Drama- und Sprachtherapie

«Sich selbst und frei sein>>
Stifiung Steinegg inWiesendangen wird Menschen mit Behinderungen Dramatherapie
arugeboten. Durch die Dramatherapie wird der Wille gestärkt und die Entwicklung gefördert.
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<<Wenn ich Dramatheater habe,
dann ist es für mich wie Samstag oder
Sonntag. weil dann geht es mir immer
gut.» - «Ich komme zu dir, um meine
Cedanken im Kopf aufzuräumen."
Solche Sätze hört die Dramatherapeutin Johanna Künzi in der Stiftung
Steinegg in Wiesendangen. Sie arbeitet
mit Menschen, die eine Behinderung
haben. Das sind Personen mit körperIichen, geistigen oder psychischen
Beeinträchtigungen. Johanna Künzi
arbeitet in Gruppen oder auch mit
Einzelpersonen. Die Stiftung Steinegg
ist auf Empowerment ausgerichtet, die
Betroffenen entscheiden daher seibst,
ob sie in die Dramatherapie gehen
wollen oder nicht. Wenn ein Theaterprojekt beginnt, ist das Thema zunächst nicht bekannt. Dieses soll sich

gemeinsam mit den Teilnehmenden

herauskristallisieren. Dann fängt die
Arbeit erst an, das Ziel ist eine Aufführung aufder Bühne. Durch eine
Aufführung vor Publikum werden die
Teilnehmenden in ihren Fähigkeiten
bestätigt und durch das Erfolgserlebnis
das Erlernte zusätzlich stabilisiert
und verankert. Texte werden dabei
aber keine auswendig gelernt. «Das
Spielen ist eine ständige Improvisation'. sagt Johanna Künzi.
Auch bei Menschen mit Behinderungen geht es zuerst darum, Hemmungerrzu senken. «Das Grundgefühl der
Menschen mit einer Beeinträchtigung
ist Scham, sie schämen sich für fast
alles und denken, dass sie das nicht
können», erklärt Johanna Künzi. Die
dramatische Realität biete da ein idea-

wird

les Übungsfeld, weil im Spiel alles
möglich ist. «Man kann sich selbst

und frei sein5 soJohanna Künzi.
Bei Personen, die aufgrund ihrer
Behinderung kaum mit dem Körper
arbeiten können, werden «distanzierte>> Techniken angewendet. Das
heisst, der Fokus liegt dann mehr
auf Geschichten, Visualisierung
durch eine Aufstellung oder Gestaltarbeit. Jedes dramatherapeutische Setting hat einen Rahmen,
eine Struktur, um den Teilnehmenden eine gewisse Sicherheit zu
geben. Bei der Dramatherapie dient
vor allem der Körper als Mittel zum
Ausdruck. Durch das Wiederholen
einer Handiung oder Szene wird der
Wille gestärkt, was den Entwicklungs- und Lernprozess fördert.

«Die innere und äussere Sprache fördern>>
Im Humanushous in Rubigenwerden unterschiedliche Kunsttherapien ongeboten.
Eine davon ist die Sprachtheropie bei Monika Kellersberger. Kurusttherapie fördert hier
Kommunikationsfrihigkeit urud die phy sische und p sychische G esundheit.
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Im Humanushaus leben Menschen mit unterschiedlichen besonde-

ren Bedürfnissen. Es versteht sich a1s
«Wohnheim mit Beschäftigung» und
pfl egt einen ganzheitlichen, anthroposophischen Ansatz. Man will die
«individuellen Bedürfnisse zur Persönlichkeitsentwicklung und zur selbstgestalteten Lebensführung» fördern.
Im Humanushaus leben junge Leute,
die in unterschiedlichen Handwerksbetrieben eine aufsie angepasste
Lehre absolvieren, aber auch «Alteingesessene», die ständig hier wohnen
und arbeiten. Die eidg. diplomierte
Drama- und Sprachtherapeutin
Monika Kellersberger arbeitet seit
26Jahren im Humanushaus. Nebst

der Sprachtherapie bietet das
Humanushaus auch Maltherapie,

Musiktherapie und Eurythmietherapie an.
Sprache wirkt
Sprechen ist ein wesentlicher Ausdruck der Individualität. Die Stimme
vermittelt eine seelische Grundstimmung und verändert sich und die
Atmung bei Problemen und Krankheitsdisposition. Hier liegt die Chance
einer unterstützenden Behandlung.
Mit gezielten Sprechübungen wird
auf somatische und psychosomatische Beschwerden eingewirkt. In
die Sprachtherapie kommen die
Bewohnerinnen und Bewohner aus

drei Hauptgründen: bei einer
akuten Erkrankung, zur Förderung und Erhaltung der geistigen
und körperlichen Gesundheit,
zur allgemeinen Lebensbegleitung. Manchmal können durch
die Sprachtherapie Medikamente

verringert oder ganz abgesetzt
werden. Durch sprachgeführte
Atemübungen 1ösen sich etwa
Verstopfungen in den Nasennebenhöhien. Aber auch bei
psychischen Beeinträchtigungen
sprechen die Bewohner gut auf
Sprachtherapie an. Beispielsweise
wenn es um Angstzustände geht
oder um die Stärkung des Selbst-

wertgefühls.

