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Editorial

Editorial

Der Berufsverband Rhythmik Schweiz will mit
der Fachzeitschrift „Rhythmik“, deren erste
Nummer Sie in den Händen halten, die Position
der Rhythmik in der heutigen Bildungslandschaft
stärken. Anregende und spannende Fachbeiträge
sollen dazu beitragen, die Rhythmik einem weiten
Kreis von Interessierten näher zu bringen.
•
Unsere neue Zeitschrift „Rhythmik“ ist in erster
Linie eine Fachzeitschrift: Fachartikel, Diskussionen, Berichte, die sich wissenschaftlich und
theoretisch mit Fragen rund um die Rhythmik
auseinandersetzen.
•
Unsere neue Zeitschrift „Rhythmik“ ist aber auch
Raum, um neue Strömungen im Umfeld der
Rhythmik (Pädagogik, Heil- und Sonderpädagogik, Musikpädagogik etc.) kennenzulernen und zu
diskutieren.
•
Unsere neue Zeitschrift „Rhythmik“ ist zudem
Plattform für Berichte über Aktivitäten rund um
die Rhythmik: Aufführungen, Veranstaltungen,
berufspolitische Bestrebungen etc.
•
Unsere neue Zeitschrift „Rhythmik“ ist Vernetzung mit anderen Organisationen aus dem Inund Ausland: Vergleiche, Berichte und Diskussionen, aber auch Informationen zu Aus- und Weiterbildungen, Veranstaltungen, etc. sollen uns über
die Landesgrenzen hinweg näherbringen.

Mit der Fachzeitschrift „Rhythmik“ wollen wir
alle Interessierten als Leser und Abonnenten
gewinnen. Fachleute aus verschiedenen Bereichen
der Pädagogik, Kunst und Wissenschaft, sowie
Eltern, Behörden, Institutionen, Organisationen
und Schulen sollen sich durch die Zeitschrift
„Rhythmik“ über das noch wenig bekannte Verfahren informieren können.
Wir haben uns Grosses vorgenommen! Dank der
„G+B Schwyzer-Stiftung“ aus Zürich, welche
uns diese erste Ausgabe vollumfänglich finanziert
hat, ist es uns möglich, die Rhythmik öffentlicher
zu machen und uns einer grösseren Leserschaft
zu zeigen. Wir bedanken uns auf diesem Weg
herzlich für diese grosszügige Unterstützung.
Wir hoffen, Sie werden nach der Lektüre der
ersten Ausgabe von „Rhythmik“ gespannt auf die
weiteren Ausgaben warten. „Rhythmik“ erscheint
zweimal im Jahr (Juni und November).
Stefanie Dillier, Präsidium
Rhythmik Schweiz

Rhythmik Schweiz
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Aus der Redaktion

Rhythmik – ein pädagogisches Verfahren, welches
sinnliches Lernen und kreatives Gestalten bietet
und dessen offenes Lernangebot in vielen Bildungsbereichen eine spannende Unterstützung
und Ergänzung darstellt. Rhythmik – eine Auseinandersetzung mit Musik, Bewegung und diversen
Materialien, mit pädagogischen Zielen aus den
Bereichen der Persönlichkeitsbildung, sozialer
Kompetenz, Förderung des Entwicklungspotenzials und Unterstützung gestalterischer Kräfte, mit
Lernzielen aus den Bereichen der Wahrnehmung,
Bewegung, Beziehung und Ausdruck. Rhythmik –
ein Fachbereich, der für die, die ihn „erlebt“
haben, eine klare Sache ist, den zu beschreiben
jedoch schon viele ins „Schwitzen“ gebracht hat...
Die Idee zu dieser neuen Zeitschrift entstand aus
den Erfahrungen mit dem ehemaligen Mitteilungsorgan „libretto“ heraus, welches ursprünglich vor allem für die verbandinterne Leserschaft
bestimmt war. Während den mehr als zehn Jahren, in welchen wir das „libretto“ herausgegeben
haben, bekam der Bereich der Fachdiskussion
mehr und mehr an Bedeutung und entsprechend
wuchs das Interesse an unserer Publikation auch
ausserhalb unseres Berufsverbandes. So freut es
uns sehr, mit dieser neuen Zeitschrift die Möglichkeit wahrnehmen zu können, einerseits den
Fachbereich Rhythmik einer breiten Leserschaft
öffnen zu können und andererseits uns Rhythmikerinnen und Rhythmiker in unserem Selbstverständnis für unsere Arbeit zu bestärken.

Blickwinkel Musikpädagogik
In jeder Ausgabe soll die Rhythmik von einer
anderen fachspezifischen Seite her beleuchtet
werden, nicht im Sinne einer isolierenden
Betrachtungsweise, sondern als Blickwinkel, von
dem aus der Fachbereich Rhythmik in seinen
Definitionen, Inhalten und möglichen Formen als
Ganzes beschrieben wird. Als Blickwinkel dieser
Ausgabe steht die Musikpädagogik, ein weiteres
Mal ist es ein Bereich der Bewegung, der Pädagogik, der Sprache oder sind es soziale Aspekte.
Edith Stocker, Redaktion

Editorial
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WA S PA SS I E R T I M U N T E R R I C H T W I R K L I C H ?
Es gehört zu den schönen Dingen meines Lebens,
dass Erfahrungen, die tief drinnen schon lange
als klar, für mich richtig wie auch richtungsweisend waren, mit einem Mal im Spiegel der
Erkenntnis erscheinen und quasi von außen her
Gültigkeit und Bestätigung erhalten.
So erging es mir in Bezug auf die Auseinandersetzung mit H. Maturanas Werk: „Der Baum der
Erkenntnis“ bezüglich des Begriffes der Autopoiese, also des entwicklungstragenden, selbstorganisierend sich erneuernden Austauschprozesses
von Organismen.
Seit Jahrzehnten ist mein Arbeitsmotiv dieses,
dass ich Menschen, die eingeschränkte Handlungskompetenzen haben und deren Entwicklungswege nicht die durchschnittlichen sind, in
ihrer individuellen Entwicklung unterstützen
und fördern möchte. Sie sollen Möglichkeiten
bereitgestellt bekommen, dass sie nach ihren
Strukturen die ihnen bestmögliche Entwicklung
und den optimalen Austausch mit der Welt vollziehen können. Meine Begleitung soll diesem Weg
in eine autonome Lebensgestaltung Schritt für
Schritt behilflich sein.
Ich entdecke, dass in diesem prozesshaften Miteinander-Wachsen immerzu neue Handlungsperspektiven entstehen, die mich selbst als Rhythmikerin, als Lehrerin, als Frau als einen ganz lebendigen Teil eines großen, sich immerfort neu entwickelnden Organismus verstehen und spüren
lassen. Ich selbst bin ein autopoietischer Prozess.
Das gibt ein sehr starkes Gefühl von Chancen, von
Zukunft, von Wahlmöglichkeiten, von Gestaltungsmöglichkeiten einerseits, und von Eingebettetsein, zur Verfügung-Haben, Getragensein, Vertrauen in die Kraft meiner nahen und weiteren
Umgebung andrerseits und auch das Erkennen
und Akzeptieren von Grenzen.

Im Mittelpunkt stehen die Kinder
in ihrer Entwicklung
In der Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen
von Menschen, die speziell kognitive Einschränkungen haben, merkte ich ziemlich früh, dass die
pädagogische Wirkung durch die beiden kompatiblen Ausdrucksformen Musik und Bewegung eine
sehr effiziente ist.
Die nonverbale Kommunikation, die sowohl in
Musik als auch in der Bewegung das Wesen des
Ausdrucks darstellt, ermöglicht eindeutigere,

ursprünglichere, identischere Verständigungsmöglichkeiten als es die rein verbale vermag,
sowohl zwischen den Kindern als auch zwischen Gruppenleiter und Kindern.
Die Zweckfreiheit des Tuns, das Beobachten des
Geschehens, ohne zu beurteilen, schafft eine andere Qualität.
Ich stellte nicht die Inhalte sondern die Kinder in
ihrer Entwicklung in den Mittelpunkt meiner
Angebote.
Meine Rolle war eine partnerschaftliche, auch
lernende, auch annehmende. Dies ist ja Gott sei
Dank bis heute so.
Um auf dieser Basis Kompetenzen zu erwerben,
absolvierte ich das Studium der Rhythmischmusikalischen Erziehung an der damals so
genannten Musikakademie in Wien. Ich arbeite
seither aus diesem Prinzip mit Menschen, die aus
unterschiedlichen Gründen eingeschränkte Handlungskompetenzen haben.

Rhythmus – Zeit, Raum, Kraft, Form
Um die Gedanken der Leserinnen und Leser in
einem gemeinsamen Verständnis fließen lassen
zu können, möchte ich einige Begriffe vorab klären.
Es gibt viele Versuche Rhythmus zu definieren.
Mir persönlich entspricht eine Aussage von Jost
Trier: „Rhythmus ist die Ordnung im Verlauf
gegliederter Gestalten, die darauf angelegt ist,
durch regelmäßige Wiederkehr wesentlicher
Züge ein Einschwingungsbestreben zu erwecken und zu befriedigen.“
Schon in den frühen Zwanzigerjahren des vorigen
Jahrhunderts, in denen eine wirkliche Reform
des pädagogischen Tuns Gestalt gewann, gibt es
Erkenntnisse von Rudolf Bode, dem Begründer
der Rhythmisch-tänzerischen Ausdrucksgymnastik bezüglich des Rhythmus: Das Wort bedeutet
im Griechischen „fließen“. Das erste Charakteristikum des Rhythmus ist also das Kontinuum. Dieses Kontinuum begründet sich auf den
Elementen von Zeit und Raum. Der zeitliche
Rhythmus existiert nicht ohne den räumlichen
und der räumliche nicht ohne den zeitlichen. Die
Dynamik, also die Kraft, bestimmt die Gestalt,
die Form, durch die dieses fließende, sich im
Ähnlichen des Wesentlichen wiederholende Kontinuum darstellt. Durch die Wiederkehr des Ähnlichen tragen Rhythmen in sich bereits den Kern

Blickwinkel Musikpädagogik

Der elementarmusikerzieherische Aspekt der
Rhythmik; Beobachtung, Analyse und Dokumentation von
Unterrichtssituationen aus entwicklungspsychologischer Sicht
von Helga Neira Zugasti

möglicher Veränderungen. Neben den ungerichteten, oft kaum merklichen Fluktuationen im
Zeitablauf oder im Räumlichen oder in der Dynamik können sich aus zunächst kleinen Abweichungen später weitreichendere Änderungen
ergeben, die schließlich den zugrundeliegenden
Rhythmus selbst ändern und das System in eine
neue Dimension versetzen. Rhythmen bergen in
sich den Keim zu neuen Arten. Die Beispiele
hiefür reichen von Mikroprozessen in unserem
Organismus, wie sie beispielsweise beim Speichern von Daten in unserem Gehirn sich abspielen, bis zu Prozessen im Makrokosmos wie das
Entstehen und Vergehen von Himmelskörpern.
Das Gesetz, das Prinzip des Rhythmus, das die
Grundlage für Entwicklung bildet, ist immer
eines.
Die Elemente Raum, Zeit, Kraft und Form sind
sowohl die Grundelemente der Bewegung wie
auch die Grundelemente der Musik. Sie sind
gegenseitig bedingbar, kompatibel. Durch Musik
kann eine ihr entsprechende Bewegung ausgelöst
und gestaltet werden, wie auch umgekehrt dieselben Elemente es ermöglichen, jede Art von
Bewegung mit musikalischen Mitteln auszudrücken und so Gestalt werden zu lassen.
Diese gegenseitige Bedingtheit, die sich in ganz
unterschiedlichen Gestaltungen darstellen kann,
sei es musikalisch, tänzerisch, bildnerisch,
sprachlich oder im elementaren Ausdruck, hat
Rhythmik, rhythmisch-musikalische Erziehung
als Grundlage seiner pädagogischen Arbeitsweise.

Rhythmisch-musikalische Erziehung
– ein pädagogisches Prinzip
Ein Prinzip ist ein Anfang, der alles Folgende
bestimmt. Dieser Anfang ist so, dass daraus alles
Folgende resultieren kann, ohne dass die Grundannahme geändert werden muss.
Worin besteht nun dieses Prinzip bezüglich der
Rhythmik?
Es besteht darin, dass es einen homöostatischen
Prozess zur pädagogischen Wirkung bringt.
Was ist nun ein homöostatischer Prozess?
Es ist das Streben nach Ausgleich zwischen der
wechselseitigen Wirkung zweier Pole, die sich
gegenseitig bedingen, wie schlafen – wachsein,
oder Ebbe – Flut, oder Spannung – Entspannung
und unzählbarer anderer Lebensprozesse, die in

einem polaren Verhältnis zueinander stehen. Das
ist ja gemeint in der Definition von Rhythmus mit:
„…ein Einschwingungsbestreben zu erwecken
und zu befriedigen…“.
Mit der Wechselwirkung sind nicht bloß die beiden Pole gemeint, sondern der energetische Prozess, der sich dazwischen gestaltet. Die Wirkung
dieses Ausgleichs geschieht während des Prozesses, also während sich ein lebendiger Organismus
in seiner Aktivität von einem Pol zum anderen
bewegt.
Die Angebote, die Übungen einer Rhythmikeinheit
sind so angelegt, dass sie wohl zielorientiert aber
zweckfrei diesen Ausgleichsprozess im einzelnen
Teilnehmer selbst und in der Gruppe wirksam
werden lassen.

Erleben – erkennen – benennen;
ein gestalterisches Verfahren
Die Arbeitsweise, in der das Prinzip Rhythmik
angewendet wird, könnte gestalterisches Verfahren genannt werden. Also die Gestaltung des
Verfahrens, das einen Prozess von einem Pol zu
seinem Gegenpol führt, geschieht in der Weise,
dass eine ausgleichende Wirkung auf die Kräfte und Energien einer Persönlichkeit erzielt
wird und somit dieser Mensch in besonders günstiger Konstellation seine Fähigkeiten freisetzen
kann in der lange bekannten Folge von erleben –
erkennen – benennen.
Diese Aussagen bezüglich Rhythmik decken sich
mit den Erkenntnissen von führenden Erkenntnistheoretikern, Kybernetikern, Entwicklungswissenschaftlern wie Humberto Maturana, Heinz
von Förster, Jean Piaget. Sie sind also nicht Erfindungen der Rhythmik. Diese zeigt nur durch ihren
praktischen Effekt in der Pädagogik die Gültigkeit dieser Erkenntnisse, sie braucht sich deshalb
nicht durch neue Theorien selbst zu bestätigen.
Rhythmik versteht sich in seiner Wirkung auf
die Persönlichkeitsentwicklung als ganzheitliches Prinzip.

Entwicklung ist einmalig
Es liegt im Selbstverständnis der rhythmischmusikalischen Arbeitsweise, dass wohl zielgerichtet aber zweckfrei sich jede Person mit jenen
Mitteln zu einem Anreiz, einem Eindruck, einem
Impuls äußern kann, der ihr in dieser Konstella-
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tion sinnvoll erscheint. Und zwar sinnvoll in
Richtung Selbstorganisation, in Richtung Entwicklung der eigenen Kräfte und Begabungen, in
Richtung Selbstbestimmtheit, also des Beziehens
von autonomen Positionen im Zusammenspiel mit
der umgebenden Gemeinschaft, unbenommen der
Reife der Persönlichkeit.
Ein pädagogisches Prinzip, das die Entwicklung
der Persönlichkeit zu ihrer höchsten Reife, zur
Autonomie in der Gemeinschaft zum Ziel hat,
sollte eigentlich im gesamten pädagogischen
Raum grundlegenden Stellenwert haben. Denn
die Inhalte mittels derer ein Lernender und ein
Lehrender sich auseinandersetzen, – wie die
gegenseitigen Kompetenzen und Verantwortlichkeiten auch immer gelagert sein mögen –, diese
Inhalte sind austauschbar.
Mit welchem Material beispielsweise ein Kind
irgendwo auf der Welt seinen Mengenbegriff
erwirbt oder über welche Erfahrungen ein Mensch
doppelte Schnelligkeit erfasst oder das Erlebnis
einer Pause im musikalischen Ausdruckssystem
generalisiert, ist irrelevant. Viele inhaltliche Komponenten anhand derer Entwicklungen geschehen
und Erkenntnisse erworben werden, sind austauschbar, sie sind in den meisten Lebensbereichen mehr oder weniger ausreichend vorhandene
Mittel, anhand derer sich Entwicklungen vollziehen können.
Entwicklung ist nicht austauschbar. Entwicklung ist einmalig. Entwicklung ist nicht linear
sondern biografisch. Entwicklung ist irreversibel.
Wenn nun die Entwicklung des Schülers/der
kindlichen Persönlichkeit durch den Lernprozess
im Vordergrund steht, dann geht es im Wesentlichen wohl darum, dass dieses Individuum ausgestattet mit seinen inneren und äußeren Möglichkeiten anhand unseres Angebotes seine Kräfte bestmöglich entfalten kann. Hier möchte ich
Amelie Höllering, die Begründerin des Rhythmikons in München zitieren, die sich sehr deutlich
über die Haltung des Lehrers in diesem sensiblen
Prozess ausdrückt:
„…Es ist eine Haltung, die sich letztlich auf die
Gunst der Stunde, auf die Huld des Gelingens verlässt; eine Fähigkeit, im Inneren anzurühren, ein
fast apriorisches Einvernehmen mit dem Leben,
welches macht, dass dieses sich gibt, sich öffnet.
So bedarf der musische Erzieher einer Form des
Wollens und Unterrichtens, die nicht im direkten

Angreifen, im Unterordnen unter Zwecke, im
Durchorganisieren der Mittel, im Kämpfen und
Zwingen besteht, sondern im Grundeinvernehmen
mit dem Leben, seinem eigenen und dem des Schülers, das es nur herauszulocken gilt…“

Blickwinkel Musikpädagogik

Das ist es, was junge Menschen von uns erwarten,
das zur Verfügung stellen, die partnerschaftliche
Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Kompetenzen und Verantwortlichkeiten und das Vertrauen, dass sie aus unseren Angeboten heraus
sinnvoll ihre eigene Zukunft gestalten werden.
Also wenn nun die Entwicklung des Schülers, der
kindlichen Persönlichkeit durch den Lernprozess
in den Vordergrund rückt, weil unser pädagogisches Tun kindgemäß ist – das Kind bildet das
Maß – und weil unser pädagogisches Tun entwicklungsgerecht ist – der Entwicklung des Kindes
wird vorrangige Berechtigung eingeräumt –,
dann stellt sich die Frage, wie es gelingt, diese
Entwicklung im einzelnen erkennen zu können,
wie es gelingt, in der täglichen Praxis dafür die
Orientierung zu finden. Wie kann man in einer allgemein verständlichen Fachsprache beschreiben,
analysieren, dokumentieren, wie sich die Entwicklung eines Kindes in einer Handlung darstellt?

In jeder Handlung spiegelt sich unsere gesamte Persönlichkeit wieder
In erster Linie ist es dafür nötig, den Menschen, den Schüler, den Lernenden als Gesamtpersönlichkeit erkennen zu wollen. Einzelne
Fähigkeiten mögen sicherlich vordergründig
mehr beansprucht werden als andere, wenn es
darum geht, beispielsweise das Flötenspielen zu
erlernen, oder das Verhältnis der Notenwerte
eines punktierten Rhythmus zu verstehen. Man
muss aber zur Kenntnis nehmen, dass diese
Fähigkeiten sich aus dem Zusammenspiel aller
Funktionen speisen, mit denen wir Menschen uns
der uns umgebenden Welt zuwenden und Welt

in uns aufnehmen, beziehungsweise uns dieser
Welt um und in uns mitteilen.
Also eine ganzheitliche Zusammenschau aller
in einem Kind sich aktualisierenden Möglichkeiten ist Voraussetzung.
Das ist einer der pädagogischen Kernpunkte der
Rhythmik – sie spricht durch ihre Angebote deshalb die Persönlichkeit in ihrer Gesamtheit an,
weil die Intentionen der Angebote wohl zielgerichtet sind, es aber dem Ausübenden frei bleibt,
was er selber aus einer Übung für sich als Wesentliches herausnimmt. Er kann aus seinem persönlichen „Fundus“ schöpfen, nach seinen persönlichen Schwerpunkten auf das Angebot reagieren und diesem somit gerade jene Be-deutung
geben, die ihm in dieser Situation vorrangig
erscheint. Denn in jeder Handlung spiegelt sich
unsere gesamte Persönlichkeit wieder. Ist nun
aber nicht das vorher festgelegt Ergebnis, sondern die Auseinandersetzung auf dem Weg dorthin das Wichtige, dann kann die Persönlichkeit
mit ihren inneren und äußeren Möglichkeiten und
innerhalb ihrer inneren und äußeren Grenzen und
Gesetze sich entfalten; der Gruppenleiter steuert
durch seine Impulse, dass dieser Weg sich in
einem Prozess des Spannungsausgleichs vollziehen kann.

Eine Handreichung für die Praxis –
Ziel eines aktuellen Forschungsprojektes der Universität Wien
Hier eine Handreichung für die Praxis zu erstellen
ist das Ziel des aktuellen Forschungsprojektes.
Es basiert auf den Erkenntnissen von Jean Piaget.
Die diesbezügliche Erkenntnissuche reicht also
bereits über Jahrzehnte. Univ. Prof. Karl Garnitschnig vom Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Wien arbeitet seit Jahren eine
erweiterte und genauere Auflistung der einzelnen
Entwicklungsschritte und Funktionen mittels Beobachtungsanalysen und vergleichender Studien
aus. Der so gewonnene Raster ist noch immer im
Stadium des Prüfens, somit derzeit für den allgemeinen pädagogischen Gebrauch noch nicht zur
Verfügung.
In unserem Projekt erweist es sich aber, dass es
mit diesem Raster sehr wohl möglich ist, Entwicklungen in einer fortlaufenden Beobachtung
und Analyse zu erkennen und dokumentieren zu
können.
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Bei der generellen derzeitigen Orientierung der
Pädagogik in den unterschiedlichen Ausbildungen ist ja ein Anliegen dringlich, wesentlich und
vorrangig, nämlich die Intention, überhaupt in
der pädagogischen Arbeit primär vom entwicklungspsychologischen Zugang her auszugehen,
die Persönlichkeitsbildung mittels der Inhalte zu
erkennen, zu erhellen und zu begleiten und nicht
von den Unterrichtsinhalten auszugehen, diese
zum Selbstzweck zu erheben und überdies völlig
unlegitim über Unterrichtsinhalte Persönlichkeitsentwicklung bemessen und bewerten zu wollen, bzw. schlimmer noch, die Individualität der
Persönlichkeit dabei zu ignorieren.
Aus dieser Sicht heraus relativiert sich die Treffsicherheit der momentanen Formulierungen einzelner Operationen und die Genauigkeit des Rasters insofern, als durch die Zusammenschau aller
aktivierten Elemente in einer Handlungsbeobachtung in jedem Fall ein aufschlussreicheres Bild
über die Persönlichkeit entsteht als durch den
inhaltsbezogenen Vergleich. Die Arbeit mit dem
Raster zwingt dazu, den Menschen mit seinen
individuellen Fähigkeiten in den Mittelpunkt zu
stellen und verhindert, den Schüler als Material,
als Vollzugsorgan bzw. Erfolgskriterium der Lehrer- oder Behördenvorstellungen zu sehen.
Es wendet sich der Blick des Beobachtenden, des
Begleitenden, des Führenden, eben des Lehrers
unweigerlich dem zu, was das Kind tut, wie es
eine Aufgabe ausführt, mit welchen Mitteln es
sich aktualisiert um Lösungen zu finden.
Also das, was das Kind kann, rückt in den
Vordergrund und nicht das, was dem Kind aus
dem Blickwinkel und oft nur aus dem Blickwinkel des Lehrers fehlt. Das Kind wird in dem
Zusammenhang seiner eigenen Entwicklung gesehen, es steht als Subjekt im Mittelpunkt der Beobachtung. Das pädagogische Interesse richtet sich
verstärkt darauf, dem einzelnen Kind bessere
Bedingungen zu schaffen, adäquate Anreize zu
geben, damit es seine Möglichkeiten aus den
Angeboten der Lernsituationen entwickeln kann.

Autopoiese
Eine Rhythmikeinheit beinhaltet Kriterien, die
die wesentlichen Voraussetzungen für die Entwicklung der Persönlichkeit bilden:
Zweckfreiheit, aber Zielorientiertheit des Tuns,
die Gruppenteilnehmer erhalten wohl Richtung,
Anregung, Anforderung, Begrenzung der Aufgabe,
aber die Lösungen stehen frei, die aus der selbsttätigen Auseinandersetzung mit der Aufgabe
resultieren. Das heißt: durch sein aktives Tun
gestaltet das Kind seinen Ausdruck, so, wie es von
dem Impuls angesprochen wurde. Es agiert im
Hier und Jetzt mit seiner ganzen Person. Jedes
Kind wählt seine persönliche Ausdrucksweise,
auch wenn es die Lösung eines anderen Kindes
imitiert, ist dies eine Wahl, seine Wahl. Es gibt
Gleichberechtigung unter allen Beteiligten,
Lösungen und Vorschläge der Gruppenmitglieder
fließen in die Gestaltung ein, das heißt, dass
Nachahmen, Abschauen für jene Kinder legitim
ist, deren Repertoire geringer ist. Die Lösungen
können kommentiert werden, es gibt aber kein
„richtig“ oder „falsch“. Das bedeutet, dass der
Ausdruck eines Teilnehmers so, wie er ist, ernst
genommen wird. Die Gruppenleiterin gestaltet
den Ablauf in der Weise, dass ein homöostatischer Prozess, also ein Ausgleich zwischen zwei
sich bedingenden Polen in mehrfacher Weise
stattfinden kann. Im nachfolgenden, exemplarisch ausgeführten Beispiel sind dies u. a.: Selber
finden von Ausdruck – Übernahme von Vorstellungen anderer, Eigenbestimmtheit – Fremdbestimmtheit, Führen – Folgen, Bewegung im Raum
– Aktivität am Platz, Einzelarbeit – Gruppenarbeit. Der homogenisierende Faktor, den die
Synchronisation der Eigenzeit mit der Zeitgestaltung des Gruppenprozesses bildet, also in
welchem Tempo, wie oft, wie lang jedes Kind
innerhalb dieses Rahmens agieren will, geschieht
den jeweiligen Bedürfnissen entsprechend. Die
Gruppe bietet einerseits überhaupt erst die Gestaltungsmöglichkeit, andrerseits aber auch den
Rahmen. Die in der Rhythmik per definitionem
angelegte Struktur der Wiederholung des Wesentlichen in ähnlicher Gestaltung schafft für den
Vorgang des Speicherns die optimale Bedingung,
den zu generalisierenden Teil der Information
vom Ultrakurzzeitgedächtnis ins Kurzzeitgedächtnis zu transferieren mit allen stützenden
Wirkungen der multisensoriellen Ein- und Aus-
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drücke und deren intermodalen Vernetzungen.
Das Beibehalten entwicklungsfördernder Elemente und Strukturen über eine längere Zeitdauer ermöglicht dann die Speicherung im Langzeitgedächtnis. Denn durch die tätige Auseinandersetzung mit den Inhalten stellt ja der Handlungsablauf zugleich auch eine bestimmte Zeitdauer zur Verfügung bzw. innerhalb dieser Zeitdauer einige Wiederholungen, die das Verfeinern
des Ausdrucks, die geschicktere motorische
Handhabung, das differenziertere Eingehen auf
andere Teilnehmer u.v.a.m. ja erst ermöglichen.
Die Handlungen werden nicht bewertet, sondern wirken aus sich heraus, sie werden in
unterschiedlicher Weise reflektiert, im nachfolgend dokumentierten Beispiel in Form eines
Reflexionsgespräches. Die Handlungen sind als
Ausdruck der Person respektiert, nicht in Frage
oder zu äußeren Richtlinien in Vergleich gestellt.
Wenn Kinder oft Gelegenheit haben, selbst, im
eigenen aktiven Tun solche Prozesse zu erleben,
führt dies zu Ausgewogenheit und entwicklungsfördernder Selbstorganisation des Organismus.
Manchmal braucht der Prozess lange, manchmal
weniger lang, bis eine Gruppe frei, aus sich heraus und nicht manipuliert dieses Kräftespiel entdecken kann. Gleichzeitig vollzieht sich derselbe
Prozess in jedem Individuum.
Die Autopoiese, also nach Humberto Maturana
die entwicklungstragenden, selbstorganisierend sich erneuernden Austauschprozesse des
Organismus, kann gerade in der Rhythmik
besonders wirksam werden.
Assimilation und Akkomodation im Sinne Jean
Piagets finden in einem ständigen Wechselspiel
statt und geben Raum für individuellen Ausdruck, für individuelle Aufnahme von Eindrücken. Jeder Eindruck hat Wirkung auf den daraus
resultierenden Ausdruck, jeder Ausdruck hinterlässt Eindruck.

Ein Raster zur Handlungsanalyse
Wie gelingt es nun, in allgemein gültiger Fachsprache zu beschreiben, was das einzelne Kind
hier und jetzt frei setzt, wie kann man anhand
einer solchen Handlung Entwicklung erkennen,
wenn die Inhalte nur von mittelbarer Relevanz
sind, wenn also nicht das Wiedergeben einer vorgegebenen Abfolge von laut – leise mit richtig und
falsch bewertet werden kann?

Ist anhand eines Rasters festzustellen, welche
Funktionen und Operationen ein Kind in einer
Handlung aktiviert? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns in unserem Forschungsprojekt.
Der Raster beinhaltet drei Ordnungen:
Wir bezeichnen mit I – V die fünf großen Entwicklungsphasen: die sensorische Phase, die
symbolische Phase, die anschauliche Phase, die
konkrete Phase und die formale Phase. Jede dieser
Ebenen hat ihre eigenen Systemgesetzmäßigkeiten, ihre eigene Entwicklungslogik, sie verdichtet,
verwesentlicht die Daten von einer Phase zur
nächsten. Diese komplexe Struktur kann nur unter
Berücksichtigung des Ganzen sinnvoll betrachtet
und nie aus dem Gesamten isoliert werden.
Mit den Längsrubriken A – H sind die Funktionen
benannt, jene Handlungsweisen, die wir für unseren Entwicklungsprozess brauchen:
Bewegen (A), Empfinden – Wahrnehmen(B),
Denken (C), Sprechen (E), Wollen (F), Intuieren (G),
Erinnern (H).
Diese Funktionen bauen sich in den oben genannten Phasen auf, bis ein Mensch eben in der formalen Phase seine autonome Entwicklung vollzogen
hat.
Es war für mich eine große Überraschung, zu entdecken, dass RhythmikerInnen wie Frau Scheiblauer, Elfriede Feudel, Isabel Frohne, Rudolf Konrad teilweise sogar mit identischen Bezeichnungen diese Funktionen schon vor Jahrzehnten als
Übungsgruppen, Übungswerte oder Erfahrungsfelder in ihren Systematiken der rhythmischmusikalischen Erziehung verwendeten.
Innerhalb jeder Funktion sind nun jene Schritte
als Operationen ausgewiesen, in denen sich die
einzelnen Handlungen aktualisieren, die also die
einzelnen Entwicklungsschritte benennbar, analysierbar und somit dokumentierbar machen. Die
einzelnen Operationen sind mit arabischen Ziffern
durchnummeriert, wobei jede Funktion eine
unterschiedliche Anzahl von Handlungsschritten
aufweist, die Zahl also im Vergleich zu den Funktionen keine Wertigkeit bedeutet.
Mit dieser Kurzformel (siehe nachfolgende Analyse) wird das Erstellen einer Analyse erleichtert
und vom Zeitaufwand her praktikabler gemacht.
Das sieht beispielhaft so aus:
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In einer Gruppe von 7 Jugendlichen zwischen 10 und
13 Jahren, davon 2 Mädchen, 5 Buben, alle mit unterschiedlichen Entwicklungseinschränkungen ist auch
Bernd, 11 J, 1 M alt, seine linke Körperhälfte arbeitet
hemiparetisch, also Bewegungsumfang und Bewegungssteuerung sind eingeschränkt; in der kognitiven
Entwicklung, im Wahrnehmen sowie von Erinnern her
aktualisiert er sich in früheren Entwicklungsphasen.
Die Gruppe setzt sich nun mit folgenden Aufgabenstellungen auseinander:
Vor dem Raum steht im Garten ein herrlich blühender
Kirschbaum. Für wen alles mag er jetzt wohl Freude
sein?
Die Kinder zählen auf: Kinder, Gärtner, Obstbauer,
Oma, aber auch Tiere wie Vögel, Bienen, Raupen,
Eichkätzchen, Schmetterlinge…
Jedes Kind versucht nun in einer Art Pantomime als
Rätsel jenes Tier darzustellen, das es gewählt hat.
Anschließend sucht es sich aus den bereitliegenden
Instrumenten jene Möglichkeit aus, mit der es am
besten sein Lebewesen hörbar machen kann.
Bernd wählt einen Streifen aus Wellpappe, drückt ihn
mit der paretischen Hand auf den Boden und kratzt
mit den Fingern der anderen Hand darüber. Er findet,
dass eine Raupe so den Stamm entlang hinauf- und
herunterkriechen könnte.
Als nun alle Kinder ihre Lösungen gefunden und vorgestellt haben, schlägt die Gruppenleiterin vor, ob
nicht ein Kind eine gewisse Ordnung in das vielfältige
Leben im Baum bringen möchte und dirigieren, wann
welches Lebewesen an der Reihe sei und wie fest, wie
schnell es sich bewegen könnte. Abwechselnd erfindet nun ein Kind eine kurze Form, wie es sich das
Leben im Kirschbaum vorstellt.
Bernd ist sehr aufmerksam, hat sein Instrument auch
gerichtet, er wird durch Geste und Blickkontakt
mehrmals zu seinem Einsatz vom „Dirigent“ aufgefordert, weil er seinem Vorgänger zuschaut. Er wird
vom Nachbarskind angestupst, braucht auch ein
mehrmaliges, intensives Zeichen für das jeweilige
Aufhören, weil er beschäftigt ist, den Streifen fest
genug auf den Boden zu drücken und zugleich zu raspeln. Beim zweiten Anlauf ordnet er sich schneller
ein, merkt das Aufhören durch deutliche Geste des
dirigierenden Kindes. Bei der dritten Wiederholung
schafft Bernd den Einsatz punktgenau, kommt mit
den unterschiedlichen motorischen und sensorischen

Anforderungen gut zurecht. Der Dirigent beendet seine Form mit einem Tutti molto expressivo, alle Kinder
hören zugleich auf.
Die Gruppenleiterin übernimmt die Instrumente, ein
Kind stellt nun den Kirschbaum dar, die anderen
Kinder gruppieren sich um den Baum. Wer sein
Instrument hört, bewegt sich dazu, wie er es am
Anfang der Stunde ausgedacht hat (Veränderungen
sind natürlich möglich, werden aber als Neuschöpfung kommentiert). Am Ende der Musik stellt sich das
Kind, welches sich eben bewegt hat, an einem anderen Platz im Raum auf, die Gruppe formiert sich neu.
Abschließend setzen wir uns in den Kreis, die Gruppenleiterin spielt auf dem Glockenspiel eine „Sonnenmusik“, während die Kinder die Augen geschlossen
halten und den lebendigen Kirschbaum sich noch
einmal vorstellen, um anschließend darüber zu
sprechen, was für sie eine neue Erfahrung war,
was angenehm, weniger angenehm war, welche
Erinnerungen ihnen gekommen sind.
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Beobachtung und Analyse
Auf dem ersten Beobachtungsblatt wird nun die
zwischen den Sternchen ausgeführte Situation
festgehalten, ohne Interpretationen, Bewertungen
oder Vergleiche.
Auf einem weiteren Blatt, dem Analyseblatt, gibt
es zwei Spalten. In der linken werden von allen
Funktionen jene Operationen angegeben, welche
in dieser Aufgabe zur sinnrelevanten Ausführung
erforderlich sind. Über welche Entwicklungsschritte sollte ein Teilnehmer verfügen, damit er
mit dem Angebot zielgerichtet zur Übungsintention umgehen kann.
In diesem Beispiel sollte ein Teilnehmer sich
schon in der anschaulichen Phase aktualisieren,
einzelne Bewegungsabläufe als Gesamthandlung
empfinden (A 16) und Vorgestelltes in Bewegung
umsetzen können (A20), zwei Merkmale miteinander verbinden(B8), abgestimmt auf Außenreize
reagieren (B16), symbolisch handeln (C12), durch
Experimentieren Probleme lösen (C 13), von
Aktionen begleitete Hinweise verstehen (D 23),
Perspektiven von Beziehungspartnern übernehmen (E16),sich einem Gruppenprozess eingliedern können (E25), eine Position in der Gruppe
einnehmen (E32) aufmerksam einem Prozess folgen (F17) und ausführen (F18) sowie sich selbst
darstellen können (F29), neue Mittel durch aktives Ausprobieren entdecken (G7), Vorstellungen
mit Hilfe verschiedener Mittel eine Gestalt geben
können (G 12) und Wissen hinzufügen, um angebotene Impulse zu interpretieren (H8). Die
Übungsintention bezog sich auf C13 und E 25.
In der rechten Spalte wird nun das beschrieben,
was in diesem Fall Bernd tatsächlich aus dem
Angebot umgesetzt hat, welche Operationen er in
dieser Sequenz wirklich aktiviert hat. Die Unterschiede der Positionen in beiden Spalten zeigen
einerseits an, wie stimmig das Angebot war, und
andrerseits die veränderten Möglichkeiten der
Aktivierung im Laufe mehrerer Beobachtungen.
Es wird hier sichtbar, welche Schwerpunkte
Bernd wichtig waren, es wird also deutlich, was
er wirklich tut und was nicht, was er tun sollte
und schon gar nicht, was er nicht getan hat, wie
das bei den meisten Beobachtungsverfahren, die
in der einen oder anderen Form Testcharakter
haben, üblich ist.
In dieser Situation zeigt Bernd, dass die Koordination von Bewegung und Wahrnehmung (A6)

jene Operation ist, die am intensivsten aktualisiert wird, ebenso (A11), weil seine Bewegungen
durch die Wahrnehmung zunehmend übereinstimmend gesteuert werden. Es gelingt ihm auch,
Vorgegebenes und Vorgestelltes in Bewegung
umzusetzen (A20).
Auch in der Funktion des Empfindens/Wahrnehmens schafft es Bernd zunehmend schneller, zwei
Merkmale (nämlich die Bewegungen des Dirigenten und das Produzieren seines Geräusches) miteinander zu verbinden und abzustimmen (B8),
seine Wahrnehmung zu verfeinern (B14) und von
Wiederholung zu Wiederholung seine Reaktion
auf die Außenreize abzustimmen (B16). Bernd hat
sich für die Darstellung eine interessante Lösung
ausgedacht, er kann symbolisch handeln (C12),
und er löst das Problem durch Ausprobieren
(C13). Er versteht durch Aktionen geleitete Hinweise (D23). Bernd kann sich zunehmend genauer
nach den Angaben des Dirigenten richten (E16).
Er folgt dem Prozess aufmerksam (F17) und gibt
seinen Vorstellungen Gestalt (G12), entwickelt
auch hiefür eine neue Idee über freies Assoziieren
(G15). Er fügt vorhandenes Wissen hinzu, um die
Aufgabe sinnvoll zu interpretieren (H8).
Auf einem dritten Blatt halten wir die Folgerungen fest, die als Erkenntnisse aus der Analyse
sich ergeben. In unserem Beispiel zeigt es sich,
dass die Aufgabe für Bernd weitgehend stimmig
ist. Er kann in allen Bereichen mit jenen Operationen handeln, die für die Aufgabe notwendig
sind, wobei er beim Intuieren recht kreativ ist, im
sozial-emotionalen Handeln und im Wollen in
weniger komplexen Handlungsstrukturen bleibt.
Deutlich wird auch, dass Bernd das Angebot nützen kann, um sich Verfeinerung, Übung im
Bereich der Motorik zu verschaffen, also einen
anderen Schwerpunkt setzt als die Gruppenleiterin. Er hat ja die Wahl dazu frei.
Zusätzlich werden am Beginn einer Beobachtungsserie von dem Kind die Ausgangspositionen
erhoben. So können Veränderungen der Entwicklung erkannt, dargestellt und dokumentiert werden.

Wissenschaftliche Auswertung –
Rhythmik und die Theorie der
psychischen Operationen (TPO)
Die wissenschaftliche Auswertung der gewonnenen Daten basiert auf einer Anzahl von Personen-
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variablen, Situationsvariablen und Kontextmerkmalen, mittels welcher die Ergebnisse von Lernprozessen miteinander verglichen werden. Diese
Form der Evaluation wird als Ergebnisvaluation
bezeichnet.
Die genaue und entwicklungstheoretisch fundierte Beobachtung hat sehr große Bedeutung für
jedes pädagogische Tun, auch für die Rhythmik,
für die Musikerziehung, für die frühe musikalische Förderung. Handlungen in dieser Weise analysieren zu können und zwar in begleitender
Form über einen längeren Zeitraum hinweg ist
notwendig, um einigermaßen seriöse Aussagen
über die Entwicklung eines Menschen machen zu
können. Und wir setzen uns ja mit Menschen und
nicht mit Schülermaterial oder Schülerpotential
auseinander.
Wir, also das Team bestehend aus Univ. Prof. Karl
Garnitschig, Mag. Eleonore Witoszynskyi, Dr.
Herta Hirmke, Paul Hille, Christina Priebsch,
Alexandra Exenberger, Hanna Kesseler und meiner Wenigkeit, wir sind nun dabei, aus einer Serie
von ca. 100 Beobachtungsanalysen über derzeit
6 Kinder herauszufinden, inwieweit durch diesen
Raster die Aktivitäten eines Kindes, eines Schülers entwicklungsmäßig erfasst werden können.
Wir beziehen uns in unserer Arbeit auf rhythmisch- musikalische Aktivitäten, der Raster hat
aber Allgemeingültigkeit und ist ebenso anwendbar auf jede andere Handlung.
In unserem Projekt wollen wir den Beweis
erbringen, dass das ganzheitliche Prinzip
Rhythmik mit der Theorie der psychischen
Operationen (TPO), auf welcher dieser Raster ja
basiert, kohärent ist. Somit kann durch diese
Theorie die Arbeit der rhythmisch – musikalischen Erziehung in einer pädagogisch – psychologisch allgemein gültigen Fachsprache wiedergespiegelt werden.
Diese beiden Bereiche – Rhythmik und TPO – sind
unseres Erachtens deshalb kompatibel, weil beide, Rhythmik von der Praxis her, TPO von der
Theorie her einige gleiche Grundannahmen haben: Das Kind steht als Individuum im Zentrum, die Prozesse laufen zweckfrei, aber zielorientiert ab. Das heißt: das Kind hat die freie
Wahl, aus dem Angebot für sich zu nehmen, zu
gewinnen, zu entwickeln, auch zu verweigern,
ohne dass die Aufgabenstellung bestimmten Zwecken untergeordnet wird. Die Rhythmik bietet an

und aus dem Background der TPO wird beobachtet, nicht bewertet.
Eine weitere wesentliche Gemeinsamkeit besteht
darin, dass in dieser Arbeit jeder Beteiligte als
gleichwertiges Mitglied mit unterschiedlichen
Kompetenzen und Verantwortlichkeiten respektiert ist. Ich betone dies, um den Unterschied
zu anderen Methoden hervorzuheben, die immer
noch gebräuchlich sind, um die Entwicklung
eines Kindes manchmal sogar innerhalb einer
halben Stunde feststellen zu wollen. Da solche
Prüfungs – bzw. Testergebnisse zum Teil lebensbeeinflussende Folgerungen nach sich ziehen können, erscheinen mir solche Verfahren ziemlich
unseriös.
Es gehört zum Wesen der Rhythmik, nicht als
einmaliges punktuelles Ereignis, sondern als
kontinuierliches, prozesshaftes Angebot ihre
Wirksamkeit zu entfalten. So ist es auch für die
Beoabachtungsanalysen notwendig, über einen
längeren Zeitraum hinweg, also mehrere Wochen,
Monate, aus einer Serie von Beobachtungen die
Analysen zu erstellen und erst aus dieser Fülle
von Daten Entwicklungen festzustellen, ohne sie
zu bewerten, sondern als Erkenntnishilfe zu
sehen.
Noch ein Zusammenhang ist überlegenswert für
beide Arbeitsweisen. Sowohl in der Rhythmik als
auch in der TPO ist der Faktor des Ordnens sehr
bestimmend. In den rhythmischen Übungen geht
es um das innere Ordnen seiner Kräfte, um das
äußere Ordnen mit Menschen, Zeit, Raum,
Materialien. Der Gruppenteilnehmer bringt, angeregt durch das Angebot und die Art, wie er sich
damit auseinandersetzen kann, seine inneren
Gegebenheiten, seine innere Ordnung in Einklang
mit den Ordnungen der von außen auf ihn wirkenden Systeme. Der ausgleichende, homöostatische Prozess kann aus sich heraus wirken, im
Individuum selbst und zugleich in der Gruppe.
Auch die TPO hat durch die Beobachtung, die
Reflexion darüber und die Systematik, anhand
derer reflektiert wird, eine ordnende Wirkung.
Diese Art der Dokumentation ermöglicht es dem
Gruppenleiter, einen „roten Faden“ zu entwickeln
– in seiner ursprünglichen Wortbedeutung als
Gemachtes, Geschehenes, Getanes gemeint –,
der sich aus jenen Fakten entwickelt, die tatsächlich in einer Operation verwirklicht worden sind.
Das ist oft nicht mit dem identisch, an das man
sich in einer Nachbereitung aus Inhaltsbezügen,
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Erwartungen und anderen Bezügen des Unterrichts heraus über ein Kind erinnern kann.
Es erscheint mir auch wichtig, dass wir in unseren pädagogischen Ausbildungen den interdisziplinären Austausch nicht nur auf künstlerischer
Ebene pflegen, sondern auch vermehrt im wissenschaftlich – pädagogisch – psychologischen Bereich interdisziplinär aktiv zu werden, um die
entwicklungsfördernen Möglichkeiten der Rhythmik auch auf dieser Ebene zu artikulieren und zu
dokumentieren.

Rhythmik, ein Angebot für
alle Kinder
Dieses Verfahren unterstützt wesentlich die kontinuierlich verlaufende Alltagspraxis.
Nicht nur in Rhythmikeinheiten tauchen Situationen auf, die im Moment unklar sind, in denen Kinder durch ihr Verhalten Rätsel aufgeben und man
als Lehrer merkt, dass die Impulse nicht richtig

greifen. Es ist dann sehr hilfreich, aus seiner
eigenen Sicht der Situation herauszusteigen, mit
weitgehend objektivierten Parametern die Situation darzustellen und auf diese Weise das Kind in
einer anderen Zusammenschau zu sehen, die
meistens neue Facetten des gemeinsamen Lernprozesses auftut. Schlagworte wie unbegabt,
ungeschickt, faul, desinteressiert, schlimm oder
Ähnliches kommen nicht vor, sondern es ergibt
sich ein Verständnis der Situation in der Weise,
dass dem für das Lernangebot Verantwortlichen
klar werden kann, was das Kind von ihm braucht.
Man sollte ja gerade als Musikerzieher nicht vergessen, dass unsere Ausdrucksformen seit Menschengedenken tiefstes seelisches Gut sind. Ein
Kind, das singen möchte, tanzen möchte, das
ein Instrument lernen möchte, trägt ja schon
Wünsche und Vorstellungen in sich, die einen
längeren inneren Vorlauf haben, sie kommen zu
einem hohen Prozentsatz freiwillig zu uns, öffnen ihr Sosein in dem Vertrauen, dass es angenommen wird. Wenn dann aus diesem oder
jenem Grund dieser Wunsch abgewiesen oder
sogar zerstört wird, passiert mehr als nur das
Ausscheiden aus einer Gitarren- oder Klavierklasse. Für ein wesentliches, gewünschtes Ausdrucksmittel wird ein negatives Urteil gefällt.
Ich möchte hier ein Verdienst der Wiener Rhythmikausbildung deutlich erwähnen, das mir erst
in der Vorbereitung dieses Referates so richtig
selber klar wurde.
Die Reformbewegung der Zwanzigerjahre, von der
ich eingangs gesprochen habe und aus der auch
die Rhythmik hervorging, war inklusiv, das heißt,
das Angebot schloss alle Kinder ein, unbenommen der Einschränkungen, die sie in ihrer Entwicklung in irgend einem Bereich auch haben
mochten. Diesen Lehrern – Maria Montessori zum
Beispiel – war klar, dass die Qualifizierung der
Ausbildner eine umso höhere sein muss, je geringer die Ausdrucksmittel der Auszubildenden
waren und es nicht darum gehen kann, die Kinder
zu separieren, auszusondern. Es sollten also die
Bestqualifizierten auch jenen zur Verfügung stehen, die besonderes Feingespür im Entdecken und
Verwirklichen ihrer eingeschränkten Möglichkeiten brauchen. Als die Rhythmikausbildung in
Wien in den Fünfzigerjahren vorerst am Konservatorium und dann an der Akademie installiert
wurde, war sie immer auf die gesamte Bandbreite aller Kinder mit den unterschiedlichsten Aus-
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drucksmöglichkeiten angelegt. Dies hat die Qualität und das Niveau des musikalischen, bewegungsmäßigen, allgemeinpädagogischen Levels in
keiner Weise beeinträchtigt, sondern im Gegenteil
bereichert. Der persönlichkeitsbildende Effekt
wird um Wesentliches erweitert durch die Auseinandersetzung mit Menschen, die andere Ausdrucksmöglichkeiten haben und daher andere
didaktische Aufbereitung brauchen, eben in
einer undifferenzierten Gesamtbeschreibung
als behindert bezeichnet werden. Genaues Differenzieren der Didaktik ist ebenso gefordert wie
erhöhte Einfühlsamkeit, Achtsamkeit, Geduld,
Klarheit in den Kompetenzen. Der Abbau von
Berührungsängsten, der respektvolle Umgang mit
dem Gegenüber sind jene Qualitäten, die diese
Ausbildung zusätzlich zu fachbezogenen Inhalten
einfordert und schult. Es sind dies aber auch jene
Qualitäten, die eine integre Gesellschaft braucht.
Grenzen wir speziell in den elementaren Bildungsbereichen einzelne Kinder aus Begabungsoder aus Qualifikationsgründen aus, dann schmälern wir das Potential der Gesellschaft. Eliten bilden sich nicht durch Aussieben, Eliten bilden
sich, indem aus einem breiten Spektrum aus dem
Geamtpotential unterschiedlichster Verwirklichungen des Menschseins sich immer wieder
neue Kulminationformen herauskristallisieren.
Eine integrierte Gesellschaft schließt alle Mitglieder ein, ist ungeteilt, ungeschmälert, wie es
das lateinische Wort integratio in seinen vielen
Bedeutungen ja sagt.
Diese Vielfalt im elementaren pädagogischen
Bereich zu fördern ist nicht so sehr eine Sache
von Geld, von Zeit, von System. Es ist vielmehr
eine Sache der Einstellung, wie es am Beispiel der
Rhythmik ja ersichtlich ist. Der Appell richtet
sich nicht nur an die ausübenden Lehrenden und
Studierenden, sondern genauso an die systemverwaltenden und systemerhaltenden Personen.
Denn diese bestimmen ja auch die Verteilung,
bzw. Planung der Ressourcen.
Es ist aber auch und wesentlich vom Handwerkszeug des Lehrers her notwendig, eine Persönlichkeit in ihrer Gesamtheit überhaupt erkennen zu
wollen und erkennen zu können.
Das Wollen ist eine freiwillige, reife Entscheidung
des einzelnen pädagogisch Tätigen, für das Können kann die Arbeit, die ich mit dem Entwicklungsraster vorgestellt habe, in Zukunft eine
Hilfe sein.
Wien, 16. 1. 2002

Die «typografischen Bilder» in
diesem Heft stammen aus dem
Fundus von Martina Ott. Sie sind
Resultate spielerischer Experimente zur Umsetzung akustischer und taktiler Eindrücke,
sowie begrifflicher Inhalte in ein
zweidimensionales Bild. Unter
vielen Wegen zur Bildgewinnung
ist auch die Möglichkeit, die
gewünschte Bedeutung in Bewegung umzusetzen und die meist
überraschende visuelle Spur
davon als Bild zu betrachten.

Helga Neira Zugasti

Sonderschullehrerin für Kinder mit
eingeschränkten Handlungskompetenzen,
Lehrbeauftragte der Universität für
Musik und darstellende Kunst in Wien
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SPIELEND NEUE WEGE BESCHREITEN
Die Themen des nachfolgenden Interviews von
1991 haben auch sieben Jahre nach dem Tod von
Prof. Amélie Hoellering (Rhythmikon und Musikhochschule München) für das Profil der Rhythmik
Bedeutung. Zwar ist die Stellung der Rhythmik im
pädagogischen Kontext der Schweizer Bildungspolitik durch das kompromißlose Engagement
vieler KollegInnen während der letzten zehn Jahre sehr viel stärker als in anderen Ländern, aber
auch hier muß man immer wieder mit aller Entschiedenheit für die selbstverständlichen Dinge
im Rahmen des Unterrichtes eintreten. Das beginnt bei den räumlichen Bedingungen und geht
über die Ausstattung mit Instrumenten und Geräten bis hin zur Frage, was wir eigentlich fördern
und entwickeln in diesem Unterricht. Rhythmik
ist Bildungsarbeit und konfrontiert zu allererst
mit dieser Frage.
Persönlichkeits-Bildung – ein etwas steriles Wort
– geschieht nicht in „keimfreier“, vor ungewollten
Überraschungen sicherer Umgebung, sondern ist
ein Ergebnis der Auseinandersetzung mit dem
Unvorhergesehenen in der Begegnung und Beziehung zwischen Menschen.

Nach dem schlechten Abschneiden auch der
Schweiz im europäischen Vergleich des Bildungsniveaus in den Schulen könnte die Versuchung
groß sein, einseitig auf Verbesserung der Fachkompetenz zu setzen. Doch damit würde an den
Lernbedingungen und den Ursachen für schlechte Leistungen nichts verändert.
Aus der Pisastudie konnte man erfahren, daß der
Spitzenreiter Finnland in den ersten 7 Schuljahren keine Beurteilung oder Benotung verteilt. Ein
bemerkenswerter Aspekt zum Thema Autonomie,
Selbsteinschätzung und Leistungsbereitschaft,
der gründliches Nachdenken verlangt.
In der Wirtschaft ist von der „Learning Organisation“ die Rede, fortschrittliche Schulen wollen die
Einsicht fördern, daß Lernen ein Leben lang dauert... und immer wieder bleibt bei all diesen gut
gemeinten Impulsen die wichtige Frage des „Wie“
ein extra Thema am Rande.
Obwohl der verderbliche Effekt jeglicher Monokultur wissenschaftlich längst nachgewiesen ist,
setzen sich auch in der Bildungskultur die Verfechter der Vielfältigkeit und des kreativen
Durcheinanders kaum durch. Dabei wissen wir
heute aus der Chaostheorie, daß erst in den
Zuständen von größtem Durcheinander Selbstorganisation auf höherer Ebene geschehen kann.

Persönlichkeits-Bildung – ein etwas steriles Wort –
geschieht nicht in „keimfreier“, vor ungewollten Überraschungen sicherer Umgebung, sondern ist ein Ergebnis
der Auseinandersetzung mit dem Unvorhergesehenen in
der Begegnung und Beziehung zwischen Menschen.
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Ein paar Gedanken vorweg... Fabian Bautz
Damit plädiere ich nicht für einen Rhythmikunterricht ohne Ordnung und Regel.
Ich wünsche mir aber, daß wir in der Lage wären
uns selbst und anderen unsere Ängste vor dem
Unkontrollierbaren einzugestehen, damit sich
subtile Kontrollmechanismen nicht kontraproduktiv zum angestrebten Ziel durchsetzen.
Was ist dieses Ziel?
Im Gegensatz zum nur angepassten und bevormundeten der zur Durchsetzung und Autonomie
befähigte Mensch, der konfliktfähige Mensch, der
würdevolle und beziehungsfähige Mensch. Unser
Anerkennungsbedürfnis in der Kindheit ist jedoch so stark, daß wir um der Liebe willen bereit
sind, die eigenen Lebensimpulse in verschiedensten Ausprägungen zu deformieren. Dies hat Arno
Gruen in seinem Buch „Verrat am Selbst“
schmerzlich genau beschrieben.

Die Arbeit mit musikalischen Elementen in der
Bewegung ermöglicht immer wieder das Loslasren fordert neue Reaktionen und die Entdeckung
des Eigen-Sinns für eine dann sich entfaltende
Kooperation. So bietet die Rhythmik ein einzigartiges Übungsfeld für die Beziehungsfähigkeit, für
Durchsetzung und Anpassung in einem spielerischen Kontext. Amélie Hoellering konnte mit einfachsten Elementen eine Atmosphäre der Inspiration schaffen, die einen spielend neue Wege
beschreiten ließ und dazu verhalf, daß Eindruck
auch Ausdruck fand, und die künstlerisch kreative Kraft fruchtbar werden konnte für die authentische Erfahrung unserer facettenreichen Natur.
Ida Küttner-Funke hat in ihrem Nachruf 1996
geschrieben: „Was es jedem Kind immer wieder
zu ermöglichen und jedem Erwachsenen aufzuweisen gilt – so waren wir uns einig –, das ist der
seiner eigenen Grenzen und der äußeren Zwänge
bewußte, aber seiner Freiheit innegewordene und
sie verantwortlich gebrauchende Mensch.“

Was ist dieses Ziel? Im Gegensatz zum nur angepassten
und bevormundeten der zur Durchsetzung und Autonomie
befähigte Mensch, der konfliktfähige Mensch, der würdevolle und beziehungsfähige Mensch.
Die Arbeit mit musikalischen Elementen in der
Bewegung ermöglicht immer wieder das Loslassen von
Bewegungsmustern und Verhaltenskonzepten. Das Reagieren
auf die Eigenheiten des Anderen fordert neue Reaktionen
und die Entdeckung des Eigen-Sinns für eine dann sich
entfaltende Kooperation.
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R H Y T H M I K – E I N E B E S O N D E R E VA R I A N T E
D E R MUSIKERZIEHUNG?
Wann kamen Sie auf die Idee ein privates Institut aufzubauen?
Schon zu Beginn meines Studiums, 1943, hatte ich Gespräche mit Elfriede Feudel, die das
Seminar in Leipzig leitete, bei denen wir über die Notwendigkeit einer weniger fachlich
gebundenen Ausbildung von Lehrern für Rhythmische Erziehung nachdachten. Bis heute
stellt sich die Frage, ob der Rhythmiklehrer-Beruf als eine besondere Variante des Musiklehrers verstanden werden soll, oder ob wir es mit einer Art Bindestrichdisziplin zu tun
haben; also eine Rhythmische Erziehung, die für alle pädagogischen Berufsrichtungen gültig ist.
Sollte also Rhythmische Erziehung Ihrer Meinung nach von der Musik losgelöst werden?
Ganz und gar nicht – das war auch niemals Elfriede Feudels Auffassung. Aber es muß wohl
heute mehr denn je gefragt werden, wann wir uns endlich von diesen Fächerkategorien
trennen wollen. Von Anfang an war Rhythmik fächerübergreifend, besser: -untergreifend.
Und dieser Gedanke wurde von Elfriede Feudel mit einem Bild charakterisiert, welches ich
gerne bei der Vermittlung von Rhythmik noch heute benutze:

Musik

Bildende Kunst

Tanz
Artistik

Dichtung
Theater

Gemeinsame Basis
Arbeitsfeld der Rhythmischen Erziehung

Damals hieß es: „Alle Künste folgen den gleichen Gesetzen und haben eine gemeinsame
Basis – diese ist der Arbeitsbereich der Rhythmischen Erziehung“. Inzwischen haben
wir viele Autoren, die das Thema der Vernetzung eingehend und wissenschaftlich behandeln, wie z.B. Frederic Vester, Adolf Portmann, Hoimar von Ditfurt, aber auch Hans A. Pestalozzi, Horst Eberhard Richter, Alice Miller, Ekkehard von Braunmühl u.v.a.

Und was hat das alles mit Musikerziehung zu tun und Ihrem Entschluß, ein privates Institut
aufzubauen, welches Rhythmische Erziehung auch für Nicht-Musiker anbietet?
Ja, das ist ein weiter Weg gewesen: An meine eigene Rhythmiklehrerausbildung schloß ich
ein dreijähriges tiefenpsychlogisches Studium an. Mich hatte die an einer Musikhochschule abgeschlossene Ausbildung nicht befriedigt; pädagogische Fragen blieben offen. Viel zu
viele musikspezifische Nebenfächer mußten absolviert werden, die teilweise mit dem
Hauptfach Rhythmik kaum Berührung hatten. Mir war damals der Eindruck entstanden,
daß ich als angehende Rhythmiklehrerin keine echte Beziehung zur pädagogischen Wirklichkeit draußen hatte. Die Fragen, die sich uns nach dem Krieg auftaten, waren so beunruhigend, daß es mir persönlich nicht möglich war, mich mit den rein ästhetisch orientierten
Übungen zufrieden zu geben. Probleme bei Kindern oder auch bei den Studierenden hatten
im Rhythmikunterricht keinen Platz.
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Interview mit Prof. Amélie Hoellering († 1995)
aus der Festschrift zum 30-jährigen Bestehen des
Institutes Rhythmikon im Mai 1991

Wollten Sie denn mit diesem Zweitstudium eine therapeutische Laufbahn beginnen?
Obwohl ich mit dieser Möglichkeit sicher geliebäugelt habe, waren es gerade meine therapeutischen Lehrmeister, die mir den Blick für die pädagogischen Aufgaben und die Möglichkeiten des pädagogischen Einsatzes von Rhythmik geschärft haben. Während des
Studiums zur Psychagogin war ich gefordert, am tiefenpsychologischen Institut sofort mit
Rhythmik zu arbeiten; mit Kindern und Patienten der Poliklinik und auch mit Kommilitonen. In dieser Zeit wurde mir das „Rhythmische Prinzip“, auf dem unsere Arbeit basiert,
immer verständlicher, und meine Entscheidung fiel zugunsten der Pädagogik.
In welcher Zeit war das?
Es waren die Jahre 1948 – 1952. Dann kam eine Berufspause, in der ich mich um Familiengründung und zwei Töchter kümmerte. Erst 1960 wurde die Berufsfrage für mich wieder
akut.
Und da gründeten Sie das Institut in der Absicht den Hochschulen Konkurrenz zu machen?
Oh nein, so war es gerade nicht! Es ging zunächst nur darum, die angemieteten Räume zu
füllen und mit Rhythmik zu überleben. Es dauert lange, bis sich Gruppen formieren lassen.
Die Frage nach einer neuen Form der Rhythmiklehrerausbildung kam erst wieder auf, als
ich von jungen Menschen immer wieder gefragt und bedrängt wurde, ich möge sie ausbilden. Durch sie erfuhr ich dann auch, warum sie an den Musikhochschulseminaren nicht
studieren wollten oder wegen der Aufnahmeprüfung nicht konnten.
Damals also gründeten Sie ein Ausbildungsseminar für Rhythmiklehrer an Ihrem Institut?
Ja, mit Hilfe des Fördervereins, der Gesellschaft Rhythmische Erziehung e.V., hatten wir
1963 mit dem Aufbau eines Seminares begonnen. Wir setzten zwei Schwerpunkte:
1. die musikpraktische und künstlerische Förderung
2. die pädagogisch und psychologisch fundierte Reflektion der Erfahrungen mit Rhythmik.
Sie haben also ein eigenes Ausbildungsprogramm entworfen?
Ja, das war der Beginn einer langen Entwicklung: Ende der sechziger Jahre begannen die
Studentenunruhen, von denen auch unser Institut nicht verschont blieb. Auch die jungen
Familien, die ihre Kinder zu uns schickten, begaben sich mit uns in teilweise lebhafte Auseinandersetzungen. Ich begann die pädagogische Arbeit und nicht nur die Rhythmik nach
gesellschaftspolitischen Gesichtspunkten zu überprüfen und zu „hinterfragen” – wie man
damals neudeutsch sagte! In dieser Zeit kamen mir zum ersten Mal nachhaltige Zweifel an
meiner eigenen pädagogischen Einstellung.
In welcher Hinsicht?
Das ist ein weites Feld! Durch den Briten A.S.Neill tauchte damals der Begriff der „Antiautoritären Erziehung” auf und wir mußten uns damit auseinandersetzen, daß es Eltern und
Studenten gab, die sich empörten, wenn wir von den Kindern verlangten, sich nach einer
Spielregel oder gar nach dem Tempo einer Musik zu richten; das sei autoritäre Gewalt! Zur
gleichen Zeit entwickelten sich in Deutschland die verschiedensten psychoanalytischen und
tiefenpsychologischen Therapierichtungen. Gruppentherapie wurde modern und vor allem
die diversen Kunsttherapien setzten sich durch (Tanz-, Musik-, Maltherapie u.a.m.). Ebenso
fanden die neuen Bewegungstherapien Zulauf. Ohne mein Wollen bekam das Institut Rhythmikon den Ruf, eines der „neueren Therapieangebote” zu sein.
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Also auf der einen Seite die autoritären Strukturen und die links orientierte
antiautoritäre Bewegung und auf der anderen Seite der Boom der Therapieangebote?
Ja, das war der Markt, auf dem wir uns durchsetzen mußten.
Ist es richtig, daß Sie Rhythmik nicht als Therapie verstehen und ebensowenig als eine Variante antiautoritärer Erziehung?
Unser Thema war: Was brauchen Kinder, damit Sie sich zu freien, selbständigen und leistungsfreudigen Menschen entfalten können?
Also eine Art Prophylaxe?
Oh nein! Kann es denn nicht einfach eine gute Pädagogik sein, die das erfüllt? Das Wort
Prophylaxe oder auch Vorsorge läßt an Krankheit denken, an Fehlentwicklungen, an Diagnosen und Krankenkassen. Warum übernehmen die öffentlichen Erziehungseinrichtungen
nicht diese Aufgabe? Daß wir den Kindern etwas vorenthalten, was sie brauchen, ist offenkundig. Die Schwierigkeiten, Fehlentwicklungen und Krankheiten nehmen zu. Dies ist damit
natürlich nur sehr verkürzt begründet. Ich wehre mich nur dagegen, daß sich Pädagogik
mehr oder weniger auf Methoden des möglichst effektiven „Beibringens”, also auf Stoff- und
Wissensvermittlung beschränkt.
Sie wollen also, daß Rhythmische Erziehung in Kindergärten und Schulen angeboten wird?
Das war schon die Idee des Begründers Emile Jaques-Dalcroze gewesen. Es ist jedoch nicht
gelungen, weil – wie der Historiker Herbert Read vor langer Zeit in „Erziehung durch Kunst”
bemerkte – man schon damals die Schulpläne völlig hätte umstellen müssen, wozu die
Erziehungsbehörden weder in Europa noch in Amerika bereit gewesen seien.
Daran hat sich wohl nichts geändert?
Ich denke, daß es so herum nicht funktionieren kann. Bürokratische Systeme ändern sich
nur, wenn die Entwicklungen an der Basis sie dazu zwingen, also von unten nach oben, und
das braucht eine lange Zeit.
Ich wüßte gerne, warum Sie inzwischen anstelle der staatlich anerkannten Ausbildung von Rhythmiklehrern
nur noch Weiterbildungen für Pädagogen und Therapeuten an Ihrem Institut anbieten?
In Kürze: Wir landeten mit unserem ursprünglich privat verantworteten und auch privat
finanzierten Modell in genau den Strukturen einer staatlichen Musikinstitution, die eine
Rhythmische Erziehung in ihrem breiten pädagogischen Ansatz unmöglich machte. Dafür
aber wollte ich mich nicht länger engagieren, denn es gibt genug Ausbildungsseminare dieser Prägung.
Sie haben also Ihrerseits dieser Möglichkeit, die für das Institut ja auch finanziell günstig war, eine Absage erteilt?
Ja, so ist es! Die sofort anschließend formulierten Programme der Weiterbildung entstanden übrigens wiederum auf Grund der Nachfrage derjenigen Personen, die speziell unsere
Ausprägung der Rhythmik erlernen wollten. Es waren Erzieher, Sozialpädagogen, Lehrer,
Musiklehrer, Stimm- und Atemtherapeuten und Krankengymnasten.
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Können Sie Ihre spezielle „Ausprägung der Rhythmik“ in wenigen Sätzen zusammenfassen?
Ich will es versuchen: Rhythmische Erziehung ist eine Bewegungserziehung, die auf dem
„Rhythmischen Prinzip” gründet. Sie muß alle Bewegungen einschließen, die somatischen,
emotionalen und die geistigen, rationalen. Beweglichkeit im Denken, Fühlen und Handeln
wird durch eine rhythmische Aufgabe zugleich aktiviert. Es ist allerdings entscheidend, wie
mit der Gruppe und den einzelnen Schülern gearbeitet wird. Unser Unterricht ist dialogisch,
also ein Wechselspiel zwischen dem Lehrer und der Gruppe, sowie zwischen den Gruppenmitgliedern. Die möglichen Lösungen einer Aufgabe können nicht vorher festgelegt, vorformuliert und erwartet werden. Sie bergen alle Überraschungen, die in jedem Individuum
schlummern. Es kann also keine Verlaufsplanung, keine Stundenbilder und Curricula geben.
Der Schüler muß selbst bestimmen und korrigieren, wie er die Lösung haben und sich innerhalb der Gruppe anpassen und/oder durchsetzen will und wie er seine Rolle im jeweiligen
Augenblick begreift.
Das klingt sehr nach Mitbestimmung. Ich kann mir nur nicht vorstellen, wie das in einem Unterricht funktioniert.
Das funktioniert durchaus nicht von alleine, aber es ist ein wesentliches Lernziel. Nämlich
die verantwortliche, aktive und damit kreative Beteiligung am Unterricht bzw. in verschiedenen Situationen. Wir haben in Deutschland die Idee einer antiautoritären Erziehung
gründlich mißverstanden – es wurde in den meisten Fällen daraus ein „Laissez faire”, und
man ließ die Kinder in den oftmals chaotischen Situationen allein. Übungsfelder, in denen
man Freiheit und Selbstverantwortung ausprobieren kann, vermisse ich in der Schule, auch
in den Kindergärten und oft schon in den Elternhäusern. Es wird alles von außen geregelt,
gesteuert und sei es durch die sogenannten Sachzwänge. Auch die Schwierigkeiten des Miteinanders, die die Kinder zwangsläufig haben, – auch weil sie in einer Gesellschaft heranwachsen, die ihnen wenig Vorbild ist in dieser Hinsicht –, sind kein Thema in der Schule.
Dort muß man trachten, den Wettlauf in Vorbereitung auf den späteren Konkurrenzkampf
zu gewinnen. Gelingt dies nicht, sind Erziehungsberatungsstellen, Therapeuten und schließlich die Sonderschule die nächste Adresse. Wir grenzen diese Kinder aus, weil auf unserem
Markt kein Platz für sie ist. Dabei sind sie nicht selten besonders originell. Joseph Beuys
nannte das die „Wirtschaftswerte-Problematik”.
Das klingt aber sehr aggressiv!
Ja, das soll auch nicht anders klingen. Wir haben heute genügend Erkenntnisse, aus denen
wir ableiten können, daß der Mensch Teil der Natur, also auch den Naturgesetzen unterworfen ist. Diese Natur der Schöpfung ist ein immerwährender Prozess, und jeder Mensch
will daran teilhaben, weil dies der einzige Weg zur Entfaltung, Selbstverwirklichung und
Steigerung ist. Der Wert der Rhythmischen Erziehung liegt nach meiner Auffassung darin,
daß wir bei Beschränkung auf elementare Bewegungsspiele, -übungen und -vorgänge den
Schülern ermöglichen können, sich als „Dynamisches Zentrum” (K.Giel) zu erfahren. Von da
aus gewinnen sie Selbstvertrauen und sind – weil auch dies der Natur entspricht – an Steigerung und Weiterentwicklung interessiert.
Und die Pädagogen, die bei Ihnen eine Weiterbildung durchlaufen, geben dann an ihren Arbeitsstellen,
wie Kindergarten und Schule, regulären Rhythmikunterricht?
In einigen Fällen ja. Aber das ist nicht das Ziel der Kurse. Sie müssen zunächst ihre eigene
Flexibilität und Kreativität wieder entdecken. Schon das führt zu manch interessanter Veränderung. Die meisten Zwänge, unter denen wir leiden, sind die eigentlichen Denkzwänge.
Können Sie dafür ein Beispiel nennen?
Ja, eine junge Grundschullehrerin berichtete kürzlich, wieviel aktiver, fröhlicher, fleißiger
und aufgeweckter die Kinder ihrer zweiten Grundschulklasse sind, seit sie Kinder bestim-
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men läßt, wer als nächster drankommen soll. Eine andere Lehrkraft schilderte, wie das Einbeziehen von Bewegung und Selbstregelung die Kinder verändert. Das Beispiel war: „Immer
einer steht auf und klatscht, stampft, pfeift oder klopft eine Zahl zwischen 1 und 10. Ein
Kind schreibt die Zahlen mit und alle anderen addieren die gehörten Zahlen im Kopf. Mal
sehen, was da herauskommt.” Es mußte zunächst ausprobiert werden, wie das funktionieren kann, daß ohne Namensruf immer nur ein Kind aufsteht und jedes einmal drangekommen ist. Die Kinder fanden das sehr spannend, und am Schluß war die richtige Addition bei
allen da. Beide Beispiele zeigen, daß viele ungenützte Freiräume auch in der Schule gegeben
sind, es also häufig eigentlich keinen Zwang zum „Frontalunterricht” gibt. Wir hören immer
wieder, daß es auch den Lehrkräften oder Erziehern viel besser bekommt, nicht immer die
„Zügel in der Hand halten zu müssen”.
Und so zu unterrichten lernen die Kursteilnehmer bei Ihnen?
Das lernt man nicht bei uns, sondern – wenn die Zusammenarbeit im Rhythmikunterricht
gut gelingt – begreifen die Teilnehmer aus eigener Erfahrung, daß Rhythmische Erziehung
nicht aus einem Bündel von Aufgaben besteht, die man „machen läßt”, sondern daß der
Rhythmikunterricht ein durchaus künstlerischer Vorgang ist, in der Weise, daß die Erwachsenen in der Lage sind, die farbigen Einfälle der Schüler für die gemeinsame Gestaltung
eines Vorgangs zu nutzen. Unsere Pädagogen werden leider in der Regel als Ausführende
von Programmen, um nicht boshaft zu sagen als „Handlungsgehilfen” ausgebildet.
Könnten Sie zusammenfassend sagen, was die Kinder in diesem Rhythmikunterricht lernen?
Die Materialien und Themen sind auswechselbar. Hingegen bleibt die Aufforderung, die
Bewegung oder Handlung selbst zu wählen, zu wissen und zu prüfen – dies kennzeichnet
den Rhythmikunterricht. Ebenso bleibt das Bemühen, zwischen Durchsetzung und Anpassung die Lösung zu finden, eine durchgängigen Aufgabe. Das spielt sich im alltäglichen
Leben, z.B. im Straßenverkehr oder beim gemeinsamen Musizieren und Improvisieren
genauso ab. Die Frage, „was lernen die Kinder” erinnert mich an die üblichen Erwartungshaltungen, sowohl den Kindern als auch den Lehrern gegenüber.
Wie meinen Sie das?
Warum fragen wir nicht: Wie geht es den Kindern? Wie sind sie zufrieden mit sich und ihren
Lehrern? Haben sie Freude an der Arbeit? Nein, wir fragen: Wie weit bist du? Wieviel kannst
du? Ist dein Lehrer mit dir zufrieden? Letztendlich kommt es doch darauf an, daß ein echtes und freiwilliges Interesse an der Sache, der Arbeit, dem Lernen und Üben den Kindern
erhalten bleibt und auch gesteigert wird. Wir wissen doch, je tiefer und erfolgreicher man
in eine Aufgabe eindringt, desto mehr Spaß macht sie. Wann die Kinder ein Ziel erreichen
und welches ihnen lohnend erscheint – so sehr, daß sie sich dafür plagen wollen,
sollten wir ihnen selbst überlassen. Kinder lernen gerne und viel – von Natur aus nota bene!
Wir sollten sie unvoreingenommen beobachten, wie gut und intensiv sie das machen, wenn
sich die Erwachsenen nicht vorzeitig einmischen mit „ich zeige dir, wie es geht” oder ähnlichem.
Aber man muß sie doch anhalten zum Lernen!
Da bin ich anderer Meinung! Beispiel: Ein vierjähriger Bub interessiert sich eine Zeit lang
sehr für Schlüssel und den Vorgang des Auf- und Zuschließens. Jedesmal, wenn die Familie
vor der Haustüre steht, gibt es ein Gebrüll, weil er den ganzen Schlüsselbund haben will,
um auszuprobieren, welcher Schlüssel paßt. Und dann will er auch für alle die Tür aufschließen. Es ist ein Kampf über Wochen, weil die Erwachsenen nicht erkennen, daß dies ein
sehr ernsthaftes Bemühen des Kindes ist, die Vorgänge in seinem Umfeld zu begreifen, um
selbständig mit dem Aufschließen zurechtzukommen. Nehmen wir die Symbolik hinzu, dann
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liegt die Vermutung nahe, daß der ganze Vorgang auch noch mit der Erfahrung von eigener
Potenz zu tun hatte. Das verzweifelte Gebrüll hatte nichts mit Ungehorsam oder Trotz zu
tun.
Wenn ich richtig verstehe, wollen Sie den Pädagogen, die in Ihre Kurse kommen,
eine andere Einstellung ermöglichen?
Ja, durchaus. Leiden wir doch alle unter unserer eigenen „Erzogenheit”, unter den verinnerlichten Imperativen: „Du sollst, Du sollst nicht!” Darum sind wir Kindern gegenüber – auch
gerade mit unserer Fürsorge und Verantwortung – oftmals gewalttätig. Wir hindern sie
daran, autonome, für sich selbst verantwortliche Erwachsene zu werden. In der Schlußbetrachtung ihres Buches „Die Kraft geht von den Kindern aus”, schreibt Iris Mann: „Die
Aufgabe fortschrittlicher Pädagogen ist es, die Kraft der Kinder freizusetzen und zu
entwickeln.” In diesem Sinne möchte ich den Rhythmikunterricht verstanden wissen.
Amélie Hoellering, geb.1920

Studium der Rhythmik in Leipzig und
Stuttgart bei Elfriede Feudel (1881-1966,
Schülerin von E. Jaques-Dalcroze).
Studium am Institut für Psychotherapie
und Tiefenpsychologie in Stuttgart.
Langjährige Dozentur an der FA „RichardStrauß-Konservatorium” und Musikhochschule Hannover, sowie Professur an der
Musikhochschule München. Gründerin des
„Rhythmikon”, Institut für RhythmischMusikalische-Erziehung 1961 in München,
in dem sie bis zu ihrem Tod 1995 arbeitete.
Fabian Bautz

Rhythmikstudium am Richard-StraußKonservatorium, Ausbildung zum TaktinaRhythmuspädagogen im „Zentrum für
Individual- und Sozialtherapie” (ZIST),
Leitung von Kinder- und Erwachsenenkursen
am Rhythmikon seit 1990, Seminarleitung
1996-1999. Seit 2001 auch in der Schweiz als
Rhythmik- und Taketinalehrer tätig.
Fotos zu diesem Beitrag: Aus dem Umfeld
des Rhythmikons München
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M U S I K : E I N TO R Z U M M E N S C H E N
„Musik ist das Tor zum Menschen“, mit dieser
Aussage versuchte M. Scheiblauer (1891 – 1968)
die Kraft und die Wirkungsweise der Musik zu
umschreiben, wie sie es in ihrer Arbeit mit Kindern und Erwachsenen mit unterschiedlichsten
Bedürfnissen erleben konnte. M. Scheiblauer
belegte in ihrer musik- und heilpädagogischen
Arbeit, dass jeder Mensch durch Musik ansprechbar und bildbar sei. „Das Ziel ihrer Arbeit war
letztendlich, die in jedem Menschen schlummernde Fähigkeit zu innerer Harmonie und Zufriedenheit zu wecken“. (1)
Musik mit Kindern, Musik für Kinder, Musik zum
tanzen, Kinder lernen ein Musikinstrument. Aber
sind bei diesen Angeboten alle Kinder gemeint?
Können Kinder und Jugendliche mit speziellen
Bedürfnissen dem konventionellen Musikunterricht folgen? Wo ist die Grenze der „musikalischen
Bildbarkeit“? Welche Zielsetzungen kann ein
Musikunterricht für Kinder jenseits dieser Grenze
haben? In der Musik-Heil-Pädagogik wird immer
häufiger der Begriff „heilpädagogisches Musizieren“ verwendet. Dieser Musikunterricht umschreibt seine Zielsetzungen sowohl im heil- als
auch im musikpädagogischen Bereich. Heilpädagogisches Musizieren meint sowohl Einzelunterricht an einem Instrument und der Stimme, als auch Gruppenunterricht in Form von
Trommel- und Perkussionsunterricht, spielen
in einer Band, Orffunterricht und Ensemblespiel.
Als Pioniere des heilpädagogischen Musizierens
in der Schweiz sei „die Regierung“, die Musikgruppe der heilpädagogischen Grossfamilie „Steinengässli“ aus Ebnat-Kappel, genannt. Ihr Stil
könnte im Bereich des Freestyle angesiedelt werden. Jeder Musiker spielt das Instrument und die
Musik die ihm liegt. Bei ihnen wird Musik zur
Freude, zur Lust am Ausdruck, aber auch zur
ernsthaften Auseinandersetzung mit verschiedensten musikalischen Stilen, zur Kommunikation und zum Austausch mit eigenen und fremden (musikalischen) Vorstellungen. In ihren verschiedenen Projekten zeigt sich die Musik immer
wieder als das Gemeinsame, das Grenzen Sprengende und das Integrierende. Musik wird erfahrbar als Ort, in dem alle Teilnehmenden gleichberechtigt sind.

Ein vielseitiges Angebot
Was kann nun das heilpädagogische Musizieren
in eher institutionalisiertem Rahmen bedeuten
und in welcher Form kann es angeboten werden?
Was soll heilpädagogisches Musizieren sein?
„Das heilpädagogische Musizieren ermöglicht
das spontane Spielen, das Aufnehmen von Stimmungen. Die technischen Fertigkeiten stehen eher
im Hintergrund, dennoch bilden sie eine Grundlage der Zielorientierung. Die Menschen erfahren
durch ihr Tätig-Sein ihre Handlungsfähigkeit und
ihre Ausdrucksfähigkeit. Die Arbeit der MusikHeil-Pädagogin orientiert sich an den Möglichkeiten und Grenzen der Menschen. Heilpädagogisches Musizieren ist immer, sowohl im Gruppenwie auch im Einzelunterricht, individuell“. (2)
Heilpädagogisches Musizieren kann im Volksschul-, Sonderschul-, Musikschul- und Freizeitbereich angeboten werden. Ich möchte drei mögliche Organisationsformen vorstellen:
A)
Als Musiklehrerin mit pädagogischer und heilpädagogischer Ausbildung bietet B.G. (3) privat Einzelunterricht in Klavier an. Sie unterrichtet Kinder und Jugendliche mit schweren Wahrnehmungsstörungen, mit Down-Syndrom und mit
psychischer Behinderung in ihrem reich ausgestatteten Musik- und Bewegungsraum.
B)
Als Musiklehrerin und Rhythmikerin bietet S.G.
(4) Einzelunterricht in Keyboard und Einzelförderung in Musik an einer Tagesschule für motorisch
und sehbehinderte Kinder und Jugendliche an.
Dies als Angebot der regionalen Musikschule, das
freiwillig ist und durch die Eltern bezahlt wird.
Der Unterricht wird in den Stundenplan integriert und findet im Musikraum der Schule statt.
C)
Als Rhythmikerin mit Weiterbildung in afrikanischer Percussion bietet B.R. (5) Gruppenunterricht in afrikanischem Trommeln und Ensemblespiel an einer heilpädagogischen Tagesschule für
geistig und mehrfachbehinderte Kinder und
Jugendliche an. Dies im Rahmen des Rhythmikunterrichtes der Jugendlichen der Oberstufe. Die
Stunden werden von allen Jugendlichen der Klasse gemeinsam besucht.
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Heilpädagogisches Musizieren? – Heilpädagogisches Musizieren!
von Béatrice Rohner
Die weiteren Ausführungen zum heilpädagogischen Musizieren beziehen sich auf den oben
beschriebenen Personenkreis. Es sind dies Kinder
und Jugendliche mit speziellen Bedürfnissen im
körperlichen, geistigen, psychischen oder Wahrnehmungsbereich.
Heilpädagogisches Musizieren ist immer individuell. Wie gestaltet sich daraus nun die Schwerpunktsetzung im Unterricht? Die Lernziele liegen
nicht ausschliesslich im musikalischen Bereich.
Es geht nicht allein um Technik und Erwerb von
musikalischen Fertigkeiten. Der persönlichkeitsbildende Bereich ist mindestens gleichwertig und
muss immer beachtet werden. Entwicklungspsychologische, medizinische und psychopathologische Grundkentnisse, sowie heilpädagogische
Erfahrung bilden die Grundlage um Grenzen und
Entwicklungsmöglichkeiten im körperlichen, psychischen, kognitiven und Wahrnehmungsbereich
abschätzen und in die Arbeit einbeziehen zu können.
Ausgehend von den drei Schwerpunkten: musikalischer Bereich, persönlichkeitsbildender Bereich,
physische Voraussetzungen gestaltet sich die
Methodenwahl sehr individuell:
A)
B.G. arbeitet in ihrem Klavierunterricht immer auf
der Basis von ganzheitlichen Erfahrungen. Die
Jugendlichen erleben ein Musikstück, seinen
Charakter, immer zuerst über die Bewegung und
den Ausdruck in Bewegung. Der Bewegungsausdruck bedeutet zusätzlich eine Motivationssteigerung für das musikalische Erarbeiten. Es werden
gemeinsame Geschichten zur Musik erfunden, die
Sprache und Musik verbinden. Auch das Schlagzeug kann sehr hilfreich sein, um die Zeitgestaltung oder einen Rhythmus eines Musikstückes zu
erfassen. B.G. lässt in ihre Arbeit das rhythmische
Prinzip von „erleben-erkennen-benennen“ einfliessen. Sie arbeitet mit einem sehr einfachen
Klavierlehrgang. Sie setzt Farbpunkte anstelle von
traditionellen Notennamen ein, um das Notenlernen zu erleichtern. „Den Körper in Verbindung
zum Instrument zu bringen, nennt sie das A
und O ihrer Arbeit“. Diese Arbeit kann je nach
physischen Voraussetzungen sehr unterschiedlich
sein. Bei Kindern mit Hypotonus (Down-Syndrom)
wendet sie das Prinzip der geführten Bewegung
nach F. Affolter (6) an. Die Kinder sollen dabei
erfahren, was Stabilität ist, sie sollen die Verbin-

dung von ihrem Instrument zum Körper spüren
lernen. Hilfreich können dabei auch Bilder vom
Baum, mit seinen Wurzeln, Stamm und Aesten
sein. Für hyperaktive, überspannte Kinder mit
Wahrnehmungsstörungen ist das Spüren von
Widerstand mittels eines Podest unter den Füssen wichtig. Hier eignen sich eher Bilder von
Marionetten, die passiv geführt werden in eine
weichere Bewegung.
B)
Auch S.G. versucht ihre Kinder und Jugendlichen
ganzheitlich anzusprechen. Bewegung ist immer
Teil ihres Unterrichtes. Sie hat verschiedene
Instrumente (Orff, Perkussionsinstrumente, Conga, Schlagzeug), sowie die Stimme/den Gesang zur
Verfügung, die sie neben dem Keyboard einsetzt.
Sie arbeitet mit der Farbenmethode beim Erlernen der Noten. Bei wenigen Kindern gestaltet sich
der Unterricht in den Bereichen Technik, Notenlesen und Rhythmus durchaus klassisch. Da jedes
Kind ein Einzelfall ist, ist ihr der flexible Einsatz von Methoden und Instrumenten wichtig.
Auch spielt sie selber auf dem Klavier spontan
improvisierend mit, um den Ausdruck des Kindes
bei Bedarf zu unterstützen. Immer jedoch lässt
sie in ihre Arbeit das rhythmische Prinzip von
Spannung und Entspannung einfliessen.
C)
Bewegung und Erlebnisse, die mit allen Sinnen
gemacht werden, bilden die Grundlage für das
Interesse und die Neugier am Trommelunterricht.
Die verschiedenen Trommeln werden „begriffen“
und bespielt. Das natürliche Material (Fell, Holz,
Metall, Tau) spricht für sich und will immer wieder berührt werden. Wichtig ist für B.R., alle
Jugendlichen der Gruppe zum aktiven Mittun
anzuregen. Der Anteil an „technischer Arbeit“ ist
am Anfang sehr gering, nimmt im Verlaufe des
Unterrichts immer mehr Raum ein. Mit der Zeit
entwickelt der Jugendliche eine Beziehung zu seiner Lieblingstrommel, er lernt die richtige Haltung seines Körpers und seiner Hände. Er kann
sich in Beziehung zu seinem Instrument setzen.
Sowohl beim spielerischen, musikalischen als
auch beim technischen Unterricht arbeitet B.R.
mit Bildern aus der Vorstellungswelt der Jugendlichen. Es werden visualisierte Symbole zu musikalischen oder spieltechnischen Begriffen zu Hilfe genommen. Die unterschiedlichen Fähigkei-
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Eine differenzierte
Fachkompetenz ist gefragt

ten und Fertigkeiten der Jugendlichen bieten
immer wieder Anlass zu neuen Spiel- und
Übungsformen.
Um die Motivation der Kinder und Jugendlichen
im heilpädagogischen Musizieren zu erhalten
und zu steigern, ist grosse Flexibilität und ein gut
gefüllter pädagogischer Rucksack der Lehrenden
erforderlich. Es ist möglich, das Leistungsniveau
zu erweitern, um Stagnation und Sättigung vorzubeugen. Schlussendlich ist immer wieder an die
Grundvoraussetzungen zum Erlernen und Spielen
eines Instrumentes anzuknüpfen: an die Freude
an der Musik und am Ausdruck; an die Lust, das
entsprechende Instrument zu erlernen; sowie
auch an die körperlichen Voraussetzungen. Wichtig kann auch eine gute Elternarbeit und die kontinuierliche Betreuung des Kindes durch die
Eltern beim Ueben, sowie beim Bringen in die
Stunde, sein. Weitere Möglichkeiten sind Konzerte, Aufführungen und integrative Projekte mit
„normalen“ Kindern.

Aus der Unterschiedlichkeit und Individualisierung des Unterrichtssettings werden methodischdidaktische Forderungen an das heilpädagogische Musizieren ersichtlich. Der Unterricht ist
mehrdimensional angelegt. Die Kinder und
Jugendlichen finden auf der Basis von ganzheitlichen Erlebnissen einen Zugang zu ihrem Instrument und zur Musik. Zu den Kernkompetenzen
einer Fachkraft für heilpädagogisches Musizieren
gehören: das Arbeiten mit rhythmischen Arbeitsprinzipien (Erleben-Erkennen-Benennen, Spannung-Entspannung, Polaritäten und Gegensätze,
etc.); die eigene Erfahrung über die Funktionen
des Körpers („wo spannt’s, wo muss ich ansetzen?“); die Flexibilität in der Methodenwahl und
im Umgang mit „Störungen“ des Unterrichtablaufes; Mut und Geduld, die verschiedensten Ausdrucksmöglichkeiten und -formen zu erkennen
und zu fördern; solide Fertigkeiten auf verschiedenen Instrumenten, sowie im Bereich Stimme/
Gesang und Bewegung; genaue Beobachtung;
Klarheit und methodisch-didaktische Differenziertheit.
Heilpädagogisches Musizieren ist immer individuell. Was sind nun die Zielsetzungen in diesem
Unterricht für Kinder mit speziellen Bedürfnissen:
A)
Der Unterricht am Klavier bietet B.G. eine klare
Zielorientierung. Das wichtigste ist für sie, eine
Verbindung zwischen dem Instrument und dem
Kind/Jugendlichen zu erreichen. Sie möchte die
Selbständigkeit fördern: das Kind soll selber
Musik machen können mit seinem Instrument.
Das Kind lernt, eigene Improvisationen zu gestalten, eigene Lieder nach Gehör zu spielen und diese zu begleiten. Es lernt Noten zu lesen. Gleichzeitig verfolgt sie Zielsetzungen im persönlichkeitsbildenden Bereich: das Kind soll dranbleiben
können, seine Spannung normalisieren, seine Kreativität erweitern, Eigeninitiative entwickeln.
B)
Wichtig für S.G. ist, die Freude und das Interesse
an der Musik zu erhalten und zu entwickeln. Die
Jugendlichen erlernen musikalischen Geschmack
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und Entscheidungsfähigkeit („was gefällt mir,
was nicht“). Sie lernen sich zu konzentrieren und
Ausdauer zu entwickeln. An erster Stelle beim
Instrumentalspiel steht die Improvisation und
die Förderung des persönlichen Ausdrucks. Im
technischen Bereich lernen die Jugendlichen das
Bespielen des Keyboard, elementare Musiklehre,
Solfege, Melodien hören und erkennen, Rhythmen
nachspielen und Pulsationen durchhalten.
C)
Der Gruppenunterricht, das gemeinsame Musizieren bildet die Grundlage und Zielorientierung
beim Unterricht von B.R.. Die Jugendlichen entwickeln Freude am gemeinsamen Musizieren. Sie
lernen die verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten zu akzeptieren und auf der Basis von Rhythmus und Pulsation zusammen zu kommunizieren.
Sie entwickeln Ausdauer und Konzentration; sie
können warten und sich an ein Tempo, an einen
Rhythmus anpassen; sie können selbständig
Ideen entwickeln und ein Solo spielen. Sie lernen
die Spieltechnik auf den verschiedenen Trommeln. Sie lernen eine Pulsation zu halten und
Rhythmen nachzuspielen. Sie lernen einfaches
Ensemblespiel auf verschiedenen Trommeln.
Auch Menschen jenseits der „musikalischen Bildbarkeit“ sollen sich musikalisch ausdrücken können, sollen eine musikalische Bildung erhalten,
die mit ihrer Schwerpunktsetzung und Methodik
den verschiedenen Fähigkeiten und Fertigkeiten
dieser Menschen entspricht. Grundlegend dürfte
dabei ein Blickwinkel mit Orientierung an wohlwollendem Leistungsdenken, aber vor allem mit
Orientierung an den Möglichkeiten und an der
Freude des Einzelnen sein. Insbesondere des Einzelnen in der Gemeinschaft, des je individuellen
Beitrages an ein musikalisches Ganzes und an die
Entwicklung einer musikalischen Persönlichkeit.
„So muss bei Menschen mit speziellen Bedürfnissen jede Musikstunde als Einzelkunstwerk dastehen“. (3)

Béatrice Rohner

ist ausgebildete Rhythmikerin, mit
Weiterbildung in afrikanischer Perkussion
und Weiterbildung in heilpädagogischen
Bereichen. Sie arbeitet seit 13 Jahren an einer
heilpädagogischen Tagesschule mit Kindern
und Jugendlichen. Ausserdem ist sie in der
Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften
und Kindergartenfachkräften tätig.
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(1) Brunner-Danuser, Fida: Mimi Scheiblauer –
Musik und Bewegung, Atlantis, Zürich 1984
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(4) Susanne Guggisberg, Basel
(5) Béatrice Rohner, Heiden
(6) Affolter, Félicie: Wahrnehmung, Wirklichkeit
und Sprache, Neckar-Verlag, VillingenSchwenningen 1987
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K L A N G S E R V E – E I N M U S I K PÄ DAG O G I S C H E S
P R OJ E K T Ö F F N E T H Ö R G E WO H N H E I T E N
Neue Musik für ein
breites Publikum

Klangserve – ein lustvoller Weg
zur neuen Musik

Im letzten Jahr fand in Basel der Europäische
Musikmonat 2001 statt. „Basel und seine Region“
stand während elf Monaten ganz im Zeichen zeitgenössischer Musik. Die Wochen bis zum eigentlichen Festival-Monat November wurden jeweils
einem jungen Komponisten, einer Komponistin,
den sogenannten „composers of the week“, gewidmet. Diese realisierten und präsentierten ihre
Auftragswerke und Installationen nicht nur im
Rahmen eines Konzertsaales, sondern auch an
ungewöhnlichen Orten wie in einem Hallenbad,
hinter dem Münster auf der Pfalz, im Kraftwerk
Augst, usw. Es war ein zentraler Anspruch der
beiden künstlerischen Leiter und Initianten des
Musikmonats, Matthias Bamert und Toni J. Krein,
neue Musik einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Klangserve ist ein kompositorisch-improvisatorischer Workshop an Schulen und Institutionen
und möchte die akustische Wahrnehmungsfähigkeit sensibilisieren, sowie den kreativen musikalischen Umgang fördern. Es regt Menschen aller
Altersstufen und Begabung an, mit Klängen zu
experimentieren, improvisieren und eigene Musik
zu komponieren und zu gestalten. Somit kann ein
breiteres Publikum angesprochen werden, und
ein lustvoller, unbelasteter Zugang zur neuen
Musik kann ermöglicht werden. Diese pädagogische Methode öffnet Hörgewohnheiten und
bedeutet prozessorientiertes Arbeiten.
In der neuen Musik ist musikalisch alles erlaubt
– Hauptsache es ist akustisch hörbar, oder
manchmal auch nicht...

Im Brennpunkt des europäischen Musikmonats
2001 stand der eigentliche Festivalmonat November mit seinem dichten Programm zeitgenössischer Musik, welches in der eigens dafür zum
Konzertsaal umgebauten Halle 5 der Messe Basel
durch die renommiertesten Ensembles zeitgenössischer Musik zur Aufführung gelangte. Als
„Ensembles in residence“ öffneten sie ihre Proben
für alle Interessierten. In Workshops und kommentierten Konzerten konnte jedermann einen
vertieften Einblick in die Themen der neuen
Musik gewinnen.
Eingebettet in den Rahmen des Europäischen
Musikmonats 2001 fand das musikpädagogische
Projekt „Klangserve“ statt. Menschen jeden
Alters sollten zum experimentellen Umgang
mit wenig vertrauten Klangformen ermutigt
werden und Zugang zur neuer Musik und neuen Klangwelten erhalten. Ähnliche Projekte in
England, Deutschland und Österreich erlebten
eine durchwegs positive Resonanz. In Österreich
ist das Projekt „Klangnetze“, welches 1992 durch
den österreichischen Pädagogen Hans Schneider
iniziert und entwickelt wurde, ein festes Angebot
im schulischen Bereich.

Versuche, Dich an ein weiter zurückliegendes akustisches Ereignis zu erinnern.
Füge dieses mehrmals mit Deinem inneren
Ohr in das gegenwärtige Environment ein.
Mischa Käser, Schweizer Komponist

Klangserve Schweiz richtet sich nicht nur an
Schulen, sondern im Gegensatz zu England,
Deutschland und Österreich, auch an Institutionen aus der Wirtschaft, aus dem Sozialwesen, etc.
Das Projekt Klangserve des Musikmonats 2001
bestand aus drei Teilen:
a

b
c

ein Einführungsseminar für ein Team,
bestehend aus einem Komponisten / einer
Komponistin, einem Pädagogen / einer
Pädagogin und einem Musiker / einer
Musikerin
die Durchführung an Schulen und
Institutionen
eine fakultative Abschlussveranstaltung

MusikerInnen und
PädagogInnen finden sich
in der Klangserve-Idee
Das Einführungsseminar wurde von den Verantwortlichen des Klangserveprojektes Hans Schnei-
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Von Patricia Hofmann
der (Österreich – Begründer Klangnetze) und
Daniel Ott (Schweizer Komponist für Neue Musik,
tätig in Berlin) organisiert und durchgeführt. Ca.
30 MusikerInnen, KomponistInnen, PädagogInnen und InstitutionesleiterInnen trafen sich für
drei Tage, um sich in einem Dreierteam zu finden
und das prozessorienterte Arbeiten der Klangserve-Idee kennenzulernen. Anhand konkreter
Übungen und Beispiele von KomponistenInnen
neuer Musik wurde dies erprobt.

Farbe
Zahl

Zahl

Geräusch
Melodie

Zahl

Farbe Melodie

Geräusch
Vorname

Melodie
Nachname

Dauer: ca. 30‘
Dynamisches/ spielerisches Umsetzen –
Variationen und Änderungen erlaubt!
Patricia Hofmann

Der dritte Block dieses Einführungsseminars
bestand aus dem gemeinsamen Unterrichten mit
dem gefundenen Dreierteam, bestehend aus
Pädagogen, Komponisten und Musikern, an einer
Primarschule. Mit den Ideen des Seminars und
der eigenen musikpädagogischen Praxis wurde
eine Probelektion zusammengestellt und diese
mit Kindern ausprobiert.

Neue Klangwelten entdecken an
einer heilpädagogischen Schule
Das ganze Schulhaus Ackermätteli der heilpädagogischen Schule Basel-Stadt entschied sich, das
Projekt Klangserve durchzuführen. 60 Kinder
sollten mit Neuer Musik in Kontakt kommen.
Wie schon oben erwähnt, ist in Neuer Musik alles
möglich. Aus pädagogischer Sicht wird der Fokus
auf die akustische Wahrnehmung gelegt. Die
Ohren dieser Kinder sollte sich während dieser
Projektwoche öffnen und für Klänge und
Geräusche von Alltagsmaterialien und der täglichen Umgebung sensibilisiert werden. Alle
LehrerInnen, RhythmiklerherInnen und FachlehrerInnen arbeiteten zum Teil gemeinsam, klassen-

übergreifend, sowie im Klassenverband an der
Umsetzung Neuer Musik. Eine kleine interne
Abschlussveranstaltung wurde als Schlusspunkt
der Projektwoche angesetzt, in der einiges an
Erarbeitetem einander vorgezeigt wurde.
Vier Grundideen für Konzepte wurden vom Komponisten Mischa Käser und dem Musiker Daniel
Studer zusammengestellt:
Konzept 1
hängende Blätter an einem Gestell,
oder fahrbare Wandtafeln, Kreide, Filzstifte,
Papier, Karton
> klingendes Material
Darauf schreiben/ zeichnen:
Striche, Punkte, Wirres
> in Bewegung umsetzen
Konzept 2
Klänge mit Stühlen, Töne erforschen,
Figuren, Rhythmen
Konzept 3
div. Klangmaterialien aus dem Schulzimmer,
Schlüssel, Vasen, Büchsen, Steine, etc.
Verschiedene Tempi, Regeln erfinden bei
Begegnungen
Konzept 4
div. Klangmaterialien, siehe oben
Aufeinander hören, Regeln erfinden wenn
man einen bestimmten Klang hört.
Folgende Grundmöglichkeiten für akustisches
Arbeiten wurde als Anregung für alle LehrerInnen von ihnen gegeben:
lang – kurz, laut – leise, hoch – tief,
schnell – langsam, rhythmisch – arhythmisch, dicht – locker, Punkt, Linie, Fläche,
kurz – lang, flächig – mehrschichtig
Sprache sprechen – flüstern –
Sprechgesang – atmen – singen –
Verfremdung – Rap
Schreiben/ Zeichnen Tisch – Boden –
Wandtafel – Schreibtafel
Schreibzeug Bleistift – Filzstift – Kreide
Bewegung Hände klatschen – klopfen –
reiben – Finger schnippen
Füsse spazieren – hüpfen – stampfen –
schlurfen
Objekte, Ballon aufblasen – loslassen –
zuschnüren – zerstören – quietschen –
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reiben – in der Luft einander zuwerfen
Material Papier – Holzstühle – Filzstifte –
Karton
Es hat sich herausgestellt, dass die Konzepte
während der Woche den Kindern sehr angepasst
werden mussten und nicht mehr in ihrer ursprünglichen Idee umgesetzt werden konnten, da
sie sich als zu schwierig herausstellten.

Von der Dynamik kleingerissener
Papierschnipsel und weitere
Konzeptbeispiele
Alle Konzepte und Stundeninhalte wurden auf die
Kinder der heilpädagogischen Schule Ackermätteli von Mischa Käser, Daniel Studer und mir massgeschneidert.
Folgendes Konzept wurde mit allen SchülerInnen
und LehrerInnen zu Beginn des Unterrichtstages
ausprobiert:
Drei Gruppen verteilen sich im offenen
Treppenhaus des Schulhauses auf
drei Etagen. Jede Gruppe wird von einer
Person angeleitet.
Gruppe A
kurzes Konzept mit Körperperkussion
(stampfen, klatschen, Stimme)
Gruppe B
kurzes Konzept mit Sprache (Hallo!)
Gruppe C
kurzes Konzept mit Stimme (Töne,
Geräusche, etc.)
Nach Absprache, gemeinsames oder
individuelles Beginnen und Aufhören.

In den einzelnen Stunden wurde mit Papier,
Stiften, Schulmaterialien und Stühlen gearbeitet.
Hier zwei Beispiele eines kleinen Konzeptes mit
Stimme:
Den eigenen Namen auf ein Blatt Papier
schreiben. Jeder Buchstabe wird einzeln
gesprochen oder gesungen. Alle Vokale
lange, alle Konsonanten 3x kurz sprechen.

Die Rhythmiklehrerin gibt ein zeitliches
Limit von ca. 1 Min. welches in Form eines
herabsinkenden Armes sichtbar ist. Alle
beginnen zur gleichen Zeit.
Alle sitzen im Kreis. Die Rhythmiklehrerin
fängt an, ihren eigenen Namen rhythmisch
zu sprechen. Der Reihe nach wird nun
der eigene Name rhythmisch gesprochen:
schnell, langsam, laut, leise, etc..
Als Variante kann der eigene Name
rückwärts aufgesagt werden.
Zwei Beispiele mit Papier:
Jedes Kind erhält ein Blatt Papier. Dieses
wird dynamisch in möglichst kleine
Schnipsel gerissen. Alle beginnen auf ein
Zeichen der Rhythmiklehrerin od. SchülerIn.
Jedes Kind erhält ein Blatt Papier und einen
Farbstift. Die Zahl 1 wird rhythmisch auf das
Blatt Papier geschrieben. Dies ergibt folgenden Rhythmus:
Jede beliebige Zahl, jeder Buchstabe und
jede Form können in Variationen und Kombinationen verwendet werden.

Als weitere Anregungen für das Ausprobieren
Neuer Musik mit Kindern können auch Konzepte
von bekannten Komponisten verwendet werden.
Mache Klänge aus Steinen, hole Klänge aus
Steinen heraus, wobei Du eine bestimmte
Anzahl Steine verschiedener Grössen, Arten
– auch Farben – benützen kannst: in der
Regel zurückhaltend, zuweilen in raschen
Folgen. Schlage für gewöhnlich Steine
gegen Steine, aber auch Steine auf andere
Oberflächen (z.B. im Innern einer umgekehrten Trommel) oder tue überhaupt anderes als Schlagen (z.B. streichen oder mit
Verstärkung spielen).
Zerbrich nichts.
Christian Wolff aus prose collection
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Ein Balanceakt zwischen
Integration von Impulsen und
dem Vorgeben einer Struktur
Jeder Impuls der Kinder kann in das Konzept
integriert werden, d.h. eine flexible Integration,
Umänderung oder Verlassen des Konzeptes ist
möglich. Dies bedingt viel Erfahrung der Lehrperson, denn einen Überblick über das gesamte
Geschehen ist nötig, damit diese Flexibilität
umgesetzt werden kann. Der pädagogische Ansatzpunkt der Klangserve-Idee kann als musikalische Rhythmik betrachtet werden.
Ein Beispiel: Ein Konzept mit Steinen wird im
Kreis geprobt. Plötzlich rennt ein Kind von seinem Platz zum Lavabo, weil es trinken möchte.
Diese Aktion verursacht zusätzliche Geräusche,
die in das Konzept integriert werden können. Das
Kind wird aufgefordert, den Weg vom Stuhl zum
Lavabo und das Wasser trinken, zu wiederholen,
währenddessen die anderen im Kreis das Konzept
der Steine weiter machen. So wird das ursprüngliche Konzept verändert und der aktuellen Situation angepasst.
Dieses Beispiel zeigt, dass ressourcenorientiert
gearbeitet werden kann. Jede Aktion eines Kindes
entsteht aus einem Bedürfnis heraus. Die Lehrkraft nimmt dieses wahr und integriert es in das
vorhandene Konzept. Was geschieht mit dem
Bedürfnis des Kindes? Dieser Impuls wird wahrund ernstgenommen und spielerisch – musikalisch umgesetzt.
Ein zweites aus der Rhythmikstunde während der
Klangserve-Projektwoche: In dieser Schule fluchen
die Kinder viel und beschimpfen oft die anderen
Kindern. Wir erprobten ein Konzept mit der Stimme, als plötzlich ein Knabe „du Arschloch“ zu
einem anderen Kind schrie. Ich nahm dieses Wort
auf, wiederholte es und forderte die anderen nonverbal auf rhythmisch mitzumachen und integrierte es spontan in mein aktuelles Konzept. Eine
ganze Klasse inklusive LehrerInnen sprach: „du
Arschloch“. Die spielerische Umsetzung dieses
Wortes und dass alle, inkl. Lehrerinnen „du Arschloch“ mehrmals laut aussprechen konnten, war
lustig und das Kind, das dieses Wort zuerst gesagt
hatte, verlor sein Interesse an seinem Nachbarn.
Der Ansatz von Integration von Impulsen der Kinder, ist im Projekt Klangserve, wie schon erwähnt,

Bestandteil und fördert die akustische Wahrnehmung. Es verlangt Präsenz, Aufmerksamkeit und
auch akustische Ideen. Mit der Zeit wird die
eigene Umgebung als grosses akustischen
Erlebnis wahrgenommen. Ein Wassertropfen,
Gemurmel, Stuhlrücken, usw. ergeben ein
natürliches musikalisches Konzept, das, wenn
man hinhört, durchaus als ein Musikstück der
neuen Musik gehört werden kann.
Es ist ein Balanceakt zwischen der Integration
von Impulsen und dem Vorgeben einer Struktur. Die Kinder dieser heilpädagogischen Schule
brauchen klare Strukturen und äussere Ordnung.
Ein zu häufiges Aufnehmen der Ideen und Impulse der Kinder könnte in einer unkontrollierbaren
Situation enden. So ist ein ausgewogenes Verhältnis von beiden wichtig.

Klangserve und Rhythmik –
zwei sich ergänzende
musikpädagogische Arbeitsweisen
Die Idee von Klangserve ist für die Rhythmik
besonders attraktiv, denn das Arbeiten mit Konzepten der neuen Musik (zum Beispiel aus der
Fluxus-Bewegung der 60er Jahre) beinhaltet einige gemeinsame Punkte. Die akustische Wahrnehmung wird gefördert und ein anderer Zugang zur
Musik geöffnet. Musik ist hier nicht gleichbedeutend mit Spielen eines Instrumentes, sondern
kann mit alltäglichen Materialien gemacht und
erlebt werden. Menschen jeglichen Könnens können schon mit einfachen Konzepten Musik
machen und erleben. Jedes Konzept ist klar definiert, d.h. der Anfang, die Dauer, der genaue oder
ungefähre Inhalt und das Ende wird vorbesprochen. Diese klare Struktur ermöglicht die Form.
Musik auf einfache Weise zu erleben und die Sensibilisierung auf musikalische Phänomene des
Materials und / oder der Umgebung wird durch
die Einfachheit der Struktur bzw. Aufbau eines
Konzeptes möglich.
Die dynamische Umsetzung erfolgt in Parametern, die eine Grundlage der Rhythmik bildet. Der
pädagogische Ansatzpunkt des Klangserve entspricht dem der Rhythmik.
Es wird eine Struktur musikalischen Arbeitens
angeboten, die neue Zugänge zu künstlerischem
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EIN RHYTHMIK
E LT E R N A B E N D –
ODER DAS STAUNEN
D E S N E U R O LO G E N
Gestalten ermöglicht. Der Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt. Auch kann Bewegung, Mimik,
etc. in ein Konzept einfliessen.
Diese Möglichkeit mit neuer Musik zu experimentieren setzt ein grosses künstlerisches Potential
frei, denn Konzepte können gemeinsam geschrieben und umgesetzt werden und durch das dynamische Umsetzten wird Musik grundlegend
erfahren.
Patricia Hofmann

Rhythmiklehrerin, seit 11 Jahren im
heilpädagogischen Bereich tätig.
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Donnerstag Abend, wie so oft, drängt
die Zeit, um 18.00 Uhr noch ein unvorhergesehener Patient, und danach nehmen die zu schreibenden Berichte
mehr Zeit in Anspruch als gedacht.
Heute ist Elternabend in der Rhythmikschule.
Nur mit Mühe kann ich dem Versuch
widerstehen, Zeit durch schnelleres
Autofahren zu gewinnen. Lieber hätte
ich die ganze Sache meiner Frau überlassen und wäre jetzt nach Hause
gefahren. Eigentlich wollte sie an diesen Elternabend, doch sie erkrankte
leider und so muss ich hin. Die Orientierung der Schule ist uns doch wichtig
und ich gehe meinem Sohn zuliebe,
aber ohne grosse Begeisterung. Noch
zeitig erreichte ich die Schule.
Im Kreis mit anderen Eltern sitzend
erfahre ich etwas über die Geschichte
und Theorie der Rhythmik. Der einführende Teil kann meine Müdigkeit nicht
vertreiben. Bereits nach wenigen Minuten beschäftige ich mich mehr
damit, der Schwere der Augenlider entgegenzuwirken, als mich auf die Ausführung zu konzentrieren.
Nach einer halben Stunde folgt der
praktische Teil. Meine Lust auf Kommunikation oder Aktivität jeder Art ist
äusserst gering. Lieber würde ich passiv auf meinem Stuhl verharren. Aber
ich tue was alle tun: den Stuhl zurückstellen und sich gemäss den Anordnungen des immer noch gut gelaunten
Rhythmiklehrers die entsprechende
Position zu beziehen. Was nun folgt
erstaunt mich nicht wenig. Bei den
ersten Klatschübungen habe ich noch
etwas Mühe, dann aber formt sich bald
eine gewisse Konzentration und die
Vigilanz hellt auf. Nach wenigen
Übungen bin ich hellwach und kann
mehr und mehr mit dem Rhythmus
gehen statt mich von ihm „anschubsen“ zu lassen.

Begegnung

Bei den Übungen im Raum, ändert sich
mein ganzes Befinden zunehmend.
Neben der Wachheit komme ich auch
in eine heitere Stimmung, und parallel
dazu werden meine müden Glieder
wieder viel leichter. Mit jeder neuen
Übung wird die Kommunikation, welche weitgehend nonverbal abläuft,
leichter. Die zähe Zwangsgemeinschaft
der „Elternabend-Eltern“ wird im Spiel
von Zusammen- und Auseinandergehen, von Öffnung und Abgrenzung zu
einer aufgelockerten Gruppe. Die
gestellten Aufgaben werden leichter.
Ob sie gelingen oder nicht tritt in den
Hintergrund; die Aktivität selbst ist
lustbetont. Und plötzlich spielt es keine Rolle mehr, dass es schon spät ist.
Am liebsten hätte ich diese Übungen
noch mindestens eine Stunde lang
weitergeführt. Vergessen ist, dass ich
eigentlich nur wegen meinem Sohn
gegangen bin. Gut gelaunt verabschiede ich mich und entschliesse mich, zu
Fuss nach Hause zu gehen, damit ich
diese Stimmung und heitere Ruhe noch
etwas in mir tragen kann.
Soweit zu meinem persönlichen Erleben an diesem Abend. Noch während
des Rhythmikunterrichtes und auch in
den folgenden Tagen kamen mir als
Neurologe, der täglich bei vielen
Patienten Motorik und Koordination
prüft, verschiedenste Gedanken.
Interessant für mich war, dass Bewegungen mit hoher koordinativer
Anforderung so weit gehende Wirkungen auf meine Befindlichkeit
hatten. Oder anders gesagt, dass
Bewegungen die verschiedensten
Areale oder funktionelle Systeme des
Gehirnes aktivieren können. Immer
wieder sind Neurologen und Neuropsychologen erstaunt, dass bei einer
Störung im Kleinhirn, welches vorwiegend für Koordination und Raumorientierung des Körpers zuständig ist, eine
negative Wesensveränderung auftreten
kann. Dies entspricht einer Beeinträchtigung der Stirnhirn-Funktionen. Die

Verbindungsbahnen zwischen dem
Kleinhirn und dem Stirnhirn sind wohl
bekannt, wie aber koordinative Funktionen mit dem Wesen oder der Befindlichkeit und/oder dem „Charakter“
zusammenhängt, bleibt offen, respektive ungeklärt. Wenn aber ein Ausfall
eben dieser Bahnen eine negative Wirkung hat, lässt sich umgekehrt leicht
spekulieren, dass durch eine Aktivierung dieser Hirnzentren eine positive
und regulierende Wirkung erzielen
lässt. Dies wäre wiederum ein sehr
gewichtiger Faktor wenn man sich die
heutigen Erkenntnisse über die Plastizität (Veränderbarkeit der Hirnfunktionen durch äussere Reize) vor Augen
hält.
Bei diesen Gedanken kam mir auch
wieder eine Studie in den Sinn, die aufgezeigt hat, wie wichtig die räumlichgeometrischen Aufgaben für die Ausbildung der Verbindungen und Verknüpfungen zum Frontalhirn sind,
welche sich erst im Laufe der kindlichen Entwicklung ausbilden. Es wurde gezeigt, dass gerade einseitig
visuelle und Bewegungseindrücke, wie
sie bei den Videospielen vorherrschen,
ungenügend sind zur Ausbildung eben
dieser Bahnen und Verbindungen. Und
genau diese Bahnen spielen eine wichtige Rolle bei der Ausbildung der sozialen Kompetenz.
Auch am nächsten Tag empfand ich
noch etwas von der Leichtigkeit und
der Entspannung des Vorabends. Alles
ging noch etwas leichter. Dabei fiel mir
auch auf, dass ich bisher wenig ähnliche Erfahrungen gemacht habe. Bis
heute fiel es mir denn auch schwer, die
Wirkung von körperorientierten Therapieansätzen oder von Eurhythmie
nachzuvollziehen. Ich habe zwar mit
eigenen Augen gesehen, wie wertvoll
rhythmische Bewegungsübungen für
bewegungsgestörte Patienten wie zum
Beispiel bei der Parkinson-Krankheit
sind. Doch blieb es mir bisher versagt,
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die Wirkung von Körpertherapie oder
Eurhythmie bzw. nun der Rhythmik so
nachzuempfinden, wie ich dies nach
dem Abend konnte.
Nun, die ersten zwei Tage bestand ein
grosser Impuls, ein solches Erlebnis zu
wiederholen. Doch wird mir dies bei
der starken beruflichen Belastung, den
Weiterbildungen und meiner Familie
mit zwei kleineren Kindern vorläufig
kaum möglich sein. Umso mehr freue
ich mich, dass mein Sohn etwas erleben kann, was mir bisher versagt
blieb. Nach dieser Lektion hat nun
auch das Bewegungselement in der
musischen Erziehung für mich eine
ganz neue Wertigkeit und Dimension
bekommen und vielleicht wird es mir
in nicht allzu grosser Ferne gelingen,
mich auf diese Art in Bewegung zu
setzen.
Dr. Paul Isler
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I N T E G R AT I V U N D K Ü R Z E R KO N T R A
S E PA R AT I V U N D L Ä N G E R
Angefangen hat alles mit dem Spardruck, welcher
allen Departementen des Kantons St. Gallen auferlegt wurde. So musste auch die vorbildlich
geführte Rhythmik in der Schulgemeinde Au
reduziert werden: Die Ausgangssituation war
eine Wochenlektion für jede Klasse im zweiten
Kindergartenjahr mit regelmässiger Begleitung
der Kindergärtnerin. Dies wurde auf die Hälfte
reduziert und der Kindergärtnerin wurde die
„doppeltbezahlte“ Stunde nicht mehr entlöhnt.
Die Herausforderung lag nun bei uns Rhythmiklehrerinnen, wie wir die verbleibenden Lektionen
optimal umsetzen konnten.

Fiktives Gespräch zwischen Frau A (vertritt das
integrative Modell) und Frau B (vertritt das separative Modell):
B: Die Rhythmik gehört im Kanton St. Gallen seit
einigen Jahren zu den sogenannten Hilfen im
Schulbereich (zusammen mit Logopädie, Legastenie, Diskalkulie, Psychomotorik und schulische
Heilpädagogik). Sie ist somit dem Pensenpool
unterstellt, das nur gewisse Stellenprozente pro
Anzahl Schüler erlaubt. Deshalb gebe ich zu
bedenken, dass wir die Rhythmik nicht mit dem
„Giesskannenprinzip“ verteilen wollen; es sollen
ja nicht alle „therapiert“ werden.

Was ist besser?
A: Alle fünf bis sechsjährigen Kinder besuchen die
Rhythmik ein halbes Jahr oder 14täglich ein
ganzes Schuljahr. Die „Rhythmik-bedürftigeren“
Kinder sind integriert im Klassenverband.
B: Jede Kindergärtnerin empfiehlt vier bis fünf
Kinder mit besonderen Bedürfnissen aus ihrer
Klasse. Diese werden möglichst passend zusammengewürfelt in zwei Gruppen von 10 Kindern,
welche die Rhythmik ein ganzes Jahr wöchentlich
besuchen können.
Bei beiden Modellen könnte die Kindergärtnerin
nicht mehr regelmässig dabei sein.

A: Leider sprechen die Weisungen zur Umsetzung
des Pensenpools sehr wenig von Prävention, in
welcher das integrative Modell, welches ich vertrete, stark zum Tragen käme. Aber auch für
„Therapie-Fälle“ birgt dieses Modell Chancen:
Rhythmik im Klassenverband kann auf die vertraute soziale Umgebung der Kinder aufbauen. Im
separativen Modell muss sich die Gruppe zuerst
finden. Es dauert mindestens 1 1/2 Monate, bis ein
Vertrauen aufgebaut ist, so dass „therapeutisch“
gearbeitet werden kann.
B: Ja, aber Musik verbindet doch sehr schnell: Ich
habe auch schon scheue Kinder erlebt, die durch
die erschwerten Umstände der neuen Gruppe eine
Extraportion Selbstvertrauen gewonnen haben.
Verhaltensauffälligen Kindern gibt man ausserdem in einer neuen Gruppe die Chance, die festgefahrene Rolle in seiner normalen Gruppe wieder einmal zu „knacken“.
A: Gerade für die Verhaltensauffälligen ist es
jedoch ebenso wirkungsvoll, mit der Lockerung
von Musik und Bewegung auf die bestehende
Gruppendynamik der Klasse einzuwirken. Ich
habe erlebt, dass der Erinnerungseffekt im Kindergartenalltag besser zum Tragen und zur Festigung kommt, wenn alle Kinder ein gemeinsames
Erlebnis hatten. Kindergärtnerinnen berichteten
aus dem Turnunterricht, dass im Bereich Körper-

Berufspolitische Ein- und Ausblicke

Ein fiktives Streitgespräch über die wirkungsvollste
Organisation von Rhythmiklektionen.
beherrschung auf einem höheren Niveau angesetzt werden konnte, im Gegensatz zu jenem Jahr,
in dem nur einzelne aus der Gruppe die Rhythmik
besucht hatten.
Zum separativen Modell möchte ich noch eine
weitere Anmerkung machen: Die ausgewählten
Kinder und ihre Eltern werden oft zum ersten Mal
mit einer Therapie-Situation konfrontiert. Die
Rhythmik ist eine niederschwellige Therapie und
hat starken präventiven Charakter. Die Schockfunktion des Wortes „Therapie“ erschwert oft das
vorurteilslose Besuchen und somit ihre Wirkung.
B: Ja, aber irgendwann muss man den Tatsachen
doch ins Auge blicken.
A: Natürlich, jedoch sind die Ziele der Rhythmik
(z.B. Wahrnehmungsförderung, Sozialisation und
motorische Ausgleichung) dem Kind schwierig zu
erklären, weil sie im Nicht-Bewussten liegen. Die
Kinder und ihre Eltern fordern diese Erklärung
jedoch verständlicherweise. Dies führt oft zu Aufbauschungen und unnötigen Ängsten.
Ich lasse das Gespräch hier ruhen, mitten im Diskurs. Die Fragestellung ist für mich nämlich auch
noch nicht abgeschlossen, obwohl die Schulgemeinde Au sich nun nach zwei Versuchsjahren
dem einstimmigen Vorschlag der Kindergärtnerinnen für das separative Modell entschieden hat.
Ich habe Kinder erlebt, die blühten in ihrem Klassenverband einer scheinbar beiläufigen Reifung
entgegen, zu welcher die Rhythmik 14-täglich ihr
Steinchen beigetragen hat.
Es gibt aber auch jene, die eine wöchentliche Folge dringend brauchen, um „drinzubleiben“.
Also: integrativ und kürzer oder separativ und
länger? Was zählt mehr? – Die Zeit, die Form, die
„Gspänli“? Meine Erfahrungsforschung wird weitergehen. Am Austausch bin ich sehr interessiert:
Tel. +41 (0)71 744 88 62.

Coretta Bürgi

ist diplomierte Rhythmiklehrerin.
Sie unterrichtet auf der Kindergartenund Grundschulstufe in fünf verschiedenen
Gemeinden des St.Galler Rheintals.
Ausserdem tritt sie in Gesangs- und
Klangprojekten auf.
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R H Y T H M I K I N D E R R E G E L K L A SS E
In einem Primarschulhaus der Stadt Zürich
unterrichte ich seit einem Jahr einer zweiten und
einer dritten Regelklasse Rhythmik. „Rhythmik
für Regelklassen – aber das ist in der Stadt Zürich
doch gar nicht möglich? Ist Rhythmik nicht ein
Angebot, worauf alleine die Kleinklassen ein
Anrecht haben?” Solche Fragen werden mir in
Gesprächen mit anderen Lehrpersonen häufig
gestellt. Rhythmik war bis anhin tatsächlich im
Sinne einer Stütz- und Fördermassnahme vor
allem ein Privileg der Kleinklassen. Im Rahmen
der Blockzeiten, wie auch als Entlastungsunterricht des Faches „Musik /Musik und Gestalten“
oder im Angebot der „weissen Stunden“ an TAVSchulen, ist es nun aber möglich, Rhythmik auch
den Regelklassen zugänglich zu machen.
Seit dem Schuljahr 2001/02 sind in der Stadt
Zürich die Blockzeiten flächendeckend eingeführt.
Durch die Blockzeiten haben die Schulkinder der
Unterstufe am Morgen eine höhere Präsenzzeit.
Als Entlastung hat daher jede Klasse das Anrecht,
während einer für jede Stufe definierten Stundenzahl (drei oder vier Lektionen pro Woche) in einer
„besonderen“ Form unterrichtet zu werden: Im
Regelfall wird die Klasse während dieser Stunden
im sogenannten Teamteaching gleichzeitig von
zwei Lehrpersonen unterrichtet. In einzelnen
Schulkreisen wird dieses Modell flexibler gehandhabt. Die Klassenlehrperson kann dort wählen, ob sie Teamteaching macht oder ob sie ihre
Klasse während der vorgeschriebenen Stundenzahl in Halbklassen aufteilt. Die beiden Gruppen
werden dann abwechslungsweise von der Klassen- und einer Fachlehrperson unterrichtet. Fachlehrpersonen dürfen für bestimmte Fächer eingesetzt werden.
In meinem Schulhaus wurde für den Fachpersonenunterricht Rhythmik gewählt. Die Vision
„Rhythmik in der Regelklasse” konnte im Rahmen
des Faches „Musik und Gestalten“ verwirklicht
werden.
Wie die Zusammenarbeit zwischen der Klassenund der Rhythmiklehrperson gestaltet wird,
bleibt den zuständigen Lehrpersonen überlassen.
Verschieden Formen sind möglich: Der Rhythmikunterricht kann unabhängig vom übrigen Schulgeschehen stattfinden. Er kann aber auch teilweise den Stoff aufgreifen, der in der Schule gerade behandelt wird und ihn auf einer anderen
Ebene erfahrbar machen. Es können kleine Projekte gemeinsam mit der Klassenlehrerin reali-

siert werden. Gegenseitiges Besuchen des Unterrichtes sind möglich. Oder es können sogar Formen gefunden werden, wo die Rhythmik als
Ergänzung des Unterrichtes im gleichen Schulzimmer stattfindet. Auf jeden Fall schafft der
Rhythmikunterricht eine willkommene Abwechslung, eine sinnvolle Ergänzung und einen guten
Kontrast zum übrigen Unterrichtsgeschehen.
Noch ist Rhythmik in der Regelklasse keine
Selbstverständlichkeit, doch bereits auf Beginn
des neuen Schuljahres wird dieses Modell an weiteren Schulen eingeführt.

Auch auf den zweiten Blick
ein Lichtblick
Mit leicht besorgten Gesichtern bestürmten mich
einige Kinder vor ihrer ersten Rhythmikstunde,
mit Fragen, Vorstellungen und Bildern, die sie
sich betreffend der Rhythmik gemacht haben:
„Sie, Rükmik was ist das? Ich kann kein Instrument spielen, macht das etwas? Müssen in der
Rhythmik Knaben und Mädchen zusammen tanzen?”
Mittlerweile gehört Rhythmik zu ihrem Schulalltag. Sie hat ihren festen Bestandteil im Stundenplan, wie auch Mathematik und Sprache. Die Kinder wissen, dass sie sich im Rhythmikunterricht
bewegen können, dass sie dort Spass haben und,
dass sie sich mit Musik und Material beschäftigen. Sie wissen, dass ihre eigenen Ideen willkommen sind und oft begegnen sie neuen Aufgaben
mit eigenen Vorschlägen. Manchmal taucht die
ungläubige Frage auf, warum man in der Schule
Rhythmik habe und was man dabei lerne. Auch
das kann ab und zu Gegenstand einer Diskussion
sein. Vielleicht können die Kinder nicht immer in
Worte fassen, was sie in der Rhythmik lernen,
aber sie spüren, dass ihnen das Fach gut tut und
quittieren es, indem sie gerne kommen und mit
Begeisterung daran teilnehmen.
Auch die Eltern schätzen das neue Angebot und
sind der Tatsache gegenüber positiv eingestellt,
dass Rhythmik zum Schulalltag ihres Kindes
gehört. An einem Elternabend hatte ich Gelegenheit, zu erklären, wie ich in der Rhythmik arbeite,
was Inhalte und Ziele sind und worauf eine
Rhythmiklektion basiert. Ich konnte aufzeichnen,
dass wir in der Rhythmik nicht „einfach spielen”,

Berufspolitische Ein- und Ausblicke

Ein neues Angebot zum Beispiel im Rahmen der
Blockzeiten im Kanton Zürich
sondern dass mit jeder Aufgabe eine Menge Lernziele verbunden sind. Rhythmik ist ein attraktives
Angebot mit vielen positiven Aspekten!

Nehmen sie sich einen
Augenblick Zeit für diesen
Ausblick
Im Rhythmikunterricht sammeln die Kinder auf
lustvolle Weise Basiserfahrungen im musikalischen, motorischen, sozialen, emotionalen und
kognitiven Bereich. Durch den gezielten Einsatz
der Sinne wird die innere und äussere Wahrnehmung sensibilisiert. Dies führt zu Wachheit, grösserer Konzentrationsfähigkeit und einem gesunden Körperbewusstsein. Dadurch wird die Lernbereitschaft und die Leistungsfähigkeit erhöht.
Je gezielter die Kinder lernen, ihre Wahrnehmung
zu lenken, umso besser können sie mit der Informationsvielfalt eines Schulalltages zurechtkommen. Der Rhythmikunterricht gibt den Kindern
einen Raum, wo nicht alleine die kognitiven Leistungen zählen. Nebst der geistigen Intelligenz
kommen auch emotionale, körperliche, musikalische, gestaltende und künstlerische Kompetenzen
zum tragen. Eindrücke werden in einer Verbindung von Körper- und Kopfarbeit verarbeitet, beide Hirnhälften werden beansprucht. Wissenschaftliche Untersuchungen aus der Neurologie
haben bestätigt, dass die längerfristige Beschäftigung mit Musik und Bewegung das Lernverhalten des Menschen positiv unterstützt.
Die Aufgaben in der Rhythmik können forschenden und experimentellen Charakter haben. Spontaneität, natürliche Begabungen und Kreativität der
Teilnehmenden finden darin ihren Platz und werden weiterentwickelt. Das Selbstvertrauen und die
Persönlichkeit werden gestärkt. Es kann aber auch
im Vordergrund stehen, eine Tätigkeit oder einen
Ablauf zu präzisieren. Die dazu benötigten Fähigkeiten werden differenziert. Gleichzeitig wird das
Formbewusstsein geschult und die Basis zu künstlerischem Denken gelegt. Gruppendynamische Prozesse stärken das Individuum, sowie die Gruppe.
Gesucht wird die Balance zwischen Anpassungsund Durchsetzungsfähigkeit und ein gesundes
Mass an Konflikt- und Kooperationsfähigkeit. Die
Kommunikationsfähigkeit wird erweitert und die
Klassendynamik positiv unterstützt.

Durch die Interaktion zwischen den Teilnehmenden machen diese die Erfahrung, dass ihr Handeln eine Auswirkung aufs Geschehen hat, dass
sie durch ihr Zutun die Situation aktiv beeinflussen können. Die Kinder sollen zu einem selbständigen Lernverhalten geführt werden. Selbstverantwortung und Selbstwahrnehmung wird unterstützt.
Durch den spielerischen Umgang mit der Sprache
wird das Sprachrhythmusgefühl verbessert, die
Atmung und die Artikulationsfähigkeit werden
geschult, der Wortschatz und die Merkfähigkeit
werden erweitert.
In Gestaltungsarbeiten mit Gegenständen setzen
sich die Kinder mit Reihenfolgen, Raumdimensionen, abstraktem Denken und In-Beziehung-setzen-können auseinander. Durch das spielerische
Abwägen, Vergleichen und Zuordnen wird die
Grundlage für die Begriffsbildung und mathematisches Denken gelegt.
Rhythmik in der Regelklasse – warum also nicht?

Andrea Koller

Rhythmiklehrerin im Schulhaus Pünten
in Höngg / Zürich

Literatur

Rhythmik / Musik und Bewegung in der
Volksschule – Grundlagen, Unterrichtsbereiche, Schwerpunkte, Praxis
Eine Informationsbroschüre über
das erweiterte mögliche Angebot des
Fachbereiches Rhythmik an der Zürcher
Volksschule, herausgegeben durch die
Bildungsdirektion des Kantons Zürich,
die Hochschule Musik und Theater Zürich
(Abteilung Musik und Bewegung) und
den Berufsverband Rhythmik Schweiz
(ehem. BsdR)
Bei Interesse: Als pdf-File unter
www.rhythmik.ch oder zu bestellen bei
Edith Stocker: Tel. 01 241 01 89 oder
E-Mail: redaktion@rhythmik.ch
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Rückspiegel

RÜCKSPIEGEL
Sanfte Helden und
starke Töne
Bejubelte KindertheaterPremiere des
Rhythmiktheaters Mobili
Ferdinand heißt der stille Träumer und für
einen Stier ist er eigentlich viel zu sanft.
Ganz im Gegensatz zu Chicago-Bull, der
sich am liebsten mit Basketball und Ghettoblaster cool produziert. Wie sich der vermeintlich schwächere Stier mit seiner
Gitarre und seinem Charme selbst beim
Kampf mit dem Torero behauptet, zeigt das
Rhythmiktheater MOBILI in seiner neuen
Musik- und Bewegungstheaterproduktion
„Ferdinand, der Stier“, die am 12.05.02 im
Kulturzentrum Dieselstrasse in Esslingen
eine viel beachtete und erfolgreiche Premiere feierte.

sierten Stierkampfarena (Gerhard Istvancsek), das völlig unvermutet aus einem
schlichten Baumstamm herausgerollt wird,
Kostüme, die bis ins Detail eines übergroßen Nasenrings für Chicago-Bull durchdacht sind, und Requisiten, bei denen
selbst ein Schwert zu einem Musikinstrument wird, tragen ein weiteres dazu bei,
daß das Publikum, Kinder und Erwachsene,
minutenlang Beifall klatschte und die beiden Darsteller nicht ohne ein Zugabelied
entließ.

Manolo ist beinahe ein Torero und auf der
Suche nach dem „wildesten Stier auf Spaniens Weiden“. Als Ferdinand von einer
Hummel gestochen wird und wild vor
Schmerzen auf der Weide herumtobt, meint
Manolo, seinen Stier gefunden zu haben
und fängt ihn. Nach einer abenteuerlichen
Reise mit dem Leiterwagen, bei der ihnen
furchteinflößende Gestalten begegnen,
gelangen sie schließlich in die große Arena
nach Madrid. Doch statt zu kämpfen,
gelingt es Ferdinand, mit Hilfe von Musik
und Charme seinem Schicksal zu entkommen und einen Kampf ohne Gewalt zu
gewinnen.

Schulen, Kulturzentren, Theater und alle
anderen, die Interesse an einem Gastspiel
haben, mögen sich an folgende Adresse
wenden:

Mit der Dramatisierung von „Ferdinand,
der Stier“ gelingt es Dierk Zaiser in seiner
dritten Inszenierung erneut, die eigenen
künstlerischen Qualitäten der Rhythmik zu
behaupten. Mit ihrer individuellen Bewegungssprache und der stimmlichen, musikalischen und sprachlichen Umsetzung des
Inhalts, schaffen es die beiden Darsteller,
die zahlreich anwesenden Kinder und
Erwachsenen in ihren Bann zu ziehen.
Immer wieder gibt es Szenenapplaus.

Zum transdisziplinären
Symposium „Heilende
Kräfte in Musik, Tanz und
Ritualen“ (18. bis 20. April
2002) an der Musikhochschule Basel:

Martin Sauer spielt und tanzt nicht nur
überragend einen sich selbst treu bleibenden, friedliebenden Ferdinand, sondern
glänzt, in durchaus unüblichen Spielpositionen, auch auf der Gitarre mit Kompositionen von Joaquin Rodrigo u.a.
Für Dierk Zaiser scheint die Rolle des coolen Chicago-Bulls und des gescheiterten
Macho-Toreros Manolo geradezu auf den
Leib geschneidert. Er profiliert sich in
kraftvoll-dynamischen Bewegungseinlagen
mit Basketball, Kastagnetten und Stierkampftuch genauso wie in den selbstkomponierten Liedern und den blumigen
Sprachgirlanden in Reimform.
Ein wunderschönes Bühnenbild einer stili-

Rhythmiktheater MOBILI

Ulrike Munz
Rosenstr. 6
D – 73770 Denkendorf
(0049) 0711 – 3460440
Fax 0711 – 3455620
rhythmiktheater@aol.com
rhythmiktheater.de

Das von der Musikhochschule Basel in
Zusammenarbeit mit dem universitären
Zentrum für Afrikastudien Basel sowie den
Externen Psychiatrischen Diensten Baselland durchgeführte Symposium darf als
Erfolg gewertet werden. Es war schon einige Wochen vor Beginn ausgebucht, das
gezeigte Interesse war sehr breit. Die Veranstaltung war transdisziplinär im eigentlichen Sinn des Wortes; es waren nicht nur
Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher Disziplinen anwesend, sondern die
Bezüge zur Praxis, in Form von Workshops
und Darbietungen, waren tonangebend. Die
oft delikate Verbindung von Theorie und
Praxis gelang, auch dank des hochmotivierten Publikums, das sich vor allem aus
engagierten Berufstätigen aus dem Umfeld
der Musik- und Therapieszene, aber auch
Studierenden der Musik und der Ethnolo-

gie, zusammensetzte. Es entstand eine an
Tagungen eher ungewöhnliche Dichte und
Prozesshaftigkeit. Der erste Teil war der
ganzheitlichen Religion des brasilianischen Candomblé gewidmet, in dem
gemeinschaftliche Ritualausübung und
(prophylaktisches) Heilen zusammenfallen
und die Musik eine zentrale Rolle spielt. Im
mittleren Teil kamen verschiedene musiktherapeutische und musikpädagogische
Aspekte und Arbeitsansätze aus Mitteleuropa zur Sprache. Der westafrikanische
Teil am Samstag thematisierte die Wichtigkeit von Rhythmus und Melodie, um die
Kraft des Wortes zu entfalten. In den einzelnen Referaten wurden zahlreiche Querbezüge und Anknüpfungspunkte sichtbar.
Höhepunkte waren die Musik- und Tanzdarbietungen und die trotz Grossandrangs
gelungenen Workshops der Heilerinnen.
Gemäss ersten Rückmeldungen vermochte
das Symposium, zahlreiche Impulse zu vermitteln. Verschiedene Teilnehmende haben
sich bereits nach einer möglichen Fortführung dieses Austausches erkundigt.
Der grosse Arbeitsaufwand hat sich
gelohnt. Wir bedanken uns herzlich bei
allen, die in Form von organisatorischer
Mitarbeit und finanzieller Unterstützung
zum Gelingen des Symposiums beigetragen
haben. Ein spezieller Dank geht an Frau
Martina Pratsch von der Musikhochschule,
an die Maja Sacher-Stiftung und den
Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung.
Esther Messmer

Musikhochschule Basel und
Dr. Lilo Roost Vischer, Zentrum für
Afrikastudien, Universität Basel

Rhythmik-Fachgespräche
in Trossingen
Im Rahmen des vom deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) geförderten und vom Bundesverband Rhythmische Erziehung (BRE) getragenen Modellprojekts „Rhythmik im sozialen Kontext“ (RisK) – das heißt: Rhythmik
in der Schule, in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit und in der Geragogik- fanden kürzlich in der Bundesakademie Trossingen praxisbezogene Fachge-
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spräche zwischen ProjektmitarbeiterInnen
und VertreterInnen der einzelnen Interessengruppen statt.
Zu den Interessengruppen, die eingeladen
worden waren, gehörten RhythmikerInnen,
die in den einzelnen gesellschaftlichen
Bereichen („sozialen Kontexten“) arbeiten
(möchten), pädagogische Fachkräfte aus
den drei genannten Bereichen, die an
berufsbegleitenden Rhythmikweiterbildungen interessiert sind (Ziel der Weiterbildungen: BRE-Zusatzqualifikation in
Rhythmik), ArbeitgeberInnen bzw. VertreterInnen von institutionellen Kooperationspartnern der RhythmikerInnen in den
drei Bereichen sowie VertreterInnen der
Kultur-, Bildungs- und Gesundheitspolitik
sowie der Kultur-, Bildungs- und Gesundheitsverwaltung.
An den Trossinger Gesprächen nahmen
über 30 VertreterInnen der genannten
Gruppen und Institutionen teil, darunter
auch die Vorsitzenden des BRE, Sabine
Kleinau-Michaelis, und des Berufsverbandes Rhythmik Schweiz, Edith Stocker. Die
Gespräche moderierten die beiden RisKProjektleiter, Dr. Joachim Kreutzkam und
Christiane Liebald.
Die Ergebnisse der Fachgespräche lassen
sich in zwei Sätzen zusammenfassen:
Rhythmik kann als ein „fundamentalpädagogisches Unternehmen“, ein „querliegendes Programm“ verstanden werden: „Wir
bereiten den Boden vor für alles Mögliche“
(Elisabeth Braun) in der Bildung im allgemeinen und in der kulturellen Bildung im
besonderen. Eine systematische Recherche
auf den Feldern der Jugendpolitik, der
Gesundheitspolitik, der Behindertenpolitik, der Migrationspolitik und der Bildungs- und Wissenschaftspolitik würde
schon bald erkennbar machen, daß die
Rhythmik – eine grundlegende Reform des
Studiums vorausgesetzt – eine gewichtige
Rolle spielen könnte und neue Stellen für
entsprechend ausgebildete RhythmkerInnen geschaffen werden könnten.
Der mit den Trossinger Gesprächen begonnene Dialog wird – auch über den Abschluß
des Projekts hinaus – im Interesse der
Rhythmik wie der Schulen und Einrichtungen in der außerschulischen Kinder- und
Jugendarbeit sowie in der Geragogik dauerhaft weitergeführt werden. In diesen Dialog könnten in Zukunft die Rhythmikverbände Österreichs und der Schweiz auf
Wunsch mit eingebunden werden.

Schneider Hans, Bösze
Cordula, Stangl Burkhard,
(Hg.): Klangnetze.
Ein Versuch, die Wirklichkeit
mit den Ohren zu erfinden.
Beiträge von O. Aichinger,
C. Bösze, U. Brandstätter,
J. Gründler, B. Länger-Oelz,
Chr. Scheib, E. Schimana,
G. Schneider, H. Schneider,
B. Stangl, E. Waibl und
M. Wimmer; 179 S., Abb.,
inkl. CD „Klangnetze 99“
ISBN 3-89727-117-6,
ca. =C 24, PFAU-Verlag,
Saarbrücken 2000.
Unter den drei Leitbegriffen „Theoretisches“, „Methodisches“ und „Empirisches“
gibt dieses Buch Auskunft über die bisherige Arbeit am und im Projekt KLANGNETZE,
entwirft einen Legitimationsrahmen unter
ästhetischer, philosophischer, kunstpraktischer und pädagogischer Fragestellung
und bietet darüber hinaus eine Fülle von
Anregungen für einen inspirierten und
kunstnahen Zugang zur Musik unserer Zeit.
Der zentrale Gedanke des KLANGNETZEProjekts ist der, dass Musiker und Komponisten in der Schule gemeinsam mit Schülern Stücke erfinden, erarbeiten und aufführen. Die Dynamik musikalischer Lernprozesse, die sich in dieser Zusammenarbeit entfaltet, ist die eigentliche Herausforderung des Projekts. Zwischen der Freiwilligkeit des Projekts einerseits und der der
Realität des Pflichtschulalltags andererseits entsteht eine Reibungsfläche, an der
sich die motivierende Kraft der Sache wie
die Musiker und Lehrer zu bewähren hat.
Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt,
dass diese Kraftprobe zu bestehen ist.
Die Disposition des Bandes (Theoretisches
– Methodisches – Empirisches) ist nicht als
zwingende Abfolge für die Lektüre miss zu
verstehen. Es sind viele Einstiege denkbar
und sinnvoll, etwa bei dem Kapitel „Dokumentieren und Probieren“, mit dem die
Musikerin Cordula Bösze einen Leitfaden
durch das Praxiskapitel vorgibt, das nach
einer kritischen Bestandsaufnahme von
Gelungenem und Missglücktem aus der
Sicht einer Lehrerin bzw. eines Komponisten analysierend und reflektierend abgeschlossen wird.

Dr. Joachim Kreutzkam

wiss. Direktor der Akademie Gesellschaft und Wissenschaft Bad Harzburg/Berlin und Leiter des BREProjekts “Rhythmik im sozialen
Kontext”

Hans Schneider

Hans-Helmut Decker-Voigt:
„Mit Musik ins Leben“ – Wie
Klänge wirken: Schwangerschaft und frühe Kindheit.
(Ariston Verlag 1999, 249 S.,
ISBN 3-7205-2061-7)
Mit seiner übersichtlichen Gliederung und
ansprechender Gestaltung ist dieses Buch
eine Einladung zum sensiblen und differenzierten Umgang mit Musik und Klängen.
Als Leser öffnet es mir die Tür zu breitem
Grundlagenwissen über die frühe Wirkung
und Bedeutung von Hörerfahrungen und
Musik.
Erkenntnisse und Informationen aus der
Säuglingsforschung, Entwicklungspsychologie, Medizin und Musiktherapie werden
in einer gut verständlichen Form vermittelt
und miteinander in Beziehung gesetzt. Der
Autor bezieht sich in seinen Ausführungen
hauptsächlich auf die Entwicklungspsychologie von Daniel Stern.
Das Buch, mit seinem reichen Hintergrundwissen, stellt für die in der Rhythmik
oft vernachlässigte erkenntnistheoretische
Fundierung eine wertvolle Bereicherung
dar.
Im Kapitel „Von der Entwicklung des Lebens und des Hörens“ geht der Autor ausführlich auf die neurologischen Verbindungen von Muskel und Nervenzellen sowie
der Bildung der ersten Reizreaktionsmuster und deren späteren Verknüpfung mit
Hörerlebnissen ein. Im Kapitel „Hören- und
Gehörtwerden“ beschreibt und erklärt der
Autor sehr eindrücklich den Zusammenhang von Musik und Bewegung.
Viele praktische Anregungen zum Selbsterleben und das reichhaltiges Wissen machen
dieses Buch darüber hinaus besonders
lesenswert und geben für die pädagogische
sowie therapeutische Arbeit wertvolle
Impulse.
Martin Kutterer

Dozent HMT Bern, Gestalttherapeut,
dipl. Rhythmikpädagoge
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Neuerscheinungen

Rhythmik
NEUERSCHEINUNGEN
Bühler Ariane, Thaler Alice:
„Selber denken macht klug“
Rhythmik, ein gestalterisches Verfahren in der
Heilpädagogik.
(2001, Edition SZH/SPC,
HPS-Reihe 17, 152 S.,
ISBN 3-908262-09-7)
Leider ist der Titel irreführend. Er müsst
eigentlich lauten: Rhythmik, ein gestalterisches Verfahren AUCH in der Heilpädagogik. Denn die Autorinnen zeigen Wirkungsweisen und Denkmodelle auf, die nicht nur
in heilpädagogischen Zusammenhängen
sondern in jedem pädagogischen Kontext
von grösster Bedeutung sind.
Die beiden Autorinnen arbeiten seit Jahren
als Rhythmiklehrerinnen und Dozentinnen
an pädagogischen und heilpädagogischen
Ausbildungsstätten. Die Reflexion ihrer
Erfahrungen führte sie dazu, Rhythmik primär als gestalterisches Verfahren zu betrachten, das ein hilfreiches und sinnvolles
Instrument zur pädagogischen Einflussnahme darstellt. In diesem Buch beschreiben sie das der Rhythmik zugrunde liegende Menschenbild, das pädagogische Konzept und das Handlungsmodell und setzen
die Fachdidaktik dazu in Beziehung. Besonderes Gewicht legen sie auf die für die
Rhythmik typische Gestaltung der Lernprozesse und die Unterrichtsgestaltung.
Dabei stellen sie verschiedene herkömmliche Bezeichnungen und Denkfiguren in Frage oder ersetzen sie durch neue Kategorien.
Das Buch gliedert sich in drei Teile: Im
ersten Teil „Wovon wir ausgehen“ werden
Grundlagen der pädagogischen Haltung
und des didaktischen Vorgehens beschrieben. Im zweiten Teil „Was wir und womit
wir etwas tun: unsere Fachdidaktik“ richtet
sich der Blick auf das Handlungsmodell,
die Medien und die Unterrichtsgestaltung;
der dritte Teil „Worauf wir uns beziehen:
Literaturbezüge“ soll Bezüge aufzeigen und
zu vertiefender Lektüre anregen.

Neuauflagen sind
erschienen von:
Neikes J.L:
Scheiblauer Rhythmik
(Sankt Augustin:
Academia, 1998, 5. Auflage)
Überarbeitet und neu
herausgegeben von
Elisabeth Danuser-Zogg,
im Auftrag des
Berufsverbands staatlich
diplomierter Rhythmiklehrer
und Rhythmiklehrerinnen
Danuser-Zogg, Elisabeth:
Die Welt begreifen,
Bewegungsarbeit und
Rhythmik mit geistig
behinderten Kindern.
(Sankt Augustin:
Academia, 2002, 2. Auflage)

I N T E R E SS I E R T
MICH...
Deshalb möchte ich die halbjährlich
erscheinende Fachzeitschrift
„Rhythmik“ bestellen...
im Jahresabo: sFr. 30.– / =C 22.–
im GönnerInnenabo: sFr. 60.– / =C 42.–
Einzelausgabe Nr …: sFr. 16.– / =C 12.–
als Geschenkabo: sFr. 30.– / =C 22.–
Alle Preisangaben exkl. Versandkosten
StudentInnen mit Studienbescheinigung erhalten Rabatt.
Geschenkabo für:
Vorname

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Deshalb bestelle ich nähere
Informationen zum Berufsverband
Rhythmik Schweiz...
allgemeine Unterlagen zu den
verschiedenen Formen der Mitgliedschaften und den Aktivitäten von
Rhythmik Schweiz
ich werde GönnerIn von Rhythmik
Schweiz: im Jahr sFr. 120.– / =C 84.–
oder mehr (Jahresabo Rhythmik inkl.)
Mein Vorname

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Datum, Unterschrift

Senden an: Sekretariat Rhythmik
Schweiz, Postgasse 17, Postfach 686,
CH-3000 Bern 8
Tel. +41 (0)31 313 88 20
Fax +41 (0)31 313 88 99
E-Mail: sekretariat@rhythmik.ch
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Mit großem Interesse habe ich von dem
Plan des Berufsverbandes Rhythmik
Schweiz erfahren, im Sommer mit einer
neuen Fachzeitschrift RHYTHMIK in die
Öffentlichkeit zu gehen. Als Leiter des vom
deutschen Bundesministerium für Bildung
und Forschung geförderten Modellprojekts
„Rhythmik im sozialen Kontext“ („RisK“)
begrüße ich diese Ihre Initiative sehr. Sie
wird das öffentliche Diskussionsforum für
die Rhythmik – auch über die Schweizer
Grenzen hinaus – erheblich verbreitern helfen. Die Rhythmik ist in der pädagogischen
Praxis noch weitgehend unterbewertet. Das
liegt nicht zuletzt an den bisher überwiegend historisch und personengebunden
orientierten Legitimationsversuchen. Die
Rhythmik ist in der Bildungspraxis ein
fundamentalpädagogisches Fach. Ihre
Fachzeitschrift wäre der passende Ort, um
auch über die angemessene Positionierung
der Rhythmik im Bildungssystem zu diskutieren. „Rhythmik für alle Kinder!“ – und
nicht nur im Musikunterricht – ist das bildungspolitische Desiderat. Die Rhythmik
muß aus ihrer angestammten musikpädagogischen Engführung heraus. Sie haben in
Zürich in den Volksschulen – darin unterstützt von der Bildungsdirektion – ein großes Tor für die Rhythmik aufgestoßen. Ihre
Fachzeitschrift möge Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen bei allen Ihren Bemühungen in Zukunft kraftvoll unterstützen!
Wenn wir dazu beitragen können, wollen
wir dies gern tun.
Dr. Joachim Kreutzkam, wiss. Direktor
der Akademie Gesellschaft und Wissenschaft
Bad Harzburg/Berlin und Leiter des BRE-Projekts
„Rhythmik im sozialen Kontext“

Der ZBL-Vorstand (Zürcher Berufsverband
der Logopädinnen und Logopäden) grüsst
den Berufsverband Rhythmik Schweiz und
wünscht der neuen Zeitschrift gutes Gelingen! Wir freuen uns auf eine erfolgreiche
Zusammenarbeit.
ZBL Sekretariat, Stegstrasse 10,
8132 Egg, Tel. 01 994 75 34, E-Mail: info@zbl.ch,
www.zbl.ch

Die intensiven Veränderungen in Volksschule, Pädagogische Hochschule und
Musikhochschule verlangen von uns Aufmerksamkeit, rasches Handeln, die Lust
zum Aufbruch zur Veränderung, das Wahrnehmen von Chancen, aber auch das Festhalten und das Kommunizieren von Grundhaltungen, Werten und Zielvorstellungen
gerade der musischen Erziehung. Dem
Reaktionsteam der neuen Zeitschrift wün-

sche ich somit eine geschickte Hand zum
Auswählen von Ideen zur Veränderung und
Aufbruch in die neu entstehende Bildungslandschaft, zum Gestalten einer Diskussionsplattform, zur Vernetzung und Zusammenarbeit mit verwandten Berufszweigen,
zu den Zielen und deren Begründung musischer Erziehung. Ein blühender Hochstamm scheint mir eine brauchbare Metapher zu sein. Lassen wir uns die Äpfel nicht
wegschnappen....
Wir brauchen den Mut das zu ändern, was
wir ändern können.
Wir brauchen die Gelassenheit, das hinzunehmen und zu ertragen, was wir nicht
ändern können.
Und wir brauchen die Weisheit, das eine
vom andern unterscheiden zu können.
(aus Psychologie für Fachoberschulen, Hermann Hobmair, Stam 5010, S. 409)
Jürg Lanfranconi, Leitung Abteilung
Musik und Bewegung, Hochschule Musik und
Theater Zürich

Zum Stichwort Rhythmik kommen mir zeitgleich einige hoch handlungskompetente
Frauen und der unvergessliche Film über
die Arbeit von Mimi Scheiblauer „Ursula
oder das unwerte Leben“ in den Sinn. Ein
herausragendes Bilddokument, das unübersehbar das enorme theoretische und
praktische Potential illustriert, dass in der
Rhythmik steckt. Der historische Film
transportiert keineswegs veraltetes entwicklungs-, lernpsychologisches und systemtheoretisches Wissen und nicht zuletzt
ein Menschenbild, das noch heute Zeichen
zu setzen vermag. Leider, so habe ich oft
den Eindruck, wissen viele (Heil-)PädagogenInnen und selbst einige RhythmikerInnen nicht, für welchen enormen Schatz an
Kompetenzen die Rhythmik steht. Rhythmik hat – in jeder Hinsicht – Aufwertung
und Anerkennung verdient. In diesem Sinne
hoffe und wünsche ich, dass diese Zeitschrift zum wichtigen Meilenstein werden
kann.
Heike Meyer Egli, Univ.-dipl. Behindertenpädagogin, Dozentin am Nachdiplomstudium
Rhythmik in der Heil- und Sonderpädagogik an
der Hochschule für Musik und Theater Bern

SSSSSSSSS.............sssssssssss...........jetzt!
So tönte es, als ich letztes Mal mitten in
eine Rhythmikstunde platzte. Schon von
weitem habe ich durchs Fenster die Köpfe
der Kinder gesehen, still, gespannt, konzentriert .......... und plötzlich hüpfend!
Seit vier Jahren komme ich als Regelklas-

senlehrerin an einer „Sonder D“ im Kanton
Zürich und meine Schülerinnen und Schüler in den Genuss einer wöchentlichen
Halbklassenrhythmiklektion. Wie schade,
dass diese Fachlehrkräfte nur den Sonderklassenkindern zu gute kommen. Warum
können den eigentlich nicht alle Kinder von
diesem ganzheitlichen, vielseitigen, kindsgemässen, hervorragenden Angebot profitieren?
Ich finde es grossartig, dass mit einer neuen Fachzeitschrift nun die Möglichkeit für
eine weitreichende Verbreitung und Bekanntmachung dieses Unterrichtsbereiches
möglich wird. Bestimmt wissen viele
Eltern, Lehrkräfte und Behördenmitglieder
gar noch nicht, was genau unter Rhythmik
zu verstehen ist........
Gerne erfahren und lesen alle mehr über
ein Fach, dass in allen Altersstufen individuelle Förderung in jeder Hinsicht möglich
macht.
Wussten sie denn schon, dass rhythmische
Übungen zum Beispiel hilfreich und unterstützend für das mathematische Verständnis sind?
SSSSSSSSS.............sssssssssss...........jetzt!
Anna GfellerSpecogna, Lehrerin einer
Kleinklasse im Kanton Zürich

Ein herzliches Danke der Redaktion an die
G+B Schwyzer-Stiftung
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VERANSTALTUNGS- UND WEITERBILDUNGSKALENDER
Der Körper das Instrument,
die Bewegung der Klang

Fortlaufende Kongakurse für Fortgeschrittene

Intensivkurs für Körperwahrnehmung,
Körperstrukturierung, Bewegungstechnik,
Rhythmusarbeit, Tanzimprovisation und
Tanzkomposition.
Kursleitung: Kurt Dreyer
Ort: Zebu-Tanzstudios, Luzern
Datum: Mo 15. bis Sa 20. Juli 2002
Zeit: 13.30 bis 21.45 Uhr
Kosten: sFr 600.–
Info / Anmeldung: Kurt Dreyer,
Wesemlin-Terrasse 15, 6006 Luzern,
Tel. +41 (0)41 420 90 60,
E-Mail: dreyer.kk@freesurf.ch

Kursleitung: Irene Gooding
Datum: 3. Quartal 2002,
22. August bis 3. Oktober
Zeit: jeweils donnerstags 19.15 – 21.15 Uhr
Ort: Zürich
Kosten: sFr. 301.– (excl. Trommelmiete)
Info / Anmeldung: Irene Gooding,
Hegibachstr. 34 A, 8032 Zürich,
Tel. +41 (0)1 422 05 81

Sommerintensiv vom
8. – 11. August 2002
Kursleitung: Katharina Picard und Anke
Feldmann
Mind in Movement, Feldenkrais in den
Tanz; Feldenkraismetthode; Bewegen in
und aus den Organen; Bewegung rund um
die Wirbelsäule; Bewegungswerkstatt,
Tanzimprovisation mit live Musik.
(Die 5 Kurse können auch einzeln gebucht
werden.)
Info / Anmeldung:
Prisma Schule für Bewegung,
Klösterlistutz 18, CH-3013 Bern
Tel. +41 (0)31 332 27 04,
Fax +41 (0)31 333 85 86,
www.prismazentrum.ch

Trommeln im Sommer – Kongakurs
für AnfängerInnen
Kursleitung: Irene Gooding
Datum: 14. bis 17. August 2002
Zeit: jeweils 2 Stunden pro Tag,
Mi – Fr: 17 – 19 Uhr, Sa: 10 – 12 Uhr
Ort: Zürich
Kosten: sFr. 200.– (exkl. Trommelmiete)
Info / Anmeldung: Irene Gooding,
Hegibachstr. 34 A, 8032 Zürich,
Tel. +41 (0)1 422 05 81

Fortlaufender TaKeTiNa-Kurs
für AnfängerInnen und Fortgeschrittene
Kursleitung: Irene Gooding
Datum: 3. Quartal 2002,
20. August bis 1. Oktober
Zeit: jeweils dienstags 19.20 – 22.00 Uhr
Ort: Zürich
Kosten: sFr. 336.–
Info / Anmeldung: Irene Gooding,
Hegibachstr. 34 A, 8032 Zürich,
Tel. +41 (0)1 422 05 81

Fortlaufende Kongakurse für AnfängerInnen
Kursleitung: Irene Gooding
Datum: 3. Quartal 2002, 23. August bis
4. Oktober
Zeit: jeweils freitags: 17.15 – 19.15 Uhr
Ort: Zürich
Kosten: sFr. 301.– (excl. Trommelmiete)
Info / Anmeldung: Irene Gooding,
Hegibachstr. 34 A, 8032 Zürich,
Tel. +41 (0)1 422 05 81

Balafon-Baukurs ZH
Datum: 24. August 2002
Leitung: Adrian Egger
Infos und Anmeldung, Baukurs und
Spielworkshopdaten: Adrian Egger,
Tel. +41 (0)1 461 45 12, +41 (079 567 15 94,
E-Mail: adibalan@datacomm.ch

Schultergürtel mit spiraldynamischem
Hintergrund
Kursleitung: Lucia Ballerini
Datum: 24. August 2002
Info / Anmeldung:
SBTG, Schweizerischer
Berufsverband für Tanz & Gymnastik,
8032 Zürich, Tel. +41 (0)1 383 54 42

TaKeTiNa-Rhythmustage-Luzern
Die Füße Pulsieren – der Boden trägt, die
Hände klatschen – Gestalt entsteht, die
Stimme klingt – Verbindung geschieht.
Heiterkeit und Sammlung breiten sich aus,
wenn wir lassen können was zuviel ist
und entdecken, daß es manchmal wie von
selbst geht.
Kursleitung: Fabian Bautz und
Brigitta Hachen
Ort: Luzern, Denkmalstr. 17
Datum:
Sonntag 25. Aug. / 6. Okt. / 24. Nov. 2002
Zeit: jeweils 10.00 – 17.00 Uhr
Kosten: pro Sonntag sFr. 120.– / StudentInnen sFr. 100.–
Info / Anmeldung: Fabian Bautz und
Brigitta Hachen, Fluhmattstr.52,
6004 Luzern,
Tel./Fax +41 (0)41 420 99 41,
E-Mail: bautz.hachen@bluewin.ch

Themenzentrierte Weiterbildungen der
Prisma Schule für Bewegung
3 x 2 Tage monatlich
still und bewegt mit Katharina Picard,
Beginn August 02
Neuer Tanz – Technik und Improvisation,
mit Lilo Stahl, Beginn Dezember 02
Info / Anmeldung: Prisma Schule für
Bewegung, Klösterlistutz 18, CH-3013 Bern
Tel. +41 (0)31 332 27 04,
Fax +41 (0)31 333 85 86,
www.prismazentrum.ch

Hören - Zuhören - Musizieren
Kurs für KindergärtnerInnen,
RhythmikpädagogInnen
Neue Wege zum ganzheitlichen Erleben
von Musik im Vorschulalter. Neue Wege,
wie Kinder zu kreativem und spielerischem Entdecken des Hörens gelangen.
Wir bewegen, tanzen, sprechen, singen,
musizieren, malen und entdecken die
faszinierende Welt der Geräusche und
Töne. Ziel: Erweitern des Wissens.
Kursleitung: Lisbeth Bürgy
Datum: Montag 2./9./16. September 2002
Zeit: 20.00 bis 21.30 Uhr
Ort: Rhythmikseminar Biel
Kosten: sFr. 80.–
Info / Anmeldung: Sekretariat
Rhythmikseminar Tel. 032 365 88 33,
E-Mail: nicole.thomet@hmt.bfh.ch

Veranstaltungs- und Weiterbildungskalender

Die inneren Organe – Qi Gong (AtemBewegung-Konzentration) – Body Mind
Centering
Östliche und westliche Anschauungsweisen und Bewegungsgrundlagen treffen
sich in den beiden Fachrichtungen und
setzen da und dort unterschiedlich an.
Kursinhalte sind einerseits Übungen aus
dem Qi Gong und andererseits die Körperbewusstseinsarbeit des BMC bis hin zum
eigenen Ausdruck im Tanz. Wir erforschen
die einzelnen Körpersysteme in ihrem einzigartigen Ausdruck sowie in ihrer gegenseitigen Unterstützung.
Das Wochenende steht Personen offen,
die sich therapeutisch, pädagogisch oder
künstlerisch mit Körperarbeit und
Bewegung beschäftigen.
Ort: CURA Zentrum Herisau AR
Datum: 21./22. September
Zeit: Sa 12h – So 15h
Kosten: sFr. 200.–/180.–
Info / Anmeldung: Gisa Frank,
Tel. +41 (0)71 877 49 37,
E-Mail: frank-tanz@bluewin.ch

Gymnastik als Körperschulung und als
Grundlage tänzerischer Bewegung
Kursleitung: Ingrid Giel
Datum: 28. September 2002
Info / Anmeldung:
SBTG, Schweizerischer Berufsverband für
Tanz & Gymnastik, 8032 Zürich,
Tel. +41 (0)1 383 54 42

Rhythmisches Spiel mit Stöcken
und Stäben
Entdecken des Stockes als Rhythmusinstrument / Spiel mit Koordination und
Unabhängigkeit / Verbinden von rhythmisch geführter Kraft mit tänzerischer
Bewegung

TaKeTiNa-Wochenende für AnfängerInnen und Fortgeschrittene
Kursleitung: Irene Gooding,
Surdo: Henning von Vangerow
Datum: 25. – 27. Oktober 2002
Zeit: Freitagabend 19.20 – 22.00 Uhr,
Sa: 10 – 17.30 Uhr, So: 10 – 17.15 Uhr
Ort: Zürich
Kosten: sFr. 320.–
Info / Anmeldung: Irene Gooding,
Hegibachstr. 34 A, 8032 Zürich,
Tel. +41 (0)1 422 05 81

Kinder haben Spass an Solfège –
„pfannenfertige“ Unterrichtseinheiten
(Lieder und Spiele)
Ein Kurs für RhythmiklehrerInnen,
KindergärtnerInnen sowie LehrerInnen.
Der Kurs soll den Teilnehmenden konkrete
Anregungen zu Liedern und Spielen vermitteln, anhand welcher diverse Themen
der Gehörbildung, Stimmbildung und
Rhythmik mit Kindern auf spielerische
Weise geübt werden können.
Ziel: Gebrauchsfertige Vorlagen werden
gemeinsam so erübt und methodisch
besprochen, dass sie direkt in den eigenen
Unterricht – sei es in der Musikalischen
Grundschule oder im Rhythmik-Solfège –
eingebaut werden können.
Kursleitung:
Franz Anderegg, Dozent für Gehörbildung
und Stimmbildung HMT Bern
Ort: Rhythmikseminar Biel
Datum: Samstag,
26.10./2./9./23./30.11.2002
Zeit: 10.00 – 13.00 Uhr
Kosten: sFr 180.–
Info / Anmeldung:
Sekretariat Rhythmikseminar,
Tel. +41 (0)32 365 88 33,
E-Mail: nicole.thomet@hmt.bfh.ch

Stretching – safe and effective sculpt
Kursleitung: Brigitta Hachen
Ort: Luzern, Denkmalstr. 17
Datum: 12./13.Okt. 2002
Zeit: Sa 10.00 – So 16.00 Uhr
Kosten: sFr. 240.– / Stud. sFr. 210.–
Info / Anmeldung:
Brigitta Hachen,
Fluhmattstr.52, 6004 Luzern,
Tel./Fax +41 (0)41 420 99 41,
E-Mail: bautz.hachen@bluewin.ch

Zielpublikum: Tänzer, Gymnastiker,
BewegungspädagogInnen
Kursleitung: Mylène Schenk
Datum: 27. Oktober 2002
Info / Anmeldung:
SBTG, Schweizerischer Berufsverband
für Tanz & Gymnastik,
8032 Zürich, Tel. +41 (0)1 383 54 42
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Dancing Yoga und Improvisation
Zielpublikum: für alle Interessierten
Kursleitung: Susanne Däppen
Datum: 2. November 2002
Info / Anmeldung:
SBTG, Schweizerischer Berufsverband
für Tanz & Gymnastik,
8032 Zürich, Tel. +41 (0)1 383 54 42

Information zu Rhythmik und
Musikalische Früherziehung /
Grundschule im Kanton Zürich
Veränderungen im Berufsfeld von
Musikalischer Grundausbildung und
Rhythmik: Stellungsnahme von Ausbildungen und Berufsverbänden, Vorstellen
der Ausbildungskonzepte, Information
zu den neuen Anforderungen im Berufsalltag, Diskussion zu Abgrenzungen und
Gemeinsamkeiten
Eine gemeinsame Veranstaltung der
Musikhochschule Winterthur Zürich,
Abteilung Musik und Bewegung, Studienleiterin Rhythmik Praxis: Elisabeth
Danuser, Studienleiter Musikalische
Grundausbildung Praxis: Christian
Berger, dem Verband der Lehrer/innen
für Musikalische Grundausbildung,
GruV – MuV: Laurence Stein und dem
Berufsverband Rhythmik Schweiz:
Edith Stocker
Datum: Samstag, 14. September 2002
Zeit: 10 – 13 Uhr
Ort: Musikhochschule Zürich, Abteilung
Musik und Bewegung, Freiestr. 56,
8032 Zürich (Tram 3 und 8 bis
Hottingerplatz)
Kosten: keine, Unkostenbeitrag vor Ort

46

Qualifikation für Rhythmische
Erziehung, berufsbegleitende Zusatzausbildung mit sechs einwöchigen
Nahunterrichtsphasen und sechs Fernunterrichtsphasen für Teilnehmer aus
allen pädagogischen Arbeitsfeldern
(Kindergarten und -hort, Grundschule,
Musikschule usw.)
Dauer: 1.5 bis 2 Jahre
Orte: Landesmusikakademie NordrheinWestfalen in Heek-Nienborg und Landesbildungszentrum Schloss Zell an der Pram
(Oberösterreich)
Beginn des Lehrgangs in Heek-Nienborg:
01.08.2002; Abschluss: Januar 2004
Beginn des Lehrgangs in Schloss Zell:
01.01.2002; Abschluss: September 2004
Kosten: =C 1800.–
Info / Anmeldung: Bildungswerk Rhythmik
e.V., Lehrgangsorganisation,
Brigitte Schmitter-Wallenhorst,
Neustr. 19, D-48629 Metelen,
Tel./Fax: +49-2556-7200, E-Mail:
lehrgangsorganisation@bw-rhythmik.de

3-jährige Ausbildung in
Bewegungspädagogik
Nächster Beginn: Frühjahr 2003
Einführungsseminare: 15./16. Juni und
2./3. November 2002
Info / Anmeldung:
Prisma Schule für Bewegung,
Klösterlistutz 18, CH-3013 Bern
Tel. +41 (0)31 332 27 04,
Fax +41 (0)31 333 85 86,
www.prismazentrum.ch

Schnuppertag am Rhythmikseminar der
Musikhochschule Luzern

Karneval der Tiere – Musik- und
Bewegungstheater für alle ab 5 Jahren.

„Musik-Bewegung-Rhythmik“ heisst das
berufsbegleitende Erfahrungs- und Gestaltungsstudium für bereits praktizierende
Pädagoginnen und Pädagogen am Rhythmikseminar Luzern. Dieses Grundstudienjahr mit einem intensiven Unterrichtstag
wöchentlich ist ideal, um sich vertieft
mit Musik und Bewegung in Theorie und
Praxis auseinanderzusetzen. Es bietet die
Möglichkeit, Lücken in der musikalischen
Grundbildung zu schliessen und sowohl
musikalisches wie körperliches Kennen
und Können zu fördern. Gleichzeitig
bereitet es Interessentinnen und Interessenten auf das zweijährige Hauptstudium
„Rhythmik“ vor, welches mit seinem
Diplom eine musikpädagogische Berufsaurichtung ermöglicht.
Teilnehmen an Probelektionen aller Fachlehrer / aktiv erleben, aus welchen Ansätzen und Arbeitsweisen sich die beiden
Ausbildungen zusammensetzen / sich ein
Bild machen über Umfang und Tragweite
der Rhythmikausbildung

Solostück nach der Musik von Saint-Saens.
Schauspiel, Tanz, Klavier und Kontrabass.
Pädagogische Begleitmappe.
Ort / Datum / Zeit:
Gastspielorte und -termine auf Anfrage
Info / Kontakt: Wanderbühne
Rhythmiktheater MOBILI, Rosenstr. 6,
D – 73770 Denkendorf,
Tel. (0049) 0711 3460440,
Fax (0049) 0711 3455620,
rhythmiktheater@aol.com,
rhythmiktheater.de

Datum: 30. November 2002
Info / Anmeldung: Musikhochschule
Luzern, Fakultät I, Dreilindenstrasse 93,
6006 Luzern, Tel. +41 (0)41 422 45 00,
Fax +41 (0)41 422 45 15,
fakultaet1@mhs.fhz.ch

Ferdinand der Stier – Musik- und
Bewegungstheater für alle ab 5 Jahren.
Eine kluge und lustige Geschichte über
Toleranz, Mut und friedliche Selbstbehauptung. Mit klassischer, spanischer
Musik auf der Gitarre und spanischen
Tänzen, mit humorvollen Liedern und
spannenden Begegnungen, mit stierischen
Überraschungen und – einem Happy-End.
(Premieren-Kritik siehe Rubrik Rückspiegel)
Ort: Landesgartenschau Ostfildern,
Deutschland
Datum / Zeit: Sonntag, 11.08.02 um
14.00 und 16.00 Uhr. Weitere Gastspielorte
und -termine auf Anfrage
Info / Kontakt: Wanderbühne Rhythmiktheater MOBILI, Rosenstr. 6, D – 73770
Denkendorf, Tel. (0049) 0711 3460440,
Fax (0049) 0711 3455620,
rhythmiktheater@aol.com,
rhythmiktheater.de

Kanakenjagd oder stellt Mussorgsky
Bilder aus ? – Aktuelles Musik- und
Bewegungstheaterstück für Jugendliche
ab 14 Jahren und Erwachsene zum
Thema Gewalt.
Ein Stück übers Anderssein und Fremdwerden, übers Verfolgtsein und Zerstörtwerden, übers Geliebtsein und Getröstetwerden. Schauspiel, Tanz und Klavier.
Begleitende Workshops und Diskussionen.
Ort / Datum / Zeit:
Gastspielorte und –termine auf Anfrage
Info / Kontakt: Wanderbühne
Rhythmiktheater MOBILI, Rosenstr. 6,
D – 73770 Denkendorf,
Tel. (0049) 0711/3460440,
Fax (0049) 0711/3455620,
rhythmiktheater@aol.com,
rhythmiktheater.de

Von oben nach drüben –
eine Performance-Reihe für
1 bis 5 Performerinnen
Idee und Konzept: Gisa Frank, AR
Dauer: ca. 40 Min.
Gegeben sind einzelne Orte im Raum, die
durch den Wunsch im Wasser zu sitzen
und Berge zu schauen verbunden sind. Die
Übergänge gleichen sich. Die Räume sind
gefüllt mit Klima, die Orte selber mit
Sehnsucht nach unten, mit Greifen nach
oben – es bleibt die Aussicht.
Ort / Datum / Zeit:
Kunsthalle Arbon TG, Fr/Sa 9./10. August,
20.30 Uhr
Hoher Kasten AI, So 11. August,
11.00 Uhr
Stadtpark St.Gallen, Fr 16. August,
19.30 Uhr
Kino Rosental Heiden AR, 30. August,
20.00 Uhr
Plattform „Querschritte“ SG,
28./29./30. November

Veranstaltungs- und Weiterbildungskalender

Rhythmik I S T
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NEU... WIR FREUEN UNS, WENN SIE

Rhythmik A B O N N I E R E N
I N Rhythmik I N S E R I E R E N
A N Rhythmik S C H R E I B E N
Rhythmik B E K A N N T

M AC H E N

B E S T E L L E N S I E KO S T E N LO S Z W E I P R O B E E X E M P L A R E
ZUM AUFLEGEN BEI SCHULBEHÖRDEN,
I N L E H R E R Z I M M E R N , A R Z T P R A X E N , B I B L I OT H E K E N …

BALAFON BAUKURS
24. August 2002, ZH

Baukursbeschrieb und Spielworkshop-Daten anfordern bei Adrian Egger
Telefon 01 461 45 12 oder 079 567 15 94
E-Mail adibalan @ datacommm.ch oder egger @ balafon.ch

