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Liebe Freunde von amwort 
Liebe Spender und Unterstützer 
 
Wieder ist viel Zeit ins Land gegangen, seit Sie in dieser Form von uns Einblicke er-
halten haben. 
 
Inzwischen sind wir im achten Jahr unseres amwort Studienganges, und es gibt viel 
zu berichten. Ja, wir sind jetzt ein Studiengang der Ausbildungen innerhalb der Anth-
roposophischen Akademie für Therapie und Kunst (ATKA) – doch dazu später mehr. 
Es ist spannend zu beobachten, wie ein „schulreifes Kind“ von acht Jahren sich ganz 
anders in die Welt hineinstellen kann, ganz anders mit der Welt kommuniziert als ein 
„Kindergarten Kind“. 
 
So ist es uns im Laufe der acht Jahre gelungen, immer regelmässiger mit den Se-
mesterabschlüssen in die Öffentlichkeit zu treten für die therapeutische Studienrich-
tung ein anerkannter Modulanbieter für die schweizerische höhere Fachprüfung zu 
werden. 
 
Im Folgenden mögen die kurzen Beiträge Ihnen Einblicke gewähren in Vergangenes 
und Zukünftiges unserer Ausbildung. 
 
Das Kollegium von amwort 
 
 

 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zugunsten des besseren Redeflusses verwenden wir ausschliesslich und ohne Wertung die männliche Schreibweise. 
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Mitarbeitende 
Im stillen und unverzichtbaren Hintergrund arbeiten Susanne Bärlocher, Andreas 
Lange, Ivana Suppan und Lily Grunau, damit die Organisation und die Existenz von 
amwort gewährleistet bleiben.  
 
Einzelstundendozenten 
Neben dem Kursunterricht, in dem jeder Studierende auch Einzelkorrekturen von der 
Gruppe erhält und dabei lernt, auszuhalten, dass wir Werdende und nicht immer 
Könnende sind, hat jeder Studierende auch eine Einzelstunde pro Woche. Der Ein-
zelstundendozent kann vom Studierenden selber gewählt werden. Er muss lediglich 
seine Bereitschaft erklären, der Ausbildung amwort zuzuarbeiten. In den Einzelstun-
den wird der Unterrichtsstoff weiter verfolgt, das Üben der Studierenden reflektiert 
und begleitet, und der Studierende kann individuelle Hürden bearbeiten oder zusätz-
liche Texte einstudieren. 
Einige Studierende wohnen in andern Städten der Schweiz oder in Deutschland und 
nehmen dort ihre Einzelstunde pro Woche. Dadurch entsteht um amwort ein weiterer 
Ring von Kollegen, die sich für den Fortbestand unseres Berufes einsetzen. Ihnen 
sei herzlich gedankt. 
 

Die Einzelstundendozenten sind zurzeit: 
Claudia Abrecht, Wanda Chrzanowska, Martina Frank, Monika Gasser, Anna 
Louise Hiller, Kirstin Kaiser, Astrid Marti, Ursula Ostermai, Franziska Schmidt 
von Nell, Gabriele Schwarz, Trond Solstad, Thomas Teichmann, Sophia 
Walsh, Agnes Zehnter. 

  
Bewegungsfächer 
Die Eurythmie (Ashley Parker/Lily Grunau) als Schwesterkunst der Sprache ist fester 
Bestandteil des Studiums, ebenso der griechische Fünfkampf und die Bothmergym-
nastik (Jonas von der Gathen/Jasper Bock). An dieser Stelle möchten wir den Do-
zentinnen und Dozenten herzlich danken für die wertvolle, einfühlsame und freudvol-
le Arbeit mit den Studierenden. 
 
Unser Raum  
Seit der Gründung sind wir in einem grossen Raum in der Akademie für anthroposo-
phische Pädagogik in Dornach beheimatet und können den Saal und weitere Räume 
bei Bedarf mitbenutzen.  
Im Sommer 2016 gaben wir dem Schreinermeister Jan Hinrichs von der Kooperative 
Dürnau eine Regalwand, ein Stehpult und einen Standbehälter für unsere Gymnas-
tikstäbe in Auftrag. Diese Investition hat unseren Unterrichtsraum sehr aufgewertet. 
Endlich finden die vielen Bücher, die uns geschenkt wurden, ihren Platz. Dank der 
Initiative unserer Studierenden Ulrike Reisinger durften wir 100 neue Bände der Ru-
dolf Steiner Gesamtausgabe auswählen. Diese wurden dankenswerterweise von der 
Hausserstiftung e.V., Stuttgart finanziert. 
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IN EIGENER SACHE  
 
 
Agnes Zehnter  
Das Kernkollegium  
Zum Kernkollegium von amwort zählen seit der Gründung 2007 Kirstin Kaiser, Diet-
rich von Bonin und Agnes Zehnter. Im August 2014 konnten wir Monika Gasser hin-
zugewinnen.  
 
 

Monika Gasser 
Kurzprofil von Monika Gasser 
Mein Erstberuf ist Hochbauzeichnerin. Dann lernte ich Tram fahren. Damit 
verdiente ich während dem Studium zur Sprachgestalterin mein Geld. Im Jah-
re 2000 schloss ich die Ausbildung als Sprachgestalterin und Sprachherapeu-
tin an der Dora Gutbrod Schule, 31-jährig, ab. Seither führte mich mein Weg 
quer durch die Schweiz und in alle Bereiche (ausser der Psychiatrie), in denen 
man mit Sprachgestaltung arbeiten kann. Bei amwort habe ich nun mit Men-
schen zu tun, denen die Gestaltung von Dichtung ebenso ein Anliegen ist wie 
mir selbst. Das ist eine enorme Bereicherung für das eigene Schaffen, und ich 
schätze dies sehr. Daneben arbeite ich in einem Heim für verhaltensauffällige 
und schwer erziehbare Knaben im Fricktal. Dort bin ich ausserdem auch mit 
den Lamas in der tiergestützten Förderpädagogik beschäftigt. Mein drittes 
Standbein ist eine eigene Praxis in Basel in der Gemeinschaftspraxis Steinen-
ringDrei. 
Bei dem Verband ArteCura bin ich 2 bis 3 Mal im Jahr als Expertin für die Hö-
here Fachprüfung für Kunsttherapie tätig. Dadurch habe ich Einblick in die 
verschiedensten Kunsttherapierichtungen, was zu interessanten, interdiszipli-
nären Gesprächen anregt. Alles was ich tue, mache ich mit viel Herzblut, am 
meisten schlägt mein Herz für die Sprachgestaltung und die Sprechkunst. In 
meiner Freizeit erhole ich mich beim Stepptanz, in der Natur und auf Reisen in 
ferne Länder und Kulturen. 

 
 
Das Kernkollegium zeichnet sich, neben der Unterrichtstätigkeit, verantwortlich für 
die Studien- und Kursangebote von amwort. Es trifft sich alle 2 Wochen, um die Be-
lange der Studierenden, den Stundenplan und aktuelle Fragestellungen zum Studi-
engang miteinander zu bewegen und gegebenenfalls Entscheidungen zutreffen. 
Drei- bis viermal im Jahr treffen sich das Kernkollegium und die Buchhalterin Susan-
ne Bärlocher zur sogenannten grossen Konferenz. Hier können längerfristige Projek-
te und grundsätzliche Themen erwogen und geplant werden. 
 
Dozierende 
Im Frühjahr 2015 unterrichtete unser ehemaliger Absolvent Joachim Schwegler sze-
nische Arbeit an Dialogen/Monologen, und für das Herbstsemester 2016 haben wir 
Maarten Grüppertz und Peter Engels für die dramatische Kunst als Gastdozenten 
gewinnen können. Im Frühjahr 2017 ist eine intensive Einstudierung eines Stückes 
mit Valerian Gorgoshidze geplant. Hierfür sind wir für jegliche finanzielle Unterstüt-
zung dankbar!  
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Grussworte vom Verband der Bildungsinstitute für Kunsttherapie VBK überbrachte 
Herr Hans-Rudolf Zurfluh und hob in diesem Zusammenhang besonders die Bedeu-
tung der Verständigung zwischen den unterschiedlichen Therapieansätzen hervor.  
 
Die Zusammenarbeit der Studiengänge im Rahmen der ATKA betrifft auch die Mög-
lichkeit, gewisse Unterrichtsinhalte, die Basis aller Therapierichtungen sind, gemein-
sam und interdisziplinär zu gestalten, wie das Medizinische Modul, das diesen An-
satz bereits in der Praxis erprobt hat. Wenn in zwei Jahren das nächste Medizinische 
Modul beginnt, wird es auch Gästen möglich sein, einzelne Schwerpunkt-Themen als 
Vertiefung und Ergänzung zu besuchen.  
Im medizinischen Modul ist veranlagt, was auch in der therapeutischen Tätigkeit an-
gestrebt wird: das Zusammenwirken von Ärzten und Therapeuten zugunsten der Pa-
tienten. Dr. med. Ruth Salzwedel beleuchtete in ihrem Beitrag den bedeutsamen 
Weg der Umwendung von der nach aussen gerichteten Kunstausübung zur Verinner-
lichung der künstlerischen Qualitäten zu einem heilenden Impuls, den die Studieren-
den auf dem Weg zum Kunsttherapeuten vollziehen.  
 
Von der anthroposophischen Patientenorganisation anthrosana brachte Frau Connie 
Queval, Vizepräsidentin des Vereins, Grussworte. Das öffentliche Kursangebot 
FREIRÄUME der ATKA wurde in den vergangenen Jahren durch die anthrosana er-
möglicht. 
 
Kurze Workshops in Musik, Zeichnen, Modellieren und Sprachgestaltung gaben den 
Besuchern die Möglichkeit, selbst künstlerisch tätig zu werden. Beim Zvieri und ei-
nem Apéro riche gab es Raum für Begegnungen und Gespräche.  
Ein Sprechchor von amwort weitete mit Rudolf Steiners Wahrspruchwort zum 
Schluss der Feier den Blick nochmals in die grossen Zusammenhänge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�
Abbildung 2 Integrationsfeier ATKA 
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Susanne Reinhold, Anna-Barbara Hess, Agnes Zehnter 
Mit der ATKA in die Zukunft 
 
Die gute Zeit fällt nicht vom Himmel 
Integrationsfeier an der Anthroposophischen Akademie für Therapie und Kunst 
- ATKA 
Die vier Kunst- und Kunsttherapieausbildungen der Anthroposophischen Akademie 
für Therapie und Kunst in Dornach haben sich am 29. Oktober 2016 zu einer Ausbil-
dung mit verschiedenen Studiengängen zusammengeschlossen. So ist der Verein 
ATKA nun neu der alleinige Trägerverein der verschiedenen Studiengänge und of-
fenbart auch unter seinen Mitgliedern den interdisziplinären Ansatz, der ein Leitmotiv 
der Tätigkeiten der ATKA ist. 
 
Die Anthroposophische Akademie für Therapie und Kunst steht nun für den 
 

- Studiengang amwort 
- Studiengang Malkunst 
- Studiengang Orpheus Musiktherapie 
- die Plastisch-Bildnerischen Studiengänge 

 
 
 

�
                   Abbildung 1 Integrationsfeier ATKA, Links: Agnes Zehnter 

 
Mit irischen Melodien gestaltete der Studiengang Orpheus Musiktherapie die Ein-
stimmung der Gäste zum Festakt. Kirstin Kaiser als Koordinatorin der künstlerischen 
Therapien in der Medizinischen Sektion und als Mitleiterin des Studiengangs amwort 
blickte zurück auf sieben Jahre der gemeinsamen Vorarbeit, die diesen Schritt „Zur 
guten Zeit“ „im Jahr der Schulreife“ möglich gemacht hat. 
 

Die gute Zeit fällt nicht vom Himmel. 
Sondern wir schaffen sie selbst. 

Sie liegt in unserem Herzen eingeschlossen. 
Dostojewskij 
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KÜNSTLERISCHE AUSBILDUNG 
 
 
Agnes Zehnter 
Künstlerische Soli-Abschlüsse und Diplomierungen 
Studierenden von amwort ist freigestellt, ob sie alleine oder zu mehreren ihr künstle-
risches Abschlussprogramm gestalten wollen. Auch besteht die Möglichkeit, mit den 
anderen Studierenden Sprechchortexte einzustudieren und in das persönliche Pro-
gramm einzuflechten.  
 
So entstanden bisher folgende Abschluss-Darstellungen: 
 

• „Die Welt wird Traum, der Traum wird Welt“, ein Novalis-Programm von 
Sandra Giraud. Einstudierung Wanda Chrzanowska. 

• „Sieh, die Sonne geht auf...“, ein Abend für Sophie Scholl von Sarah Tihen. 
Einstudierung Andrea Pfaehler. 

• „Die Wunderblume“, ein russisches Märchen erzählt von Joachim Schwegler. 
Einstudierung Agnes Zehnter. 

• „Gottes ist der Orient! Gottes ist der Occident!“ von Wernanda Schmidt. Ein-
studierung Ursula Ostermai. 

• „ICH BIN“, ein Sprachkonzert um Leben und Tod von Patrick Vogt. Einstudie-
rung Agnes Zehnter. 

• „Es reget sich die Menschenliebe, die Liebe Gottes regt sich nun“, von Ashley 
Parker. Einstudierung Agnes Zehnter. 

 
Die Diplomfeier ist ebenfalls ein öffentliches Ereignis, das nach abgeschlossener 
Diplomarbeit, nach dem Diplomreferat und dem künstlerischen Abschluss das Studi-
um bei amwort abrundet. In diesem Sinne durften wir im Jahre 2015 Sandra Giraud, 
Joachim Schwegler und Sarah Tihen,  2016 Patrick Vogt und Ashley Parker als neue 
Kollegen begrüssen und in die Welt entlassen.  
 
Semesterabschlüsse und freie Initiativen 
Neben den internen und viel besuchten öffentlichen Semesterabschlüssen entstand 
2015 durch die Initiative der Studierenden Irène Trösch und Patrick Vogt ein weiteres 
Programm: „Der umherirrende König“, Einstudierung Monika Gasser. Weitere Studie-
rende unterstützten das Programm, und es kam zu einer Tournee mit insgesamt acht 
Aufführungen. 
 
Ausserdem haben die Studierenden von amwort unter Leitung von Agnes Zehnter 
bereits zweimal das Fragment Achilleis von J.W. Goethe chorisch und in szenischer 
Rollenverteilung aufgeführt. Seine Versform, der Hexameter, nimmt eine zentrale 
Stellung im Ausbildungsgang zum Sprachgestalter ein. Er bildet die Wiege der Kunst 
und ist in Kunst, Pädagogik und Therapie ein nicht wegzudenkender Bestandteil un-
seres Berufes.  
 
Tag der offenen Türe 
Ein wichtiger Gesichtspunkt im Heranbilden künstlerischer Fähigkeiten ist der Mo-
ment des Entstehenlassens und Gestaltens im Hörraum anderer Menschen, ist der 
Moment des Teilens, des Abgebens. Ein Semester lang lebten wir auf diesen Höhe-
punkt des Arbeitens zu, der im Tag der offenen Türen am 11. Juni 2016 gipfelte. Zu 
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Eine Brücke ist der Mensch 

Zwischen dem Vergangenen 

Und dem Sein der Zukunft; 

Gegenwart ist Augenblick; 

Augenblick als Brücke. 

Seele gewordener Geist 

In der Stoffeshülle 

Das ist aus der Vergangenheit; 

Geist werdende Seele 

In Keimesschalen 

Das ist auf dem Zukunftswege. 

Fasse Künftiges 

Durch Vergangenes 

Hoff` auf Werdendes 

Durch Gewordenes. 

So ergreif das Sein 

Im Werden; 

So ergreif, was wird 

Im Seienden. 
R. Steiner 
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Conrad Ferdinand Meyer immer wieder entgegengekommen war, ertönten 
nun Laute in einer fremden Sprache, die sich nur über das Hören offenbarten.  
Kathy Auer, Maren Galbrecht, Ursula Hofmann, Harue Iwasaki, Karin Suter, Andrietta Wolf  
 
 

Die fortgeschritteneren Studierenden waren aufgefordert, sich zu zweit oder zu dritt 
zusammen zu finden und selbst zu suchen, welche Texte sie sich erarbeiten und 
dem Publikum in Form eines 20 minütigen Kurzprogramms schenken möchten. Mo-
nika Gasser und Agnes Zehnter stellten sich als Begleiterinnen zur Verfügung. 
Aus dieser Aufgabe entstanden stilistisch sehr unterschiedliche, zum Teil auch hu-
moristische Darbietungen. 
 
Im Folgenden einige Berichte aus dieser Arbeit: 
 
 

 
Abbildung 3 Irene Trösch, Daiana Vassella, Melanie Reichenbach 

 
 

Irene Trösch 
„Do you speak Swiss?" - Ein Bühnenprogramm entsteht 
 
Im Januar 2016 bekamen wir die Aufgabe, in Kleingruppen, immer zu zweit 
oder zu dritt, ein Episch-Lyrisches-Programm selber zusammenzustellen, wel-
ches als Semesterabschluss auch aufgeführt wird. Wir, das sind die Studie-
renden ab dem dritten Jahr im berufsbegleitenden Studium der künstlerischen 
Sprachgestaltung. 
Zuerst ging es darum, dass wir uns finden. Weil Daiana Vassella und ich, Ire-
ne Trösch, schon länger geplant hatten, einmal zusammen etwas auf die Büh-
ne zu bringen, war dies jetzt die Gelegenheit dazu. Zu uns gesellte sich noch 
Melanie Reichenbach. So ging es nun im Dreier-Team los mit der Programm-
findung. Unsere Grundidee war, etwas zu machen um den Menschen den 
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diversen literarischen Programmen, zu Workshops und zu einer Informationsveran-
staltung kamen Menschen von nah und fern. 
Die Studierenden des ersten und zweiten Ausbildungsjahres erarbeiteten mit Kirstin 
Kaiser und ihren jeweiligen Einzelstundendozenten Gedichte von C.F. Meyer, als 
Einstieg in die Lyrik. C.F. Meyers Dichtung enthält im Lyrischen viele epische Ele-
mente und eignet sich daher besonders für das Ergreifen des Überganges von der 
Epik in die Lyrik. Kirstin Kaiser zeigte den Studierende exemplarisch, wie aus einer 
Anzahl von Gedichten und biografischen Aphorismen ein kurzweiliges, literarisch-
poetisches Programm entstehen kann. 
 

Ursula Hofmann 
Werkstattbericht C.F. Meyer-Programm 
 
Sechs Studentinnen vertieften das Thema „Epische Lyrik“ mit Gedichten von 
Conrad Ferdinand Meyer. Jede von uns erarbeitete zwei Gedichte, was für 
mich einer Reise in viele fremde Länder glich. Welche Bilder entstehen in mir 
durch meine Interpretation, welche gehören wirklich zum Gedicht? Wie setze 
ich die Worte, dass der Text sich selbst erläutert? Wie kann ich das Gesche-
hen im Gedicht mit eigenen Empfindungen verbinden? Um dem näher zu 
kommen, übten wir uns darin, die Gedichte in Prosa zu formulieren. Ein-
drucksvoll zeigte sich anschliessend, wie all unsere Gedichte einen persönli-
chen Ausdruck erhielten, wie wir sichtbar wurden. Doch die grosse Lernaufga-
be war, beim Sprechen der Gedichte die persönliche Prägung mit der inne-
wohnenden Aussagekraft des Gedichtes zusammenzubringen.  
Die Kunst des lebendigen Übens, das immer wieder neu Hervorbringen der 
bekannten Sprach-Übungen in einer anderen Farbe, um dem Text das zu rei-
chen, was er braucht; um mein noch nicht erreichen können dessen, was das 
Gedicht in sich trägt – das konnte ich erleben in diesem langen Semester mit 
„nur“ zwei Gedichten. 
Eine spannende Aufgabe und Herausforderung wurde die Gestaltung des 
Programms. Zu viert sollten wir eine Gedichtreihenfolge festlegen und diese 
durch kleine biographische Texte zu C. F. Meyer miteinander verbinden. 
Wie entsteht ein künstlerisches Programm? Was ist der Unterschied zwischen 
einem künstlerischen Programm und einer banalen Reihenfolge? Wie findet 
sich eine Überschrift, die dem Inhalt entspricht? Ist Biographie einfach Zeiten-
lauf oder kann ein Motiv immer wieder aufleuchten, so dass die Biographie le-
bendig wird und der Mensch erscheinen kann? Wir haben gerungen und ge-
stritten, uns wieder versöhnt und jede hat ihren Raum, ihr Motiv und ihre Zitate 
dazu gefunden und ihren Text formuliert. Den Titel des Programms fanden wir 
in einem Zitat Meyers, das er an seine Schwester geschrieben hatte: „Mein 
Lebenslauf ist im Grunde unglaublich merkwürdig. Wie werden sie einst daran 
herumrätseln.“  
Zuletzt sollte nun das Sprechen der biographischen Texte geübt werden. Da 
die Übzeit für die Gedichte so lang war, blieb hierfür nur noch wenig Zeit. Und 
nochmals gingen mir Welten auf: Die Verlebendigung der Worte, das ins Hör-
und Gefühlserlebnis bringen eines Satzes ist harte Arbeit! Dank dem künstle-
rischen Ohr und der Geduld unserer Dozentin Kirstin Kaiser entstand ein Zu-
sammenklang von Lyrik und Prosa, der uns alle begeisterte.  
Zu guter Letzt ermöglichte die Programmüberschrift in einem der letzten Pro-
bemomente die Idee, dass die japanische Mitstudentin ein Haiku zur Eröff-
nung sprechen konnte. Wie die Rätselhaftigkeit, die uns im Lebenslauf von 
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Werte, sprich Gedichte und Texte setzen und anfangen zu üben. Dann in ei-
nem “Drehbuch“ dem Ganzen eine Form geben, Anfang und Ende der Bot-
schaft finden. 

 
 

 
        Abbildung 4 Thé Littéraire Christine Wagner, Claudia Napp Kiser 
 

 
Schliesslich stand die Essenz des Prozesses als einführender Text auf der 
Einladung: 

Von den historisch-biografischen Romanen der Schweizerin Eveline Hasler 
liessen wir uns begeistern und wählten aus ihrem umfangreichen Werk zwei 
Bücher aus, die beide in ihrer Art das heutige Zeitgeschehen spiegeln. “Und 
werde immer ihr Freund sein“ beleuchtet die vor 100 Jahren in Zürich pro-
klamierte DADA – Bewegung und die spezielle Beziehung von Hermann 
Hesse, Emmy Hennings und Hugo Ball. Die bewegte Zeit zwischen den 
beiden Weltkriegen lässt in “Stürmische Jahre“ in Zürich viele bekannte 
Künstler zusammenfinden. Das Thema Flucht, Emigration, Immigration wird 
von Eveline Hasler immer wieder aufgegriffen und bleibt von erschreckend 
zeitloser Aktualität. 

Die Themen der beiden Bücher und Texte daraus bilden den Rahmen un-
seres “Thé littéraire“ – erweitert durch Kostproben von Hugo Ball, Emmy 
Ball-Hennings, Walter Mehring, Erika Mann, Annemarie Schwarzenbach 
und Eveline Hasler. 
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Sprachzerfall, der leider hierzulande immer mehr fortschreitet, näher zu brin-
gen. Wir merkten aber bald, dass dieses Thema sehr heikel ist, und wir uns 
schnell in diskriminierende Stimmungen begaben. In mehreren Diskussions-
runden entschieden wir uns schliesslich ein kleines „Theaterstück“ zu den vier 
Landessprachen der Schweiz zu schreiben. Wir beschlossen, zu jeder Spra-
che beispielhaft zwei Gedichte von Schweizer Dichtern zu suchen. Dieser 
Prozess zog sich sehr lange hin: Beispielsweise haben berühmte Schweizer 
Dichter, wie Jeremias Gotthelf, Conrad Ferdinand Meyer oder Gottfried Keller 
fast nur Hochdeutsch gedichtet. Wir wollten aber die deutschsprachige 
Schweiz wirklich Schweizerdeutsch repräsentieren. Doch „was lange währt, 
wird endlich gut“: Ende März war die Auswahl getroffen, das Stück zu Papier 
gebracht, und wir konnten nun richtig üben. Begleitet wurden wir hauptsäch-
lich von Monika Gasser, welche auch Regie führte. Übtermine zu finden neben 
der regulären Unterrichtszeit war dann die nächste Herausforderung. Wir ste-
hen alle drei die meiste Zeit der Woche zu unterschiedlichen Zeiten in ver-
schiedenen Berufen. Doch auch da haben wir uns schliesslich gefunden. Wir 
haben geübt, diskutiert, Tipps von Aussenstehenden geholt, das Stück immer 
wieder abgeändert, das Bühnenbild kreiert, die Kostümauswahl getroffen und 
schliesslich am 11. Juni 2016 „uraufgeführt“.  
Einen Auszug aus „Do you speak Swiss“ durften wir dann auch am Internatio-
nalen Studierendentreffen vom 2. Juli 2016 einem grossen Publikum zeigen. 
Aktuell sind wir zur Aufführung unseres kleinen Bühnenwerks in drei Alters-
heimen, im Therapeutikum in Wangen im Allgäu und in der Pflegestätte für 
musische Künste in Bern unterwegs. 
Fazit: Ein Bühnenprogramm im Team selber zusammenzustellen und dann 
auch aufzuführen macht sehr viel Freude, ist eine spannende Herausforde-
rung und eine wunderbare Erfahrung welche ich jedem(r) Studierenden sehr 
gerne wünschen würde. 
 

 
                Christine Wagner 

Samstag 24. September 2016, Wangen im Allgäu, Eröffnung von neuen Räu-
men eines Therapeutikums mit:  
 

Thé Littéraire  
-  

ein Sprachprojekt von Christine Wagner und Claudia Napp Kiser 
 
„Unser erstes Engagement, dazu noch im Ausland“! – Der Weg dahin war ein 
langer. Gemeint ist nicht die Reise ins Allgäu, sondern der Prozess von der 
Aufgabe bis zum Endprodukt, vom Auftrag der amwort-Schulleitung in Klein-
gruppen “ein episch-lyrisches Programm von 20 Minuten“ zu erarbeiten, bis 
zur ersten Aufführung im Rahmen des “Tag der offenen Tür“ am 11. Juni 2016 
bei amwort in Dornach. 

Wenn Gruppenwahl, Thema, Umsetzung, wenn alles frei ist, sind die Mög-
lichkeiten breitgefächert. Das Ideen-Entwickeln allein und zu zweit, das Su-
chen, Finden, Verwerfen, gegenseitig sich Anregen, ist ein auf-dem-Weg-sein 
mit vielen Schlaufen und Umwegen. Über zwei Ausgangsthemen waren wir 
uns bald einig: Frauen und Migration. Dann faszinierte uns auch noch DADA, 
dessen 100 Jahre–Jubiläum. Zeitungsartikel, Bücher, Trouvaillen im Netz: 
stundenlang lesen, suchen, zusammenstellen, aussondern, einige sichere 
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- Die Studierenden von amwort in Dornach, Schweiz 
- Academie voor Spreekkunst, Den Haag, Holland 

 
An den beiden Tagen hatten wir Studierenden Gelegenheit, uns kennenzulernen, 
Beziehungen zu knüpfen, zusammen zu arbeiten und uns Ausschnitte aus unserer 
Arbeit zu zeigen.  
Die Tage starteten jeweils mit einer Gymnastikeinheit als Warming up mit Yakov 
Arnan aus Israel und Oliver Ifill aus Finnland. Danach fanden Gespräche statt; unter 
anderem über die Sektionszusammenhänge und die Zusammenarbeit innerhalb der 
Sektion für Redende und Musizierende Künste. 
Schliesslich ging es los mit Sprechen, alle zusammen, in verschiedenen Sprachen. 
Durch die Sprachen geführt haben uns die jeweiligen Dozenten der verschiedenen 
Schulen: Mario van der Himst Holländisch, Yakov Arnan, Hebräisch, Elena Krasotki-
na Russisch, Maria Lucia Carones Italienisch, Oliver Ifill Finnisch und Agnes Zehnter 
Deutsch. 
Vor dem Mittagessen hatten wir die Gelegenheit an Workshops, ebenfalls geleitet 
von den Dozenten der Schulen, teilzunehmen. 
Ich war leider nur am Samstag dabei und habe da im Workshop bei Maria Lucia Ca-
rones in italienischer Sprache mitgemacht. Unsere Gruppe war bunt gemischt: Ich 
erinnere mich an ein paar Mitstudentinnen von amwort und auch an einige Studie-
rende der Hamila School in Israel. So sprachen wir die Übungen von Rudolf Steiner 
auf Deutsch, Italienisch und Hebräisch. Danach arbeiteten wir den "Sonnengesang 
von Franz von Assisi": "Altissimo omnipotente, bon' Signore ..." 
Herrlich wie wunderbar klangvoll und energiegeladen die italienische Sprachgestal-
tung ist! 
An den beiden Nachmittagen wurde dann fleissig geprobt für die Aufführungen am 
späteren Nachmittag im Holzhaus und am Abend im Grundsteinsaal. 
Die Aufführungen waren durchwegs sehr spannend anzuschauen: Die Bühnen wa-
ren erfüllt von Epik, Lyrik, Dramatik und Schauspiel, und das in den verschiedenen 
Sprachen sowie allen verschiedenen Ausbildungsstufen. Jede Darbietung war eine 
wundervolle Bereicherung. 
Besonders gerne erinnere ich mich aber an die Hamila School of Speech and Dra-
ma. Sie zeigten von Dylan Thomas das sehr temporeiche Bühnenwerk "under milk-
wood“ in hebräischer Sprache. Die Aufführung lebte von jugendlicher Lebens- und 
Spielfreude, von viel Bewegung, schnellen Aktionen, wunderbarer Schauspiel- und 
Sprechkunst. Ein Hochgenuss und eine grosse Leistung. 
Das Studierendentreffen endete am Samstagabend mit einem kleinen Fest, wo wir 
noch einmal die Gelegenheit hatten, miteinander ins Gespräch zu kommen. 
 
Ein wirklich gelungener Anlass!! Danke den Organisatoren und hoffentlich "auf ein 
Neues"!! 
 
 
Sebastian Jüngel  
Ausbildungsverbund für Sprachgestaltung 
Am 3.Juli haben sich elf Ausbildungen für Sprachgestaltung und Schauspiel in einem 
Verbund zusammengeschlossen. Als Ausbildungskonferenz übernehmen sie inner-
halb der Sektion für Redende und Musizierende Künste die Verantwortung für ge-
meinsame Ausbildungsstandards und Zusammenarbeit. 
Vorbild des Verbundes der Ausbildungen für Sprachgestaltung und Schauspiel sind 
die Eurythmieausbildungen. Die Eurythmieausbildungen, die im Rahmen der Sektion 
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Mit viel Freude haben wir uns dieser Aufgabe gestellt, uns mit verschiedenen 
Kunstgattungen, mit Geschichtlichem und Politischem auseinandergesetzt 
und, vor allem, viele Dichter und ihre Werke kennen gelernt – das Ganze eine 
genussvolle, echte Bereicherung 
 
 

 
 

THERAPEUTISCHE AUSBILDUNG  
 
 
Kirstin Kaiser 
Der erste Durchgang in der therapeutischen Ausbildung nach neuem Konzept (be-
rufsbegleitend und in die künstlerische Grundausbildung integriert) hat nun auch 
schon die "Hälfte" erreicht und seinen guten Rhythmus gefunden. 
Dietrich von Bonin unterrichtet schwerpunktmässig die sprachtherapeutischen 
Grundlagen, ergänzt von verschiedenen Fachkollegen als Gastdozenten. Das wech-
selseitige Angebot wird von den Studierenden geschätzt. Alle der neun Teilnehmen-
den haben mit Erfolg das medizinische Modul abgeschlossen, das für seinen inter-
professionellen Ausbildungsansatz sowie dem schulmedizinisch und menschenkund-
lich basierten Ärzteunterricht gelobt wurde. Jetzt liegen noch einige Zusatzmodule 
"auf dem Weg" wie Forschung, Buchhaltung, Kommunikation etc. In 2018 werden 
dann auch die dramatherapeutischen Grundlagen angelegt werden, 
bevor die Ausbildung mit der Voraussetzung für die Höhere Fachprüfung in der 
Schweiz mit einem Praktikum abschliesst. 
Leider erweist es sich aus Sicht einiger Studierenden doch als schwierig, die Kunst 
und die Spezialisierung in der Therapie gleichzeitig zu entwickeln. In dieser Hinsicht 
sind wir Dozenten noch herausgefordert, immer wieder neue Unterrichtsansätze zu 
entwickeln. 
 
 
 
 

DIES UND DAS 
 
 
Irene Trösch 
Erinnerung an das Internationale Treffen der Studierenden an Sprachgestal-
tungs- und Schauspielausbildungen 
Zwei grosse Tage für die Zukunft der Sprachgestaltung in der Welt: 
Am 1. und 2. Juli 2016 fand im Goetheanum, zum ersten Mal überhaupt, ein Treffen 
der Studierenden der Sprachgestaltung und des Schauspiels statt.  
 
Vertreten an diesem bedeutenden Anlass waren: 

- Die Snellmann-Hochschule, Helsinki, Finnland 
- Ein Studierender der Libera iniziativa per lo studio della Sprachgestaltung, 
- Rom, Italien 
- Ein Studierender der Theaterakademie Stuttgart, Deutschland 
- Die Logoi Akademie Mannheim, Deutschland 
- Die Hamila School of Speech and Drama, Harduf Israel 
- Die russische Schule Slovowort in Dornach, Schweiz 
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Räumen der Waldorfschule Tbilisi eine Sprachgestaltungs-Fortbildung statt: Dietrich 
von Bonin beleuchtete in seinem Seminar in therapeutischer Sprachgestaltung u.a. 
„Sprachübungen im Spannungsfeld von Nerven-Sinnessystem und Stoffwechsel-
Gliedmassensystem“, und moderierte Falldarstellungen der Teilnehmenden. Parallel 
dazu fand ein Kurs für die georgischen Lehrkräfte zu pädagogischer Sprachgestal-
tung mit Agnes Zehnter und Monika Gasser, sowie Biografiearbeit mit Philip Jacob-
sen statt. – Ein ���� ������� (Vielen Dank!) geht an die Deutsch-Georgisch-
Übersetzer Tornike Bluashvili (amwort-Student) und Gosha Gorgoshidze, und nicht 
zuletzt auch an das Team der Schulküche, das die Gäste mit einheimischen Gerich-
ten verwöhnte! 
 
 
 

 
Abbildung 6 und 7 Georgien Links: Swetizchoweli Tempel; Rechts: Djvari Kirche (Kreuz Kloster)�
�
 
Beschenkt wurden die 13 auswärtigen Teilnehmer und Dozenten mit einer Theater-
aufführung – Antigone von Sophokles – der georgischen Waldorflehrer und insbe-
sondere mit einem von Gosha Gorgoshidze organisierten Kulturprogramm. An den 
Seminartagen fanden am späteren Nachmittag Besichtigungen und Museumsbesu-
che in der Hauptstadt Tbilisi und der alten Hauptstadt Mzcheta statt. Darauf folgte 
eine knapp einwöchige Reise, die zuerst auf der grossen Heerstrasse, welche Geor-
gien mit Russland verbindet, zum Berg Kazbeg im grossen Kaukasus führte. Das 
zweite grosse Ziel war die Höhlenstadt Wardsia im kleinen Kaukasus, gefolgt von 
Kutaissi in Westgeorgien. Kutaissi war im 8. Jahrhundert v. Chr. die Hauptstadt der 
Kolchis, der Heimat Medeas und des goldenen Vlieses. Im 12. Jahrhundert wurde in 
der Nähe die Akademie von Gelati gegründet, die lange Zeit das kulturelle und bil-
dende Zentrum Georgiens war. Dabei besichtigten wir alte Kirchen und Sehenswür-
digkeiten, lernten die Kultur und Geschichte Georgiens kennen und die georgische 
Gastfreundschaft schätzen. 
 
Obwohl die georgische Sprache (Georgisch gehört zur südkaukasischen Sprachfami-
lie) mit ihrem ganz eigenen Alphabet uns Mitteleuropäern fremd ist, haben wir doch 
mit den Georgiern eine gemeinsame „griechisch-christliche“ Vergangenheit, wie uns 
diese Kulturreise eindrücklich zeigte.  
 
���� ������� - Danke!  
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tätig sein wollen, entwickeln in enger Zusammenarbeit Ausbildungsstandards und 
entscheiden im Namen der Sektion über die Anerkennung von Ausbildungen. 
 
 Zusammenarbeit im Rahmen der Sektion: 
Am 3. Juli haben neun Ausbildungen für Sprachgestaltung und Schauspiel densel-
ben Schritt unternommen. Eingeladen waren alle bestehenden Ausbildungen, inner-
halb der Sektion zusammenzuarbeiten. Bedingungen dafür sind eine gemeinsame 
Prüfungsordnung als Ausbildungsstandard auszuarbeiten und Entwicklungsinstru-
mente für ihre Durchsetzung und Einhaltung zu etablieren, sich gegenseitig wahrzu-
nehmen und zu besuchen, sowie regelmässig inhaltlich vor allem an Fragen von 
Epik, Lyrik und Dramatik zu arbeiten. 
Daraufhin haben sich folgende Ausbildungen zur Ausbildungskonferenz Sprachge-
staltung und Schauspiel zusammengeschlossen: 

- Logoi, Freie Akademie für Sprachgestaltung, Schauspiel und soziale 
Kunst, Mannheim (DE) 

- Performinternational Peredur Centre fort the Arts, East Grinstead/London 
(GB) 

- Hamila, School of Speech and Drama, Harduf (IL) 
- Spirit of the Word, independent School for Creative Speech and the Art of 

Drama, Kapiti Coast (NZ) 
- Hoogeschool Leiden, Opleiding Kunstzinnige Therapie-Spraak&Drama, 

Leiden (NL) 
- Marie-Steiner-Schule für Sprachgestaltung, St. Petersburg (RU) 
- amwort, Dornach (CH) 
- Slovowort, Schule für das künstlerische Wort, Dornach (CH) Kurs in russi-

scher Sprache. 
- Snellman-Korkeakoulu: Puhe-ja draamataiteen opinnot, Helsinki (FI) 
- Slovo Rec Divadio, Prag (CZ) 
- Libera iniziativa per lo studio delle Sprachgestaltung, Bologna (IT 
 

Gemeinsame Abschlusstreffen 
Die Studierenden sollen sich gegenseitig vorführen, was sie erarbeitet haben. Das 
geschah erstmals am 1. und 2. Juli 2016 im Anschluss an das internationale Euryth-
mie-Abschlusstreffen vom 27.-30. Juni.  
Für den Verbund der Ausbildungen für Sprachgestaltung und Schauspiel sind zu-
sätzlich zu Stefan Hasler die beiden Sprachgestalterinnen Silke Kollewijn und Agnes 
Zehnter tätig. 
aus Anthroposophie weltweit, Oktober 2016 
 
�
Heidi Tschümperlin, Teilnehmerin�
���� ������� 

Auf der Studien- und Kulturreise der Dorna-
cher Sprachgestaltungsschule amwort nach 
Georgien war ���� ������� / didi madloba 
häufig zu hören. 
Vor einem Jahr hatte Valerian ‚Gosha’ Gorgoshid-
ze, georgischer Theaterregisseur, Sprachgestalter 
und Waldorfschulvorstand, anlässlich einer 
Sprach-Intensivwoche von amwort die Idee, etwas 
Ähnliches in Georgien zu realisieren und Dozenten 

von amwort konnten dafür gewonnen werden. So fand vom 13. – 17. Juli 2016 in den 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser! 
 
Wir sind auf Spenden dringend angewiesen. 
 
Helfen Sie uns, dass auch in Zukunft der Beruf der Sprachgestaltung im Künst-
lerischen, Pädagogischen und Therapeutischen zeitgemäss weiterentwickelt 
werden kann. 
 
 
 
Spendenkonten: 
 
Deutschland: Förderstiftung Anthroposophische Medizin 
 GLS Gemeinschaftsbank 
 Konto-Nr.: 7902 555 003 
 BLZ: 430 609 67 
 IBAN:  DE12 4306 0967 7902 5550 03 
 BIC:  GENODEM1GLS 
 Verwendung: amwort 
 
Schweiz: Förderstiftung Anthroposophische Medizin 
 Freie Gemeinschaftsbank Basel 
 IBAN: CH87 0839 2000 0000 3450 9 
 BIC: FRGGCHB1XXX 
 Verwendung: amwort 
 
 

Danke 
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In gegenwärtiger Erdenzeit 

Braucht der Mensch erneut 

Geistigen Inhalt für die Worte seiner Rede; 

Denn von der Sprache behalten Seele und Geist 

Für die Zeit des schlafenden Weilens außer dem Leibe 

Das vom Wort, was auf Geistiges weist. 

Denn es müssen schlafende Menschen 

Bis zur Verständigung mit den Archangeloi kommen. 

Die aber nehmen nur Geist-Inhalt, 

Nicht Materien-Inhalt der Worte auf. 

Fehlt dem Menschen diese Verständigung, 

Nimmt er Schaden an seinem ganzen Wesen. 

R. Steiner 

Abbildung 8 Gelati Kirche 
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