Sie wollen Kunsttherapeutin werden? Sie wollen sich kunsttherapeutisch
weiterbilden?
... endlich da! Das neue Angebot!
„Studiengang Anthroposophische Kunsttherapie mit mehreren
Vertiefungsrichtungen (u.a. Hauschka, Collot d`Herbois)“ *
Die Module sind auch als Weiterbildung für erprobte
Kunsttherapeutinnen und Kunsttherapeuten konzipiert und einzeln besuchbar
Beginn: Herbst 2018, 4 Jahre, modular, berufsbegleitend
(montags und an 15 Wochenenden pro Jahr)

Einladung zu Informationstagen mit künstlerisch-therapeutischer Praxis
Programm






Informationen zum Studium und zu den einzelnen Aus- und Weiterbildungsmodulen
Informationen zu Vertiefungsmöglichkeiten auf dem Aus- und Weiterbildungsweg
(z.B. Margarethe Hauschka und Collot d`Herbois)
Einblicke in die Grundlagen der anthroposophisch orientierten bildnerischgestaltenden Kunsttherapie (Malen und Plastizieren) und deren Vermittlung
Für Studienbeginnende: eigene künstlerisch-therapeutische Erfahrungen im Umgang
mit Farbe und Form (Material vor Ort)
Für Weiterbildungsinteressierte: individuelle Wege, Bedürfnisse klären

Ausbildungsverantwortliche / Infotaggestaltende:
Rita Binder, Anna Dämpfle, Joost Groot, Maria Mlosch-Crettaz, Johanna Ryser, Barbara
Steinmann, Oliva Stutz u.a.

Ort: 4144 Arlesheim (CH)
Dauer: 9.00 Uhr – 12.30, 13.30 – 17.00 Uhr
Daten: Samstag, 10. März / Samstag, 16. Juni / Samstag, 18. August 2018
Kursgebühr: Kostendeckungsbeitrag Fr. 60.- (Kursmaterial, Pausenverpflegung usw.)
Die Teilnehmenden erhalten eine Weiterbildungsbestätigung (7 Std.).
Auf Wunsch ist eine Liste mit preiswerten Übernachtungsangeboten erhältlich.
Anmeldung / weitere Informationen unter: studiengang-kunsttherapie@gmx.ch
Wir freuen uns sehr, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und Sie kennen zu lernen!
* in Zusammenarbeit mit der a t k a, Anthroposophische Akademie für Therapie und Kunst
(www.atka.ch), nach den Richtlinien der OdA ARTECURA (www.artecura.ch) und der Europäischen
Akademie (www.icaat-medsektion.net/europaeische-akademie)

Are you thinking of becoming an art therapist or would you like to continue your art
therapy education?
A new offer is finally here!

Anthroposophical art therapy course specialising in, amongst others,
Hauschka and Collot d’Herbois *
The modules will also appeal to trained art therapists
Starting: Autumn 2018, 4 years, modular, part-time
(On Mondays and 15 weekends a year)

Invitation to attend introductory events, including art therapy practice

Programme (German and English spoken)






Learn about the course and the individual modules
Learn about the specialised modules and furthering your education
Gain insight into the foundation of anthroposophical art therapy (painting and
sculpture) and how it can be applied
For beginners: exercises in art therapy with colour and shape (materials
provided)
For those interested in continuing their education: discussing your
requirements and individual training

Teaching faculty / organisers of introductory events:
Rita Binder, Anna Dämpfle, Joost Groot, Maria Mlosch-Crettaz, Johanna Ryser, Barbara
Steinmann, Oliva Stutz et al.
Location: 4144 Arlesheim, Switzerland
Dates: Saturday 10th March / Saturday 16th June / Saturday 18th August 2018
Duration: 9:00am – 12:30pm, 1:30 - 5:00pm
Cost: Fr. 60. - (Contribution to cover materials, snacks etc.)
Participants will receive a certificate of attendance (7h).
A list of reasonably priced accommodation is available on request.
Registration / further information: studiengang-kunsttherapie@gmx.ch
We look forward to meeting you.
* In conjunction with a t k a, Anthroposophical academy of therapy and art
(www.atka.ch), according to the guidelines of OdA ARTECURA (www.artecura.ch) and the European
Academy (www.icaat-medsektion.net/europaeische-akademie)

