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Liebe KollegInnen des Fachverbandes für Mal-und Gestaltungstherapie!  
Aktuell hat der fMGT – Fachverband für Mal- und Gestaltungstherapie 465 Mitglieder, was uns zur stärksten Vertretung in dieser Berufsgruppe macht. 
Dank unserer ehrenamtlichen MitarbeiterInnen entwickeln und bewegen wir großartige Themen, die auch 
von der jährlichen Fachtagung und unserer Fachzeitschriftaufgegriffen werden und tolle Ergebnisse zeigen. Die diesjährige Fachtagung findet am 12. und 13. November 2016 im Europahaus, 1140 Wien 
statt, unter dem Motto: „MGT – Von der Berufung zum Beruf“. 
Unser Anliegen ist es, das Feld der Mal- und Gestaltungstherapie noch mehr zu stärken und die Menschen zu fördern, sowohl Innen als auch Außen. In der Zwischenzeit bilden sich Arbeitskreise, 
zunehmend finden Aktivitäten statt und das Interesse wächst. 
Mit dem Blick nach Innen, widmet sich der fMGT-Arbeitskreis für Öffentlichkeitsarbeit z. B. den folgenden 
Fragen: Wie können wir unsere Mitglieder unterstützen? Wo und in welchem Berufsfeld sind unsere 
Mitglieder aktiv? Welche Arbeitsverträge gibt es derzeit? Wo stehen die AbsolventInnen nach dem Abschluss ihrer Ausbildung beruflich? Was können wir beitragen, damit die Berufung im Beruf erlebt wird? 
Was können der Fachverband und die Mal- und GestaltungstherapeutInnen, Lebens- und SozialberaterInnen, KreativtrainerInnen miteinander bewirken? 
Im Zuge dessen wurde der vorliegende Fragebogen erstellt. Zum Wohle der Mitglieder werden wir 
diese Informationsquelle nützen und zugleich die Daten in einem geschützten Rahmen behandeln. Ihre Teilnahme an dieser Umfrage ist von Bedeutung und Sie können selbst die Gelegenheit nutzen und 
uns Wesentliches mitteilen.  
Einen aktuellen Überblick und Anregungen zu bekommen ist uns wichtig!  
Sandra Himler wird im Auftrag des fMGT-Vorstands in weiterer Folge eine kurze telefonische Befragung 
durchführen. Sie ist Mitglied des fMGT-Arbeitskreises „Öffentlichkeitsarbeit“ und die Ansprechperson zu diesem Fragebogen.  
Bitte unterstützen Sie diesen Austausch zwischen fMGT-Mitgliedern, dem fMGT-Arbeitskreis für 
Öffentlichkeitsarbeit und dem fMGT-Vorstand.  
Wir bedanken uns sehr herzlich an dieser Stelle für Ihre Bereitschaft und Ihr Mitwirken! 
 
Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen bis 26. April 2016 per Post an:  fMGT Fachverband für Mal- und Gestaltungstherapie 
Annagasse 5/1/13 
A-1010 Wien  
oder gescannt an office@f-mgt.at 
Kontakt und Rückfragen: Sandra Himler, + 43 (0)681-10447730 oder office@f-mgt.at 
 Als Dankeschön werden wir unter allen retournierten Fragebogen folgende Preise auslosen:  
1. Preis – freier Eintritt zur fMGT-Fachtagung am 12. und 13. November 2016  
2. Preis – eine Jahresmitgliedschaft für den fMGT-Fachverband  3. Preis – das Buch von Gisela Schmeer „Ein Leben eine Lehre – Wege zur Kunsttherapie und ein 
     didaktisches Konzept 1926 – 2015“ inkl. DVD 
 
Herzlichen Dank an alle, die uns mit Ihrer Hilfe und Ihrem Engagement bereichern!  
 
Mit kollegialen Grüßen   
Barbara Reischl, Obfrau 
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Fragebogen	  für	  die	  (ordentlichen)	  fMGT-‐Mitglieder	  2016	  

1. Bitte	  geben	  Sie	  uns	  Ihre	  Kontaktdaten	  bekannt.	  
(Wir	  nützen	  diese	  für	  unsere	  Datenbank	  und	  für	  eine	  kurze	  telefonische	  Befragung.)	  
	  
Name:	  	  
e-‐mail:	  
mobile:	  
	  

2. Was	  war	  der	  ursprüngliche	  Beweggrund	  dem	  fMGT	  beizutreten?	  	  
(Mehrfachnennungen	  möglich)	  

	  
	  das	  Ausleihen	  der	  Diplomarbeiten	  
	  den	  Erhalt	  der	  fMGT-‐Zeitschrift	  *gestaltungsprozesse	  
	  den	  Erhalt	  des	  fMGT-‐Newsletters	  
	  berufspolitische	  Interessen	  
	  vergünstigte	  Eintrittskarten	  für	  die	  fMGT-‐Tagung	  
	  das	  Gefühl,	  mit	  der	  MGT-‐Gemeinschaft	  verbunden	  zu	  sein	  
	  andere	  Motivationen:	  	  
	  
	  
	  

3. Welchen	  Hauptberuf	  üben	  Sie	  derzeit	  aus?	  	  
	  
	  

4. Binden	  Sie	  die	  Mal-‐und	  Gestaltungstherapie	  in	  Ihrem	  Berufsleben	  ein?	  	  
	  

	  ja	   	  nein	  

Wenn	  ja,	  wo?	  
	   	  
5. Welche	  Vertragsform	  haben	  Sie	  bzgl.	  der	  Mal-‐	  und	  Gestaltungstherapie?	  	  

	  
	  Dienstverhältnis	  
	  Selbstständigkeit	  
	  Sonstige:	  

	  
6. Welche	  Motivation	  steht	  heute	  hinter	  Ihrer	  fMGT-‐Mitgliedschaft?	  	  

	  
	  
	  

7. Gibt	  es	  Ihrerseits	  Interesse	  an	  einem	  Austausch	  mit	  anderen	  fMGT-‐Mitgliedern?	  
(Mehrfachnennungen	  möglich)	  
	  

	  ja	   	  nein	  



	  
Wenn	  ja,	  in	  welcher	  Form	  ?	  

	  bei	  der	  fMGT-‐Tagung	  
	  bei	  der	  Generalversammlung	  des	  fMGT	  
	  bei	  Peer-‐Grouptreffen	  
	  bei	  Stammtischtreffen	  
	  durch	  Social-‐Media-‐Plattformen	  
	  andere	  Austauschmöglichkeiten?	  

	  

8. Lesen	  Sie	  regelmäßig	  den	  fMGT-‐Newsletter?	  
	  

	  ja	   	   	  nein	  

Wenn	  ja,	  wofür	  ist	  er	  Ihnen	  nützlich?	  

	  
	  

	  
9. Lesen	  Sie	  die	  fMGT-‐Fachzeitschrift	  *gestaltungsprozesse?	  

	  
	  ja	   	   	  nein	  	  

Wenn	  ja,	  was	  gefällt	  Ihnen	  und	  gibt	  es	  Ihrerseits	  noch	  Anregungen	  dazu?	  

	  
	  
	  
	  

10. Nützen	  Sie	  unsere	  Homepage?	  	  
	  

	  ja	   	   	  nein	  	  

Wenn	  ja,	  welche	  Seiten	  nutzen	  Sie?	  	  

	  
	  
	  
	  

11. Gibt	  es	  Ihrerseits	  Anregungen	  zur	  jährlichen	  fMGT-‐Fachtagung?	  
	  

	  ja	   	   	  nein	  

Wenn	  ja,	  welche?	  	  	  	  
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12. Das	  Motto	  der	  nächsten	  fMGT-‐Fachtagung	  am	  12.	  und	  13.	  November	  2016	  lautet	  	  

„MGT	  -‐	  Von	  der	  Berufung	  zum	  Beruf“.	  

Besteht	  Ihrerseits	  Interesse	  sich	  mit	  einem	  Workshop	  oder	  Vortrag	  einzubringen?	  

	  ja	   	   	  nein	  

Wenn	  ja,	  kreuzen	  Sie	  bitte	  einen	  Bereich	  an	  und	  nennen	  Sie	  uns	  den	  Titel.	  

Die	  Themenbereiche	  sind:	  

	  ältere	  Menschen	  
	  Gefängnis	  und	  Verwahrungsanstalten	  
	  klinischer	  Bereich	  	  
	  Menschen	  mit	  besonderen	  Bedürfnissen	  
	  Organisation	  /	  Wirtschaft	  	  	  
	  Pädagogik	  	  
	  Selbsterfahrung	  am	  freien	  Markt	  
	  Suchtbereich	  

	  
Titel:	  
	  

13. Gibt	  es	  Ihrerseits	  Interesse	  ehrenamtlich	  in	  einem	  Arbeitskreis	  des	  fMGT	  mitzuwirken?	  	  
	  

	  ja	   	   	  nein	  

Wenn	  ja,	  in	  welchem?	  

	  Arbeit	  mit	  Menschen	  mit	  besonderen	  Bedürfnissen	  
	  Arbeit	  im	  klinischen	  Bereich	  
	  Arbeit	  im	  pädagogischen	  Bereich	  	  
	  MGT	  in	  Organisationen	  /	  Wirtschaft	  
	  Öffentlichkeitsarbeit	  
	  Wirksamkeitsforschung	  
	  Weitere:	  

Ihre	  Intention:	  	  
	  
	  

14. Gibt	  es	  Ihrerseits	  ein	  wichtiges	  Anliegen	  an	  den	  fMGT?	  
	  

	  ja	   	   	  nein	  

Wenn	  ja,	  welches?	  	  

	  


