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“Eine Perle am Rande der Alb“ –
so wird sie mitunter genannt, die
Hochschule für Kunsttherapie in
Nürtingen. Mit ihrem Profil ist
sie einzigartig in Europa und ei -
ne der tonangebenden Bildungs-
einrichtungen ihrer Fachrichtung
in Deutschland. Obwohl sie be-
reits seit 25 Jahren existiert, ken-
nen viele sie und die noch junge
Disziplin Kunsttherapie noch
nicht. 

Vielfältig und 
praxisbezogen

Die HKT ist eine private Hoch-
schule mit staatlicher Anerken-
nung und Förderung. Seit 1987
bildet sie Kunsttherapeutinnen
und Kunsttherapeuten aus, frü -
her mit dem Abschluss Diplom,
seit 2009 in einem achtsemestri-
gen Bachelor-Studiengang. Der-
zeit sind 260 Studierende an der
Nürtinger Hochschule immatri-
kuliert. Ab Wintersemester 2012
wird ein zweisemestriger Mas -
terstudiengang der Kunstthera-
pie angeboten. Die Studiengänge
sind erfolgreich akkreditiert und
denen an staatlichen Hochschu-
len gleichgestellt.
Der Bachelor-Studiengang orien -
tiert sich an den Erfordernissen
der Praxis und der aktuellen wis-
senschaftlichen Fachdiskussion.
Er vermittelt die spezifischen
kunsttherapeutischen Kompeten -
zen, die für eine verantwortungs-

volle Tätigkeit in vielfältigen so-
zialen, klinischen und pädagogi-
schen Berufsfeldern vorausge-
setzt werden. Im Anschluss an das
achtsemestrige Bachelor-Studium
bietet der konsekutive zweise-
mestrige Master-Studiengang die

Möglichkeit einer Höherqualifi-
kation. Sein Ziel ist die Entwick-
lung innovativer Kompetenzen
in der Forschung und zur Er-
schließung neuer Arbeitsfelder.
Der Master berechtigt die Absol-
ventinnen und Absolventen auch
zur Promotion.

Besonderheiten 
der Kunsttherapie

Kunsttherapie ist eine noch jun-
ge therapeutische und wissen-
schaftliche Disziplin. Sie nutzt

Hochschule für Kunsttherapie Nürtingen (HKT): 

“Eine Perle am Rande der Alb“
Vorgehensweisen und Erkennt-
nisse der Bildenden Künste, um
heilende und entwicklungsför-
dernde Prozesse zu begleiten. Auf
der Grundlage der therapeutischen
Beziehung und im Zusammen-
wirken therapeutischer und bild-

nerisch-künstlerischer Vorgehens-
weisen unterstützt sie Menschen
dabei, ihr schöpferisches Poten-
zial zu entfalten. Ziel der Thera-
pie ist es, die Selbstheilungskräf-
te zu aktivieren und individuelle
Bewältigungsformen im Umgang
mit Krisen und Krankheit zu er-
weitern. 

Die Ausbildung 
an der HKT 

Das fachliche Profil der HKT ist
geprägt durch den künstlerischen

Schwerpunkt in Verbindung mit
einer wissenschaftlich fundier-
ten, psychodynamisch orientier-
ten therapeutischen Ausbildung.
Kleine Lerngruppen und eigene
Atelierplätze für alle Studieren-
den gewährleisten ein intensives
Studium. Ein Praxissemester als
eines der zentralen Elemente der
therapeutischen Ausbildung so-
wie weitere studienbegleitende
Praktika und Projektarbeiten kön-
nen in frei gewählten Institutio-
nen im In- oder Ausland absol-
viert werden. Das Studium bietet
sich an für Menschen, die in ih-
rer Berufsausbildung ihre künst-
lerischen Interessen mit einem so-
zialen Anliegen verbinden möch-
ten. Angesprochen sind auch Män-
ner und Frauen, die bereits eine
Berufsausbildung im künstleri-
schen Bereich haben und ihre
Kompetenzen in den sozialen
Raum erweitern wollen – umge-
kehrt auch, wer eine Berufsaus-
bildung im sozialen Bereich ab-
solviert hat und fundierte künst-
lerisch-therapeutische Kompeten-
zen erwerben möchte.
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Künstlerische Interessen und soziale Anliegen verbinden die 
Studierenden an der Hochschule für Kunsttherapie Nürtingen.


