
Kreativtherapie FAQs

Worin besteht der Unterschied zu einer 

Kunsttherapeutin?                                                          

In  der  Regel  hat  eine  Dipl.  Kunsttherapeutin  ein

Vollzeit-Hochschulstudium absolviert. Deshalb finden

wir  Ausbildungsangebote  zur  Kunsttherapeutin  an

privaten  Instituten  etwas  zweifelhaft.  Der  Umfang

der Ausbildungen ist sehr unterschiedlich. 

Werden Kreativtherapeuten auch in Kliniken 

und Psychatrien eingesetzt?                            

Kann man sich damit selbstständig machen? 

Ja,  der  Landschaftsverband  Rheinland  z.B.  stellt

Kreativtherapeuten  für  die  klinische  Arbeit  an.  Sie

können sich aber auch selbständig machen.  Selbst

dürfen Sie keine Psychotherapie  anbieten,  könnten

aber z.B. mit Psychotherapeuten kooperieren. 

Kann  ich  ein  Grundstudium  Kunsttherapie

o.ä. anrechnen lassen? 

Nein,  das  geht  aus  gruppendynamischen  Gründen

leider  nicht.  Nach  Absprache  mit  den

Kunsttherapeutinnen  sind  aber  evtl.  einzelne

Wochenenden  entbehrlich,  die  Sie  dann  natürlich

auch nicht bezahlen müssten. 

Wie lässt Sich der Abschluss "gewichten"?    

Ist die Ausbildung staatlich anerkannt? 

Der Bildungsträger,  das Weiterbildungsinstitut  Ruhr

ist  seit  1997  staatlich  anerkannt,  seit  2009

zertifiziert  durch  den  Gütesiegelverbund

Weiterbildung  e.V.  und  ist  befugt,  Zeugnisse

auszustellen.  Der  Abschluss  ist  nicht  staatlich

anerkannt, da wir keine (Fach-)Hochschule sind.

Gibt es Prüfungen o.ä.?

Ja, zum Ende der Basisfortbildung und zum Ende des

Aufbauteils  (schriftliche  Hausaufgabe  bzw.

Abschlussarbeit, praktische Arbeit und  Kolloquium).

Welche Unterkunftsmöglichkeiten gibt es? 

In  der  Umgebung  gibt  es  einige  Hotels  und

Gästehäuser  (ab  35€).  Erfahrungsgemäß  ergeben

sich  im  Kurs  unter  den  TeilnehmerInnen  private

Möglichkeiten. 

Welche Kosten entstehen zusätzlich zu den

beschriebenen? 

Außer  den  Kursgebühren  und  den  Materialkosten

(ca. 80 € jährlich) gibt es von uns aus keine weiteren

Gebühren:  Anmeldung,  Prüfungen,  Arbeitsblätter,

Kopien,  Zertifikat  etc  sind  im  Preis  inbegriffen.

Natürlich kommen individuelle Kosten dazu: Fahrten,

Kost, Logis usw. 

Muss ich einen bestimmten Abschluss oder

bestimmte Fähigkeiten haben? 

Es ist kein bestimmter Abschluss erforderlich und es

gibt  keine  Aufnahmeprüfung  o.ä..  Eine

durchschnittliche  emotionale  Belastbarkeit  sollte

gegeben  sein  sowie  die  Offenheit  gegenüber  den

Grundlagen unseres Ansatzes. An den Infoabenden,

über   Bewerbungsunterlagen  und  Gespräch  klärt

sich,  ob  Ihre  und  unsere  Erwartungen  einander

entsprechen.

Wie und wann kann ich mich bewerben? 

Grundsätzlich ist eine Anmeldung zum nächsten Kurs

jederzeit  möglich,  ggf  können wir  Ihnen  dann  nur

noch   kein  genaues  Anfangsdatum  nennen.  Sie

bekommen  von  uns  die  Anmeldeunterlagen  und

reichen  diese  ausgefüllt  gemeinsam  mit  einem

Lebenslauf mit Foto und einem Motivationsschreiben

ein.   Der  Anmeldung geht  der  Besuch  mindestens

eines Info-Abends voraus.

Wie lange dauert es in der Regel, bis man 

Bescheid bekommt, ob man an einem Kurs 

teilnehmen kann? 

In  der  Regel  geben  wir  Ihnen  binnen  zwei

Wochen  eine  bestätigende  oder  ablehnende

Rückmeldung  auf  Ihre  Bewerbung.  Somit

wissen  Sie,  ob  Sie  die  Fortbildung  bei  uns

machen können. Einen Monat von geplantem

Beginn  bestätigen  wir  den  Starttermin  und

laden Sie zum ersten Wochenende ein. 
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