
F
rau Gysel, was ist Tanzthera-
pie eigentlich? 
Bewegungs- und Tanztherapie 

ist eine ganzheitliche Therapieform, 
die auf einem künstlerischen, kreati-
ven und psychotherapeutischen An-
satz basiert. Oft wird sie ergänzend 
zu einer Psychotherapie eingesetzt. 
Wir arbeiten primär mit Einbezug 
des Körpers, der Bewegung und dem 
Tanz und streben den Zugang zu Ge-
fühlen und deren Ausdruck an.  
Wir geben Inputs, vor allem in einer 
Gruppe, um den Körper in Bewegung 
und Ausdruck zu bringen. Dies kann 
auf sehr unterschiedliche Weise 
erfolgen.  
Tanztherapie ist keine technische 
Tanzform. Es geht nicht um Choreo-
grafien oder technische Fertigkeit. 
Der freie, individuelle Ausdruck und 
die Gestaltung stehen im Vorder-
grund.

Alexandra Gysel ist eidg. 
diplomierte Kunsttherapeutin 
Fachrichtung Bewegungs- 
und Tanztherapie. Sie ist 
selbstständig in Zürich tätig 
und arbeitet zudem in einer 
Klinik im Bereich Psycho-
somatik.

 Tanztherapie: 
 Ausdruck des Körpers 

– Sprache der Seele
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Und wie kamen Sie zur Tanz-
therapie?
Ich bin ausgebildete Balletttän-
zerin und habe auch Modern 
Dance und Jazz getanzt. Die 
Tanzkarriere habe ich relativ 
früh abgebrochen, da es ein 
sehr strenger und konkur-
renzgetragener Beruf ist. Das 
Interesse an Psychologie und 
Tanz sowie das Forschen in den 
Ursprungsformen des Tanzes 
und der Ethnologie der Urvöl-
ker führten mich ursprünglich 
und schlussendlich zur Tanz-
therapie.

Was sind für Sie Vorteile 
gegenüber anderen  
Therapieformen?
Der Einbezug des Körpers und 
der Bewegung erachte 
ich in dieser Arbeit 
als grossen 
Vorteil. Heut-

zutage wird neurowissenschaft-
lich immer mehr erforscht, wie 
das Zusammenspiel von Körper, 
Emotion und Gedächtnis funkti-
oniert. Diese Erkenntnisse sind 
von grosser Bedeutung auch für 
die Bewegungs- und Tanzthera-
pie. Wir stützen und beziehen 
uns vermehrt darauf. 

Für wen ist die Tanztherapie 
geeignet? Was ist mit Leuten, 
die sich beim Tanzen unwohl 
fühlen?
Grundsätzlich ist Tanzthera-
pie für jede/n, der/die Neugier 
verspürt. Die Bewegungs- und 
Tanztherapie wird auch klinisch 
eingesetzt und hat sich gut 
etabliert. Eidg. Diplomierte 
Kunsttherapeutinnen können 

ambulant über die Zusatzver-
sicherung abrechnen.

 

Männer sind gesellschaftlich eher 
mit einem Stigma belegt, wenn es 
uns Tanzen geht, wie sieht es bei 
Ihnen in der Praxis aus?
Das Männer Frauen Verhältnis ist 
etwa 20:80. Frauen lassen sich 
grundsätzlich natürlicher für den 
Tanz begeistern, auch wenn es in der 
Tanztherapie gerade darum gehen 
kann, erneut Zugang zum Körper 
oder dem Tanz zu finden. Es gibt je-
doch auch Männer, die über längere 
Zeit in eine Einzel- oder Gruppenthe-
rapie kommen. Themen wie Selbst-
behauptung und Selbstsicherheit, 
Botschaften des Körpers wahrneh-
men zu lernen und einen gesunden 
Umgang mit Grenzen zu finden, sind 
häufig auch Themen für Männer.

Tanz ist vor dem Wort
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Welche psychischen Problematiken kön-
nen mit einer Tanztherapie angegangen 
werden?
Depression, Angst, PTBS und auch Per-
sönlichkeitsstörungen. Es kommt auf den 
Menschen an, für den einen passt es besser, 
für andere weniger. Tanztherapie kann 
natürlich auch in der Prävention, und der 
Persönlichkeits- und Bewusstseinsentwick-
lung angewandt werden, insbesondere für 
Menschen, die den Körper und den Tanz 
miteinbeziehen möchten.
Bei Menschen, welche eine verzerrte Wahr-
nehmung vom Körperbild oder Körpersche-
ma haben, arbeiten wir an Selbstbild, -wahr-
nehmung und -akzeptanz. Da die Therapie 
in einem geschützten Rahmen stattfindet, 
kann man sich dem Körper, der vielleicht 
mit schwierigen Themen behaftet ist, acht-
sam und sorgsam annähern. 

Eine Einzeltherapie beginnt meist einfüh-
rend mit einem Gespräch und der Körper 
kommt zunehmend dazu. Es geht darum, 
gemeinsam heraus zu finden, was aktuelle 
Themen oder Bedürfnisse sind und wie 
diese aufgenommen werden können. Im 
Tanz- und Gestaltungsraum arbeite ich 
ergänzend auch mit Materialien als Sym-
bole. Ein Kissen kann einen Platzhalter 
darstellen, eine Feder Leichtigkeit oder ein 
Stein Schweres. Der Körper erforscht, wie 
er damit in Resonanz und Bewegung gehen 
kann und möchte.
Wie sich z.Bsp. eine Emotion bewegt, ist 
mit der KlientIn zusammen zu erforschen 

und gestaltet sich immer individuell aus 
dem jeweiligen Moment heraus.
Bewegungs- und Tanzformen können kräftig 
oder zart, schnell oder langsam, gebunden 
oder freier Art sein. Bewegungsqualitäten 
zu erforschen hilft, eigene Präferenzen und 
Prägungen zu erkennen und vor allem zu 
fühlen und zu erleben.

Und bei Angst- und Panikproblematiken?
Angst- und Panik beruht oft auf angehäuf-
ter Energie im Körper, die keine optimale 
Form fand, um sich wieder zu entladen. Es 
herrscht Enge und Verspannungen bilden 
sich nebst vegetativen Symptomen. Der 
Körper hält die Angst, bewusst oder sehr oft 
unbewusst. Die Bewegungs- und Tanzthera-
pie setzt da an.
Der Mensch verfügt über ein implizites 
Gedächtnis, das, was im Körper gespeichert 
aber nicht aktiv zugänglich ist. Während 
des Tanzens erinnert sich jemand viel-
leicht plötzlich an ein schwieriges Ereignis, 
ausgelöst durch die Bewegungen. Damit 
verbundene Emotionen können erneut ge-
fühlt werden. Äussere Bewegtheit, führt zu 
innerer Bewegtheit und umgekehrt.
Jeder Angst- und Panikzustand ist körper-
licher Art. Angst macht eng und verkleinert 
den Bewegungsradius. Der Körper ver-
krampft sich, die Atmung stockt. Erstarrtes 
und Gebundenes kann mittels Tanz und 
Bewegung wieder in Lebendigkeit gebracht 
werden. Das ist das wunderbare am Tanz 
und der Tanztherapie.
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Zu welcher Musik wird getanzt?
Die Tanztherapie arbeitet mit 
und ohne Musik. Die Wahl der 
Musik variiert. Jede/r Therapeut/
in arbeitet damit unterschiedlich. 
Grundsätzlich benutzen wir oft ins-
trumentale Musik. Die Palette ist 
breit. Ich benutze von World, über 
Elektro bis zu Klassik und Jazz 
ganz Unterschiedliches.

Wie läuft eine Tanztherapie- 
Gruppe ab? 
Für meine Gruppen habe ich ein 
Dreiphasenmodell kreiert. Generell 
beginnen wir in der Tanztherapie 
in einer Gruppe häufig im Kreis. 
Dieser ist ein Symbol aus früheren 
Kulturen und vereint. 
Die erste Phase beinhaltet bei mir 
das Ankommen im Körper mittels 
Zentrierungs- und Erdungsübun-
gen. Wie fühle ich mich in meinem 

Körper, was nehme ich wahr? Der 
Kreis wird anschliessend aufgelöst 
und der Tanz und die Bewegungen 
werden auf den ganzen Raum aus-
geweitet. Es folgt ein freier Teil mit 
Inputs zur Bewegungsqualität. 
Als Therapeut/in nehmen wir wahr, 
wie die Dynamik und Bedürfnisse 
der Teilnehmenden sind. Müde, 
kraftvoll, zurückhaltend, lebendig 
etc….und führen die Gruppe ent-
sprechend weiter. Der dritte Teil 
beinhaltet oft ein Thema. Das ganz-
heitliche Erforschen und Erleben 
steht im Vordergrund.

Wie finde ich eine/n gute/n Tanz-
therapeuten/-therapeutin?
Seit 2011 existiert das eidgenössi-
sche Diplom in Kunsttherapie. Die 
OdA ARTECURA vertritt ca. 1400 
Kunsttherapeut*innen, verfügt über 
eine gemeinsame Therapeutenliste 

und ist die Dachorganisation von 10 
Berufsverbänden. Weitere Informa-
tionen: www.artecura.ch 
 
Ein besonders schönes Ereignis 
bei der Tanztherapie? 
Für mich sind es weniger einzel-
ne als vielmehr jene Momente, 
in welchen Menschen berührt 
werden. Diese reichen von Tränen 
bis hin zu Lachen oder einkehren-
der Stille. Immer wieder macht es 
mich glücklich, wenn ich sehe, wie 
sich Menschen im Tanz entfalten 
und ausdrucksstärker und freier 
werden.

Alexandra Gysel
www.tobeinmotion.ch, ist selbst-
ständig in Zürich und angestellt in 
der Hochgebirgsklinik Davos tätig.

Der körper hält das Erlebte, beim Tanz kann er es frei  

lassen und sich wieder frei  bewegen
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