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19. August 2020  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Damen und Herren,  
 

wir möchten Sie gerne über die noch junge Wissenschaftliche Fachgesellschaft für 
Künstlerische Therapien informieren und für deren Aktivitäten neugierig machen.   

Künstlerischen Therapien (Musiktherapie, Kunsttherapie, Tanztherapie, Theater-
therapie u.a.) gehören heute zum festen Bestandteil des Gesundheitssystems in 
verschiedenen medizinisch-therapeutischen Versorgungsbereichen und weiteren 
sozialen Anwendungsfeldern. Speziell in multiprofessionellen Behandlungskonzepten 
sind ihre therapeutischen sowie diagnostischen Potenziale vielfach beschrieben und 
gewürdigt. Zwar hat sich die Forschungslage der Künstlerischen Therapien in den 
vergangenen Jahren deutlich verbessert, doch ist der Forschungsbedarf weiterhin 
unverkennbar. Hier sind einerseits die Hochschulen mit ihren grundständigen 
Studienangeboten der Künstlerischen Therapien und ihren zumeist interdisziplinären 
Netzwerken herausgefordert. Anderseits braucht es einen stärker fachspezifischen und 
interdisziplinären Austausch, eine verstärkte Zusammenarbeit von Forscherinnen und 
Forschern. So kann sich eine lebendige Kommunikation in unserer Community und 
disziplinübergreifend entfalten, die aktuell laufende oder geplante Studienprojekte 
thematisiert und vermittelt.  

Ausgehend davon hat sich die WFKT 2017 mit dem Ziel gegründet, Wissenschaft und 
Forschung im Bereich der Künstlerischen Therapien aktiv zu fördern. Wichtig ist dabei 
die Stärkung des Dialogs sowohl zwischen Wissenschaft, Kunst und Praxis als auch 
zwischen den einzelnen Fachdisziplinen und deren wissenschaftlichen Gesellschaften. 

Seit 2018 hat die WFKT ein eigene wissenschaftliche Online-Zeitschrift: „Journals 
of Arts Therapies“ (https://www.egms.de/dynamic/en/journals/jat/index.htm). In 
dieser werden wissenschaftliche Artikel aus dem gesamten Feld der Kunst-, Musik-, 
Tanz-, Theater- und Poesietherapie open-access veröffentlicht. Auch dies muss 
zukünftig noch mehr publik gemacht werden. 

Seit ihrer Gründung veranstaltet die WFKT vielseitig anregende Jahrestagungen (inkl. 
Mitgliederversammlungen), zu der insbesondere junge Forscherinnen und Forscher 
eingeladen werden, um ihre Studienprojekte und erste Ergebnisse vorzustellen und 
miteinander zu diskutieren.   

Der Termin der diesjährigen Tagung der WFKT ist der 29. & 30. Oktober 2020. 
Tagungsort ist die Universität Witten/ Herdecke. Unter dem Motto: „Künstlerische 
Therapien im Digitalen Raum“ widmet sich die Tagung aktuellen Fragen und 
Perspektiven, die besonders durch die Covid-19-Pandemie an Schärfe und Brisanz 



 

 

 

gewonnen haben. Die Tagung will Raum geben, sich mit den Inhalten der Vorträge und 
Beiträge und übergreifend mit der Entwicklung der WFKT anregend auseinander-
zusetzen. Vor der Jahrestagung gibt es eine partizipative Prä-Forschungstagung, die am 
29. Oktober stattfindet und von der Arbeitsgruppe der WFKT „Junge Forschung“ 
organisiert wird.  

Sowohl das vielseitige Programm der diesjährigen Tagung und das der Prä-
Forschungstagung als auch weitere aktuelle Informationen zur WFKT finden Sie 
unter: http://wfkt.de. 

 

Wir freuen uns auf sehr Sie bei der Tagung begrüßen zu dürfen!    

 

Für Fragen stehen wir jederzeit zur sehr gerne Verfügung. 

 

Mit herzlichen Grüßen  

der Vorstand der WFKT 

 

Prof. Dr. Constanze Schulze-Stampa, 1. Vositzende 

 

 


