefreut hat mich der Jahrestag des SVAKT. Ich hatte den Eindruck, dass 
den Mitgliedern immer deutlicher wird, dass wir auch auf dieser Ebene Verantwortung 
nicht einfach delegieren können, sondern dass wir selber der aktive Berufsverband 
sind. Von uns Mitgliedern hängt es ab, wie kraftvoll der Berufsverband nach aussen hin 
erscheinen kann. Ich freue mich jetzt schon darauf, in diesem Sinne weiterhin an einer 
Bewusstseinsbildung zu arbeiten. 
 
Kirstin Kaiser, Koordination Anthroposophische Kunsttherapie, kirstinkaiser@bluewin.ch 
 
  
 
Co-Koordinatorin für die Musiktherapie: Simone Lind au  

 
Vor einem Jahr habe ich die Aufgabe der Co-
Koordination für die Musiktherapie übernommen. Es ist 
eine Aufgabe in Zusammenarbeit mit Kirstin Kaiser, die 
weiterhin die Gesamtkoordination für die Kunsttherapien 
in der Medizinischen Sektion inne hat und sich durch uns 
Co-Koordinatoren in den Bereichen Malen, Plastizieren 
und Musik fachkompetent unterstützt fühlt. Es ist also ein 
gemeinsames Aufgabengebiet, in dem wir in enger 
Absprache tätig sind.  
Zu meiner Person: 2011 habe ich meine Ausbildung zur 
Musiktherapeutin an der Orpheus-Schule abgeschlos-
sen. Nach über 20-jähriger Mitarbeit und Leitungstätigkeit 
in einer heilpädagogischen Einrichtung im Südschwarz-
wald als Sozialpädagogin, Klassenlehrerin und Musikthe-
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rapeutin habe ich mich im Sommer 2013 entschieden, mich ganz der Musiktherapie, 
zunächst in eigener Praxis, zu widmen, und hatte dadurch die Möglichkeit, die Koordi-
nationsaufgabe zu übernehmen. Jetzt freue ich mich über die neue Aufgabe und dar-
über, meine Erfahrungen in diesen Bereich einbringen zu können.  
Zunächst erwartete mich die Neugestaltung des musiktherapeutischen Teils der inter-
nationalen Webseite der Medizinischen Sektion für die Kunsttherapien www.icaat-
medsektion.net, die mittlerweile weitgehend abgeschlossen ist, aber noch der Überset-
zung in andere Sprachen harrt. Wer uns in dieser Hinsicht mit Rat oder Tat weiterhelfen 
kann, ist herzlich aufgefordert, sich bei mir zu melden. Diese Seite soll nicht nur für po-
tenzielle Interessenten der Musiktherapie sein, sondern auch für unsere Bewegung ei-
ne Plattform mit Downloads und aktuellen Informationen. Ein Flyer ist gerade in Arbeit; 
Poster über Musiktherapie und Kunsttherapie bei Herzerkrankungen gibt es bereits, 
bald auch als Downloads; aber als größeres Projekt steht noch ein zu drehender Film 
über Musiktherapie an. Interessenten gibt es viele, auch mehrere interessierte ehema-
lige Waldorfschüler. Zurzeit schreibe ich gerade an einem Artikel über anthroposophi-
sche Musiktherapie, der im „Merkurstab“ erscheinen soll. Ein weiterer themenbezoge-
ner Artikel kann in einer späteren Ausgabe aufgenommen werden. 
Die Aufgaben, die mit der Koordination zusammenhängen, sind sehr vielfältig – sie um-
fassen unter anderem die Ausbildungsentwicklung und Anerkennung, Berufsentwick-
lung über die Berufsverbände, Tagungsorganisationen, Forschung, Finanzierung von 
Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Kontakt mit den einzelnen Therapeuten und ihren An-
liegen weltweit u.v.m. Daraus ergibt sich vermutlich die Frage, wofür ich denn genau 
zuständig bin und wofür Kirstin Kaiser nach wie vor Ansprechpartnerin ist. Ich bin für 
alle Anliegen in Bezug auf die Musiktherapie verantwortlich. Lediglich die Ausbildungs-
anliegen vertritt weiterhin Kirstin Kaiser. Wenn Ihr das angehängte Organigramm an-
schaut, so könnt Ihr sehen, wie wir uns in den Strukturen verstehen. Es hat sich aber 
gezeigt, dass es für mich auch wichtig ist, davon zu erfahren, wenn es z.B. eine Initiati-
ve zu einer Ausbildung in einem anderen Land gibt. 
Ich bin mehr allgemeine Ansprechpartnerin, ein „offenes Ohr“ für Eure musiktherapeuti-
schen Wünsche, Nöte, Anregungen. Ich merke, dass es seine Zeit braucht, dass nicht 
immer gleich Kirstin Kaiser angesprochen wird, sondern dass Ihr mich auch im Be-
wusstsein habt und Informationen, die Ihr für die musiktherapeutische Bewegung für 
wichtig haltet, an mich weitergebt oder mich einfach so kontaktiert, damit ich weiter 
vermitteln kann. 
Ich wünsche mir einen guten Kontakt zu Euch, möchte Euch und die Schwerpunkte Eu-
rer Arbeit besser kennenlernen. Wer kann und möchte einen musiktherapeutischen 
Behandlungsverlauf als „Kasuistik“ für den „Merkurstab“ schreiben? Der soll sich bitte 
umgehend bei mir melden. Ich hoffe, dass einige von Euch daran Interesse haben. Ich 
freue mich nicht nur über die Information von musiktherapeutisch interessanten Veran-
staltungen, von denen Ihr erfahrt und die oft nur regional begrenzt bekannt werden. Mir 
ist es ein großes Anliegen, dass wir uns nicht nur als Anthroposophische Musikthera-
peutInnen in den verschiedenen Ländern zusammengehörig fühlen, sondern auch ein 
weltumspannendes, die Bewegung stärkendes „Wir“-Gefühl entwickeln. Daher erwäge 
ich, Rundmails an die MusiktherapeutInnen meiner stetig wachsenden Mailliste zu ver-
schicken.  
 

Simone Lindau, Musiktherapeutin SVAKT, Co-Koordinatorin Anthroposophische Kunsttherapie der Me-
dizinischen Sektion, Fachrichtung  Musiktherapie, Poststrasse10, D79730 Murg, lindau.s@gmx.de 
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Organigramm ICAAT 2013 
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Mitgliederporträt 

 
 

Markus Straub,  Plastisch-therapeutisches Gestalten 
 

 

•  Wie ist Dein Werdegang bis zur         
    Kunsttherapie?  
Ich erlebte eine für mein Empfinden 
schöne Kindheit, als zweiter von vier 
Buebe, in Luzern und seiner Umgebung. 
Sie wurde dadurch etwas getrübt, dass 
mein Vater mit dem Alter Alkoholpro-
bleme bekam. Da er als Chefdekorateur 
arbeitete, kamen wir früh mit der Gestal-
tung der Umgebung und dabei mit  
Kunst in Berührung. Ich besuchte ihn oft 
in seinem Atelier, wo er mit einem Ma-
ler,  einem  Schreiner,  einem  Graphiker  

und einem Drucker zusammen arbeitete. Mit 17 Jahren hatte ich genug von der Schule. 
Jetzt wollte ich näher kennen lernen, was die Welt zusammenhält. Ich entschied mich 
deshalb, eine Chemielaborantenlehre zu machen. Weil ich dabei in einer grossen Bas-
ler Firma arbeitete, lernte ich dort viele junge Lehrlinge kennen. Es war eine sehr anre-
gende Zeit. Nach der Ausbildung wusste ich, dass ich nicht mein ganzes restliches Le-
ben auf diesem Gebiet tätig sein will. Ich fragte mich: Was will ich wirklich arbeiten? Ich 
nahm deshalb etwas Abstand vom normalen gesellschaftlichen Leben und beschäftigte 
mich in der Freizeit mit Lesen, Schreiben, Musizieren, Zeichnen. Es war eine Zeit, die 
mich mit sehr intensiven inneren Erfahrungen bereicherte. Dabei entdeckte ich, dass 
mir die Kunst und das Zusammenarbeiten mit anderen Menschen fehlten. Als Folge 
davon besuchte ich den Vorkurs an der Kunstgewerbeschule; dies war eine sehr schö-
ne Zeit, in der wir viel experimentieren konnten. In dieser Zeit wies mich eine Freundin 
auf die Werklehrerausbildung der Plastikschule in Dornach hin. Diese Ausbildung griff 
meine Fragen im Ausbildungsplan auf. Dass dort mit den Händen gestaltet wurde, kam 
mir sehr entgegen. Nachdem ich ein Praktikum im Heim Columban absolviert hatte, wo 
ich meine Frau kennen lernte, begann ich die Ausbildung zum Werklehrer. Als ich diese 
abgeschlossen hatte, fragte mich Herr Ratnowsky, ob ich anschliessend die Kunstthe-
rapeutenausbildung machen möchte. Ich erinnerte mich, wie ich beim Vorbereiten für 
die Kunstgewerbeschule entdeckte, dass Bilder vom selben Sujet, welche an verschie-
denen Tagen entstanden, beim Betrachten sehr unterschiedliche Stimmungen haben. 
Dabei kam mir der Gedanke, dies therapeutisch zu nutzen. Nachdem ich einige Tage 
die Frage, ob ich die Therapeutenausbildung machen will, für mich bewegt hatte, bejah-
te ich freudig diese Frage. Jetzt musste ich erst ein sehr lehrreiches Pflegepraktikum in 
der Ita Wegmann Klinik absolvieren. Dies war eine Voraussetzung für die Therapeu-
tenausbildung, welche ich im Sommer 1983 begann. Nach der Ausbildung Ende De-
zember 1985 reiste ich in Richtung Hamburg, wo ich 3½ Jahre im Kinder- und Jugend-
heim Friedrichshulde als Werklehrer an der Heimschule arbeitete. Gleichzeitig plasti-
zierte und schnitzte ich mit 13 Kindern und Jugendlichen einzeltherapeutisch. Ich unter-
richtete dort auch Seminaristen. Dies schätzte ich sehr. Im Sommer 1989 begann ich in 
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St. Gallen, selbstständig als Kunsttherapeut zu arbeiten. Als 1991 unser erstes Kind zur 
Welt kam, suchte ich wieder eine Anstellung als Werklehrer und Kunsttherapeut, die ich 
1992 im Heim Columban fand. Es folgten 3 weitere Kinder. Seit 13 Jahren arbeite ich 
an der Michaelschule in Winterthur. 
 
• Wie erlebst Du das Verhältnis von Kunst und Therapi e? 
Für mich ist es wichtig, mich immer wieder künstlerisch zu betätigen, vor allem in den 
Ferien, und auch Ausstellungen und Konzerte zu besuchen, damit ich beim therapeuti-
schen Arbeiten offen genug bin und es in den Alltag einfliessen lassen kann. So mache 
ich alle drei Jahre, wenn eine Klasse die Schule verlässt, eine künstlerische Abschluss-
vorstellung (Puppentheater, Theater, Zirkus, Konzert), je nachdem, auf welchem Gebiet 
die jeweiligen SchülerInnen ihre Stärken haben.  
 
• Beschreibe kurz Dein Arbeitsfeld. Wo und in welchem  Zusammenhang arbei-

test Du? 
Seit 13 Jahren bin ich an der Michaelschule (Heilpädagogische Schule Winterthur) tä-
tig. Ich arbeite als Werkklasslehrer (9.-11.Klasse) und habe dort etwas mehr als die 
Hälfte des Unterrichts Werken, das ich in Kleingruppen von drei bis vier Schülern ge-
ben kann. Zusätzlich habe ich je nach Bedarf bis zu sechs Einzeltherapiestunden. Frü-
her, als die Schule noch anthroposophisch geführt wurde, arbeitete ich mit dem Schul-
arzt zusammen. Seit der Neuausrichtung der Schule fällt dies weg. Hie und da arbeite 
ich mit einem Jugendpsychiater der Stadt zusammen, was ich sehr schätze.  
Ausserhalb der Schule meldet sich hie und da jemand, der in einer Gruppe arbeiten 
möchte. 
 
• Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem Arzt?   
Früher war immer eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit vorhanden. Seitdem die Schu-
le neugestaltet wurde, fällt dies weg. Da ich am Freitagnachmittag frei habe, versuche 
ich über die Zusammenarbeit mit Ärzten in der Umgebung zusätzlich Therapiestunden 
anzubieten.  
 
• Wie lange und in welchen Rhythmen arbeitest Du mit den verschiedenen Pati-

enten? 
Ich arbeite 1-2 Mal wöchentlich meist 45 Minuten und je nach Patient ein Quartal, ein 
Semester oder gar ein Jahr lang. Bei meinen Schülern kann ich die Therapie nach ei-
ner Pause von einem Quartal wieder aufnehmen. Dies ist sehr oft der Fall und sehr 
fruchtbar. 
 
• Sind krankheitstypische Elemente in der Therapie wa hrnehmbar? 
Im Moment arbeite ich mit zwei Schülern, die ein fragiles X-Syndrom haben. Es ist er-
staunlich wie stark diese auf die Umwelt reagieren und ihr ausgeliefert sind. Obwohl sie 
es sehr schwer haben zu gestalten (rudimentäre Formen), schätzen sie sehr die Ausei-
nandersetzung mit dem Stoff und freuen sich auf die nächste Stunde.  
 
• Wie findest Du zum therapeutischen Einfall? 
Nach dem Studium der Krankengeschichte ergeben sich Förderziele. Diese geben mir 
eine grobe Richtung. In der ersten Stunde lasse ich die Patienten an einfachen Aufga-
ben arbeiten, die mir dann den Weg weisen, wie ich die weiteren Stunden aufbaue. 
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• Ist eine Wirksamkeit der Therapie feststellbar? 
Es ist spürbar wie die Patienten sich besser konzentrieren können und seelisch stabiler 
werden. Oft stelle ich während dem Arbeiten fest, wie Luftibusse, die viel reden, zur 
Ruhe kommen und sich in die Arbeit vertiefen können. Diese gehen dann gut durchblu-
tet und aufrecht aus den Stunden. 
 
• Was würdest Du als wesentlich in der Therapie bezei chnen?  
Wichtig ist für mich, dass ich die Welt des Patienten kennen lerne. Dies ist die Voraus-
setzung, dass ich sein Vertrauen in der Arbeit gewinnen kann. Ich kann dann über    
Übungen ihn an fruchtbare Erlebnisse bringen, die seiner Seele helfen, den eigenen 
Weg besser zu finden und zu gehen.   
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Geschäftsstelle + Vorstand SVAKT 

 
 

Verabschiedung von Johannes Zimmermann aus dem 
Vorstand  
 
 
Ein Mensch, 
der eine Ewigkeit 
der „Sache“ treu gedient, 
beschliesst zur rechten Zeit 
und mehr als wohlverdient, 
den Bund, sprich Band, nun zu verlassen  
und was geschehen soll, geschehn zu lassen. 
Dem Fundament, das er so gründlich mitgebaut, 
die Nachwelt hoffentlich noch lang vertraut. 
 

Ihm sei gewünscht, dass er mit freigewordener Kraft am Ewigen somit weiter schafft….. 
 

Lieber Johannes,  

… Was kaum vorstellbar war, ist nun Realität: Nach langen Jahren der Mitarbeit bist du 
aus dem Vorstand des SVAKT ausgetreten. 
Gemeinsam sind wir ein Stück des Weges gegangen, mal zielstrebig, zukunftsgerichtet, 
neugierig und offen, mal verhalten, still, überlegt sogar stockend. Immer waren unsere 
Begegnungen auf dem Weg - getragen von Vertrauen und Aufrichtigkeit - bereichernd 
und ermöglichten manch klärendes, weiterführendes Gespräch… 
 

… Was soll ich da noch schreiben? Ich stelle eine gleiche Rose daneben und danke dir 
für alles was ich mit dir tun durfte, für das gleiche grosse Anliegen, der Kunsttherapie-
kultur im grossen Zusammenleben. 
Hab auch Dank für alles, was ich mit dir gelernt hab… 
 

… Es ist sehr hilfreich, wenn jemand da ist, der weiss, wie die Dinge sich entwickelt 
haben, geworden sind. 
Jemand der ganz bewusst versucht, das Ganze im Auge zu behalten, gute und weniger 
gute Tendenzen, die sich andeuten, zu erkennen und daraus konkrete Vorschläge, 
Hinweise, Anhaltspunkte für künftige Entwicklungen abzuleiten… 
 

… Als letzte Rose füge ich unserem Strauss einen Text von Angelus Silesius bei: 

Die Ros' ist ohn' Warum. 
Sie blühet, weil sie blühet. 
Sie acht' nicht ihrer selbst, 

Fragt nicht, ob man sie siehet. 
 
 
Katja, Nathalie, Alice, Johanna, Isabelle 
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Anschlagbrett 

 
 

Fortbildungen 
Beachten Sie auch die fortlaufend aktualisierten Fortbildungsangebote auf unserer In-
ternetseite www.svakt.ch! 
 
 
Fortbildung in Plastisch-therapeutischem Gestalten - Werkstattgespräche 
Fortlaufende Fortbildung für PlastikerInnen in Zürich 
Daten 1.3. / 10.5. / 13.9. / 8.11.2014 
Informationen: Oliva Stutz, 044 251 36 95, oliva.stutz@bluewin.ch 
 
Fortbildung in Musiktherapie 
Fortlaufende Fortbildung für MusiktherapeutInnen 
Daten: 1.2. / 5.4. / 5.7. / 25.10.2014, jeweils von 11.00-16.00 h 
Orte: chronologisch in Bern, Lenzburg, Murg DE, Langnau i.E. 
Informationen: Isabelle Kuster, 031 302 97 17, isku@gmx.ch 
 
Fortbildung in Therapeutischer Sprachgestaltung  
Fortlaufende Fortbildung für SprachtherapeutInnen in Bern 
Daten auf Anfrage 
Informationen: Dietrich von Bonin, 031 370 20 77, bonin@gmx.ch 
www.therapeutische-sprachgestaltung.de 
 
Fortlaufende Fortbildungsgruppe für SprachtherapeutInnen in Basel 
Daten auf Anfrage 
Informationen: Jutta Nöthiger, 061 701 12 19, attuj@gmx.ch, www.sprachambulanz.ch 
 
Fortbildung in Maltherapie - Bildbetrachtung und Diagnose 
Fortlaufende Fortbildung für Maltherapeut/Innen  
Daten: 25.1. / 29.3.2014 
Ort: gleis 1, Niederlenzer Kirchweg 1, 5600 Lenzburg  
Informationen: Maria Mlosch-Crettaz, 062 891 85 73, mmlc@bluewin.ch 
 
Fachbereich- und methodenübergreifende Balint-Inter visionsgruppe 
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. 
Daten: 15.3. / 17.5. / 13.9. / 15.11. 2014, jeweils von 14.00-17.00 Uhr 
Ort: Christengemeinschaft, Untere Zäune 19, Zürich,  
Informationen: Bernadette Gollmer, 055 240 68 75, bgollmer@active.ch 
 
Interdisziplinärer Therapeutenkreis Zürich ITZ 
Erarbeitung von Krankheitsbildern auf Grundlage der anthroposophischen Medizin. In-
terdisziplinärer Austausch über Therapievorgehen. Erarbeitung von pastoraltherapeuti-
schen Grundlagen für die Arbeit des Therapeuten. 
Daten: 15.2. / 8.3. / 26.4. / 14.6. 2014, jeweils von 14.30-17.00 Uhr 
Ort: Praxisgemeinschaft, Untere Zäune 19, 8001 Zürich 
Informationen: Andrea Klapproth, 079 732 01 38, andrea.klapproth@gmx.ch 
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Sprachgestaltung für Menschen mit Unterstützungsbed arf 
Eine Standortbestimmung für das Berufsfeld der Therapeutischen Sprachgestaltung in 
der Heil- und Sonderpädagogik sowie in der Sozialtherapie 
Datum: 22. 2. 2014, 9.00-12.30 Uhr 
Ort: in Dornach (der genaue Ort wird bei Anmeldung mitgeteilt) 
Informationen: Silke Kollewijn, silke@kollewijn.ch  
 
Widerwillig/Wiederwillich – Kolloquium „Jugend in K rise“  
Thema ist der Wille. Wie ihn richtig zur Entfaltung bringen? Wie ihn von dem vorerst 
notwendigen Widerwillen oder der Ablehnung des Bestehenden in einen eigenen, 
zukunftsgerichteten Willen verwandeln? 
Datum: 4.-6.4. 2014 
Ort: Wila/ZH  
Informationen unter www.unime.ch, Anmeldungen bei info@unime.ch 
 
Die Farbe Indigo und unsere heutige Zeit – Fortbild ung Maltherapie 
Datum: 11.-16.4. 2014 
Ort: Atelier für Kunsttherapie, Dorfstrasse 14, D-79736 Rickenbach-Hottingen 
Informationen: Inge Denzinger, 0049 (0)7765 918721, atelier.denzinger@web.de 
 
Zusammenarbeit ÄrztInnen – TherapeutInnen 
Jahrestagung des VAOAS gemeinsam mit den TherapeutInnen 
Datum: 9.-10.5. 2014   
Ort: Ita Wegnan Klinik 
Informationen: folgen Februar/März 2014  
 
Sommerakademie der Orpheus-Schule für Musiktherapie  
Musiktherapie zu den Organen Leber, Herz, Niere und Lunge 
Daten: 27.7.-1.8.2014 
Ort: Lenzburg 
Informationen: Marlise Maurer, 032 621 08 83 
 
Internationale Jahreskonferenz der anthroposophisch -medizinischen Bewegung 
Datum: 18.-21.9. 2014 
Ort: Goetheanum, Dornach 
Das Tagungsprogramm ist auf der Internetseite www.medsektion-goetheanum.ch unter Veranstal-
tungskalender abrufbar. 
 
Informations- und Vorbereitungstag Höhere Fachprüfu ng Kunsttherapie 
Daten: 15.2. / 6.9. 2014 
Ort: Höhere Fachschule Gesundheit und Soziales, Aarau 
Informationen: OdA KSKV, Geschäftsstelle  071 330 01 00, info@kskv-casat.ch 
 
Kursangebot der Akademie für Therapie und Kunst atk a 
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 27 
noch offen 
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Ausklang  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Saturn-Siegel plastisch in Blei 
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