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Über uns

Wir sind ein unabhängiges Privatinsti tut, das sich
mit Erfolg der Aufgabe verschrieben hat, die Kunst-
therapie in Österreich wieder anzusiedeln. Wir
haben das Österreichische Standardcurriculum mit
erstel l t, den ersten österreichischen Fachverband für
Kunst- und Gestal tungstherapeut*innen (ÖFKG) ins
Leben gerufen und die Phronetische Kunsttherapie
von Deutschland nach Österreich gebracht.

Sei tdem erweitern wir unser Ausbi ldungsprogramm
immer wieder entsprechend den neuesten For-
schungsergebnissen und bereiten unsere Tei lneh-
mer*innen darauf vor, aktuel le und künftige
Anforderungen in ihrem berufl ichen Tätigkeitsfeld
kompetent und aktiv auszugestal ten.

Unsere Ausbi ldung ist nicht nur reine Wissensver-
mittlung, sondern auch Bi ldung im Sinne von Per-
sönl ichkeitsbi ldung.

Sie vermittel t neben wissenschaftl ich-theoretischen
Grundlagen einen tiefen Bezug zur Praxis, wobei
Praxis sowohl die eigene Lebenspraxis als auch die
spätere Berufspraxis umfasst.

Thema der Ausbi ldung ist nicht nur die Kunst der Be-
glei tung von Menschen, die sich an einem ganzheit-
l ichen Menschenbi ld, einer achtsamen Haltung und
tiefer Erfahrung orientiert, sondern auch die Freude
an den viel fäl tigen Mögl ichkeiten der künstlerischen
Sprache.

Die kontinuierl iche 4-jährige persönl iche Beglei tung
durch die Gruppe und die Ausbi ldner*innen bi ldet
den Rahmen für eine Erweiterung der persönl ichen
und berufl ichen Kompetenzen.



Die Kunsttherapie wird zur therapeutischen
Beglei tung, Weiterentwicklung und
Persönl ichkeitsentfal tung eingesetzt. Durch ihren
ganz spezifischen Zugang weckt sie die
schöpferischen Kräfte im Menschen und schafft neue
Lebensmögl ichkeiten. Der konkrete gestal terische
Zugang ermögl icht neue Sichtweisen, deckt bisher
im Verborgenen schlummernde
Lösungsmögl ichkeiten auf und kann Probleme in
einem neuen Licht zeigen. Kunsttherapeutisches
Handeln ist nicht nur Probehandeln. Die direkte
Handlung erfordert einersei ts oft Mut, ermögl icht
aber auch Freude und Sinn zu erfahren wie auch
neue Handlungsmögl ichkeiten ins tägl iche Leben
mit zu nehmen.

Kunsttherapeut*innen beglei ten den Prozess der
Selbstgestal tung mit einer fundierten Kenntnis der
inneren Dynamik der Psyche, der gestal terischen
Prozesse und ihrer sinnl ich sinnenhaften
Ausformungen. Die Tiefe der Einsichtmögl ichkeiten

eines/r Kunsttherapeut*in, aus welchem Grund
heraus ein Mensch gerade so gestal tet und nicht
anders, welche Interventionen den Formungsprozess
fördern oder ermögl ichen und welches Setting dazu
notwendig ist, bestimmen den Erfolg der
kunsttherapeutischen Beglei tung. Deshalb ist uns
tiefenpsychologische und methodische Schulung ein
ebenso großes Anl iegen wie die Erfahrung der
gestal terischen Mittel der Bi ldenden Kunst (Zeichnen,
Malen, skulpturel le Arbeit, Performance, Instal lation,
Video und Fotografie, Natur und Kunst) und des
künstlerischen Prozesses.

Eine Besonderheit der Ausbi ldung an der Wiener
Schule für Kunsttherapie ist die Vermittlung von
phronetisch-kunsttherapeutischen Tools und
Methoden, die aufgrund langjähriger Forschung und
Praxiserprobung wirksam und hei l sam eingesetzt
werden können.

Kunsttherapie
im allgemeinen



Phronetik ® ist der geschützte Name für eine Methodik und Theorie,
die sei t den 80er Jahren von Irmgard Maria Szarke entwickel t wurde
und weiter entwickel t wird.
Die drei wesentl ichen Grundlagen der Phronetik sind ihr
Menschenbi ld, die Hal tung der aktiven Communio und die Theorie
der Gestal tbi ldung, also die Weise, wie etwas in dieser Welt Gestal t
annimmt.

Phronetische Kunsttherapie heißt, den Selbsthei lungskräften, der
Lebensbewegung, Raum und Ausdruck zu geben, den beglei tenden
Gefühlen ebenfal l s. Jede/r phronetische Kunsttherapeut*in lernt die
Sprache der Bi lder, ihre Vokabeln, ihre Syntax, ihre Grammatik. Lernt,
Förderl iches wie auch Verstel lendes in den Gestal tungen des/der
Kl ient*in zu erkennen und für den Prozess nutzbar zu machen. Er/sie
lernt, den Menschen in seine Lebensgestal tung zu beglei ten mit,
durch und über die Form. Er/sie weiß, dass Neugestal tung jederzeit
mögl ich ist und der/die Kl ient*in in al l seinen/ihren Bedingungen

und der Notwendigkeit des ja hierzu - denn erst das ja ist der erste
Schri tt, die Not zu wenden - immer auch an der Schwel le des Morgen
steht: der Umsetzung SEINER/IHRER Mögl ichkeiten.

In der phronetischen Kunsttherapie ist die Gestal tung, das Bi ld selber
Träger des Prozesses - in al l der Viel fal t und Tiefe der bi ldnerischen
Sprache und ihrer Mögl ichkeiten. Wir werden oft gefragt, ob die Wiener
Schule für Kunsttherapie auch multimedial ausgerichtet ist - unsere
Antwort auf diese Frage ist immer so: da gibt es ein tiefes Wissen in
den Menschen, um die Viel fal t der Formmögl ichkeiten und die Freiheit,
in der man einen Menschen - auch sich selbst - dort abholen möchte,
wo er gerade steht - im Hier und Jetzt.

Zur Phronetik und
phronetischen Kunsttherapie



Prozess.

Die Kunsttherapeutische Weiterbi ldung ist für
uns ein Prozess, der die Persönl ichkeit als
Ganzes erfasst. Identi tätsarbeit und
Selbstentwicklung zusammen mit dem
kognitiven Verstehen emotionaler Erfahrung
und körperl ichen Erlebens bi lden die
professionel le Grundlage für das spätere
kunsttherapeutische Handeln. Wir sind immer
auch selber das Instrument unseres
therapeutischen Handelns.

Ziel .

Unser Ziel ist es, in jede/r Tei lnehmer*in
ihre/seine spezifischen Fähigkeiten und Talente
zu fördern und zu wecken. Um diese
individuel le und persönl iche Beglei tung zu
ermögl ichen, bieten wir die Ausbi ldung in Form
einer kontinuierl ichen Gruppe mit begrenzter
Tei lnehmer*innenzahl an.

Kompetenz.

Die didaktischen Elemente der Wissens- und
Methodenvermittlung ermögl ichen eine
sichere Grundlage für das spätere
kunsttherapeutische Handeln. Mit vielen
praktischen Übungen und den beglei tenden
Studien der Tei lnehmer*innen fördern wir
die individuel len Kompetenzen bis hin zu
einer eigenen berufl ichen Identi tät als
phronetische/r Kunsttherapeut*in.

Kunst.

Die Kunst, Therapeut*in zu sein, erwächst auch aus der Kenntnis der Gestal tungsmögl ichkeiten, die im Bereich der Bi ldenden Kunst angesiedel t
sind und die unterschiedl ichsten Prozesse anregen und widerspiegeln: von der Malerei über die Fotografie, die Skulptur, das Rel ief, die Instal lation,
der Land-Art bis hin zur Bewegung im Raum und der Körperbemalung.

Ausbildungsverständnis




