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_ Jahresbericht 2018 der a t k a
Nebst dem kunstspezifischen Unterricht im Rahmen der einzelnen Studiengänge ist uns das Erfahren
der besonderen Qualitäten der einzelnen Therapierichtungen im Rahmen der gemeinsamen,
kunstübergreifenden Grundlagenmodule ein wichtiges Anliegen. Dieser Austausch wird von den
Studierenden und Gästen als bereichernd und wertvoll erlebt.
Im Oktober hat studiengangübergreifend wieder ein zweijähriges
Medizinisches Modul begonnen, an dem neben den Studierenden
aller therapeutisch ausgerichteten a t k a-Studiengänge auch die
Studierenden des neu gestarteten Studiengangs Anthroposophische
Kunsttherapie, Fachrichtung Gestaltungs- und Maltherapie
teilnehmen. Die Studierenden dieser eigenständigen, aber mit der
a t k a zusammenarbeitenden Ausbildung erwerben sich auch die
Kenntnisse im Modul 2, Fachgrundlagen II (mit den Inhalten wie
Sinneslehre, Pädagogik, Biographie und weitere) zusammen mit den
Studierenden des Studiengangs Orpheus Musiktherapie.

In den regelmässigen Vorstandssitzungen und den zweimal jährlichen
Retraiten haben wir nebst den
anfallenden Aufgaben das Bewusstsein für die gemeinsamen Anliegen wie
auch die Zusammenarbeit unter den
Studiengängen vertieft. Eine grosse
Arbeit war in diesem Jahr das
Zusammenstellen der Zertifizierungsunterlagen für die Rezertifizierungen
durch die OdA ARTECURA und die
eduQua. Diese Zertifizierungen sind für
die Anerkennung der Abschlüsse
unabdingbar.

Immer wieder beschäftigt uns auch die Frage nach der Form und Gestaltung von zeitgemässen
Ausbildungen und Angeboten, die auf die Bedürfnisse unserer Zeit eingehen.
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_ Jahresbericht 2018 vom Studiengang amwort
Das künstlerische Üben mündete auch 2018 wieder in zahlreiche Auftritte der Studierenden: Tornike
Bluashvili (Georgien), Verena Krause (Deutschland/Schweiz) und Külli Volmer (Estland) gestalteten
ihre ganz individuellen Abschlussprogramme; der
Unterkurs brachte in Dornach, im C.F. Meyer Haus in
Kilchberg und in der Christengemeinschaft Zürich ein C.F.
Meyer-Programm zur Aufführung; sieben Studierende, ein
Ehemaliger und zwei Dozentinnen präsentierten auf
Anfrage der Christengemeinschaft Basel ein Programm zum
Thema Herz; sieben Studierende und zwei Dozentinnen
fuhren im Juni in den Schwarzwald zum Hofgut Rössle mit
einer Textkollage zum Thema «Unter der Sonne Licht»;
sechs Studierende rezitierten beim internationalen
Abschlusstreffen
der
Eurythmiestudierenden
am
Goetheanum und am 8. Januar 2019 wurde uns das kleine gesungene Dreikönigspiel von einer aus
amwort-Studierenden bestehenden Kumpanei zu Epiphanias geschenkt.
Monika Gasser und Agnes Zehnter aus dem amwort-Kollegium sowie die Kollegin Katja CooperRettich führten das Programm «Der Tote sieht, was in unserer Seele lebt» zwei Mal in Dornach auf
und reisten damit in die Niederlande, nach Überlingen und Winterthur.
Ihr Diplom für die künstlerische Ausbildung bekamen im vergangenen Jahr die Gast-Studierenden
Michelle Kaplan Stodel (Südafrika) und Milada Perhácová (Slowakei). Die Zahl der Gast-Studierenden
wächst: eine Bereicherung und Herausforderung für alle Beteiligten.
Ein lang gehegter Wunsch konnte Wirklichkeit werden: Im November 2018 startete mit einer sehr
anregenden seminaristischen Arbeit von Christoph Wiechert (Niederlande) unser
Weiterbildungsangebot in Pädagogischer Sprachgestaltung, das auf drei Jahre konzipiert ist und
sowohl von Studierenden von amwort und von Lehrerseminaren als auch von ausgebildeten
Sprachgestaltern und Lehrern besucht wird.
Seit Herbst 2018 trägt Martina Maria Sam (Dornach)
monatlich dazu bei, dass die Studierenden von amwort und
vom Eurythmeum CH gemeinsam Grundlagen der Metrik
und Poetik bewegen. Unsere Sprachgestalterkollegin
Franziska Schmidt von Nell (Münchenstein) führte die
Studierenden in zwei Blockseminaren humorvoll und
konzentriert in die Welt der Grammatik ein. Die
Therapiestudierenden
arbeiten
sich
mit
grossem
Engagement im Rahmen ihres Praktikums in die
verschiedenen Praxisfelder ein.
Für 2019 steht u.a. der Abschluss des therapeutischen Studienganges an, im August wird bereits
der neue Studiengang beginnen.
Ganz besonders möchten wir auf die Fortbildung «... ein Tag mit der Sprache» am 16.02.2019
hinweisen, an der wir alle sprachinteressierten Menschen zu einer Fortbildung in Sprachkompetenz
spielerisch, kommunikativ, gekonnt, heilsam einladen möchten. Den Flyer zu dieser
praxisbezogenen Fortbildung in der Klinik Arlesheim finden sie auf der Webseite der a t k a.
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_ Jahresbericht 2018 vom Studiengang Malkunst Dornach
Wie jedes Jahr gehen wir im Sommer oder Herbst auf eine Schulreise zum Landschaftsmalen. Das
Zusammenleben, Arbeiten, sich gegenseitig Helfen ist immer ein fruchtbares Erlebnis für alle
Studierenden. Im Herbst 2018 wagten wir eine Reise nach Georgien – malend, zeichnend und mit viel
Kultur.

Orbey

Georgien

Jedes Jahr im Sommer findet ein Wochenkurs «Portrait in Öl» statt, an welchem auch Gäste gerne
teilnehmen. So auch diesen August 2018.

Das Hauptfach ist das Malen, welches für alle Studierenden drei Mal pro Woche durchgehend
stattfindet.

Moll-Stimmung
Im freien Zeichnen haben wir wöchentlich zwei Kurse, einen für Anfänger und einen für Fortgeschrittene.
Am 26. Januar 2019 präsentiert Tamar Tchigladze ihre Abschlussarbeit im Südatelier im Goetheanum.
Mariana Hendges-Baptista wird im kommenden Semester an ihrem Abschluss arbeiten. Sie wird sich
auch um Ausstellungen der Studierenden-Bilder bemühen, damit die Ausbildung bekannter wird, und
im Unterricht lernend assistieren.
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_ Jahresbericht 2018 vom Studiengang Orpheus Musiktherapie
Nach vier intensiven, vielfältigen Ausbildungsjahren haben im Juni die zehn Studierenden von Kurs VI
ihre Ausbildungszeit abgeschlossen. Fünf Studierende haben ihre musiktherapeutische
Abschlussarbeit und ihr Referat dazu präsentiert. Die andern werden ihre Abschlussreferate im Laufe
dieses Jahres halten.
Die Themen der Abschlussarbeiten und Referate waren:
•
•
•
•
•

Die Wirkung der Musik auf die menschliche Seele
Wie kann ich musiktherapeutisch die Durchwärmung und Belebung bei Multiple SkleroseBetroffenen unterstützen?
Die Haltung des anthroposophischen Musiktherapeuten
Über die Behandlung von Schmerz in der Musiktherapie bei körperlichen versus psychischen
Schmerzen
Musiktherapie für Menschen auf dem letzten Weg

Anfangs September hat mit einer feierlichen Eröffnung und einem Beitrag von Anna-Barbara Hess zu
«Raphael und das Geheimnis von Krankheit und Heilung» Kurs VII die Ausbildung begonnen.
Mit zurzeit fünf Studierenden ist Kurs VII der bisher kleinste Kurs. Wir freuen uns, dass im
2. Ausbildungsjahr noch weitere Studierende dazu stossen, sodass die Situation finanziell tragbarer
wird.
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_ Jahresbericht 2018 der Plastisch-Bildnerischen Studiengänge
Mit vier Kursen ist immer ein freudiges Schaffen in allen Räumen,
mit Ton und Holz, Lesen, Vertiefen und Singen.
Im Sommer hat Kurs 3 mit sieben Studierenden die Ausbildungszeit
abgeschlossen. Die Studierenden sind jetzt mit ihrem
Praktikum/Anerkennungsjahr
und
der
Forschungsarbeit
beschäftigt. Wir begleiten sie und sehen sie ab und zu bei
Fortbildungen.
Im Herbst hat ein neuer Kurs begonnen mit 14 Studierenden aus elf Nationen. Sie sind von uns und
den übrigen Studierenden sehr freudig empfangen worden und arbeiten engagiert mit. So wollten sie
nach dem Weihnachtsabschluss gar nicht in die Ferien und wir durften einen Tag anhängen ...
Kurs 4, der zweitälteste Kurs, hat neben dem intensiven plastischen Arbeiten vor Weihnachten die
Medizinische Prüfung bestanden. Die Studierenden von Kurs 4 haben das Medizinische Modul
zusammen mit ein paar Studenten der älteren Klassen und einer externen Studentin bei Frieder
Salomon besucht. Dieser Unterricht führte in vertiefender Weise in die Schulmedizin und
Anthroposophische Medizin ein.
Eine Woche Steinhauen verbunden mit einer vertiefenden Arbeit zum
Thema «Ich und Therapeut sein» konnte im Val Fex stattfinden. Daran
haben Studierende aus Kurs 4 und Ehemalige aus Kurs 1 und älteren
Kursen teilgenommen. Es wurde ein schönes Miteinander im Gebirge an
der Fedacla!
Die Studierenden im Kurs A1 sind jetzt ins Aufbaustudium gekommen
und werden immer stärker in ihrer Eigeninitiative und Kraft. Die
Studierenden von Kurs A2 sind nun im 2. Jahr und schon erfahren und
kräftig in ihrem Einsatz.
Neben dem allgemeinen Schulbetrieb hatten wir im vergangenen Jahr
zwei Einsätze in Verbindung zu unserer Schwestern-Schule in Südkorea.
Zwei Wochen war Ulrikke Stokholm im Januar dort, zwei Wochen im
August waren die Studierenden hier. So konnten wir die 18 Studierenden
aus Südkorea mitbegleiten.
Aus Holland waren im Herbst zwölf Kunsttherapeuten eine Woche bei uns zur plastischen Fortbildung
im 10. Jahr.
Daneben haben wir mitgewirkt an der Internationalen Kunsttherapietagung am Goetheanum und
einer Tagung der Bildenden Künste. In eigener Regie hatten wir Fortbildungs-Tagungen für
Kunsttherapeuten sowie monatliche Fortbildungen, zwei Fortbildungen in Keramik für Werklehrer
und eine internationale Werklehrer-Tagung gestaltet.
Ansonsten wurde am Curriculum für den Werklehrerbereich mit Werklehrer-Kollegen gearbeitet, auf
dass wir diese Ausbildung in Zusammenarbeit mit einer Hochschule zu einem anerkannten Abschluss
führen können.
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_ Jahresbericht 2018 vom Studiengang Rhythmische Massage
Nach der Schliessung der Schule für Rhythmische Massage im Juni 2016 war es verschiedenen
Menschen vom Verband Rhythmische Massage Schweiz – VRMS und auch uns von der a t k a ein
Anliegen, der Ausbildung in Rhythmischer Massage zu einem Neustart zu verhelfen.
Im Suchen nach Lösungen und in vielen Gesprächen entwickelte sich eine mögliche Ausbildung in
Zusammenarbeit mit der a t k a und der Akademie für Anthroposophische Medizin Havelhöhe, Berlin.
So kann die Methodenausbildung in Rhythmischer Massage von Interessierten in Berlin gemacht
werden; die fachlichen Grundlagen können mehrheitlich an der a t k a zusammen mit den
Kunsttherapiestudierenden erlernt werden.
In grosser Arbeit wurde unter der Führung von Liliane Ammann Albertin die Methodenanerkennung
neu geschrieben und im Herbst der OdA KomplementärTherapie eingereicht. Nun warten wir
gespannt auf den Anerkennungsentscheid. Ist dieser positiv,
Ausbildungsanerkennung fertig auszuarbeiten und einzureichen.

geht
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darum,

die

Trotz der noch offenen Anerkennungssituation hat sich eine Frau entschieden, im Herbst 2018 mit der
Ausbildung zu beginnen. Sie nimmt am Medizinischen Modul teil und besucht mit den Musik- und
Maltherapie-Studierenden das Modul Fachgrundlagen II. Dazwischen reist sie für die Methodenblöcke
nach Berlin.
Wir sind sehr dankbar, dass sich für die Ausbildung in Rhythmischer Massage ein neuer Weg
abzeichnet und freuen uns, dass wir diesen zusammen mit einer Pionier-Studentin aufbauen können.
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_ Herzliche Einladung zum ersten Erlebnistag Kunsttherapie
Am Samstag, 2. Februar 2019 von 13.45 bis 18 Uhr findet der erste Erlebnistag Kunsttherapie der
a t k a statt.
Lernen Sie uns kennen und erhalten Sie einen Einblick in unsere Fachrichtungen.
Der Erlebnistag umfasst neben aktuellen Berichten aus der a t k a zwei Workshopzeiten mit der
Möglichkeit, praktische Einblicke in unsere Tätigkeitsfelder Sprachgestaltung, Malkunst,
Musiktherapie und Plastizieren zu erhalten. Der Tag wird abgerundet durch einen Kurzbeitrag zur
Kunsttherapie von Dr. med. Hartwig Volbehr.
Der Eintritt ist frei – über eine Spende freuen wir uns.
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