
Angebot an alle fertig ausgebildeten Kunsttherapeutinnen: 

Upgrading zum M.A.  

 

Die SFU anerkennt die teilweise sehr hohe Qualität der privaten Ausbildungseinrichtungen 

und bietet auf vielfachen Wunsch den an privaten Weiterbildungsstätten fertig ausgebildeten  

KunsttherapeutInnen/Künstlerische TherapeutInnen ein Upgrading zum Masterabschluss 

(M.A.) an: 

 

Die drei Semester sehen Folgendes vor: 

1. Eine zum Studium berechtigende, gesetzlich vorgeschriebene  

Studieneingangsberechtigungsprüfung (der es wesentlich um die Anerkennung der 

privat - aber nicht im tertiären Bildungsbereich - erbrachten Leistungen geht): 

 

Sie wird einen schriftlichen Teil umfassen (Fragen zu den gebräuchlichen 

Persönlichkeitsstörungen und deren Diagnostik); sowie einen mündlichen Teil 

(Disputation des Praxisfeldes, den der/die Kandidaten/innen beruflich nach dem 

Examen gewählt haben oder wählen werden; Fragen nach den beruflichen Leitlinien 

im Focus dieses Praxisfeldes:  ‚Warum arbeiten Sie dort, und was ist Ihre Zielsetzung 

in diesem Feld?') 

Kosten der - verwaltungsmässig- und zeitaufwendigen - Prüfung: 590,- Euro 

 

2.  Ein 3-semestriges Angebot mit insgesamt 21 Wochenenden: 

     

- Angeboten werden erstens 15 Basics in folgenden Veranstaltungen: 

   KT - Ansätze und Berufsfelder 

   KT – berufsrechtliche u. sozialrechtliche Grundlagen 

   KT - Diagnostik und Indikation 

   KT – Methodenintegration  in den  Künstlerischen Therapien 

   KT - speziell im Sozial- und Förderbereich 

   KT - in der neurologischen Rehabilitation 

   KT - in der psychiatrischen und psychosomatischen Rehabilitation 

   KT-  in der Gesundheitsprävention (Kursleiterschein Autogenes Training) 



   KT-  im Bereich Beratung, Coaching u. Supervision 

   KT - als krisenorientierte Kunsttherapie mit traumatisierten Menschen 

   KT - als alternative klinische Kommunikationsform 

   KT-  als rezeptives Verfahren 

   KT-  als multimediales Verfahren (Musik , Tanz & Poesie) 

   KT - als systemisch-therapeutisches Behandlungsangebot 

   KT-  als analytisch orientiertes Behandlungsangebot 

 

     

    - Angeboten werden zweitens 6 Seminarveranstaltungen,  

    die der Erstellung der Masterarbeit dienen und vorrangig thematisch 

    nach M.A.-Abschlussthemen in Gross- und Kleingruppen die  Arbeiten 

    wissenschaftlich-theoretisch wie –praktisch begleiten: 

     

    Wir werden im 3.Semester die Betreuung der Masterarbeiten 

    derart begleiten, dass nach Themengruppen zusammengefasst 

    die Arbeiten in ihren Einzelschritten in der Gruppe oder nachbereitend 

    im Einzelgespräch unterstützt werden. 

    Kosten je Semester: jeweils 3200,- Euro 

Eine Aufnahmegebühr in Höhe von € 480,- ist zum Zeitpunkt der Inskription zu 

entrichten.  

 

 

Anmeldung: 

kunsttherapie@sfu.ac.at 

 

 

Beginn: 

Sommersemester 2018 oder Wintersemester 2018/19 

mailto:kunsttherapie@sfu.ac.at

