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Editorial 
 

 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
Am 1. April 2013, am Ostermontag, ist Johanna Spalinger über die Schwelle des Todes 
gegangen. Aus persönlicher Betroffenheit habe ich den Nachruf von Marlise Maurer an 
den Anfang unseres Rundbriefes gestellt: Ich durfte Johanna während meiner Ausbildung 
zur Musiktherapeutin an der Orpheus-Schule als Dozentin kennen und schätzen lernen. Ihr 
bescheidenes, frohes und freilassendes Wesen mit dem grossen Schatz an Lebenserfah-
rungen und einem unerschöpflichen Reichtum an musiktherapeutischem Können und Wis-
sen war für mich wohltuend und erfrischend.  
Für die kunsttherapeutischen Beiträge ist es mir in diesem Rundbrief wieder einmal gelun-
gen, zum gemeinsamen Thema "Kunsttherapie mit an Demenz erkrankten Menschen" 
Beiträge aus drei verschiedenen Fachrichtungen zu bekommen; der Bericht aus der Mal-
therapie folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Auslöser für dieses Thema war eine Ausstel-
lung anfangs Januar im Haus Marti in Dornach, wo Arbeiten der BewohnerInnen aus der 
plastisch-künstlerischen und der Maltherapie gezeigt worden sind. Die Abbildungen in die-
sem Rundbrief sind Fotos von solchen Arbeiten. 
In den Beiträgen der Rubrik "Geschäftsstelle und Vorstand SVAKT" kommt einmal mehr 
zum Ausdruck, wie weiterhin gesucht wird an einem neuen Verständnis unseres Berufes, 
das zwar gut verwurzelt im Eigenen, aber auch vernetzt und offen im Austausch mit ande-
ren Kunsttherapierichtungen sein will. Dass auch die OdA KSKV/CASAT am Suchen und 
Definieren ihrer weiteren Aufgaben ist, zeigt, wie das Ganze ein Entwicklungsprozess mit 
seinen ihm eigenen Entwicklungsschritten ist, ein Prozess, der durchaus bewusst und wach 
begleitet und dadurch gefördert werden kann. Ein kleines Stück dieses Weges werden wir 
mit Ihnen, liebe Mitglieder, am Jahrestag gehen. 
 
Ich freue mich auf diesen Austausch und wünsche Ihnen / Euch einen schönen Sommer. 
 
Für die Redaktion: Isabelle Kuster 
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Berichte + Aufsätze 

 
 

Johanna Spalinger und die Musiktherapie 
 

 

Bild aus dem Jahre 2006, als 
Johanna 80 Jahre alt wurde. 

Johanna Spalinger ist 1926 geboren – im selben Geburtsjahr 
wie die Leier. Das hat sie immer wieder betont und das hat 
auch ihr ganzes Leben geprägt. Begonnen hat sie ja mit dem 
Geigenspiel – auch die Geige hat sie bis fast zum Tode beglei-
tet. Sie hat uns oft eine eindrückliche Geschichte erzählt: In 
Dresden, wo sie aufgewachsen ist, wurden die jungen Leute 
wie überall in Deutschland im 2. Weltkrieg in den Landdienst 
geschickt. So zog Johanna los, natürlich mit ihrer Geige. Um 
genügend Zeit zum Üben zu haben, hat sie heimlich im Kuh-
stall gegeigt und erstaunt bemerkt, dass die Kühe ruhiger 
wurden und beim anschliessenden Melken, was auch zu ih-
ren Aufgaben gehörte, mehr Milch gaben. So sind schon früh  

in ihrem Leben die Weichen gestellt worden in Richtung Musiktherapie und Leier. 
Mit grosser Freude brachte Johanna die Musik in den Camphill-Heimen  zum Leben, die sie 
mit ihrem Mann Hans Spalinger gegründet und geführt hat. Dort hat sie dann ganz alleine 
mit der Musiktherapie begonnen. Ihre Erfahrung wuchs direkt im Therapieren der seelen-
pflegebedürftigen Kinder. Dann kam die intensive Arbeit mit dem Arzt Dr. Hans-Heinrich 
Engel dazu, der von Dr. König den Auftrag erhalten hatte, die anthroposophische Musik-
therapie zu entwickeln. In der Musiktherapie, beim Spielen der von Hans-Heinrich Engel  
gegebenen Therapiemusiken, lernte sie die gewaltige Kraft der Musik in ihrer Wirkung auf 
den Patienten kennen, was sie mit grosser Ehrfurcht erfüllte. Ihre Erfahrung darin führte 
sie zur Mitbegründung der Freien Musikschule zusammen mit Julius Knierim, Christof-
Andreas Lindenberg und anderen sowie zur Mitentwicklung der Choroi-Instrumente. Mitt-
lerweile ist die Choroi-Bewegung von weltweiter Bedeutung sowohl im Behindertenbe-
reich wie auch in der anthroposophischen Musiktherapie. 
Johanna hat ganz massgeblich und sehr nachhaltig bewirkt, dass die anthroposophische 
Musiktherapie auch in der Schweiz einen Namen erhalten hat und wahrgenommen wurde. 
So reiste sie regelmässig an das Musiktherapieforum in Lenk und wurde nicht müde, den 
Anwesenden von ihren neuen Erfahrungen in der Musiktherapie und mit den Choroi-
Instrumenten zu berichten. 
Spät, mit über 70 Jahren, hat sie noch geholfen, die Orpheus-Schule für Musiktherapie zu 
begründen. Die Orpheus-Schule durfte auch dank ihrer Vermittlung die ersten 10 Jahre im 
Humanus-Haus Beitenwil eine Heimat finden, wo Johanna schon lange lebte. Während 
diesen 10 Jahren hat sie an dieser Musiktherapieausbildung aktiv mitgestaltet und begei-
stert unterrichtet zum Wohle von vielen dankbaren Studierenden. 
Die letzten Jahre ihres Lebens hat sie in zunehmender Stille verbracht. Das Ringen um die 
Wachheit hat sie in folgendem Gedicht ausgedrückt:  
 

Manchmal will ich flüchtend gleiten  
Aus meiner eigenen Klause.  
Doch will ich mich stets vorbereiten 
Zu finden mein Zuhause. 
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Sie ist am Ostermontag, dem 1.4.2013 nach kurzem Unwohlsein, aber geistig klar über die 
Schwelle des Todes gegangen. Wir danken ihr herzlich für alles, was sie uns während ihres 
langen Lebens als Lehre und Anregung gegeben hat. 
 
Für die Orpheus-Schule für Musiktherapie, Marlise Maurer 
 
 
 
 
 

Kunsttherapie mit an Demenz erkrankten Menschen 
 
Plastisch-künstlerische Therapie  
Seit sechs Jahren arbeite ich mit alten Menschen im Alters- und Pflegeheim Haus Martin 
in Dornach als plastisch-künstlerische Therapeutin. Ich möchte gerne meine Erfahrungen 
mit den alten Menschen in der plastisch-künstlerischen Therapie im Folgenden mitteilen. 
Die Alters-Demenz-Patienten zeigen in der plastisch-künstlerischen Therapie die Schwie-
rigkeit, den Stoff, den Ton, zu durchdringen und zu formen. Dies ist auch der Ausdruck 
ihrer eigenen momentanen seelisch-leiblichen Verfassung. Das Verhältnis zum Umkreis 
überwiegt, das hat zur Folge, dass ein starkes Wegstreben aus der Verbindung zum irdi-
schen Stoff zu beobachten ist. 
Ohne therapeutische Begleitung gelingt es ihnen nicht, die Ganzheit einer Form zu erfas-
sen. Der Überblick fehlt ihnen durch den Verlust des Kurzzeitgedächtnisses. Sie können 
das Motiv, von dem sie ausgegangen sind, nicht in Erinnerung behalten. Der Zusammen-
hang fehlt, und es entsteht ein Auseinanderfallen in Einzelteile. 
Beim Aufbauprozess fügen die alten Menschen kleine Tonstücke zusammen und verbin-
den sie durch verstreichen. Durch die Wiederholung entsteht ein tragender Rhythmus. 
Diese rhythmische Tätigkeit führt zu einer Stoffverbindung und Stoffbeziehung und zur 
Zentrierung. Wenn dieser Prozess gelingt, entsteht beim Patienten eine liebevolle Hingabe 
zum Erdenstoff. 
Für mich ist wichtig, dass der an Demenz erkrankte Mensch in seiner Tätigkeit Freude, Ru-
he und Innerlichkeit erleben kann. 
Auf dieser Stufe braucht er noch keine Zielsetzung. Er soll einfach in diesen lebendigen 
Wachstumsprozess eintauchen, sich hineinträumen, so wie die Pflanze wächst und Blatt 
und Blatt bildet. Dadurch entsteht auch eine andächtige Stimmung. Hinzu kommt nur eine 
Richtung, eine einfachste Formgeste, die nicht überfordert, aber doch Halt gibt, z.B. Scha-
le, Haus, Mutter und Kind, Tiere etc. 
Nachdem der Formaufbau eine gewisse Grösse erreicht hat, die für den Patienten noch 
überschaubar ist, versuche ich mit dem Patienten das Motiv, die Idee, die als Stimmung 
anwesend ist, herauszuarbeiten. Es sind fast immer Motive, die etwas mit ihrem Leben und 
ihren innersten Neigungen zu tun haben. 
Hier ist die therapeutische Führung besonders wichtig. Wird dieser Vorgang nicht genü-
gend begleitet, so greift das Astralische direkt in den Stoff, das lebendig Atmende geht 
verloren. Die Form wird zu dicht und fest. Dies zeigt sich daran, dass zu viel Negativraum 
gebildet und zugleich der Stoff verdrängt, dünn und aufgelöst wird. 
Ich versuche dies immer wieder auszugleichen, indem ich stimmungsvolle Vorgänge in Bil-
dern zu schildern versuche, damit die Patienten an ein inneres führendes Erleben anknüp-
fen können. 
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Wichtig ist mir dabei, dass an einer gewissen Fülle im Stoff und an der Ganzheit der Form 
gearbeitet wird. Dieses Gestaltbildende der äusseren Form, hat auch eine Rückwirkung auf 
den alten Menschen. Das Erleben der Ganzheit und des Zusammenhanges der Form hin-
terlässt ein Gefühl der Zufriedenheit und Freude. 
Der alte Mensch soll sich immer verbunden fühlen mit seiner Form. 
Wenn die Form aus dem Zusammenhang herausfällt, z.B. ein Pferd einen Schnabel be-
kommt, einer Gestalt der Rumpf fehlt etc., versuche ich sanft führend, den Weg zur Ganz-
heit wiederzufinden. 
Auflösung und Zerrissenheit in der Form verstärkt nur die eigene Disharmonie. Durch die 
sanfte therapeutische Führung ist es möglich, eine Form so zu gestalten, dass sie etwas 
Wahres, Stimmiges in sich trägt, welches gesundend zurück wirken kann und so wieder 
Urbildcharakter bekommt. 
 
Henriette Ramseier, Plastisch-therapeutisches Gestalten  
 
 

 
 

Löwe 
 

 
Musiktherapie 
Der nachfolgende Artikel beschreibt ein Therapiebeispiel mit einer an Demenz erkrankten 
Bewohnerin des Alterswohn- und Pflegeheims Rüttihubelbad in Walkringen bei Worb/BE. 
Die Beschreibung umfasst den gesamten Therapiezeitraum. 
Frau A, 96 Jahre alt, wohnt seit etwas mehr als drei Jahren im Alterswohn- und Pflege-
heim. Seit zweieinhalb Jahren erhält sie Musiktherapie, anfangs einmal, jetzt, auf Wunsch 
der Familie, zweimal pro Woche. 
Frau A leidet an einer herzbedingten vaskulären Demenzerkrankung. Sie ist etwa 1,6 m 
gross, schlank, mit langen Extremitäten sowie kräftigen Händen und Füssen. Gestützt auf 
ihren Rollator geht sie deutlich vornübergebeugt. Sie hat ein offenes, freundliches, gewin-
nendes, herzliches Wesen und viel Humor. Mit wachen Augen und in liebevoll umsorgen-
der Art interessiert sie sich für ihr Gegenüber. Dieses Verhalten und auch ihre Äusserungen 
im Zusammenhang mit den Therapien (siehe unten) entsprechen nicht unbedingt dem 
Krankheitsbild eines demenzkranken Menschen. Versucht man allerdings, sich mit Frau A 
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zu unterhalten, dann werden ihre kognitiven Defizite offensichtlich. Das Orientierungsver-
mögen hinsichtlich Zeit und Raum fehlt.  
Frau A spielte früher Geige und Leier. Als Lehrerin hatte sie viel mit ihren Schülern gesun-
gen. 
Laut ärztlicher Verordnung soll die Musiktherapie einen zwischenmenschlichen Austausch 
fördern und verhindern, dass sich Frau A in ihrer Gedankenwelt verliert. 
Aus therapeutischer Sicht soll die Musiktherapie folgendes erreichen: Vertiefung der At-
mung, Unterstützung der Blutbewegung und damit der Durchwärmung des Körpers, Un-
terstützung der körperlich-seelisch-geistigen Beweglichkeit, mit Hilfe der Musik miteinan-
der in Beziehung treten, an musikalische Erinnerungen und Erfahrungen anknüpfen, Auf-
rechterhalten der sprachlichen und stimmlichen Ausdrucksmöglichkeiten, Freude an der 
Musik bewahren. 
Frau A treffe ich im Gang des Altersheims. "Da kommt die Sonne", sagt sie zur Begrüs-
sung. Sie begrüsst mich immer sehr herzlich, ein bisschen wie eine alte Bekannte. Wahr-
scheinlich kennt sie mich nicht, aber sie bringt mich wohl mit einer Art vertrauter Insel in 
Zusammenhang. Ich zeige auf die Musikinstrumente, die ich mitgebracht habe. "Wunder-
voll", sagt sie, "tun Sie sie nur in mein Zimmer". Und wenig später, als wir in der Türe ih-
res Zimmers stehen: "Du kannst alles brauchen, ich geh‘ schnell noch mal raus, hab‘ 
draussen noch zu tun". Ich platziere die Instrumente und hole sie vom Gang des Alters-
heims wieder in ihr Zimmer. Den Rollator stelle ich neben ihrem Stuhl ab und sie nimmt 
Platz. Die Instrumente betrachtend sinniert sie: "Das ist ja ein Vermögen". Wie recht sie 
hat!  
Zu Beginn der Therapie lasse ich jeweils die pentatonisch gestimmte Kantele erklingen. Die 
Pentatonik, eine aus Quinten aufgebaute Tonfolge, hat als Folge ihrer Mitteltönigkeit et-
was "Schwebendes" und wirkt unterstützend auf die Atmung. Ich schwinge mit dem In-
strument vor uns hin und her und singe improvisierend dazu. Sie ahmt meine Bewegungen 
sehr bald nach, schwungvoll bewegt sie ihre Arme von der einen zur anderen Seite ihres 
Körpers. 
Anschliessend spiele ich auf meiner Altleier eine Therapiemusik zur Unterstützung der At-
mung. "Schön! Das ist das Sonnengold", erklärt Frau A. 
Wir singen gemeinsam Volks- und Kirchenlieder sowie der jeweiligen Jahreszeit entspre-
chende Melodien. Dazu spiele ich Quintklänge auf meiner Altleier. Dieses Intervall spricht 
unmittelbar die Atmung an. Frau A begleitet uns rhythmisch versiert mit den Schlaghölzern 
und kommentiert: "Da kommt das Gewollte".  
Ich versuche auch, an ihr früheres Leierspiel anzuknüpfen und gebe Frau A eine kleine 
Sopranleier. Wir gleiten schwungvoll über die Saiten. Dazu spreche ich zum Beispiel ein 
Gedicht von Rudolf Steiner, das mit dem Atem zu tun hat oder ich improvisiere singend 
oder auf meiner Altleier spielend. Wenn sie Einzeltöne spielt, begleite ich sie mit gebro-
chenen Akkorden. Sie freut sich jedes Mal über den schönen Zusammenklang. Als ihr ein-
mal die Leier vom Schoss rutscht, meint sie: "Die ist jetzt läufig". 
Wir nehmen die Kupferkugeln (Kupfer als wärmendes Metall) in unsere Hände und spüren 
zunächst, wie schwer und im Moment noch kühl die Kugeln sind. Wir lassen die Kugeln 
zwischen uns zirkulieren oder wir bewegen unsere Hände vor uns in Form einer Lemniska-
te, einer liegenden Acht. Diese "unendliche" Bewegung unterstützt die Atmung und wird 
mit der Zeit bei Frau A immer fliessender. Es entsteht eine Schwingung zwischen innen 
und aussen. Dazu singe ich ein Lied oder eine Melodie. Frau A gefällt diese Übung; das 
zeigt die Intensität, mit der sie ihre Arme bewegt. Sie spürt aber auch Reaktionen in ihrer 
Schulter, es strengt sie recht an. Dies kann sie freundlich, mit einem verschmitzten Blick 
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und einer entsprechenden Schulterbewegung andeuten. Wir spüren nun, dass die Kupfer-
kugeln und unsere Hände etwas wärmer geworden sind. 
Wir geben uns auch die Hände und schwingen miteinander rhythmisch zu einem Lied. 
Gegen Ende der Therapie streichen wir, uns gegenübersitzend, gemeinsam über die Saiten 
der auf unseren Knien liegenden Tambura. Dieses 28-saitige Instrument verfügt nur über 
zwei Töne, D und A (Quintintervall, siehe Beschreibung weiter oben). Der Ton D ist aus 
sich heraus beweglich, der Ton A hell. Beide Qualitäten, "hell" und "beweglich", möchte 
ich bei Frau A erhalten. Das Spiel auf der Tambura begleiten wir mit einem Lied. Ihr enga-
giertes und schwungvolles Streichen kommentiert Frau A mit: "Da ist Dynamik drin" oder: 
"Da kommt sehr viel schöne Musik heraus". 
Zum Abschluss der Therapie lasse ich jeweils noch einmal die Leier erklingen. Ich spiele ver-
schiedene Therapiemusiken zur Unterstützung der Atmung und der Atem-Blutzirkulation, 
zur Aktivierung der Ich-Kräfte oder zur generellen Beruhigung und singe begleitend dazu. 
Hin und wieder lasse ich ein Stück von Johann Sebastian Bach erklingen. Von Bachs Musik 
geht eine Reinheit und eine läuternde Kraft aus. Die Musik hat etwas stark Ordnendes, sie 
wirkt wohltuend und entspannend. Sie führt zu einer vertieften, gleichmässigeren At-
mung, schenkt Zuversicht und Vertrauen. 
Es gelingt mir, Frau A während einer halben Stunde für die Musik zu begeistern. Bei Unru-
hezuständen, die in letzter Zeit nicht mehr aufgetreten sind, nehme ich einen kleinen Ho-
cker, stelle ihn zwischen uns, platziere zwei Klangstäbe  mit den Tönen D und A darauf 
und gebe ihr einen Schlägel in die Hand. Nun begleiten wir einfache Lieder. So vergisst sie 
schnell, dass sie eigentlich aufstehen wollte, um draussen noch jemanden zu treffen oder 
unbedingt noch etwas in ein Schränkchen zu räumen. Als sie einmal bei solch‘ einem Spiel 
aus Versehen neben die Klangstäbe schlägt, sagt sie: "Da bin ich aber gestrauchelt". 
Wir erleben viel Lustiges miteinander, lachen gemeinsam, sie geniesst die Musik und freut 
sich, dass ich ihr "Himmelsklänge schenke", oder ihr "Licht mit der Musik bringe". 
"Echte" Gespräche können wir nicht führen. Die Musik weckt allerdings Erinnerungen an 
ihren früheren Beruf, und Frau A wird wieder ganz Lehrerin: Sie achtet darauf, dass ihre 
Puppe und ihr Bär – beide übernehmen die Schülerrolle - so platziert sind, dass sie gut zu-
hören können. Sie dirigiert mein Leierspiel und zeigt den Schluss mit einer passenden 
Handbewegung an. Wir tauschen uns über "fachliche" Themen aus. Sie kommentiert die 
Musik, die Instrumente und ihr eigenes Instrumentenspiel sehr anschaulich und bedient 
sich dabei einer bildhaften Sprache. Der Zuhörer versteht meist, was sie sagen will, und 
ihre Ausführungen treffen den Kern der Sache. Die Vergleiche, die sie jeweils bei ihren Be-
schreibungen heranzieht, sind allerdings nicht immer adäquat. Ihre Kommentare deuten 
auf ein umfangreiches Wissen und eine grosse berufliche Erfahrung hin. Manche Äusse-
rungen muten schon fast philosophisch an, wie zum Beispiel: "Die Lieder sind Fundgruben, 
um die Welt zu verstehen". 
Mit der Musiktherapie berühre ich Frau A vor allem seelisch, lasse sie vielleicht so etwas 
wie ein Stück Heimat spüren. Dies zeigen mir Frau A‘s Reaktionen beim Abschied: "Adieu 
Du Liebes, ich hoffe auf ein nächstes Mal. Dir alles Gute". Oder wenn sie sich freut "über 
die Perlen, die nach einem hektischen Vormittag geschenkt werden". "Wir machen wei-
ter!" 
In der Musiktherapie werden die Instrumente und die verschiedenen Elemente der Musik, 
wie Töne, Intervalle, Melodien, Harmonien, Rhythmen, jeweils bewusst und dem jeweili-
gen Beschwerdebild des einzelnen Menschen entsprechend ausgewählt und eingesetzt. 
Allgemein kann die Musiktherapie bei dementen und / oder alten Menschen wie folgt hel-
fen:  
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• Die Atmung vertiefen 
• Den Puls beruhigen 
• Die periphere Durchblutung fördern 
• Die Körperwärme steigern 
• Innere Spannungszustände lösen, schmerzreduzierend wirken 
• Ein Raum- und Zeitgefühl vermitteln 
• Die Achtsamkeit fördern 
• Körper, Geist und Seele in Bewegung bringen und auf diese Weise die kognitiven Fä-

higkeiten (zum Beispiel Aufmerksamkeit, sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten und Ge-
dächtnis) anregen 

• Von der Sprachlosigkeit zurück zur Sprache führen und auf diese Weise die Kommuni-
kationsmöglichkeiten verbessern 

• Das innere Bewusstsein für die beiden Körperhälften (Lateralität) aufrechterhalten und 
damit die Hirnleistung positiv beeinflussen 

• An schöne Erinnerungen und früheres Wissen anknüpfen: Oft verbinden die alten Men-
schen mit Liedern, Musikstücken oder dem Klang der Instrumente Erinnerungen an 
frühere Zeiten. Sie können diese mitteilen und auf diese Weise (wieder) kommunizieren 

• Sie dabei unterstützen, sich im Hier und Jetzt als "gesund", "ganz" und als angenom-
men zu erleben und damit Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen för-
dern 

• Glücklich machen, Freude bereiten, die Stimmung aufhellen, Lebenszufriedenheit stei-
gern, das Wohlbefinden fördern 

• Erlebnisse schaffen, Erfolgserlebnisse vermitteln, das Gefühl unterstützen, gebraucht zu 
werden und wertvoll zu sein 

• Begleiten bei Krankheit, Sterben und Tod. 
 
Was geben uns demenzkranke Menschen? 
Menschen, die an einer Demenz erkrankt sind, erlebe ich häufig während der Musikthera-
pie als sehr achtsam, aufmerksam, gefühlvoll und äusserst herzlich. Oft zeigen sie eine in-
nige Dankbarkeit gegenüber dem, was sie während der Therapie erlebt haben. Ihre präg-
nanten und geistreichen Äusserungen während der Therapie lassen mich in höchstem 
Masse staunen. Mir wird sehr viel Liebevolles entgegengebracht. Frau A sagte einmal wäh-
rend der Therapie: "Ich sehe das gerne, Menschen, die glücklich sind, und die, die glück-
lich machen". Ab und zu werde ich nach einer Therapie umarmt, oder jemand drückt mir 
unversehens einen dicken Kuss auf die Wange.  
Die Erfahrungen während der Musiktherapie mit demenzkranken Menschen berühren 
mich tief. Es sind Momente, in denen ich Demut gegenüber diesen Menschen empfinde 
und sehr dankbar bin, dass ich bei ihnen musiktherapeutisch wirken darf. 
Demenzkranke leben getreu dem Grundsatz des Theologen und Philosophen Eckhart von 
Hochheim (auch Meister Eckhart genannt): 
 

Die wichtigste Stunde ist immer die Gegenwart.  
Der bedeutendste Mensch ist immer der, der dir gerade gegenübersteht.  
Das notwendigste Werk ist stets die Liebe. 
 

Kann es sein, dass uns Demenzkranke in dieser Hinsicht weit voraus sind, dass sie uns zei-
gen, uns wieder vermehrt auf Einfachheit, Langsamkeit und das Hier und Jetzt zurückzu-
besinnen? Und, wie Fred Zaugg im "Bund" vom 26.1.2013 treffend formuliert: "Könnte 
es sein, dass wir von Alzheimerpatienten [Alzheimer ist eine Form der Demenz, Anm. d. V.] 



                                                       11

etwas zu lernen haben? Könnte es sein, dass dieses Etwas nichts weniger ist als Liebe, be-
dingungslose Liebe?" 
 
Diana Sennhauser, Musiktherapeutin  
 
 
 
Therapeutische Sprachgestaltung 
(Alle Namen sind selbstverständlich frei erfunden) 
Seit etwa fünf Jahren arbeite ich als Sprachgestalterin im Alterswohnheim Büttenberg in 
Biel. Schon vorher durfte ich einige Male mit Märchen- und Sagenaufführungen dort ga-
stieren, und jedesmal kamen mir eine freundliche Stimmung und eine gepflegte und stil-
volle Umgebung entgegen.  
Als ich dann durch veränderte Lebensumstände neue Arbeitsfelder suchte, fragte ich in 
eben diesem Heim, ob ich nicht eine Sprachgestaltungsgruppe anbieten könnte. Wir wa-
ren ja schon bekannt miteinander, das Heim und ich, und so wurde ich mit offenen Armen 
aufgenommen, und der Platz wurde geschaffen, wo ich eine Arbeit aufbauen konnte. 
Wir vereinbarten als erstes eine ganz öffentliche Stunde, d.h. alle Bewohner wurden einge-
laden und ich übte mit ihnen, erzählte, erklärte weniges und las eine Geschichte vor. Aus 
dieser ersten Stunde bildete sich ein Grüppchen von 7-12 Betagten, die sich regelmässig 
am Donnerstagmorgen einfinden. Wir nennen unsere Zeit: "Gedichte und Vorlesestunde", 
und unter diesem Namen ist sie jede Woche im Veranstaltungsplan eingetragen und ge-
hört zum festen Angebot des Wohnheims.  
Ab 9.30Uhr werden die Bewohner gebracht oder sie kommen selbständig zu unserem 
gemütlichen Sitzkreis. Einige sind im Rollstuhl, andere gehen noch recht wacker. Es haben 
unterdessen fast alle einen mehr oder weniger "festen" Platz, und dafür bin ich auch 
schon um 9.30Uhr da, sozusagen als Platzanweiserin! Ich begrüsse alle mit Handschlag 
und mit ein paar Worten. Frau Weber, 99 -jährig, sagt jedesmal mit demselben Charme: 
"Da simer wieder", und dabei leuchten ihre wasserblauen Augen. Zu Frau Ebner muss ich 
mich neigen, um sie zu verstehen. Sie kommt ganz treu jede Woche, hat einen festen 
Händedruck aber ganz schwache Beine und eine sehr leise Stimme. Rechts von mir sitzt 
meine "literarische Mitarbeiterin" und links meine "wissenschaftliche Mitarbeiterin", bei-
des Frauen, die sehr aktiv mit ihrem Wissen etwas beitragen können und wollen. Da ist 
Madame Petit, die immer kalt hat, wenn ich sie begrüsse und warm wird während der 
Stunde. Ein ehemaliger Pfarrer sitzt auch da und ist unglaublich offen für alles, fragt nach, 
staunt, freut sich. Frau Vorderberg sagt immer: "I weis nid, öb i cha bliibe!" – und sie 
bleibt doch. Wenn alle da sind (in Absprache mit den Krankenschwestern erfahre ich, wer 
nicht ganz "zwäg" ist), erzählen wir uns von der vergangenen Woche. Meistens ist es 
nicht viel, doch immer etwas. Ich erzähle vom Garten, von meiner Familie, vom Weg hier-
her, vom Wetter, von einer besonderen Pflanze,… Vom Gespräch schlüpfen wir  fast un-
bemerkt hinein in einen Anfangsspruch und weiter zu Schnabelwetzern, kleinen Laut-
übungen und zu Gedichten. Sprachübungen von Rudolf Steiner brauche ich kaum; die Be-
tagten danken es mir, wenn sie einen fassbaren Inhalt haben und nicht "Zuwider zwin-
gen…". Zu allen Übungen suche ich sinnvolle Bewegungen: Manchmal sind es lautverstär-
kende Bewegungen, Sinngebärden, Atemgebärden, seltener auch reine Sprachgebärden. 
Oft üben wir verschiedene Rhythmen: Klatschend, auf die Schenkel klopfend, mit den Fin-
gerkuppen tippend, auch mit den Füssen leicht stampfend, etc. Alles wird im Sitzen ge-
macht, was für mich am Anfang sehr ungewohnt war! Ich wechsle öfters meinen Platz, 
damit alle mich ab und zu ganz nahe bei sich hören, denn bei Vielen ist das Gehör beein-
trächtigt. Auch ist es nötig, sehr laut und deutlich zu sprechen, sonst kommen die Rekla-
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mationen sofort! Das freut mich, denn es zeigt mir, dass meine Betagten verstehen wol-
len! Als Übungen verwende ich immer wieder verschiedenste Fingerverse und Anzählrei-
me, z.B. "Eins zwei drei, Zucker in den Brei, Salz auf den Speck, du musst weg!" 
Bei der Gedichtauswahl  greife ich oft zu alten Lesebüchern und finde da zum Glück auch 
immer wieder Texte, die sie aus ihrer Jugend kennen. Das sind ganz schöne Erlebnisse für 
die Bewohner und für mich, denn es ist, wie wenn man eine Türe zu einem vergessenen, 
aber altbekannten Zimmer aufstossen würde. Da leuchten die Seelen auf!   
Aber auch Neues nehmen meine Büttenberger gerne auf. Es braucht eine sorgfältige Vor-
bereitung des Inhalts und danach langes Üben und Wiederholen. Ich spreche immer vor 
und spreche danach noch einmal mit ihnen mit. Wahre innere Bilder, offenlassende religiö-
se Inhalte, Naturbilder, seelisch tiefe Begebenheiten, Humor, Lebensweisheiten – das alles 
berührt sie sehr. 
Die Texte dürfen nicht zu lang sein, sonst reisst die seelische Beteiligung ab, und auch der 
Atem reicht nicht. Aber so etwas wie "Schön Rohthraut" oder "Der schlafende Apfel" ist 
herrlich zum Üben. Beim Gebet "Abends, wenn ich schlafen geh, vierzehn Engel um mich 
stehn, …" (aus dem Volksmund), das wir im Moment sprechen, bieten sich grosse und 
eindeutige Gebärden an, und das Gebet bekommt dadurch einen schönen Atem. Auch ist 
es sehr berührend, wenn all diese alten Menschen sich sprechend bewegen. Als Frau 
Grund nach ihrer Operation wieder zu uns kam, sagte sie: "Gerade dieses Gebet habe ich 
vor und nach der Narkose gesagt, und es hat mir gut getan". 
Zwischen der Gedichtestunde und dem Vorlesen machen wir eine kleine Luftpause, und 
ich verteile Wasser oder Saft und manchmal eine kleine Leckerei der Jahreszeit wie "Fasch-
tewäje", "Mässmöcke", Erdbeeren, Zwetschgen, Weihnachtsgebäck etc. Danach lese ich 
aus einem Roman vor oder auch bloss eine Geschichte. Zuerst wird gemeinsam erinnert, 
was wir schon gelesen haben. Während des Lesens halte ich immer wieder inne, frage 
nach, lasse etwas Eigenes erzählen oder erzähle selber ein Stück auf Dialekt weiter. 
Manchmal diskutieren wir bei einer spannenden Stelle, wie es wohl weitergehen könnte. 
Literatur fand ich unter anderem bei G. Keller, J. Gotthelf, A. Lindgren, H. Federer, S. La-
gerlöff, E. Müller, A. Stifter, Gebrüder Grimm u.a.  
Spätestens um 11 Uhr ist unser Sprachmorgen zu Ende und die Schwestern holen die Be-
tagten ab zum Mittagessen. Auch da verabschiede ich mich von jedem persönlich, und wir 
wechseln noch ein paar Worte. Berührend ist es auch da, wie viel Dankbarkeit mir entge-
gen kommt, wie viel Offenheit und warme Menschlichkeit. Frau Beyeler muss jedesmal fast 
weinen, wenn sie mir sagt, wie schön es gewesen sei. 
Ein köstliches Schlusswort noch: "Also ich kann noch lange nicht sterben: In der Gedich-
testunde und beim Vorlesen ist es so interessant!" 
 
Eva Sonnleitner, Therapeutische Sprachgestaltung 
 
 
 
 
 

Koordination Anthroposophische Kunsttherapie  
 
Der Kreis der Koordinator/innen hat sich im letzten Jahr erweitert und ich möchte gerne 
mitteilen, wie wir uns die Koordinationsaufgabe zur Zeit aufteilen:  
Ich trage als Koordinatorin weiterhin die Gesamtverantwortung und vertrete als Fachbe-
reich die Therapeutische Sprachgestaltung.  
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Als Kokoordinator/innen arbeiten mit: 
• Simone Lindau für den Fachbereich Musiktherapie 
• Sabine Theyssen für die Fachbereiche Maltherapie und Plastisch-therapeutisches Gestal-

ten und die Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf die Internetseite 
• Rico Queisser für die Pflege der Adressen, den Versand von Informationen, Gestaltung 

von Infomaterial und die Tagungsvorbereitung 
• Viola Heckel und Ulrike Gerharz für die Tagungsvorbereitung 
• Nurene Armajani für die Koordination der Berufsverbände. 
Simone Lindau und Rico Queisser vertreten mich auch gegebenenfalls auf den IKAM-
Sitzungen. Sabine Theyssen wird voraussichtlich zum Ende des Jahres die Aufgabe abge-
ben. Auch Nurene Armajani sucht eine Nachfolge. 
Wir sind dabei, ein Organigramm der Koordination Anthroposophische Kunsttherapie zu 
erstellen und werden das dann auf die Internetseite icaat-medsektion.net stellen. Diese 
Internetseite ist nun langsam auf dem Stand, dass sie uns repräsentieren und Informatio-
nen vermitteln kann. Das ist eine grosse Freude. Bitte schaut sie euch an und gebt Anre-
gungen an uns weiter.  
 
Kirstin Kaiser, Koordination Kunsttherapie 
 
 
 
 
 

unime – Netzwerk für anthroposophische Jugendpsychiatrie 
Ausbildung des rhythmischen Menschen in der seelischen Krise 

 
Dieses war das vierte Kolloquium, das der Verein "unime – Netzwerk für anthroposo-
phisch erweiterte Jugendpsychiatrie" am 15. und 16. März 2013 ausrichtete und das auf 
dem schönen Rosenberg in Wila/ZH stattfand. Am ersten Tag tauchten wir ganz praktisch 
in das Thema "Rhythmus – heilende Kraft durch künstlerische Therapien in der Psychiatrie" 
ein: Wir erlebten die Heileurythmie (Sharon Karnieli), bekamen einen Nierenwickel (Therese 
Beeri), praktizierten Bothmergymnastik (Jonas von der Gathen), teilten uns durch Musik-
therapie mit (Sibylle Bürgel) und lernten, uns heilend zu ernähren (Claudia Kunz, Dorothee 
Vogel), indem wir füreinander kochten. Am zweiten Tag referierte Dr. Marjolein Schult-
hess-Roozen, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie an der Ita-Wegman-Klinik, über 
die Lebensrhythmen, ihre spezifischen Krankheitserscheinungen und deren Behandlung 
durch Kunsttherapie und äussere Anwendungen.  
Durch die bisherigen Aktivitäten des Vereins unime kam es nun am 4.3.2013 zur Grün-
dung der "Jugendhof-Stiftung für anthroposophisch begründete Krisenbegleitung", wel-
che mit einem biologisch-dynamischen Hof im Zürcher Oberland in Kaufverhandlungen 
steht. Es soll dort eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft von Künstlern, Therapeuten und 
Landwirten entstehen, die Jugendliche in Krisensituationen für eine Zeitlang aufnehmen 
und begleiten können. Interessierte melden sich bitte bei Rahel Wepfer:  
rahel.wepfer@swissonline.ch oder rahel.wepfer@unime.ch  
 
Andrea Klapproth, Therapeutische Sprachgestaltung, Vereinsmitglied von unime 
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Mitgliederporträt 
 

 
Susanne Brunner, Musiktherapie 
 
 • Wie ist Dein Werdegang bis zur 

Kunsttherapie? 
Schon als Kind faszinierten mich Töne al-
ler Art. Die verschiedenen Klänge in der 
Natur berührten mich genauso wie die 
Sprachmelodien der Predigten in der Kir-
che. In unserer Familie wurde sehr viel zu-
sammen musiziert und gesungen. Bald 
einmal lernte ich das Blockflöten- und das 
Geigenspiel. Zuerst wurde ich von Privat-
lehrern unterrichtet, später wechselte ich 
ans Konservatorium für Musik in Bern.  

Danach führte mich mein Weg nach Basel, wo ich meinen Mann kennen lernte. Die fol-
genden Jahre waren Familienjahre, ich durfte vier Kinder grossziehen. Meine Freizeit war 
immer ausgefüllt mit Musik. Ich spielte in verschiedenen Orchestern und Formationen mit, 
besuchte einen Dirigentenkurs und erweiterte meine instrumentalen Fähigkeiten auf der 
Bratsche, dem Klavier und dem Cello. Mehrere Jahre war ich Mitglied im Seehalde-
Ensemble, einem Orchester mit behinderten Menschen. In all dieser Zeit spürte, bzw. er-
ahnte ich die Kräfte und Möglichkeiten, die in der Musik enthalten sind. Ich begann nach 
einer geeigneten Ausbildung zu suchen, wo ich mir das Wissen aneignen konnte, um mit 
der Musik auch therapeutisch wirken zu können. Im September 2000 begann ich die vier-
jährige Ausbildung zur anthroposophischen Musiktherapeutin an der Orpheus-Schule für 
Musiktherapie. Meine Praktika absolvierte ich bei Anna-Barbara Hess an der Rudolf-
Steiner-Sonderschule in Lenzburg und in ihrer Privatpraxis sowie im Humanus-Haus in Bei-
tenwil bei Martin Schulz. 
 
• Wie erlebst Du das Verhältnis von Kunst und Therapie? 
Ich bin sowohl in der musikalischen Kunst wie auch im therapeutischen Bereich aktiv tätig 
und möchte keines missen. Im künstlerischen Bereich bin ich eigenverantwortlich tätig, 
dort hole ich mir Kraft und Energie für mein Dasein. Im therapeutischen Wirkungsfeld der 
Musik versuche ich, Mittler und Helfer zu sein. Dort begleite ich Menschen während einer 
gewissen Zeit mit musikalischen Elementen auf ihrem Weg.  
 
• Beschreibe kurz Dein Arbeitsfeld. Wo und in welchem Zusammenhang arbei-

test Du? 
Seit bald neun Jahren arbeite ich nun an der Rudolf-Steiner-Sonderschule in Lenzburg zu 
einem Teil als Musiktherapeutin, zum andern habe ich ein Pensum an der schulinternen 
Musikschule. Unsere Schule ist eine vom Kanton Aargau unterstützte Sonderschule für 
Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten. Wir haben ca. 50 SchülerInnen von der ersten bis zur 
neunten Klasse. Zu unserem Therapeutenteam zählen ferner eine Sprachtherapeutin, eine 
Heileurythmistin und eine Förderlehrerin, die auch als Maltherapeutin ausgebildet ist. 
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Daneben arbeite ich in meiner Privatpraxis, wo ich Kinder und Erwachsene begleite. Man-
che kommen aus eigener Initiative zu mir, andere werden vom Arzt überwiesen.  
 
• Wie lange und in welchen Rhythmen arbeitest Du mit den verschiedenen Pati-

enten? 
Mit den Kindern an der Schule arbeite ich zweimal zwanzig Minuten pro Woche in Einzel-
therapie während einem oder zwei Semestern. Welche Kinder jeweils zu mir kommen, 
wird entweder an den Fördergesprächen der einzelnen Kinder gewünscht, von der Klas-
senlehrperson oder an der Therapieplansitzung, die zweimal im Jahr stattfindet, im Aus-
tausch mit den anderen Therapeutinnen entschieden.  
 
• Wie findest Du zum therapeutischen Einfall? 
Zum Einen habe ich die Förderziele, selten die Angaben eines Arztes, zum Andern muss ich 
während der Zeit, da der Klient bei mir ist, wach sein in meinen Wahrnehmungen.  
Die Erfahrung hat mir gezeigt, dass die Klienten eigentlich selber wissen, was für sie gut 
ist. Ich helfe Ihnen nur, es auch zu erkennen.  
 
• Ist eine Wirksamkeit der Therapie feststellbar? 
Ich denke, das hängt stark mit den Zielsetzungen zusammen. Wenn ein mögliches Thera-
pieziel ist, Selbstwertgefühl zu stärken, ist das schwieriger nachzuweisen als das Erlernen 
einer Melodie oder eines Rhythmus.  
 
• Was würdest Du als wesentlich in der Therapie bezeichnen? 
Als wesentlich in der Therapie möchte ich die Grundlage des Vertrauens zwischen mir und 
dem Klienten bezeichnen. Er soll die Sicherheit haben, sich auf einen Prozess einlassen zu 
können. 
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Geschäftsstelle + Vorstand SVAKT 

 
 

Zukunftswerkstatt des SVAKT 
Nach den Anstrengungen um die Höhere Fachprüfung HFP Kunsttherapie gilt es 
die zukünftigen Aufgaben unseres Verbandes zu erfassen und zu bearbeiten. 
 
Aus den nachfolgenden Zitaten aus den Rundbriefen 22 und 23 zeichnet sich der Bedarf 
nach Überdenken der gegenwärtigen Situation und einer Neufassung der Aufgaben ab. 
Durch die im Rundbrief 22 publizierte Umfrageauswertung haben sich die zukünftigen 
Schwerpunktgebiete ergeben: Pflege der inneren Werte, der eigenen Identität durch Be-
gegnung, Austausch, Fortbildung und Vernetzung im Kerngebiet einerseits sowie Pflege 
der oben erwähnten Felder innerhalb des Daches der OdA Konferenz der Schweizer Kunst-
therapieverbände KSKV/CASAT andererseits. 
Im Rundbrief 23 wurde auf die Bedeutung des SVAKT und der OdA KSKV/CASAT und de-
ren Verhältnis eingegangen: Durch die Höhere Fachprüfung HFP Kunsttherapie und ihre 
Bekanntmachung im Arbeitsfeld, bei Krankenkassen, im Gesundheitswesen, in den Kanto-
nen im Gesundheitswesen und bei den Schulbehörden usw. ist eine neue Verankerung 
unseres, in der Zeitennot so wichtigen Berufes, in eine weitere bedeutende Phase getreten. 
Am letztjährigen Jahrestag ist festgehalten worden, dass für den nächsten Jahrestag am 
24. August 2013 Zukunftsfragen und Perspektiven für die anthroposophischen Kunstthe-
rapien und den Verband SVAKT als Thema angegangen werden müssen. 
Im Vorstand haben wir damit begonnen, Überlegungen zum Vorgehen und zu möglichen 
Inhalten zusammenzutragen. 
 
Klausurtag 
In einem ersten Schritt stand an unserem Klausurtag anfangs Jahr der Vormittag zur Ver-
fügung für eine erste Sammlung von Ideen und Gedanken dazu. Der Vorstand und zwei 
Gäste haben ganz offen für alle Möglichkeiten Wortsammlungen angelegt, die im nach-
folgenden Gespräch dann noch in Felder ausgeweitet worden sind. Allerdings sind so viele 
Aspekte erschienen, dass wir gar nicht alles durchgehen konnten. 
 
Ausbildungen 
In weiteren Schritten wird das Gespräch mit den Leitungen der Ausbildungsstätten ge-
sucht, damit auch diese Seite im Ganzen eingebettet ist. 
 
Jahrestag 2013 
Am Jahrestag werden dann die ersten Ergebnisse der Sammlungen vorgestellt und durch 
die Anwesenden besprochen, ergänzt und weiterentwickelt.  
So wird in einem ersten Durchgang das Wahrnehmen, Sammeln der Themen ausführlich 
stattfinden.  
 
Vorgehen 
Als Vorgehensweise bietet sich der Weg durch die sieben Stufen der Entwicklungsprozesse 
an. Der Gedanke ist, dass wir uns -im Vorstand und mit den Mitgliedern- in den nächsten 
Jahren gemeinsam Schritt für Schritt bewusst durch diese Stufen hindurcharbeiten und 
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dadurch langsam Fragen entdecken, entwickeln, Lösungsansätze formulieren und umset-
zen, Fenster für noch Unbekanntes offen halten. 
Und immer ist wieder inne zu halten, sich zu vergegenwärtigen: Was ist jetzt gerade dring-
lich, notwendig, was muss demnächst bereit stehen, entwickelt sein und was fordert die 
Zukunft?  
 
Inhalte 
Inhaltlich zeigt sich, dass durch die neuen Herausforderungen im Verband, insbesondere 
auf Vorstandsebene, in einigen Bereichen eine deutliche Weiterentwicklung gefordert ist: 
Was ist abgeschlossen? Was ist noch aktuell zu bearbeiten? Was kommt neu dazu und 
wer macht was?  
 
Das gilt für verschiedene Arbeitsbereiche, Arbeitsfelder:  
 
• Die Arbeitsaufteilung im Vorstand überarbeiten 
• Die Zusammenarbeit mit den Ausbildungsstätten intensivieren 
• Die Pflege und Entwicklung des Anthroposophischen Therapiegebietes im Verband 
• Brücken bauen für Initiativen, Plattformen schaffen und so Menschen zusammenbrin-

gen, die Interessen an bestimmten Themen haben 
• Das Thema der Forschung aufgreifen und entwickeln 
• Die Vernetzung fördern 
• Die Berufspolitik weiterverfolgen und die Berufsanerkennung bei Krankenkassen und 

Zertifizierungsstellen für unsere Therapien festigen 
• Die Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit allen anderen Tätigkeiten in diesem 

Bereich koordinieren 
• Möglichkeiten zu Forschungsarbeiten auch in Zusammenarbeit mit nicht anthroposo-

phischen Therapien, nicht anthroposophischen Ärzten fördern, dies im Sinne des Aus-
tauschs, des sich Kennenlernens, des Brückenbauens nach aussen. 

 
Wir freuen uns, mit Ihnen an unserem kommenden Jahrestag in diesem Sinne ins Ge-
spräch zu kommen, weitere Ideen, Anliegen aufzunehmen, gemeinsam erste konkrete Be-
arbeitungsmöglichkeiten zu entwickeln und so mit Ihnen gemeinsam an der Zukunft zu 
bauen. 
 
Für den Vorstand: Johanna Ryser, Johannes Zimmermann 
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Aus dem Ressort Aufnahmen 
 
Neueintritte 
Im letzten Berichtsjahr haben wir vier neue Mitglieder in unseren Verband aufgenommen. 
Wir heissen sie herzlich willkommen. 
 

Mai 2012 
Diego Rossi                          Fördermitglied, Malen 

August 2012 
Simone Lindau     Mitglied, Musik 

Januar 2013 
David Joss      Mitglied, Musik 

Februar 2013  
Marge Oppliger     Mitglied Malen 
 
 

Statuswechsel: 
Silke Kollewijn     Mitglied � Fachmitglied, Sprache 
Carmen Singh     Mitglied � Fachmitglied, Plastizieren 
    
Madeleine Münch     Mitglied � Fördermitglied, Sprache 
Verena Wagenblast             Fachmitglied � Fördermitglied, Malen  
Patricia Alexis     Fachmitglied � Fördermitglied, Sprache 
Jennifer Müller     Fachmitglied � Fördermitglied, Sprache 
Joachim Flüggen     Mitglied � Fördermitglied, Sprache 
 

Wir freuen uns sehr, dass so viele Mitglieder nicht ganz ausgetreten sind, sondern unsere 
Arbeit weiterhin als Fördermitglieder unterstützen. 
 
 

Austritte: 
Max Gross 
Domenica Meier 
Annelie Heiligtag 
Hans-Richard Heiligtag 
Ella Röthenmund 
Brigitte Laloux 
Jean-Louis Béliard   
 

Wir verabschieden diese Mitglieder und danken ihnen für die langjährige Unterstützung. 
 
 

Verstorben: 
Margaretha Häberli 
Johanna Spalinger 
 

Mit Margaretha Häberli und Johanna Spalinger sind zwei langjährige, engagierte Mitglie-
der verstorben. 
 
Johanna Ryser, Ressort Aufnahmen 



                                                       19

Aus dem Ressort Berufspolitik 
Zur Vertretung des SVAKT im Vorstand der OdA KSKV/CASAT 
 
Lebe mit deinem Jahrhundert, aber sei nicht sein Geschöpf ! 
Gib ihm, was es benötigt, nicht was es lobt. 

Friedrich Schiller 
 
Im Sommer letzten Jahres habe ich als Vertreterin des SVAKT Einsitz im Vorstand der OdA 
Konferenz der Schweizer Kunsttherapieverbände KSKV/CASAT genommen. Die gute Ar-
beitsstimmung und die professionelle Geschäftsführung in beiden Verbänden, konnten 
mich ermutigen, mich vorläufig auf dieses Doppelmandat einzulassen. 
Im folgenden Beitrag möchte ich aus einer subjektiven Perspektive einige Aspekte aufzei-
gen, welche mich in dieser Arbeit aktuell bewegen. 
Der SVAKT ist Gründungsverband der OdA KSKV/CASAT und bildet noch immer den zweit-
grössten Schweizer Kunsttherapieverband; seine Vertreter waren massgeblich an der Ent-
wicklung beteiligt, welche den Beruf in seine offizielle Anerkennung geführt hat. 
Die Präsenz der anthroposophischen Kunsttherapie in der öffentlichen Vertretung ist somit 
nicht nur notwendig zu erhalten, sondern auch wünschenswert zu verstärken. Einer von 
vielen Gründen dafür sind gewachsene Erfahrungen, welche sich insbesondere im Bereich 
der somatischen Wirkungsweise im Gesundheitswesen etablieren konnten.  
Betrachtet man dazu zwei gegenläufige Entwicklungen, wie die offizielle Anerkennung 
und Positionierung des Berufes durch die Höhere Fachprüfung HFP Kunsttherapie bei gleich-
zeitig massivem Rückgang von Studierenden und Auflösung einiger bisher prägender an-
throposophischer Schulen, wird offensichtlich, dass wir uns in einer Phase der Wandlung 
befinden, welche die Herausforderung einer vermehrt interdisziplinären Zusammenarbeit 
sowohl untereinander als auch methodenübergreifend anzeigt. Es sei hier keine Mahnung 
ausgerufen, sondern eine Anregung zum Blick nach aussen gegeben. Um diesen Wandel 
im Sinne der Sache mitgestalten zu können, braucht es wohl immer eine offene Wahr-
nehmung der Bedürfnisse der Zeit, ein persönliches davon Angesprochenwerden und ei-
nen daraus drängenden Handlungsimpuls, welcher bestenfalls fruchtbar wirksam werden 
kann, wenn auch erst in der Zukunft.  
Durch die Zusammenarbeit der Verbände konnten einige Organe geschaffen werden, die 
gerade auch für den einzelnen Kunsttherapeuten eine Plattform bilden, sich professionell 
zu repäsentieren, in Austausch zu kommen und Neues zu erfahren. 
In diesem Sinne soll hier in Kurzform auf aktuelle Erreichnisse und Aktivitäten aufmerksam 
gemacht werden. Bitte beachten Sie, dass diese Informationen in nächster Zeit noch detail-
lierter herausgegeben werden, und informieren Sie sich für ausführlichere Informationen 
auch über die Internetseite und den Newsletter der OdA KSKV/CASAT. 
 
• Netzwerkarbeit: KunsttherapeutInnen können einen erleichterten Zugang erhalten, 

ihre Leistungen in Netzwerken und Organisationen des Gesundheitswesens anzubieten, 
indem sie auf Anfrage von der OdA KSKV/CASAT einen dafür ausgearbeiteten Bewer-
bungsleitfaden erhalten können.  

• Gesamtschweizerische Therapeutenliste auf der Internetseite der OdA 
KSKV/CASAT: ermöglicht an einem zentralen Ort einen schnellen Zugang zur Thera-
peutInnenadressen  

• Aufnahme des Berufes auf die IVSE-Liste (Interkantonale Vereinbarung für so-
ziale Einrichtungen): TherapeutInnen, welche in diesem Bereich arbeiten, sollten ihre 
Arbeitgeber darauf hinweisen, dass der Beruf KunsttherapeutIn (ED) von der SODK 
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(Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren) den Kantonen als 
„zu berücksichtigenden Berufsabschluss bei der Erfüllung der Mindestquote des Fach-
personals in Einrichtungen für erwachsene Personen, welche dem Sozial- oder Gesund-
heitsbereich zugeordnet werden können“ empfohlen wird. 

• Symposium OdA KSKV/CASAT – 8. November 2013 – UPD Bern: 
Zeitgestalten im kunsttherapeutischen Prozess 
Phasen – Schritte – Figuren 
mit Frau Prof. Sigrid Völker, Institut für Kunsttherapie, Alanus Hochschule für Kunst 
und Gesellschaft  

• Schweizer Kunsttherapietag OdA KSKV/CASAT – 9. November 2013 – UPD Bern: 
Zur kunsttherapeutischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
mit Prof. Dr. Stefan Reichelt, Fachbereich Künstlerische Therapien, Alanus Hochschule 
für Kunst und Gesellschaft 

• SGKJPP & SGPP Jahreskongress 2013 – 5. Jahreskongress der Psy-Verbände 
Schweiz – 11.-13. September 2013: 
Übergänge – eine Herausforderung 
Die OdA KSKV/CASAT wird an diesem Kongress mit einem Stand teilnehmen und so 
die Kunsttherapie in verwandten Berufsfeldern bekannt machen. 

• Lernfestival – 20.-21. September 2013: 
Sie haben die Gelegenheit, sich in Ihrer Region einem Anlass anzuschliessen oder gar 
einen solchen Anlass selbst zu organisieren. 
Das Lernfestival bietet eine gute Plattform, um sich zu vernetzen und das eigene Ange-
bot einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Weitere Informationen finden Sie 
unter www.lernfestival.ch. 

 
Katja Cooper, Vorstand SVAKT und Vorstand OdA KSKV/CASAT 
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Anschlagbrett 
 

 

Fortbildungen 
Beachten Sie auch die fortlaufend aktualisierten Fortbildungsangebote auf unserer Inter-
netseite www.svakt.ch! 
 

Fortbildung in Plastisch-therapeutischem Gestalten - Werkstattgespräche 
Fortlaufende Fortbildung für Plastiker/innen in Zürich 
Daten: 14.9. / 9.11.2013 
Informationen: Oliva Stutz, Steinwiesstrasse 76, 8032 Zürich, 044 251 36 95, oliva.stutz@bluewin.ch 
 

Fortbildung in Musiktherapie 
Fortlaufende Fortbildung für Musiktherapeut/innen 
Daten: 22.6.2013, 11.00-16.00h 
Ort: Kantonsspital Münsterlingen 
Informationen: Isabelle Kuster, Bugliac 49, 7424 Präz, 031 302 97 17, isku@gmx.ch 
 

Fortbildung in Therapeutischer Sprachgestaltung  
Fortlaufende Fortbildung für Sprachtherapeut/innen in Bern 
Daten auf Anfrage 
Informationen: Dietrich von Bonin, Therapeutikum, Holligenstrasse 87, 3008 Bern, 031 370 20 77 
bonin@gmx.ch, www.therapeutische-sprachgestaltung.de 
 

Fortlaufende Fortbildungsgruppe für Sprachtherapeut/innen in Basel 
Daten auf Anfrage 
Informationen: Jutta Nöthiger, Birseckstrasse 96, 4144 Arlesheim, 061 701 12 19 
attuj@gmx.ch, www.sprachambulanz.ch 
 

Fortbildung in Maltherapie - Bildbetrachtung und Diagnose 
Fortlaufende Fortbildung für Maltherapeut/innen  
Daten: 9.6. / 22.9.2012 (weitere Daten auf Anfrage) 
Ort: gleis 1, Niederlenzer Kirchweg 1, 5600 Lenzburg 
Informationen: Maria Mlosch-Crettaz, Zelglistrasse 14, 5600 Lenzburg, 062 891 85 73, mmlc@bluewin.ch 
 

Fachbereich- und methodenübergreifende Balint-Intervisionsgruppe 
Das Ziel der Gruppenarbeit ist die Begegnung mit anderen Fachbereichen und anderen 
Methoden. Die Balintarbeit bietet eine klare Gliederung für Begegnungen ausserhalb der 
eigenen Methode. 
Daten: Freitag, 28.6.2013, 17.00-20.00h / Samstag, 19.10.2013, 10.00-13.00h  
Ort: Therapeutikum, Holligenstrasse 87, 3008 Bern 
Informationen: Marianne Krampe, Lentulusstrasse 69, 3007 Bern, 031 371 02 63, marikra@bluewin.ch 
 

Interdisziplinärer Therapeutenkreis Zürich ITZ 
Erarbeitung von Krankheitsbildern auf Grundlage der anthroposophischen Medizin. Inter-
disziplinärer Austausch über Therapievorgehen. Erarbeitung von pastoraltherapeutischen 
Grundlagen für die Arbeit des Therapeuten. 
Daten: 15.6. / 6.7.2013, 14.00-17.30h (weitere Daten auf Anfrage) 
Ort: Praxisgemeinschaft, Untere Zäune 19, 8001 Zürich 
Informationen: Andrea Klapproth, 079 732 01 38, andrea.klapproth@gmx.ch 
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Jahrestag SVAKT 2013 
Datum: Samstag, 24.8.2013 
Ort: Christophorus-Schule Bern, Bolligen 
Thema: Entwicklungsprozesse in der Kunsttherapie und im Berufsverband  
Informationen: Geschäftsstelle SVAKT, Lilienweg 6, 3072 Ostermundigen, 031 931 90 88 
info@svakt.ch, www.svakt.ch  
 

Internationale Jahreskonferenz der Medizinischen Sektion 
Das Herz des Menschen - Kardiologie in der Anthroposophischen Medizin  
Daten: 12.-15.9.2013 
Ort: Goetheanum, Dornach 
Das Tagungsprogramm finden Sie auf der Internetseite www.medsektion-goetheanum.ch unter Veranstal-
tungskalender. 
 

Internationale Arbeitstage zur therapeutischen Sprachgestaltung 
Der sprechende Mensch - Lenker zwischen Abbau- und Aufbaukräften 
Daten: 23.-26.10.2013 
Ort: Goetheanum, Dornach 
Das Tagungsprogramm finden Sie ab Juni 2013 auf der Internetseite www.medsektion-goetheanum.ch 
unter Veranstaltungskalender. 
 

Medizinisch-pädagogische Konferenz - interdisziplinärer Thementag 
Das ängstliche Kind 
Datum: 27.10.2013 
Ort: Goetheanum, Dornach 
Das Tagungsprogramm finden Sie ab Juni 2013 auf der Internetseite www.medsektion-goetheanum.ch 
unter Veranstaltungskalender. 
 

Informations- und Vorbereitungstag Höhere Fachprüfung Kunsttherapie 
Infotag Aarau: 7.9.2013 
Informationen: KSKV, Geschäftsstelle HFP, 071 330 01 00, info@kskv-casat.ch 
 

Symposium und Schweizer Kunsttherapietag OdA KSKV/CASAT 
Symposium: 8.11.2013 - Zeitgestalten im kunsttherapeutischen Prozess 
6. Schweizer Kunsttherapietag: 9.11.2013 - Zur kunsttherapeutischen Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen 
Ort: UPD Bern - Waldau, Bolligenstrasse 111, 3000 Bern  
Informationen: KSKV, Geschäftsstelle, 071 330 01 00, info@kskv-casat.ch 
 

Kursangebot der Akademie für Therapie und Kunst atka 
Informationen zum vielfältigen Kursangebot erhalten Sie bei: atka, Ruchtiweg 5,  
4143 Dornach, 061 701 52 12, info@atka, www.atka.ch 
 
 
 
 

Redaktionsschluss für den Rundbrief 26 
30. September 2013 
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Ausklang 
 

 
 
 
 

 
 

Menschliche Gestalt 
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