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Einklang 

 
 
 

Von drüben tönt ein Ruf zu mir: 
Dem Feind der Liebe und des Lichts 

Ins Auge schauen! Weiter nichts 
Verlangt der Engel jetzt von dir! 

 
Nur dass du wie ein Spiegel wirst, 

worin der Dämon sich erkennt, 
in deiner Läuterung verbrennt, 

das Böse in sich zerbirst. 
 

Der Herr des Schicksals fordert nicht, 
dass du die Hand als Richter hebst, 
nur dass du in der Wahrheit lebst: 

Der Geist ist selber das Gericht. 
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Editorial 

 
 

 
Der 12. Rundbrief - - - der erste Rundbrief, dessen Entstehen ich als Ressortleite-
rin begleiten durfte, noch tastend, abwägend: was will da entstehen, was ist da 
genau meine Aufgabe? Ich erlebe es so anders als damals anfangs der 90-er-
Jahre, als ich das Mitteilungsblatt der Freien Musikschule FMS in Basel redigier-
te: damals ein Mitteilungsblatt vor allem für Eltern und Freunde der Schule, jetzt 
die Plattform eines Berufsverbandes; damals im Alleingang, jetzt im Team; da-
mals noch mit Schreibmaschine, Tipp-Ex und Klebstreifen, jetzt mit dem Com-
puter. Nur eines, nein zwei Dinge sind beiden gemeinsam: Das Ringen um 
gleichzeitig inhaltvolle, spannende und informative Beiträge und Spass und Inte-
resse an der Arbeit. 
 
Zwei sehr gegensätzliche Berichte prägen diesen 12. Rundbrief: Schlicht und 
eindrücklich schildert Maja Moussa, wie weit nonverbale Kommunikation in der 
Kunsttherapie gehen kann: sie vermag Menschen ganz unterschiedlicher Spra-
chen, von Spanien bis Finnland, von Belgien bis Estland, zu verbinden und zu 
gemeinsamen Erlebnissen und Einsichten führen. Ebenso tief berührt der Artikel 
über Hans-Peter Studers Arbeit am PEK, nur geschieht hier genau das Gegenteil: 
es findet keine eigentliche Kommunikation statt trotz machtvoller Worte. Diese 
Kämpfe sind nicht Einzelfälle. Da gibt es z.B. eine heilpädagogische Schule, die 
in ihrem Leitbild nicht mehr erwähnen darf, aus welchen Quellen sie die Grund-
lagen für ihre Arbeit holt. Wenn ich mich frage, was diese Kämpfe von uns wol-
len, was wir daran schulen müssen, so scheint mir, es gehe darum, unsere Ideale 
nicht auf die Fahne zu schreiben, sondern aus Tiefst-Innerem schlicht und ein-
fach zu leben. 
 
Für das Redaktionsteam: Isabelle Kuster 
 
Einklang: Gedicht und Bild von Albert Steffen (aus „Wach auf, du Todesschläfer“) 
Ausklang: Gedicht von Friedrich Schiller aus Hufeland und Bild von Albert Steffen  
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Berichte/Aufsätze 

 
 

Non Verbal Communication In Art Therapy 
 

Ein Symposium ganz besonderer Art 
Wie es dazu kam? Ostern 2005 besuchte uns Marina Reuter aus Helsinki in unse-
rer spanischen Ausbildung für Kunsttherapie, um mit uns über „den künstleri-
schen Impuls Rudolf Steiners“ zu arbeiten – eine wunderbare Arbeit und Be-
gegnung, und wir wollten daran mit ihr weiterarbeiten. Im Anschluss ging ich 
wie die vorigen Jahre nach Helsinki, wo ich meinerseits mit Marinas Studenten 
plastizierte. Und – obwohl die mir so diszipliniert und konzentriert scheinenden 
Finnen tagelang ohne Mucken platonische Körper, Metamorphosen und Durch-
dringungen perfekt erarbeiteten – zum Ausgleich wollte ich ihnen etwas spani-
sche Wärme und Munterkeit anbieten, also liess ich sie gemeinsam malen, an 
einer Skulptur Soziales üben. 
Nach einer Woche intensiver Arbeit waren sie begeistert und wollten ebenfalls 
weiterarbeiten. Beim Abschiednehmen sagte ich so: „See you in Dornach in Ja-
nuary“ – aber nein, da führen sie nicht hin, das sei ja alles in Deutsch und „nur 
für die Deutschen“ hörte ich da. Ja, das sagen meine Spanier auch, da verstehen 
wir ja sowieso nichts. 
„Warum machen wir nicht ein Treffen über nonverbale Kommunikation? Mit 
Finnen und Spaniern, unsere gemeinsame Sprache haben wir ja in der Kunstthe-
rapie!“ Mit Begeisterung wurde der Vorschlag aufgenommen. 
Dieses Jahr, zweiter Teil des künstlerischen Impulses Rudolf Steiners, mit Mari-
na und zwanzig spanischen Studenten und Therapeuten. Wiederum eine tief ge-
hende Arbeit, zur Osterwoche. Im Anschluss daran eine Intensivwoche, mit 
Menschen aus Finnland, Spanien, Belgien, Estland, Norwegen, Schweiz, non-
verbal und kommunikativ wie wir es uns nie hätten träumen lassen. 
Es gab da tiefe Erlebnisse am Wesen des anderen Menschen, am gemeinsamen 
künstlerischen Tun, am Weiterführen des Themas, das ein anderer begonnen 
hatte, Zusammenfügen verschiedener Skulpturen, Motive erkennen und verwan-
deln... ein Reichtum von Möglichkeiten tat sich auf. 
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Was es nicht gab in dieser reichen Woche? Lange Vorträge. Die kurzen Einfüh-
rungen wurden ohnehin schon jeweils aus dem Englischen ins Finnische, Spani-
sche und Deutsche übersetzt, soweit der verbale Teil. 
Aber wohl, das Lernen aneinander: So grundverschieden die Mentalitäten sich 
im Seelischen auch manifestieren, durchstossen zum Wesen, erkennen, Ich-Sinn 
üben. Von den Spaniern die Wärme und Spontaneität, von den Finnen die Be-
sonnenheit und Tiefe, in die Stille zu gehen. 
Nie war unser Name „El puente“ deutlicher als Bild vor uns gestanden: Welten 
verbinden durch unser Tun. 
Und nie wurde mir deutlicher bewusst, wo meine Füsse als Brückenpfeiler ihren 
Grund haben, deshalb sende ich euch diesen Bericht, womit eure Frage „Was hat 
denn das mit uns zu tun?“ beantwortet sei. 
 
Maya Moussa, Mitglied SVAKT, Spanien 
 

 

Verdankung 
 
Ein paar Fragen und ein grosses Dankeschön an Ella Röthenmund 
Vorstandsmitglied SVAKT Juni 2002 bis Juni 2006 (Ressort Weiterbildung)  
 
J. Z. Was hat dich bewogen dich für dieses Amt zu melden? 
E. R. Bei der Besprechung der personellen Mangelsituation anlässlich der 
Jahresversammlung 2002 hatte ich den Eindruck, es müsse doch irgendwie wei-
tergehen und schon hatte ich mich trotz sehr beschränkter Freizeit gemeldet. 
 
J. Z. Was waren deine Arbeitsschwerpunkte? (Kontrolle der Weiterbildung, 
Austellen des Weiterbildungszertifikates?) 
E.R. Unter anderem auch der Kurs zum Thema: „Supervision“ mit Dr. M. 
Treichler.  
Hindernisrennen beim Eintreiben der wenigen säumigen Weiterbildungsunterla-
gen. Mitarbeit beim Schaffen von Übersicht bei den Voraussetzungen für den 
Erhalt des Weiterbildungszertifikates. 
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J.Z. Weißt du eine Anekdote aus deiner Arbeit? 
E.R. An eine Anekdote mag ich mich nicht erinnern, außer das ich immer noch 
kalte Füße bekomme beim Gedanken, dass ich diese Aufgabe überhaupt jemals 
angenommen habe. Dass es doch einigermaßen ging, nachdem ich mich im Ur-
wald der vielen Abkürzungen im Kampf mit der Machete durch die Lianen einen 
Weg bahnen konnte, verdanke ich der guten Zusammenarbeit im Vorstand und 
der Geschäftsstelle. 
 
J. Z. Warum bist du zurückgetreten? Was sind deine weiteren Tätigkeiten?  
E.R. Man wird einfach nicht jünger. Ich bin auch froh, dass in Zukunft meine 
Zeit nicht zu stark verplant ist. Die vorzeitige Entlassung aus dem Vorstand, 
dank der Übernahme meines Ressorts durch Isabelle Kuster, war für mich eine 
willkommene Überraschung.  
Ich freue mich auf alles mögliche Neue, das ich künftig ausprobieren darf, wobei 
das Theater weiterhin meine große Liebe bleiben wird.  
                                                                
Ella Röthenmund 
 
 
 

Liebe Ella, wir danken dir bestens für deine beherzte Mitarbeit im Vorstand und 
wünschen dir alles Gute! 
 
Für Vorstand und Geschäftsstelle: Johannes Zimmermann 
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Bericht Ressort Öffentlichkeit 
 
Seit August 2005 arbeite ich im Vorstand des SVAKT mit. 
Ich übernahm das Ressort Öffentlichkeitsarbeit, weil ich denke, dass es für die 
anthroposophischen Kunsttherapien in Zukunft immer wichtiger wird, in der 
Gesundheitslandschaft Schweiz einen festen Platz einnehmen zu können und 
auch in breiteren Kreisen bekannt zu werden. 
Wir als Kunsttherapeuten werden mehr und mehr auf eine allgemeine Akzeptanz 
angewiesen sein, um unseren Beruf wirklich entfalten zu können.  
Der Verband übernimmt da eine Vorreiterrolle. Für eine wirksame Öffentlich-
keitsarbeit sind wir sehr auf die Mithilfe der einzelnen Mitglieder angewiesen, 
sei es um Kontakte aufzubauen, Pressemitteilungen zu koordinieren, die Prä-
senzzeiten der Stände an den Ausstellungen abzudecken und wirksame Orte für 
Präsentationen und Vorträge zu finden. 
Als erster Anlass in meiner Amtszeit stellten wir in Zusammenarbeit mit einem 
Grafikerbüro Plakate her, die wir nun als Grundausstattung für alle öffentlichen 
Auftritte zur Verfügung haben. 
Wir präsentierten uns damit an den Schweizerischen Gesundheitstagen in Solo-
thurn unter dem Patronat der Eidgenössischen Gesundheitskasse während drei 
Tagen an einem Stand. 
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Es ist mir noch nicht möglich diese Aufgabe voll und ganz auszufüllen. Im Mo-
ment sehe ich mich eher als Ansprechperson und als Koordinatorin öffentlicher 
Auftritte. 
Als alleinerziehende Mutter eines Schulbuben, im Aufbauen einer eigenen Pra-
xis, meiner Tätigkeit als Unterrichtende in der Kunsttherapieausbildung an der 
Plastikschule und momentan noch in Ausbildung zur Erwachsenenbildnerin 
bleibt mir ein beschränktes Zeitbudget. 
Deshalb bin ich sehr auf Eure aktive Mithilfe und guten Ideen angewiesen. 
 
Heike Dahms, Vorstandsmitglied SVAKT 
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Bedarfsanalyse KSKV 
 
Wie an dieser Stelle schon berichtet wurde, strebt der SVAKT zusammen mit 
vielen anderen kunsttherapeutischen Verbänden (in der Konferenz der Schweizer 
Kunsttherapie-Verbände, KSKV) eine Berufsanerkennung beim Bundesamt für 
Berufsbildung und Technologie, BBT an. Der Anerkenungsprozess kam letztes 
Jahr etwas ins Stocken, weil die notwendigen Gelder durch die zuständige 
Kommission nicht freigegeben wurden. Um die befürwortende Position des BBT 
gegenüber der Kommission zu stärken, empfahl uns Frau Gygax vom BBT, zu-
erst eine Bedarfsanalyse für Kunsttherapie in der Schweiz durchzuführen. Diese 
wurde im Sommer 2006 durch das Büro für Bildung und Beratung (zuständig 
Peter Haase) durchgeführt und vom BBT mitfinanziert.  
 
Zuvor hatte der Vorstand KSKV in einer intensiven Arbeit 475 Adressen mögli-
cher Anwender von Kunsttherapie in Heimen, Spitälern, unter Ärzte- und Patien-
tenorganisationen usw. herausgesucht und nach Wichtigkeit geordnet. 
Anschliessend erstellte Herr Haase eine Online-Umfrage, die einerseits einfach 
genug, aber auch aussagekräftig sein sollte, um ein grobes Bild über Anwendung 
und Bedarf zu bekommen.  
Die Teilnehmer der Umfrage erhielten eine E-mail mit einem Link ins Internet, 
der sie direkt auf das Umfrageformular führte, welches mit Anklicken ausgefüllt 
und abgeschickt werden konnte. Der Fragebogen wurde von 149 Personen (31%) 
ausgefüllt, was für eine Online-Umfrage ein guter Wert ist.  
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Verteilung der Antworten der Online-Befragung nach Institutionen 

 

 10



 
Nach der Online-Befragung stellte die verantwortliche Gruppe der KSKV mit 
dem Projektleiter ein strukturiertes Interview mit 27 Fragen zusammen und Herr 
Haase besuchte 12 Vertreter von Heime, Kliniken und Patientenorganisationen, 
denen er die betreffenden Fragen in einem Interview von ca. einer Stunde stellte. 
Eindrücklich seien vor allem die Kompetenz und das Interesse einiger Kliniklei-
ter gewesen, berichtete der Studienleiter.  
Im folgenden Abschnitt fassen wir einige Hauptergebnisse der beiden Befragten 
zusammen:  
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Mir sind folgende Methoden der KT bekannt 

 
Über 90% aller Befragten gaben an, dass ihnen die Fachrichtungen: Mal- und 
Gestaltungstherapie bekannt sind. Die Detailauswertungen der Untergruppen: 
Ärztevereinigungen, Heime und Spitäler zeigt, dass bei über 80% dieser Befrag-
ten auch die Heileurythmie und Sprachgestaltung recht bekannt ist. Bei der Un-
tergruppe Gefängnisse sind vor allem das Plastische Gestalten und die 
Sprachtherapie bekannt. Man kann annehmen, dass diese genannten Fachrich-
tungen in den jeweiligen Einrichtungen angewendet werden. 
 
Die Frage nach Stellenprozenten für Kunsttherapie in der betreffenden Einrich-
tung ist deutlich: In fast der Hälfte der Einrichtungen belegt die KT unter 20%.  
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Alle KT belegen …% in dieser Einrichtung 

 
Hier wird ein Informations- und Handlungsbedarf deutlich: Entspricht unsere 
Tätigkeit den Bedürfnissen der Einrichtungen genügend? Liegt es an der fehlen-
den staatlichen Anerkennung unseres Berufes, oder an fehlenden Finanzmitteln? 
Auf beide Fragen geben die nächsten Grafiken eine Teilantwort. 
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Wegen fehlender staatlicher Anerkennung des Berufes können Kunsttherapeu-

tInnen an unserer Einrichtung weniger als gewünscht eingesetzt werden 
 

Hier entsteht ein heterogenes Bild. Knapp die Hälfte der Einrichtungen hat of-
fenbar kein Problem mit der fehlenden Anerkennung, die anderen bekunden sol-
che Probleme teilweise. Stärkere Probleme damit haben etwas unter 30%. In 
gewissem Kontrast dazu stehen die Antworten auf die Frage, ob es für diesen 
Beruf einen staatlich anerkannten Abschluss braucht, was von der Mehrheit be-
jaht wird.  
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Ich denke, für diesen Beruf braucht es einen staatlich anerkannten Berufsab-

schluss 
 

Die Frage nach fehlenden Finanzmitteln verweist weit eindeutiger auf ein Prob-
lem bei der Anstellung von Kunsttherapeuten. 
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Wegen fehlender Finanzmittel können KunsttherapeutInnen an unserer Einrich-

tung weniger als gewünscht eingesetzt werden. 
 
In den Interviews wurden dann die Positionen auf sehr interessante Weise diffe-
renziert, wie aus den folgenden ausgewählten Zitaten ersichtlich ist. Auf die Fra-
ge nach dem Stellenwert von Kunsttherapie in der betreffenden Einrichtung gab 
es folgende Antworten: 
Direktor in psychiatrischer Einrichtung: Eine grosse Rolle. Sind voll im thera-
peutischen Angebot integriert. 160% Kunsttherapie, 50% Musiktherapie, 80% 
Bewegungstherapie, 40% Physiotherapie. 
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Chefarzt in psychiatrischer Einrichtung: Spielt bei uns eine wichtige Rolle. Be-
sonders die Gestaltungs- und Musiktherapie. Es gibt auch Kontakte zu einer 
Tanztherapie-Schule. Besonders als psychiatrische und psychosomatische The-
rapiehilfe (z. B. bei Wahrnehmungsstörungen). Kunsttherapie ist gleichwertig 
mit Spezialtherapien. Wenn dann dominieren eher die klassischen Therapiefor-
men (z. B. Verhaltens- und Tiefenpsychologie). Dies kann sich aber im Einzel-
fall auch umkehren. 
Personalchef in psychiatrischer Einrichtung: Spielt eine grosse Rolle. Bei uns 
kommen sogar die verantwortlichen Personen für die Ergo- und Physiotherapie 
aus dem Kunsttherapeutischen Bereich. Also unsere Ergotherapeutin hat eigent-
lich die Ausbildung als Kunsttherapeutin. 
Verwaltungsdirektor im Spital: Prinzipiell den gleichen Stellenwert mit anderen 
medizinischen Therapien. Es muss eine verordnete Therapie sein. 
Verwaltungsdirektor im Spital: Sehr hohen Stellenwert. Ist für den gesamten 
medizinischen Bereich sehr wichtig. Siehe unseren Stellenschlüssel: Für 46 Bet-
ten gibt es folgenden Prozentschlüssel: Sprach- 160%; Mal- 120%; Musik- 80%; 
Farbtherapie 75% und Bewegungstherapie 72%. 
Vorstandsmitglied vom Ärzteverband: Im Zusammenhang mit Ärzten haben die 
KunsttherapeutInnen einen sehr hohen Stellenwert. Aber nicht alle immer gleich. 
Derzeit haben Bewegungstherapie und Sprachtherapie einen besonderen Stel-
lenwert. 
 
Leiter Marketing in Rehabilitation: Musik- und Maltherapie gehört zu unserem 
Angebot.  
Verbandsmitglied von Heimen und Institutionen in der Schweiz: Nicht pauschal 
zu beantworten. Ist sehr unterschiedlich. 
Die Frage nach dem Niveau der geplanten Prüfung wurde generell zu Gunsten 
einer HFP (Höhere Fachprüfung) beantwortet, wobei viele Interviewpartner dann 
mit einer differenzierteren Beantwortung wegen fehlender Detailkenntnisse 
Schwierigkeiten hatten.  
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Ich halte eine höhere Fachprüfung für geeignet als diesen Berufsabschluss 

 
Dabei lehnten fast alle Gesprächspartner einen Universitäts- oder Fachhoch-
schulabschluss als zu theorielastig ab, was unsere bisherige Arbeitsrichtung auf 
eine HFP hin, eindrucksvoll unterstützt. 
Zusammenfassend ergeben sich für die weitere Arbeit folgende Gesichtspunkte: 
positiv: 
 

• bei 86% aller Online-Befragten werden künstlerische Therapien bereits 
voll eingesetzt 

• künstlerische Therapien stehen gleichberechtigt neben anderen Therapie-
angeboten  

• künstlerische Therapieangebote könnten als kostengünstiger Faktor im 
Gesundheitswesen eingesetzt werden 

• über 80% der Online-Befragten erachten einen staatlich anerkannten Be-
rufsabschluss als Kunsttherapeut / Kunsttherapeutin als sehr wichtig und 
erhoffen sich davon auch gleichzeitig eine Verbesserung der beruflichen 
Position des Kunsttherapeuten / der Kunsttherapeutin 

• eine höhere Fachprüfung wird als praxisnäher gegenüber einer universitä-
ren oder Fachhochschulausbildung eingestuft und ihre Notwendigkeit 
hervorgehoben. 
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negativ: 
 

• Nicht überall lassen die finanziellen Ressourcen eine genügende Anstel-
lung von KunsttherapeutInnen zu. 

• Das Fehlen einer staatlichen Anerkennung des Berufes wirkt sich hinder-
lich auf dessen Entfaltung aus (z. B. fehlende Abrechnungsmöglichkeit). 

• Das Fehlen von einheitlichen Ausbildungsstandards wird bemängelt. 
• Die Anstellungsbedingungen variieren stark. 
• Das Berufsprofil ist unklar. 
• Einzelne Repräsentanten von Abnehmern kunsttherapeutischer Leistun-

gen sind sehr gut über diese Therapieform informiert, viele andere nur 
sehr allgemein. 

 
• Diese Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass: 

 
• das von den Kunsttherapieverbänden in der Schweiz vorgeschlagene Pro-

jekt für eine eidgenössische Anerkennung der Kunsttherapien auf Stufe 
der HFP einem Bedarf entspricht und breite Zustimmung findet. 

 
• Die offizielle Version dieses Berichtes kann per E-mail als pdf-Dokument 

bei der Geschäftsstelle SVAKT info@svakt.ch bezogen werden. Sie lie-
fert die Grundlage für die erneute Eingabe des Hauptgesuches beim BBT 
vor Ende dieses Jahres. Wir hoffen, dass zu Anfang 2007 unser Projekt 
dann bewilligt wird, und die Arbeit an der Prüfung zusammen mit dem 
Aufbau einer zukünftigen Trägerschaft aus Abnehmern, Dachverband und 
beteiligten Schulen zügig vorangehen kann.  

 
Dietrich von Bonin 
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Mitgliederportrait 

 
 
Johanna Spalinger zum 80.Geburtstag 
 
Das Mitgliederporträt entwirft diesmal nicht nur das Bild eines unserer Mitglie-
der, sondern es führt uns auch in die Dimension der Zeit: es ist die Kurzbiogra-
phie von Johanna Spalinger, die ich gebeten hatte, anlässlich ihres 
80.Geburtstages am 21.Oktober 2006 etwas zu schreiben. Es ist eindrücklich, das 
Leben einer Pionierin der anthroposophischen Musiktherapie in der Schweiz und 
Mitbegründerin gleich zweier heilpädagogischer Institutionen so vor sich ausge-
breitet zu sehen. Ich hatte Johanna Ende der 70-er-Jahre am ersten Musikthera-
piekongress in Lenk erlebt und war beeindruckt von der Engagiertheit und der 
Kraft dieser Frau, staunte aber doch sehr über das, was sie erzählte und demonst-
rierte – ich hatte eben erst angefangen, kritisch an der Anthroposophie zu 
schnuppern; andere Darbietungen lagen mir näher. Unterdessen bin ich selber 
anthroposophische Musiktherapeutin geworden und durfte Johanna während der 
Ausbildung der Orpheus-Schule als Dozentin kennen und schätzen lernen: ihr 
bescheidenes, frohes und freilassendes Wesen mit dem grossen Schatz an Le-
benserfahrungen und ihrem Reichtum an musiktherapeutischem Können und 
Wissen war für mich wohltuend.  
Ich gratuliere Johanna ganz herzlich zu ihrem hohen runden Geburtstag und wü-
sche ihr, noch manche erfüllte Jahre in Ruhe und bei guter Gesundheit leben zu 
dürfen. 
 
Isabelle Kuster, Vorstandsmitglied SVAKT 
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Mein Weg zur Musiktherapie 

Ich wurde in Arlesheim bei Dornach geboren und verbrachte meine ersten zwei 
Lebensjahre in der Schweiz. Meine Eltern waren zum Studium der Anthroposo-
phie in die Schweiz gekommen. Meine Geburt am 21. Oktober 1926 fiel mit dem 
Geburtstag von Edmund Pracht zusammen. Gerade in diesem Jahr und Monat 
hatte er den ersten Entwurf der Leier gemacht. Diese wurde später von Lothar 
Gärtner gebaut. Die Leier sollte mich von meinem 22. Lebensjahr an als Heilpä-
dagogin, Mutter und Musiktherapeutin begleiten. 
Zusammen mit meinen vier Geschwistern erlebte ich in Dresden eine harmoni-
sche Kindheit. Dort besuchten wir zusammen die Rudolf Steiner Schule, an der 
mein Vater Oberstufenlehrer war. Als 1941 die Schule von den Nazis geschlos-
sen wurde, kamen wir alle auf die staatlichen Schulen und Gymnasien. In unse-
rer Familie wurde viel musiziert, jeder spielte ein Musikinstrument. Ich selber 
lernte das Geigenspiel. Auch im Schulchor und –orchester beteiligte ich mich 
mit grosser Begeisterung. Stundenlang improvisierte ich mit einer Freundin, die 
mich auf dem Klavier begleitete. Nach der Schulschliessung besuchte ich gerne 
meinen Patenonkel Dr. Friedrich Husemann in der von ihm gegründeten anthro-
posophischen Klinik für Nervenheilkunde bei Freiburg im Breisgau. Tief beein-
druckt war ich von den dort lebenden Patienten. Es regte sich in mir der Wunsch, 
ihnen helfen zu können. Meine Bitte, ihnen Geige vorspielen zu dürfen, wurde 
mir gewährt. So spielte ich täglich vor allem in der geschlossenen Abteilung. 
Hier entsprang in mir der Wunsch einen therapeutischen Beruf zu lernen (15 
jährig). 
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Während der Kriegswirren im Arbeitsdienst und auf der Flucht in kalten, über-
füllten Zügen, holte ich gerne meine Geige hervor, um mit den verängstigten 
Menschen zu singen. 
1945, nach Kriegsende, begann ich ein Medizinstudium in Jena. Schon nach 
einem Jahr wurde ich als Tochter eines Studienrates in dem damals sozialisti-
schen, von Russen besetzten Staat, exmatrikuliert. Ich flüchtete 1947 nach Hei-
delberg in den „Westen“, um dort das Studium fortsetzen zu können. Da die 
medizinische Fakultät überfüllt war, konnte ich auch an diesem Ort nicht weiter 
studieren. So entschloss ich mich einen anderen Weg einzuschlagen und begann 
ein Musiklehrerstudium mit dem Hauptfach Geige. Ich wurde dadurch ordentli-
che Studentin in Heidelberg. Als 1948 die Währungsreform in Deutschland ein-
geführt wurde, fehlten mir die nötigen Mittel, um weiter studieren zu können. 
Deshalb entschloss ich mich der Einladung meines späteren Mannes Hans Spa-
linger zu folgen, um ihm bei dem soeben gegründeten heilpädagogischen Heim 
in der Schweiz in Bussigny bei Lausanne mitzuhelfen. Hier schloss ich auch 
mein Studium als Musiklehrerin ab. 
Bereits 1950 zogen wir nach St. Prex in ein grösseres Haus, einem prächtigen 
Anwesen oberhalb des Genfersees. Wir begründeten die heute noch bestehende 
Camphill Dorf- und Lebensgemeinschaft „Perceval“. Mit meinem Mann (Heirat 
1949) übernahm ich die Heimleitung, kümmerte mich um den laufenden Betrieb, 
unterrichtete und setzte mich besonders für die Musik und die Gestaltung der 
Jahresfeste ein. Auch meine eigenen sieben Kinder waren in dem musikalisch 
kulturellen Leben eingebettet. Meine Suche nach dem therapeutischen Ansatz im 
musikalischen Bereich wurde durch den uns seit 1954 regelmässig beratenden 
Arzt Dr. Hans Heinrich Engel konkretisiert. An Hand von Kinderbesprechungen 
entstanden Musiktherapien für die verschiedenen Kinder. Erste Ansätze zu einer 
gezielten Musiktherapie wurden mit Dr. H.H. Engel gemeinsam entwickelt. Die-
se Erkenntnisse wurden an musiktherapeutischen Kongressen in Irland, Holland, 
Deutschland und bei uns in der Schweiz medizinisch-musikalisch weiterentwi-
ckelt. (Diese Arbeiten wurden durch Marlise Maurer, Dr. Heinrich Schneider 
und mir in einem Buch veröffentlicht: „Musikalische Anthropologie“, erschienen 
im Persephone-Verlag am Goetheanum). Auch Dr. Karl König, der öfters Kinder 
bei uns untersuchte und Vorträge hielt, unterstützte diese künstlerisch-
therapeutische Arbeit und riet uns, diesen zukünftigen Impuls auszubauen. 
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Als ich von Dr. Julius Knierim 1960 in den Kreis der lehrenden Leierspieler 
aufgenommen wurde, begegnete ich u.a. auch Maria Schüppel. Diese begründete 
später die Arbeitsstätte für Musiktherapie in Berlin. 
12 Dozenten aus dieser Leierspielgruppe bildeten die Freie-Musikschule, die 
ihren Schwerpunkt auf Kunst, Pädagogik, Therapie und Religion gelegt hatte. 
Das Anliegen dieser Schule war, das Musikalische aus dem anthroposophischen 
Hintergrund Rudolf Steiners an die Studenten heran zu tragen. Qualitatives Hö-
ren lernen, musikalische Phänomenstudie betreiben, auf neuen Instrumenten 
musizieren, war unser Anliegen. Im Mittelpunkt stand die heute vor 80 Jahren 
erbaute „Leier“. Drei der 12 Dozenten vertraten besonders den therapeutischen 
Impuls. Nach 15 Jahren intensiver Arbeit an dieser Schule (einer Schule, die 12 
Standorte hatte, also ein „Wanderstudium“ war, d.h. die Studenten gingen an 
diese 12 Orte zum Studieren) beschloss ich, mich noch intensiver der Musikthe-
rapie zu widmen. 1967 in Ittigen bei Bern, 1973 in Beitenwil Rubigen, begründe-
ten wir erneut eine sozialtherapeutische Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, das 
Humanus-Haus, auch Mitglied der Camphill Bewegung. Einer der Gründe war 
das Zusammenführen unserer Kinder, die in verschiedenen Steiner-Schulen Ba-
sel – Zürich – Bern verstreut lebten. Die medizinisch – musiktherapeutische Be-
ratung wurde von Dr. Engel bis zu seinem Tode 1973 intensiv fortgesetzt. Er 
selbst verordnete, neben der medikamentösen Therapie auch Musiktherapie, die 
er selber komponierte. 
Während ich in St. Prex mit heilpädagogischen Kindern arbeitete und dabei vor-
wiegend mit rezeptiver Musiktherapie, vor allem auf der Leier, gute Erfahrungen 
sammelte, stand bei den Jugendlichen und Erwachsenen im Humanus-Haus das 
aktive Mittun auf hauptsächlich neuen Instrumenten im Vordergrund. 
 
Mein Anliegen dabei war es, die eigene Aktivität der Menschen anzuregen und 
dadurch die Ichkraft der Einzelnen zu stärken. Lösen oder straffen, beweglich 
werden oder ordnend eingreifen, lauschend lernen oder selber musizieren waren 
Gesichtspunkte, die mich immer leiteten mit Hilfe vieler verschiedener Instru-
mente. Im Mittelpunkt stand die Leier. Die Therapien führte ich 2-3x wöchent-
lich durch. Regelmässige Besprechungen mit dem Heimarzt fanden statt. Bei 
ganz schwierigen Situationen z.B. autistischen Verkrampfungen, war eine The-
rapie täglich angezeigt. 7-12 Wochen dauerten die Therapien, wurden jedoch bei 
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gutem Erfolg öfter neu aufgegriffen. Zur Findung eines therapeutischen Ansatzes 
leitete mich zunächst der Mensch, den ich vor mir hatte mit den verschiedensten 
Elementen, Tönen, Intervallen, Skalen, bestimmten Tonfolgen und Rhythmen. 
Die verschiedensten Instrumente wurden gewählt. Sehr oft entstanden direkte 
Therapiebeispiele während oder nach der Therapie. Sich selbst gesunden durch 
die Musik, war immer mein Motto. 
Viele unserer Betreuten erhalten auch regelrechten Musikunterricht. Ausserdem 
wird in unserem „Dorforchester“, an dem unsere Betreuten und einige Mitarbei-
ter teilnehmen, das soziale miteinander Musizieren erübt. Dabei braucht es akti-
ves Mittun und lauschend Warten können. Besondere Höhepunkte sind die 
„Konzerte“ im Humanus-Haus oder ausserhalb bei bestimmten festlichen Anläs-
sen. 
1976 wurde im Humanus-Haus eine Leierwerkstatt begründet, die Choroi Leiern 
herstellt. Im gleichen Jahr wurde ich Mitglied der Choroi Foundation. Die Zu-
sammenarbeit mit den Leierbauern der 12 Choroi Werkstätten war sehr intensiv. 
Der von Norbert Visser initiierte Impuls war, Instrumente herzustellen, die im-
mer mehr dahin gehen, dass sie bis ins Ätherische des Menschen unmittelbar 
hilfreich einwirken können. Licht und Wärme in dem Klang der Leier zu entwi-
ckeln war unser Anliegen. 
1997 begründeten Marlise Maurer und ich die Orpheus-Schule für Musiktherapie 
mit der ärztlichen Unterstützung von Dr. med. Heinrich Schneider. Die Stunden 
werden 1x wöchentlich und an 5 Wochenenden im Humanus-Haus erteilt. Ende 
2007 wird der 3. Lehrgang der 4 jährigen musiktherapeutische Ausbildung been-
det sein. Sie wird bestätigt durch die Leiterin der Medizinischen Sektion am 
Goetheanum, Frau Dr. med. Michaela Glöckler. 
Auch möchte ich erwähnen, dass ich an vielen heilpädagogischen Tagungen in 
und ausserhalb der Schweiz musiktherapeutische Kurse erteilte. Viele Jahre leite-
te ich sowohl in St. Prex wie auch in Beitenwil den Mitarbeiterchor. Auch gab 
ich in unserem sozialpädagogischen Seminar Einführung in die Musiktherapie. 
Besonders in Rumänien, wo wir seit 1990 ein heilpädagogisches Zentrum auf-
bauten, arbeitete ich mit Kindern und Mitarbeitern musikalisch und therapeu-
tisch. Ich hoffe, dass die Musiktherapie in Zukunft eine grössere Anerkennung 
zum Wohle vieler kranker Menschen finden wird. 
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Heilung durch Selbstheilung mit Hilfe der Musik – Stärkung der Ichkräfte durch 
das Bemühen, selbstlos dem aus dem Gleichgewicht gekommenen Menschen 
helfend beizustehen, war von Beginn an mein tiefstes Anliegen. 
 
Johanna Spalinger 
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Geschäftsstelle + Vorstand SVAKT 

 
 
 
 
 

Jahrestag 2007 
Der nächste Jahrestag mit Fortbildung und Jahresversammlung findet am Sams-
tag, 9. Juni 2007 in der Christophorus-Schule in Bern statt.  
Reservieren Sie sich doch schon heute dieses Datum ! 
 
Adressenverzeichnis Anthroposophie 2006 / 2007 
Das neue umfassende Adressenverzeichnis des info-3-Verlages ist erschienen.  
Exemplare können bestellt werden bei : 
info-3-Verlag, Adressenverzeichnis Anthroposophie 
Kirchgartenstr. 1, D-60439 Frankfurt 
Tel. 069 – 58 46 47  E-Mail : adressenverzeichnis@info3.de 
 
Rundbrief der Medizinischen Sektion 
Der Medizinischen Sektion am Goetheanum ist es ein Anliegen, dass ihr Rund-
brief möglichst viele Mitarbeitende der anthroposophisch-medizinischen Bewe-
gung als verbindende Informationsplattform erreicht. 
Er kann in gedruckter Form oder elektronisch als E-Mail-Anhang bestellt wer-
den. 
Weitere Informationen und Auskunft erhalten Sie bei der Medizinischen Sektion 
am Goetheanum, 4143 Dornach 
Tel. 061 706 42 90, E-Mail : rundbrief@medsektion-goetheanum.ch 
 
Redaktionsschluss für den Rundbrief 13: 25. März 2007 
Bitte halten Sie diesen Termin unbedingt ein. Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn 
Sie Ihre Beiträge idealerweise auch schon früher an uns schicken .  
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Anschlagbrett 

 
 
Angebote 
 
Fortbildung in Plastisch-therapeutischem Gestalten  
Laufende Fortbildung: Werkstattgespräche 
(SVAKT/EMR-anerkannt) 
Das Werkstattgespräch ist eine Arbeitsgruppe plastischer Therapeuten, die schon seit 
einigen Jahren besteht. Wir treffen uns zur Zeit jeweils vierteljährlich an den verschie-
denen Orten der Mitarbeitenden, wo wir gemeinsam an einem Thema arbeiten. Uns ist 
ein Anliegen, uns mit den Ätherarten, den Elementen und weiteren Gebieten in dieser 
Richtung vertiefend zu befassen. Ebenso sind die plastische Arbeit und Werkbetrach-
tungen (Patientenarbeiten) zum Thema wichtige Teile unserer gemeinsamen Arbeit.  
Samstag, 10.3. / 12.5. / 1.9. / 1.12. 2007 
Informationen und Kontaktadresse: Hanna Oesterle, Moosackerweg 24, 4934 Madis-
wil, Telefon 062 965 31 35, E-Mail: hanna.oesterle@freesurf.ch 
 
Fortbildung in Musiktherapie  
Fortlaufende Fortbildungsgruppe für Musiktherapeuten 
(SVAKT/EMR-anerkannt) 
Samstag, 10.3.2007, 14.30 – 18.30 Uhr, R. Steiner Sonderschule, Bahnhofstr. 19, 
Lenzburg 
Informationen und Kontaktadresse: Anna-Barbara Hess, Lindackerweg 9, 5503 Scha-
fisheim, Tel./Fax 062 891 36 81, E-Mail: ab.hess@hotmail.com 
 
Sommerakademie der Orpheusschule für Musiktherapie 
Die 2. Engeltagung für Musiktherapeuten und Musiktherapeutinnen findet vom 31.7. – 
4.8.2007 im Humanus-Haus Beitenwil statt. 
Informationen und nähere Angaben: Marlise Maurer, Ankerstrasse 14,  
3006 Bern, Telefon 031/352 41 79, E-Mail: osmt.maurer@tele2.ch 
 

Fortbildung in Therapeutischer Sprachgestaltung  
Fortlaufende Fortbildungsgruppe für Sprachtherapeuten in Bern 
(SVAKT/EMR-anerkannt).  
Samstag, 9.12.2006   ??? 
Informationen und Kontaktadresse: Dietrich von Bonin, Lorbeerstrasse 7, 
3018 Bern, Telefon 031 991 43 17, E-Mail: bonin@svakt.ch 
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Fortlaufende Fortbildungsgruppe für Sprachtherapeuten in Basel 
(SVAKT/EMR-anerkannt) 
Termine auf Anfrage 
Informationen und Kontaktadresse: Kirstin Kaiser, Luftmattstrasse 18,  
4052 Basel, Telefon 061/701 32 10 
 
Imagination und Vitalkräfte 
Kunsttherapeutische Arbeit mit inneren Bildern 
Die innere Welt der Formen im Zusammenhang mit lebendigen Prozessen aus der 
Welt der Vitalkräfte zu erfahren und zu verstehen, wird ein Thema dieses Wochenen-
des sein. Sie für die therapeutische Arbeit neu zu schöpfen und zugleich die eigenen 
Quellen zu stärken, ist dabei die Zielrichtung. 

• Spuren lesen und neue Signaturen entwickeln 
• Praktische Arbeit an den grundgelegten Mustern und Kraftfähigkten 
• Zusammenhänge von Imaginationen und Vitalkräften für das Therapeutische er-

arbeiten, erfahrbar und anwendbar machen. 
Leitung:   
Hildrun Rolff, Kunsttherapeutin, Lehrkunsttherapeutin,  
kunsttherapeutische Supervisorin 
Material: Verschiedenfarbiger Ton 
Daten/Zeit:   
Freitag, 8. Dezember 2006, 17.00 – 21.00 Uhr  
Samstag, 9. Dezember 2006, 9.00 – 19.30 Uhr 
Sonntag, 10. Dezember 2006, 9.00 – 13.30 Uhr 
Ort: Wetzikon  (Zürich) 
Kosten: Fr. 235.- + Material 
Anmeldung und Informationen:  
Ursula Bürki,  Kirchgasse 8, 8636 Wald, 
Tel. 055 246 30 93, E-Mail: u.buerki@bluewin.ch 
 
 

Liederbuch von Johanna Spalinger 
Anlässlich ihres 80. Geburtstages hat der Verein Orpheus-Schule für Musiktherapie 
eine schöne Sammlung des musikalischen Werkes von Johanna Spalinger herausgege-
ben. Die Lieder und Chöre sind entstanden in ihrer jahrelangen musikalischen Arbeit 
mit seelenpflege-bedürftigen Kindern und Erwachsenen und bieten einen grossen 
Reichtum für alle, die in der Heilpädagogik tätig sind.  
„Lieder und Chöre aus der Arbeit für die Arbeit“ von Johanna Spalinger ist zu bezie-
hen bei Anna-Barbara Hess, Verein Orpheus-Schule für Musiktherapie, Lindackerweg 
9, 5503 Schafisheim, Tel./Fax 062 891 36 81 für Fr. 35.- / Euro 22.- zuzüglich Porto 
und Verpackung. 
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Buchempfehlung 
 
 

 

 
 
Die schöpferische Dimension der Kunst in der Therapie 
Von Peter F. Matthiessen, Prof. Dr. med., Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und 
Psychotherapie, leitender Arzt am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, sowie Dag-
mar Wohler, Kunststudium in Frankreich und Deutschland; Ausbildung zur Kunstthe-
rapeutin und Supervisorin; Dozentin an der Alanus Hochschule. 
Der vorliegende Band gibt die im Rahmen des Symposiums „Die schöpferische Di-
mension der Kunst in der Therapie“ an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesell-
schaft am 8./9. Oktober 2004 gehaltenen Vorträge wider. Anliegen war es, in einem 
Dialog zwischen therapeutisch tätigen Künstlern und kunsttherapeutisch erfahrenen 
Ärzten und Therapeuten das wechselseitige Bereicherungspotential der Kunst als The-
rapie und der Therapie als Kunst in den Blick zu nehmen. Angesichts der allenthalben 
zu beobachtenden Standartisierungsbestrebungen und der Dominanz eines technischen 
Denkstils in der Medizin erhält die Frage nach dem Schöpferischen als einem in der 
Kunst, im diagnostisch-therapeutischen Prozess und im Vorgang der Heilung glei-
chermassen auszumachenden Phänomene eine besondere Aktualität.  
ISBN 3-88864-410-0, 2006, 45 Farbbilder, 130 Seiten, 19.80 Euro 
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Ausklang 

 
 

Ich will! – das halbe Schicksal liegt im Wort 
Der Energie. Sinkst mutlos du zusammen, 

Dies Wort wird dich zu neuer Kraft entflammen, 
Gewaltsam reisst es dich zum Siege fort. 

Sieg oder Tod! Gerungen hier und dort! 
Mag auch die Menschheit immer dich verdammen, 
Mag auch das Schicksal dir den Weg verrammen, 

Ich will! – so braust bewältigend der Akkord. 
Ich will! Mit diesem Wort kannst du bezwingen 

Dich selbst, den allergrössten deiner Feinde. 
Mit diesem Wort vermagst du abzuringen 

Dem Schicksal seine Macht. Es wird zum Freunde, 
Dem, der es wagt, ihm mutig Trotz zu bieten, 

Und denen, die im schwersten Kampf sich mühten. 
Es wächst der Mensch mit seinen grossen Zwecken. 
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