Deutsche Sektion der Internationalen Gesellschaft
für Kunst, Gestaltung und Therapie (IGKGT)
in Kooperation mit der Wissenschaftlichen Sektion der DGKT
Liebe Ehrenmitglieder und Mitglieder, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen

Eine gesegnete Weihnacht
und ein gesundes, freudvolles, erfolgreiches Neues Jahr 2022
wünscht Ihnen der Vorstand der Gesellschaft
Auch das Jahr 2021 hat für alle wieder besondere Herausforderungen bereitgestellt. Corono bzw.
Covid-19 hat unser Leben verändert und Einschränkungen in unser Alltagsleben gebracht. Gleichzeitig
stellen sich Fragen nach einem perspektivischen Wechsel von alten Gewohnheiten und der
Wahrnehmung eines gemeinsamen Miteinanders und der lebendigen Natur. Gesichtsmasken gehören
mittlerweile zum Alltag, und Abstandsregelungen sowie eine soziale Distanz sind zu neuen
Gewohnheiten geworden. Sich und andere zu schützen stellt eine verantwortungsvolle
Herausforderung dar. Nach einer Phase der Minimierung sozialer Kontakte wird die Nähe und die
Gemeinschaft mit anderen ganz anders erlebt und wertgeschätzt. In diesen angespannten Zeiten
Gefühle der Dankbarkeit zu bewahren für das, was uns gegeben ist, vermag vieles zu relativieren und
neue Zugänge zu sich, dem anderen und der Natur zu schaffen. Die Wertschätzung der natürlichen
Ressourcen und das minutiöse Ineinandergreifen naturbezogener Prozesse - wie beispielsweise die
Symbiose von Bäumen und Pilzen und vieles andere mehr im Rahmen von Wachstumsprozessen lässt nur erstaunen. Vielleicht hilft diese Wahrnehmung von Resonanzprozessen in der Natur – ob im
Mikro- oder Makrokosmos – Dinge anders zu erleben.
Was die Aktivitäten der Gesellschaft betrifft, musste einiges verschoben bzw. flexibel neu strukturiert
werden. So ist die geplante Fachtagung vom 9. bis 10. Oktober 2020 in Kooperation mit der
Wissenschaftlichen Weiterbildung Kunsttherapie des Instituts für Angewandte Forschung,
Entwicklung und Weiterbildung (IAF) an der Katholischen Hochschule in Freiburg und mit dem
Deutschen Fachverband für Kunst- und Gestaltungstherapie (DFKGT) zum Thema: „Gegen den
Strich. wahrnehmen – reflektieren – gestalten im Kontext der Kunsttherapie“ zwar auf das Jahr 2021
verschoben worden, konnte aber nicht als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden. Stattdessen ist
die Tagung – wie auch vieles andere mehr an Hochschulen – zu einer monatlich stattfindenden OnlineVortragsreihe abgewandelt worden. Das Besondere dabei war, dass sich alle Interessierten umsonst
online zuschalten konnten, um diese Vorträge mit anschließender Diskussion zu verfolgen. Das war
sicherlich ein großer Gewinn. Auch im kommenden Jahr 2022 soll dieses Format beibehalten werden.
Dagegen ist geplant, dass die Workshops als Präsenzveranstaltung am 30.07.2022 an der Katholischen

Hochschule in Freiburg zustande kommen.
komm Dafürr bedarf es im Vorfeld einer Anmeldung. Alle Daten
zu den Online-Vorträgen
Vorträgen stehen auf den Webseiten der Katholischen Hochschule, der DFKGT als
auch der Deutschen Sektion der IGKGT. Zudem finden Sie dort den aktuellen Link für Alpha View.
Alle Beiträge der Tagung, soweit sie von den Autor*innen schriftlich eingereicht wurden, werden in
einem Themenband erscheinen. Anstelle des Karl Alber Verlages wird der neue Themenband
Themenban im Pabst
Verlag mit geändertem Layout erscheinen. Auf den Webseiten werden Sie über die Möglichkeiten
eine Vorbestellung und den Verkauf rechtzeitig informiert. Leider hat sich diese Publikation auch
durch Corona-Einschränkungen
Einschränkungen verzögert. Es ist geplant, dass der Themenband preislich günstig zu
erwerben ist, so dass die Beiträge der Tagung im
i Anschluss noch nachgelesen
lesen werden können. Mit
M
Ausnahme des Vortrages von Prof. Dr. Joachim Bauer, der danach noch über einen Monat abrufbar
war, sind alle anderen Vorträge nur als direkte Online-Präsentationen
en zu verfolgen.
verfolgen
Die verschobene Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung werden wir, abhängig von den veränderten CoronaCorona
Auflagen, im nächsten Jahr nachholen. Darüber werden Sie rechtzeitig informiert. Auf der Webseite
der Deutschen Sektion der IGKGT ist wieder ein Formular für diee Mitgliederbestätigung für 2021
hochgeladen. Bitte senden Sie diese uns ausgefüllt per e-mail
mail zur Unterzeichnung mit den
entsprechenden Unterlagen zu.
Im Hinblick auf die Kooperation der Deutschen Sektion der IGKGT mit der Wissenschaftlichen
Sektion der DGKT ist ergänzend aufzuführen, dass vom 14.-15.10.2022
15.10.2022 an der Sigmund Freud
Universität in Berlin (SFU) eine Tagung zum Thema „Kunst trifft Psyche - 40 Jahre deutschsprachige
Kunsttherapie“ stattfinden wird. Zugleich soll eine Ausstellung mit Bildern von dem 2019
verstorbenen Prof. Dr. Peter Rech,
Rech, Künstler und Mitbegründer der DGKT stattfinden. Die Einführung
dazu wird sein jahrzehntelanger
zehntelanger Weggefährte Prof. Dr. Karl-Heinz
Karl Heinz Menzen halten. Zur Tagung soll
eine Sonderausgabe im DGKT-Journal
Journal erscheinen.
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine gemeinsame konstruktive
Zusammenarbeit
menarbeit im kommenden Jahr 2022 mit vielen inspirierenden Neuanfängen.

Mit freundlichen Grüßen

………………………
Prof. Dr. Ruth Hampe

…………………………
Prof. Dr. Monika Wigger

..........................................
Prof. Dr. Georg Franzen

