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Editorial

Editorial

Hilde Kappes die Brücke zur künstlerischen 

Arbeit. Dabei geht sie dem Begriff «Resonanz» 

auf den Grund und gibt praktische Beispiele wie 

stimmliche Vielfalt über den Atem, den Körper 

und die Bewegung entdeckt werden kann. Kappes 

knüpft dabei an Lecoqs Theater-Idee der «Neu-

tralen Maske», sowie des Somatic-Experiencing 

nach Peter Levin an. Mehr noch führt und denkt 

sie diese weiter, mit dem Ziel zu «musikalischer 

Trans-Aktion» und der Forderung nach Präsenz.

In der Rubrik «Extra» können Sie sich auf den 

Artikel «Zum Rollenverständnis in der Erziehung» 

von Peter Schmid freuen! Schmid bespricht dar-

in Formen von Rollenverhalten und die daraus 

resultierenden Beziehungen (z. B. Lehrer-Schüler) 

und allgemeine Umgangsformen. Weiter geht er 

auf mögliche Spannungs- und Konfliktfelder ein 

und beschäftigt sich schliesslich mit dem Aspekt 

der Freiheit und des Überwindens von Rollen.

Im RhythmikHIT zeigt uns Ursula Schmidt wie 

eine Hänselei vor der Stunde in eine positive 

Übung verwandelt werden kann und Stoff für 

eine ganze Rhythmikstunde bietet. 

Eine spannende Lektüre durch die kalten Winter-

tage wünscht Ihnen

Zita Franziska Bucher

Blickwinkel: Rhythmik und ..?
Es wird weiter verbunden und kombiniert! Die 

zweite Runde mit «Rhythmik und...» ist eingeläu-

tet. Der Frage wie Rhythmik mit einer anderen 

Methode in Beziehung gesetzt werden kann oder 

wo sie als Arbeitsprinzip bereichernd oder unter-

stützend fungiert, wird nachgegangen. Seien Sie 

gespannt auf vielseitige Beiträge!

Im Bericht «DA CAPO: Ein musikalischer Ein-

stieg mit Rhythmik und Bambusflöten» schildern 

Arlette Liechti-Brüschweiler und Esther Pulver 

wie sie im Team-Teaching eine sich gegensei-

tig bereichernde Verbindung beider Arbeitsfelder 

herstellen. Sie ermöglichen der Leserschaft einen 

anschaulichen und breiten Einblick in die Erfah-

rungen mit dem selbstentwickelten Unterrichts-

modell.

Was ist perkussiver Tanz? In welchen Facetten 

und Kulturen tritt er auf? Welche Potenziale lie-

gen in der Kombination von Perkussivem Tanz 

und Rhythmik? Anita Gritsch diskutiert diese 

Fragen und vermag es einen reichen Überblick 

der Thematik zu geben. Lassen Sie sich mitreissen 

in eine Welt voller Rhythmus, Tanz und Musik!

Dass neben der Musik, der Bewegung, der Mate-

rialien ebenso die Sprache als Mittel der Rhyth-

mik dient, scheint klar. Was aber passiert, wenn 

die (Fremd-)Sprache an sich zum Schwerpunkt 

des Rhythmikunterrichtes wird? Elisabeth Sari-

bekyan beschreibt und zeigt anhand von Model-

len ihr Forschungsprojekt. Dabei untersucht sie 

den Fremdsprachenunterricht im frühen Kindes-

alter basierend auf rhythmischen Prinzipien und 

Methoden.

Ein wahrliches Netz an Verbindungen eröffnet 

sich, wenn Sie sich den Ausführungen von «Essen-

tial Voice Experiencing» widmen. Vom direk-

ten und aktivierenden Bezug der rhythmischen 

Arbeitsweise und damit des «somatischen Nach-

Empfindens» auf das dreiteilige Gehirn, schlägt 
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An der Musikschule Aaretal MSA wird dieses 

Fach so ausgeschrieben: 

«Im DA CAPO Unterricht machen die Kinder 

erste Erfahrungen auf einem Musikinstru-

ment, der Bambusflöte, kombiniert mit Rhyth-

mik / Musik und Bewegung. Im Zentrum steht 

das Erleben musikalischer Grundelemente in 

der Gruppe mittels Singen, Tanzen und kon-

kreter Arbeit auf dem Instrument. Jedes Kind 

baut selber eine Bambusflöte.»

Wie es dazu kam, erzählen die beiden Musikleh-

rerinnen Arlette Liechti, Rhythmik und Esther 

Pulver, Bambusflöte.

Arlette Liechti: «Ich unterrichte seit mehreren Jahren Eltern 
Kind Singen und Rhythmik an der MSA. Nach diesem musika-

lischen Einstieg mit Singen, Spielen, Bewegen stellte sich mir 
immer wieder die Frage, wie es mit der Musikerziehung der 

Kinder weitergeht. Einzelne SchülerInnen entscheiden sich 
bereits für ein Musikinstrument im Einzelunterricht. Andere 

wählen den Bambusflötenunterricht in der Kleingruppe. Viele 
Kinder und Eltern entscheiden sich für eine Pause. Auf Grund 

dieser Erfahrungen entstand die Idee, den Übergang von der 
Rhythmik zum Instrumentalunterricht dem Alter der Kinder 

entsprechend fliessender zu gestalten.»

Esther Pulver: «Ich unterrichte seit vielen Jahren Musikalische 
Früherziehung mit Bambusflöten an der MSA. Im Bambusflöte-
nunterricht (2-er oder 3-er Gruppe) baut sich jedes Kind unter 
Mithilfe sein persönliches Instrument. Es erlebt dabei die Ent-

stehung der Töne mit all den verschiedenen Möglichkeiten des 
musikalischen Ausdrucks. Das Kind entfaltet auf diese Weise 

vom Erlebnishaften her seine musikalischen Anlagen. Mit jedem 
neuen Tonloch, welches das Kind in seine Flöte bohrt wird das 
Gehör gebildet und die Auswahl an Liedern und Musikstücken 

wird reicher. Auf diese Weise lernt es parallel zur handwerklichen 
Arbeit auf seiner Flöte musizieren. Kinder im Alter von 5–6 Jah-

ren haben Lust und Freude am Wechselspiel von Musizieren und 
Bewegen. Sie fühlen sich wohl in einer Gruppe, profitieren vom 
Austausch mit andern Kindern. Auf Grund dieser Erfahrungen 

war ich motiviert mit Arlette Liechti ein Unterrichtsmodell zu ent-
wickeln, welches diesen Schwerpunkten gerecht wird und einen 

fliessenden Übergang zum Instrumentalunterricht bietet.»

DA CAPO: EIN MUSIKALISCHER EINSTIEG MIT 
RHYTHMIK UND BAMBUSFLÖTEN
von Arlette Liechti und Esther Pulver
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Blickwinkel: Rhythmik und ..?

Die Verbindung von Rhythmik und 
Bambusflöte: Das Unterrichtsmodell 
DA CAPO
Vor ein paar Jahren entstand somit in Zusammen-

arbeit mit der Schulleitung der DA CAPO Unter-

richt, welchen wir seither im Team- Teaching 

gestalten. Der Unterricht findet wöchentlich 50 

Minuten statt. Die Gruppengrösse der 5 bis 6 jäh-

rigen Kinder variiert zwischen 5 und 9 Kindern. 

Während den zwei Jahren DA CAPO Unterricht 

bauen sie eine Bambusflöte und lernen darauf 

spielen immer im Wechselspiel von Spielen, Sin-

gen, Bewegen. Im letzten Semester stellen wir 

oder unsere Kolleginnen an der Musikschule den 

Kindern zusätzlich die weiterführenden Instru-

mente vor.

Mit einer Gruppengrösse von 5 – 9 Kindern 

ergeben sich viele Möglichkeiten in der Bewe-

gungsarbeit. Seien es Singspiele, Tänze, also 

Bewegungsspiele, welche eine gewisse Grup-

pengrösse erfordern. Die Bewegungsspiele 

versuchen wir von Anfang an auch mit dem 

Instrument auf einfache Art zu begleiten. 

Musikalische Spiele ohne und mit dem Inst-

rument sind in der Gruppe besonders sinnvoll 

und machen Spass: Muster weitergeben, Phra-

sen erfinden, Hörspiele usw. Natürlich haben 

die Kinder von Anfang an die Möglichkeit, in 

der Gruppe zu Musizieren, werden aber wenn 

nötig auch individuell begleitet, da wir zu 

zweit unterrichten.

Es ist uns wichtig theoretische Inhalte immer 

ganzheitlich anzugehen: «erleben- erkennen- 

benennen». Die Arbeit im Team-Teaching ist 

eine Bereicherung auch für uns Lehrpersonen. 

Wir können in jeder Beziehung voneinander pro-

fitieren. 

Der Aufbau einer DA CAPO Stunde
Im Halbkreis sitzend singen wir ein Begrü-

ssungslied mit Bewegungsablauf und spielen mit 

der Zeit auch Phrasen daraus auf der Flöte bis 

die Kinder das ganze Lied im 8-Tonbereich spie-

len können. Darnach spielen wir gemeinsam an 

den Notenständern die Aufgabenstücke, zuerst 

auf den Bambusschlaghölzli, schon bald auch 

auf der Flöte. Manchmal ist es nötig, dass eine 

der Lehrerinnen mit einzelnen Kindern in einem 

andern Raum spielt. Oft arbeiten wir dann an 

einem «theoretischen Schwerpunkt» wie z.B. neue 

Rhythmen, neue Tonnamen und deren Notation, 

Betonungen, Taktarten usw. 

Am Anfang des DA CAPO Unterrichts nimmt 

natürlich auch das Bauen der Flöten viel Zeit 

in Anspruch. Ein aktuelles Sing- oder Tanzspiel 

begleitet uns in jeder Stunde und wird eventuell 

von einzelnen Kindern auf der Flöte begleitet. 

In jeder Unterrichtsstunde haben wir auch eine 

Sequenz in welcher beide Lehrerinnen je mit der 

halben Gruppe arbeiten.
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Unsere DA CAPO Stunde endet immer mit dem 

gemeinsamen Schlusssingspiel.

Feedbacks von DaCapo-Eltern
– DaCapo-Unterricht ist spielerisch, 

ohne Trimm, mein Kind kommt 
sehr gerne

– Die Rhythmik / Musik und Bewe-
gung ist für mein Kind weiterhin 
möglich, in Kombination mit der 
Bambusflöte 

– Das Erlernen eines Intrumentes 
ist noch nicht rein instrumental

– DaCapo bietet einen Ausgleich 
zum Kindergarten

– Die Vorbereitung auf ein Instru-
ment ist sehr kindgerecht

– Die Kontinuität der Rhythmik-
lehrperson bleibt

– DaCapo ist ein freudiger Einstieg 
in die Musik

– Im DaCapo wird das Erleben hoch 
geschrieben

– Mit DaCapo ist der Übergang vom 
Gruppenerlebnis zum Einzelunter-
richt fliessend

– DaCapo ist ein tolles Gruppener-
lebnis

Arlette Liechti-Brüschweiler
Diplomierte Rhythmikerin, 

unterrichtet mit langjähriger 

Erfahrung Rhythmik und 

Eltern-Kind-Singen an der 

Musikschule Aaretal. Sie erteilt 

privat Klavierunterricht, ist 

Co-Leiterin des Kulturzentrums 

Chäsi Gysenstein, in welchem 

sie mit Ihrer Familie lebt. Sie 

bildet sich stets weiter auf 

dem Akkordeon, in Gesang, im 

Bambus-Flötenbau und -unterricht sowie in Rhythmik, Musik und 

Bewegung. Sie hat Erfahrungen als Konzertmusikerin, Chorlei-

terin und Klavierbegleiterin. Arlette ist überzeugt vom Potenzial 

des Zusammenspiels von Musik und Bewegung in einer Gruppe. 

Die Sinne herausfordern, eigene Grenzen sprengen, Spass haben 

und Musik leben!

Esther Pulver
Schon im Kindergärtnerinnen-

seminar interessierte sie sich 

für die Musikerziehung. Sie 

bildete sich weiter in Musi-

kalischer Früherziehung und 

Grundschulung am Konserva-

torium Bern, und unterrichtete 

mehrere Jahre an verschie-

denen Schulen.

Später kam die Ausbildung zur 

Bambusflötenlehrerin dazu, 

welche sie mit dem SMPV-

Diplom abschloss. 

Seither unterrichtet sie an der Musikschule Aaretal. Weiterbil-

dung in Musik und Bewegung und auf dem Fagott, mit welchem 

sie in verschiedenen Ensembles musiziert.
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Geschichtlicher Beitrag zur Bambus-
flöte
Der warme sanfte Klang einer Bambusflöte strahlt 

Ruhe aus und erweckt durch seine leise Klarheit 

eine Haltung des Horchens. Er braucht wenig 

Raum, aber er schafft Raum. Er dringt an das 

Ohr eines verschlossenen Menschen, ermöglicht 

verhaltene Kommunikation und regt zum Musi-

zierenwollen an.

Die Idee der Bambusflöte entstand in den 20er 

Jahren des letzten Jahrhunderts in England. 

Die Erfinderin Margareth James, als Lehrerin in 

einem armen Quartier von London tätig, suchte 

nach einer Möglichkeit, ihre Schüler auch am ins-

trumentalen Musizieren teilhaben zu lassen. Mit 

minimalen finanziellen Mitteln suchte sie nach 

einer Lösung.

So begann sie, nach dem Beispiel einer sizilia-

nischen Hirtenflöte diatonisch gestimmte Bam-

busflöten in verschiedenen Tonlagen (Sopran-Alt-

Tenor-Bass) zu bauen, die ein Musizieren euro-

päischer Musik erlaubten. Erlangten die ersten 

Instrumente einen Tonumfang von maximal einer 

Dezime, wurden im weiteren Verlauf durch kon-

tinuierliche Verfeinerung der Bautechnik soge-

nannte halberweiterte und erweiterte, chroma-

tisch gestimmte Flöten mit einem Tonumfang von 

bis knapp zwei Oktaven entwickelt.

Um das Flötenbauhandwerk, den Unterricht und 

das Musizieren zu pflegen, gründete Margareth 

James 1932 die englische Bambusflöten-Gilde, 

deren Beispiel weitere Gilden in anderen euro-

päischen Ländern folgten. Margareth James 

war der Meinung, dass alle Menschen musika-

lisch seien und das Recht haben sollen, aktiv die 

Welt der Musik entdecken zu können. Die Idee 

der Bambusflöte passte gut zur pädagogischen 

Reformbewegung des 20. Jahrhunderts. 

Vor allem Rhythmik-Lehrerinnen fühlten sich von 

diesem ganzheitlichen Prinzip angesprochen.

So war es die Rhythmik-Lehrerin Trudi Bieder-

mann-Weber, ausgebildete Geigerin und Pia-

nistin, die das Instrument 1930 in die Schweiz 

brachte. In Zürich vermochte sie die Kreise um 

Mimi Scheiblauer vom Wert dieser Instrumente 

zu überzeugen. Ab 1931 wurden am Konservatori-

um Zürich Bambusflöten-Lehreinnen ausgebildet 

und am Rhythmik-Seminar Zürich und an ver-

schiedenen Kindergarten-Seminaren wurde Bam-

busflötenunterricht Pflichtfach. 

M. Scheiblauer erkannte in der Bambusflöte das 

ideale Instrument für das Vorschulkind.

Auch in der französischen Schweiz waren viele 

engagierte Lehrerinnen tätig. Das Genfer Insti-

tut E. Jaques-Dalcroze nahm den Unterricht mit 

Bambusflöten dank Jacqueline Reichel auf, ihr 

Ehemann Bernard Reichel komponierte neben 

andern Komponisten zahlreiche Stücke für die 

Bambusflöten. 

Ab 1936 entstand auch in der Schweiz eine 

Arbeitsgemeinschaft der Bambusflötenlehrerin-

nen, heute unter dem Namen Verband Bambus-

flöten Schweiz (www.bambusfloete.ch). Die heu-

tige Interessengemeinschaft von Unterrichtenden 

und Laien setzt sich aktiv für die Weiterentwick-

lung ein:

– Ausbildung Lehrer- und Lehrerinnen für Bam-

busflöte (Kollektivmitgliedschaft SMPV)

– Organisation von internationalen und natio-

nalen Musik- und Baukursen für Mitglieder 

sowie Interessentinnen und Laien 

– jährliche Weiterbildungskurse für Mitglieder

– Weiterentwicklung des Flötenbaus

– Sammlung und Herausgabe von Musik für 

Bambusflöten (Neuausgaben, Bearbeitungen)

– Kindermusikwochen für Bambusflötenschüler

– Erfahrungsaustausch u. v. m.
 

Myrta Berweger
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Eine Gruppe von Tänzern, die sich im Takt der 

Melodie des Akkordeons auf Schuhe, Unter-

schenkel und Lederhosen schlagen. 

Eine Tänzerin, die ihre komplexen Handgesten 

und ausdrucksstarken Blicke mit rhythmischem 

Stampfen begleitet, das durch die Schellenbän-

der um ihre Knöchel eine zusätzliche Klangfarbe 

bekommt. 

Ein in weite Hosen und elegantes Hemd geklei-

deter Tänzer, der wendig und akrobatisch eine 

Solochoreographie präsentiert, bei der die Leder-

stiefel auf alle nur erdenklichen Arten Rhyth-

men in den Boden hämmern. 

Drei Szenen, drei unterschiedliche Kulturen, Tra-

ditionen und Länder, die ein Element verbindet: 

Rhythmus wird beim Tanzen sichtbar und hör-

bar, und zwar nicht nur als «Nebenprodukt» son-

dern im Vordergrund stehend. Diese Tänze könn-

ten nicht näher an der Rhythmik sein, verbinden 

sie doch zwei rhythmische Eckpfeiler eben genau 

über den Rhythmus. 

Perkussive Tänze finden sich in verschiedener 

Gestalt auf der ganzen Welt und scheinen eine 

kulturübergreifende Faszination auszuüben. 

Allen1 bestätigt: «In fact, types of percussive 

dance have grown and evolved all around the 

globe (…)». Beispiele dafür sind sowohl folkloris-

tische bzw. traditionelle Formen, die über lange 

Zeiträume in einer Kultur entstanden sind, als 

auch zeitgenössische Adaptierungen für die Büh-

ne, die wie im Fall von Step Africa oder Gumboots 

zu Publikumsmagneten avancieren. Unabhängig 

von der im Laufe der Zeit etablierten differen-

zierten Bewegungsmusterm und Rhythmen, spe-

ziellem Zubehör und Kostümen, oder begleiten-

den Instrumenten lässt sich die Verbindung von 

Bewegung und Klang, von Tanz und Musik, von 

Geste und Rhythmus als etwas Grundlegendes in 

menschlichen Gesellschaften identifizieren – und 

das nicht nur in der Festkultur sondern u. a. auch, 

und in manchen Fällen sogar daraus hervorge-

hend, in der Arbeitswelt (vgl. work songs). 

 

«(…) I see our audiences excited in a way that 

I don’t see at other kinds of dance concerts. It 

comes from the rhythm. It gets in people’s blood.»2

Wie erklärt sich diese Faszination? Das Zitat er-

klärt die Begeisterung mit Bezug auf Rhythmus 

als eine hier nicht näher definierte Kraft, die 

Menschen auf eine gewisse Weise von innen her 

anregt und mitreisst. Rhythmisches Stampfen 

zählt zu den Urformen von Tanz3 und so ist 

es wenig verwunderlich, dass trotz Verfeine-

rung und Erweiterung der Techniken diese Tän-

ze immer noch dieselbe Kraft ausüben. Rhyth-

mus ist dabei sowohl unter musikalischen als 

auch Bewegungsaspekten das «grundlegende, 

den zeitlichen Ablauf regelnde Ordnungs- und 

Gestaltungsprinzip»4. Perkussive Tänze verbin-

den diese beiden Komponenten und vernetzen 

damit kulturübergreifend menschliche Gemein-

schaften.

Perkussive Tänze faszinieren auch mich beson-

ders. Seit etwa zwei Jahren bin ich intensiv 

im Bereich Body Music / Body Percussion und 

Perkussive Tänze künstlerisch und pädagogisch 

tätig. Mein erster Kontakt damit fand jedoch 

bereits als Teenager statt, als ich mit einer Grup-

pe von Freundinnen Schuhplattler einzustudie-

ren begann. Jahre später kam ich als Rhythmi-

kerin wieder zu diesen Praktiken zurück, sowohl 

im Unterricht als auch auf der Bühne. 

Nach diesen einleitenden Überlegungen möchte 

ich in den nächsten Absätzen noch näher auf eini-

ge Elemente von perkussiven Tänzen eingehen, 

um den Begriff abzugrenzen und ein besseres 

Verständnis für die zugrundeliegenden Prinzipi-

en zu eröffnen. Eine Reihe an konkreten Beispie-

len illustriert die Vielfalt in diesem Bereich. Auf 

Basis der verschiedenen Aspekte wird in der 

Folge die Brücke zum Rhythmik-Unterricht 

geschlagen. 

Was zählt zu Perkussivem Tanz?
Im deutschen Sprachgebrauch ist der Ausdruck 

weniger gebräuchlich und auch in einschlägiger 

Literatur nicht näher definiert. Im englischspra-

chigen Kontext hingegen taucht die Bezeichnung 

percussive dance vielfach auf, sowohl in wissen-

schaftlichen Artikeln als auch Berichten über 

Performances. Um ein traditionelles Referenz-

werk zu erwähnen: die Encyclopedia of Dance 

hat keinen eigenen Eintrag dazu, allerdings fin-

den sich im Index unter dem Stichwort Verweise 

zu den Formen Clogging, Flamenco dance, Step 

Dancing sowie Tap Dance. 

DANCE THE RHYTHM – PERKUSSIVER 
TANZ & RHYTHMIK

von Anita Gritsch

1 Allen, Jackie. Percussive 
What? Shindy Arts, http:// 
www.shindy.dsl.pipex.com 

2 Carr, Darrah. Rhythm 
mash-ups: percussive 
dance hybrids send new 
sounds across the globe. 
Dance Magazine, May 2010. 
www.dancemagazine.com

3 vgl. Schneider, Otto. Tanz 
Lexikon. Mainz: Schott, 
1985. S. 186.

4 ibid. S. 434.
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Einen interessanten Punkt liefert Kartomi5 in 

ihrer Studie über Tänze in Indonesien / Sumatra, 

bei denen body percussion zum Einsatz kommt. 

Basierend auf der Art der Klangerzeugung dif-

ferenziert sie zwischen genuiner body percus-

sion und «quasi body percussion». Bei ersterer 

werden zwei Körperteile eingesetzt (z. B. mit der 

Hand auf die Oberschenkel schlagen, zwei Finger 

gegeneinander schnippen), wobei bei der anderen 

Kategorie nur ein Körperteil involviert ist, und 

die Klangerzeugung mit einer unbelebten Ober-

fläche oder einem Instrument stattfindet (z. B. 

Stampfen im Flamenco).

In anderen Quellen werden besonders die prä-

zisen Bewegungen in Zeit und Raum sowie die 

Füsse hervor gestrichen: «Percussive dance is a 

rhythmic, precise and physical expression of time 

and space using foot-based dance patterns»6. 

In ihrem Artikel führt Rosenfeld7 einige Punkte 

bezüglich der Gemeinsamkeiten von perkussiven 

Tanzformen an, wie die Verwendung perkussi-

ver Fussgeräusche zum musikalischen Ausdruck, 

einen stärkeren Fokus auf die Beinbewegungen 

als auf Bewegungen des Oberkörpers, die Erzeu-

gung von Rhythmus wodurch die Tanzenden Teil 

der Musik werden, sowie ein improvisatorisches 

Element. 

Von Fuss bis Kopf und darüber 
hinaus
Am populärsten sind sicherlich die Tänze mit 

vorherrschender Beinarbeit – dazu zählen u. a. 

Tap und Step Dance, sowie deren Spielarten auf 

den Britischen Inseln und in Nordamerika. Auch 

in Formen aus anderen Kulturen findet sich die-

ser Fokus, etwa im vor allem in Argentinien und 

Uruguay gepflegten Malambo, in Tibetischen 

Stepptänzen oder im Kathak aus Indien. Im Süd-

afrikanischen Gumboot Dance werden zusätzlich 

die Hände auf den Stiefeln eingesetzt, und so 

nicht nur durch Stampfen sondern auch durch 

Schlagen auf die Stiefel und Klatschen Rhythmus 

produziert. In einigen Tänzen aus Zentraleuro-

pa, wie dem Schuhplattler aus dem Alpenraum, 

der italienischen Tarantella oder dem in Ungarn 

und Rumänien verbreiteten Legényes, aber auch 

der brasilianischen Catira / Cateretê oder dem 

Fa’ataupati aus Samoa kommen auch andere Kör-

perklänge zum Einsatz. Klatschen kommt fast 

immer vor, auch Schläge auf die Oberschenkel 

sind besonders häufig. Weltweit in den tradi-

tionellen Formen weniger weit verbreitet sind 

Sounds wie Schnippen oder Percussion auf Bauch 

oder Mund. Auch kommen oft stimmliche Äusse-

rungen vor, Begeisterungs- oder Anfeuerungsrufe 

(wie das Jauchzen beim Schuhplatteln), Einsätze 

5 Kartomi, Margaret. The 
art of body percussion 
and movement in Aceh 
and its links in countries 
around the northern rim of 
the Indian Ocean and the 
Mediterranean.Conference 
on Music in the world of 
Islam. Assilah, 8–13 August, 
2007. http://www.mcm.asso.
fr/site02/music-w-islam/
presentersen.htm.

6 Rosenfeld, Malke. Math in 
your feet. Math in your feet. 
http://www.mathinyourfeet.
com/

7 Rosenfeld, Malke. Jump 
Patterns: Percussive Dance 
and the Path to Math. 
Teaching Artist Journal 9(2), 
2011. 78–89.
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für bestimmte Abläufe (wenn etwa im Gumboots 

die leitende Person die nächste Sequenz ausruft), 

oder begleitende (Sprech-)Gesänge (etwa im Haka 

aus Neuseeland). 

Zusätzlich können Hilfsmittel zur Klangerzeu-

gung bzw. Klangverstärkung eingesetzt wer-

den, die von speziell besohlten Schuhen (Metall 

oder Holzplättchen für Tap Dance) über eigenes 

Schuhwerk (Gummistiefel beim danach benann-

ten Gumboots oder Holzschuhe beim Baile de la 

Chancleta aus Kuba) bis hin zu Glocken um die 

Knöchel (vgl. die ghungroos im indischen Kathak, 

die gungas im brasilianischen Congado Mineiro, 

oder die Sporen bei der Catira aus dem selben 

Land) reichen. Manchmal findet man auch klang-

verstärkende Kleidungsstücke (z. B. Lederhosen 

im Schuhplatteln). Tänze, bei denen Gegenstän-

de (z. B. Stöcke, Stäbe, Seile, Schwerter etc.) zur 

Klangerzeugung verwendet werden, fallen meines 

Erachtens nach auch in die Kategorie der per-

kussiven Tänze – ist doch der hörbare Rhythmus 

ein wesentlicher Teil des Tanzes – erweitern das 

Konzept aber über body percussion hinaus. Wich-

tig ist hier auf jeden Fall, dass all diese Objekte 

und Kleidungsstücke nicht nur klanglich unter-

stützen, sondern auch eine wesentliche kulturelle 

Bedeutung haben. 

Improvisation
Beim Grossteil der perkussiven Tänze werden 

historisch gewachsene und kulturell festgelegte 

rhythmische Muster und Bewegungsfolgen wie-

derholt. Betrachten wir beispielsweise den Schuh-

plattler: hier sind die Abläufe aus Improvisatio-

nen heraus entstanden, später haben sich daraus 

die heute gepflegten Abfolgen etabliert. Raum für 

kreatives Schaffen gibt es heute noch, was die 

sogenannten «Vereinsplattler» (quasi die «Signa-

tur» einer Gruppe) betrifft. Auch im amerikani-

schen Stepping werden von den Gruppen immer 

neue Choreographien gestaltet. Improvisation 

während dem Tanzen ist aber in beiden Fällen 

nicht Teil der Standardform. Anders beim Böde-

len, wo das Improvisieren innerhalb formeller 

Vorgaben eine wesentliche Rolle spielt. Auch im 

Malambo zeigt sich die Kreativität des Tänzers als 

wichtiges Element; in einer Form, die im Doppel 

getanzt wird, sind sogar die Muster des anderen 

spontan zu kopieren. Improvisationen sind jedoch 

immer gebunden, bewegt sich die Kreativität doch 

in einem abgesteckten Raum was Ästhetik und Art 

der Klangerzeugung betrifft. 

Prädestiniert für die Rhythmik
Die Verbindung von Musik und Bewegung durch 

Rhythmus macht perkussiven Tanz einen gera-

dezu idealen Kandidaten für Rhythmik-Stunden. 

Traditionelle perkussive Tänze haben Potenzial 

als Unterrichtsinhalte in der Arbeit mit einer Rei-

he an Zielgruppen – Erwachsene, Kinder, Jugend-

liche oder im künstlerischen Bereich und in der 

Multiplikatorarbeit. Durch ihre vielen Facetten 

enthalten diese Tänze Material für die Förderung 

von Koordination, Körperbewusstsein Bewegungs-

gedächtnis, für die Schulung der Wahrnehmung 

von Takt und Rhythmus, für Arbeit an Bewegungs-

begleitung oder gruppendynamische Prozesse. Ob 

bestimmte Formen originalgetreu unterrichtet 

werden oder eigene erfunden werden, ist im Hin-

blick auf diese Faktoren zweitrangig, solange die 

im Laufe der vorigen Absätze erwähnten Kriterien 

berücksichtigt werden. Der Kreativität sind hier 

keine Grenzen gesetzt; allerdings können Stunden, 

in denen auf traditionelle Formen eingegangen 

wird, der Vermittlung von kulturellen und eth-

nomusikologischen Inhalten dienen, und somit 

zu einer ganzheitlichen Erziehung im Sinne der 

Sensibilisierung für andere Kulturen beitragen. 

Die Musik tanzen 
Perkussive Tänze gibt es sowohl «a capella» als auch mit  

instrumentaler Begleitung. Bei Formen ohne Begleitung 
haben die Ausführenden eine Doppelrolle als alleinige  

MusikerInnen und TänzerInnen (z. B. beim Haka).  
Sind MusikerInnen mit im Boot, kann die Begleitung entwe-

der nur einen harmonisch-melodischen Teppich unter den 
Rhythmus legen oder ein rhythmisches Muster vorgeben bzw. 

unterstützen. Ersteres wäre bei Gumboots der Fall,  
letzteres beim Bödelen oder Schuhplatteln. 
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Vorbereitende Momente könnten etwa Aufga-

ben zur Wahrnehmung von oder Sensibilisie-

rung für die involvierten Körperteile, Erlernen 

der verwendeten Rhythmen in Bodypercussion 

oder Spiele mit den vorkommenden Bewegungs-

formen enthalten, sowie Aufgaben zur rhythmi-

schen Umsetzung von musikalischen Eindrücken 

stellen. Koordination und Bewegungssteuerung 

können vorbereitend durch kürzere Sequenzen 

trainiert werden. Durch metrisch gebundene Auf-

gaben kann das Timing und die Synchronisie-

rung der TänzerInnen weiterentwickelt werden. 

Weiter bieten sich Improvisationsaufgaben auf 

Basis von vorgegebenen Bewegungsmustern und 

Formen an, um die Kenntnis der bestimmten Art 

der Klangerzeugung und der charakteristischen 

Bewegungen des jeweils behandelten perkus-

siven Tanzes zu vertiefen, das Bewegungs- und 

Klangrepertoire zu inkorporieren und komplexere 

Schritte vorzubereiten. 

Zu erwähnen ist an dieser Stelle auch die Mög-

lichkeit, perkussive Tänze zur Vermittlung ande-

rer Inhalte einzusetzen. Ein Beispiel dafür stellt 

das Projekt Math in your feet8 dar, das von einer 

US-Amerikanerin entwickelt wurde, die selbst 

professionell Appalachian Clogging betreibt. 

Im Projekt das sich an Kinder und Jugendliche 

richtet, werden Mathematik, Tanz und Rhythmus 

kombiniert und in kreativen Prozessen abstrakte 

mathematische Prinzipien konkret anhand des 

Tanzes angewandt. Eine Reihe an Schrittkombi-

nationen und Aufgaben leitet die Schülerinnen 

und Schüler dabei durch mathematische Aufga-

ben, sodass sie die mathematischen Lerninhalte 

praktisch erfahren können.

Rhythmus ist «the driving force»9 von perkussi-

ven Tänzen, verbindet sie über die Grenzen von 

Kulturräumen hinweg und gibt ihnen ihre ein-

zigartige, mitreissende Kraft. Dieses Genre bietet 

Platz für eine Vielgestalt an Formen und Varian-

ten, Klängen und Rhythmen, Sozialformen und 

Ausführungsweisen und eine Fülle an Material 

für die Rhythmik – sowohl als hörbarer Tanz als 

auch als getanzte Perkussion.

«Ich hoffe, mit diesem Artikel euer 
Interesse am Thema geweckt zu 
haben, zum Ausprobieren angeregt 
zu haben und neue Aspekte über 
diese mitreissenden Tänze einge-
bracht zu haben. Über Erfahrungs-
berichte, weitere Informationen und 
Austausch zum Thema freue ich 
mich immer!»

Kurzbiografie
Anita Gritsch unterrichtet und performt im Überschneidungs-

bereich von Körper, Rhythmus, Bewegung, Musik und Stimme/

Sprache. Ihr künstlerischer und pädagogischer Schwerpunkt 

liegt auf body music / body percussion in all ihren Facetten. 

Sie praktiziert und erforscht perkussive Tänze und ist Mit-

glied der Kompanie Gumboot Dance Brasil (São Paulo). Anita 

studierte Musik- und Bewegungspädagogik in Wien, und bil-

det sich laufend weiter, u.a. bei Bobby McFerrin, Keith Terry 

und Fernando Barba. Sie lebt und arbeitet in Österreich und 

Südamerika (v.a. Brasilien, Argentinien, Uruguay), wo sie selb-

ständig sowie mit der Gruppe Ritmica Viena Rhythmik-Fortbil-

dungen an Universitäten und verschiedenen Institutionen gibt 

und in Projekten künstlerisch tätig ist. 

www.anitagritsch.weebly.com

www.ritmicaviena.com.ar
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8 Rosenfeld, Malke. Math in 
your feet. www.mathinyour-
feet.com/

9 Carr
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Im deutschsprachigen Raum sind aktuell Ten-

denzen spürbar, Kinder immer mehr und immer 

früher mit Fremdsprachen in Berührung zu brin-

gen. Das erschließt ein neues Arbeitsfeld. Was 

kann die Rhythmik in diesem Arbeitsfeld leis-

ten? Welche Mittel wirken im Konkreten? Wie 

lernen Kinder dabei «spielend»? Das «Besonde-

re», das «Wesentliche» der Methode der Rhyth-

misch-musikalischen Erziehung gewinnt in die-

sem Zusammenhang neu an Bedeutung und ihre 

Berechtigung wird klar erkennbar.

Was ist frühkindliche Fremdsprachen- 
vermittlung?
Frühkindliche Fremdsprachenvermittlung um-

fasst alle Angebote von Fremdsprachenunterricht 

vor dem Eintritt in das Schulsystem (sowohl in 

öffentlichen als auch in privaten Einrichtungen in 

unterschiedlichen Formen und nach unterschied-

lichen Methoden), kann aber genauso auf den 

Unterricht in der Grundschule übertragen wer-

den. Durch Analyse aktueller Fachliteratur und 

Durchführung des Forschungsprojektes «Rhyth-

misch-musikalische Erziehung in der frühkindli-

chen Fremdsprachenvermittlung» konnte im Rah-

men der beschriebenen Magisterarbeit1 bewiesen 

werden, dass die Methode der Rhythmik in der 

Fremdsprachenvermittlung für 3-6-jährige Kin-

der wirksam und erfolgreich ist.

Warum aber gerade in dieser Altersstufe? Das 

Vorschulalter ist die günstigste Zeit für den 

Erstkontakt mit einer Fremdsprache, da Kinder 

in diesem «Zeitfenster» bestimmte sprachliche 

Kompetenzen am leichtesten und mit besonders 

nachhaltiger Wirkung erwerben können. Die Ner-

venzellen sind zwar angelegt, aber in bestimmten 

Bereichen des Gehirns (z. B. Großhirnrinde) noch 

nicht miteinander verbunden. Viele Verbindungen 

bilden sich jetzt erst aus. Es sollen nun Struktu-

ren geschaffen werden, die lebenslangen Erwerb 

von (Fremd-)Sprachen ermöglichen und gewähr-

leisten. Kinder sind in diesem Alter besonders 

sprachlich aktiv und kreativ!

Ziele
Die Ziele der frühkindlichen Fremdsprachenver-

mittlung erstrecken sich von der Sprachbildung 

allgemein (z. B. Förderung von Sprachverständ-

nis, Sprechtechnik, Freude am Sprechen etc.) über 

die Sprachbildung der Fremdsprache im Kon-

kreten (z. B. Sensibilisierung für Sprachklänge, 

Erlernen einzelner Wörter, Lieder und Phrasen, 

Reime, Sprachgefühl, Begriffsbildung etc.) bis zur 

Schaffung von Grundlagen für weitere Sprach-

entwicklung (z. B. Normalität von Sprachwechsel, 

Offenheit gegenüber anderen Sprachen, Freude 

am Hören und Nachsprechen, Motivation zur 

Beschäftigung mit einer anderen Sprache etc.).

Wie sieht der Unterricht aus?
Die zentrale Methode ist das Spiel. Die Gestaltung 

von multisensorischen Situationen (z. B. visuel-

le Medien, Anschauungsmaterialien), der Einsatz 

von Liedern (Singen) und Lernen durch Bewe-

gung sind die entscheidenden Faktoren für das 

Gelingen des Unterrichts. Die Kinder lernen nicht 

zum Selbstzweck, sondern weil ihnen dadurch 

Begegnungen ermöglicht werden und ihnen der 

Unterricht (im Idealfall) Spaß macht.

Nach Orlovský2 können die Techniken der früh-

FORSCHUNGSPROJEKT: RHYTHMIK IM FRÜHEN 
FREMDSPRACHENUNTERRICHT 
von Elisabeth Saribekyan

1 Saribekyan, Elisabeth: 
«Rhythmisch-musikalische 
Erziehung in der frühkind-
lichen Fremdsprachenver-
mittlung – Besonderheiten 
der Methode am Beispiel 
Englisch für Vorschul-
kinder», Magisterarbeit an 
der Universität für Musik 
und darstellende Kunst 
Wien, 2013

2 Orlovský, Sarah M.: «Tech-
niken der frühkindlichen 
Fremdsprachenvermitt-
lung», Diplomarbeit Uni 
Wien, 2010
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3 Kimspiele sind Wahrneh-
mungsspiele mit verbun-
denen Augen. Namensgeber 
für die Kimspiele ist der 
indische Straßenjunge 
Kim aus Rudyard Kiplings 
gleichnamigem Roman.

4 Witoszynskyj, E./
Schindler, G./Schneider, 
M.: «Erziehung durch Musik 
und Bewegung», Wien, 
20012, S.50

kindlichen Fremdsprachenvermittlung in neun 

Kategorien eingeteilt werden: Bewegungsspiele, 

musikalische Techniken, Fingerspiele, narrative 

Techniken, dramapädagogische Techniken, kreati-

ves Gestalten, didaktische Spiele (Brett- und Kim-

spiele3), Experimentieren und Ausflüge / Exkursi-

onen.

Die Themen des frühen Fremdsprachenunter-

richts sollten aus der unmittelbaren Lebensum-

welt der Kinder stammen (z. B. Name / Begrüßung, 

Körperteile, Obst / Gemüse, Farben, Zahlen, Tiere, 

Familie etc.) und können durch spezielle Rhyth-

mikthemen (z. B. Zeitthemen, Bewegungsthemen, 

musikalische Themen, Themen aus dem Jahres-

kreis etc.) ergänzt werden. Vertiefung eines The-

mas bzw. Wiederholung und Variation sind dabei 

sinnvoller als zu häufige Themenwechsel.

Die pädagogische Fachkraft sollte über umfang-

reiche (idealerweise muttersprachliche) Sprach-

kenntnisse verfügen und eine fundierte päda-

gogische Ausbildung (Anwendung kindgerechter 

Methodik) aufweisen können. RhythmikerInnen 

mit genügend Sprachkenntnis in der Zielsprache 

sind für frühen Fremdsprachenunterricht durch 

ihren professionellen Umgang mit Musik und 

Bewegung und die Gestaltung des Unterrichts 

nach Gruppenzusammenstellung und -dynamik 

bestens qualifiziert.

Modell
Wie kann nun die frühkindliche Fremdsprachen-

vermittlung mit der Rhythmik in Theorie und 

Praxis verbunden werden? Wenn das bekann-

te Modell der Lernbereiche der Rhythmik nach 

Witoszynskyj / Schindler / Schneider4 mit den pri-

mären Mitteln Musik und Bewegung im Zentrum 

um die sekundären Mittel der Rhythmik, nämlich 

Sprache und Materialien, ergänzt wird, ergibt 

sich folgendes Modell:

Wird eine Gewichtung der Lernbereiche für das 

spezielle Arbeitsfeld der frühkindlichen Fremd-

sprachenvermittlung vorgenommen, so lässt sich 

folgendes Modell für die Sprachförderung in der 

Rhythmik erstellen, was auch als Modell für die 

Rhythmisch-musikalische Erziehung in der früh-

kindlichen Fremdsprachenvermittlung dienen 

kann.

Techniken der frühkindlichen Fremdsprachenvermittlung

KreativitätWahrnehmung

Kommunikation

Musik 
Bewegung 

Sprache
Materialien

KreativitätWahrnehmung

Kommunikation

Musik 
Bewegung

Materialien

Sprache
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Dabei können freilich nicht alle Ziele in gleichem 

Umfang verfolgt werden. Da der Schwerpunkt auf 

der Sprachvermittlung liegt, werden allgemein-

pädagogische Ziele miteinbezogen, musik- und 

bewegungspädagogische Ziele allerdings nicht 

schwerpunktmäßig behandelt. Musik und Bewe-

gung sind Mittel, um Fremdsprachen zu vermitteln.

Das Besondere
Was ist denn nun das Besondere an der Rhyth-

misch-musikalischen Erziehung in der frühkind-

lichen Fremdsprachenvermittlung? An dieser 

Stelle sollen fünf der in der Magisterarbeit erar-

beiteten Punkte herausgenommen werden und 

verdeutlichen, was die Methode der Rhythmik (in 

der frühkindlichen Fremdsprachenvermittlung 

und in anderen Gebieten) auszeichnet, nämlich: 

1. handlungs- und prozessorientiertes Arbeiten,  

2. vernetztes Lernen, 3. Verknüpfung der Para-

meter Zeit, Raum, Kraft und Form, 4. bewuss-

te und an den Lernenden orientierte Gestaltung 

der Unterrichtsdynamik nach dem rhythmischen 

Prinzip und 5. spontan an die Gruppe angepass-

te und im Augenblick improvisierte stimmliche 

und / oder instrumentale Bewegungsbegleitung.

Beispiel
Zum letzteren Punkt nun ein konkretes Beispiel: 

Eine Gruppe von Vorschulkindern erhält Eng-

lischunterricht nach den Prinzipien der Rhyth-

mik. Es geht darum, die Anweisung der leitenden 

Person (L) auf Englisch umzusetzen, die da lautet: 

«Do big steps!». Die L macht dazu ausladende 

Gesten, um das Gesagte zu verdeutlichen. Die 

großen Schritte der Kinder werden von der L vom 

Klavier aus begleitet. Ein Mädchen allerdings hat 

die Anweisung nicht verstanden und ruft erstaunt 

aus: «Wir verstehen dich nicht!» Die L wiederholt 

die Anweisung auf Englisch und das Mädchen 

orientiert sich an den anderen Kindern und an 

der Musik und versucht wie die anderen große 

Schritte durch den Raum zu machen. Um den 

Dabei können wiederum gewisse Bereiche in 

bestimmten Aufgabenstellungen besonders her-

vorgehoben werden (z. B. Wahrnehmungsaufgabe 

mit Material zur Begriffsbildung eines bestimm-

ten Wortes in der Zielsprache).

Definition
Inwieweit ist aber diese Weiterentwicklung 

der Rhythmik noch innerhalb der Grenzen des 

Fachbereichs anzusiedeln? Ist Rhythmik in der 

frühkindlichen Fremdsprachenvermittlung denn 

noch Rhythmik? Die Antwort auf diese Frage 

lautet: «Ja», und zwar durch den klaren Ein-

satz der Methodik und der Mittel der Rhythmik. 

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt dabei auf der 

Sprachförderung. Daraus ergibt sich folgende 

Definition: Rhythmisch-musikalische Erziehung 

in der frühkindlichen Fremdsprachenvermittlung 

ist ein Erziehungsgeschehen, das als Arbeitsmit-

tel Musik, Bewegung, Sprache und Materialien 

einsetzt, den Fokus auf die Auseinandersetzung 

mit der Fremdsprache legt und sowohl musik-, 

bewegungs- und allgemeinpädagogische Ziele als 

auch die spezifischen Ziele der frühkindlichen 

Fremdsprachenvermittlung, nämlich Sprachbil-

dung und die Vermittlung von Grundlagen für 

weitere Sprachentwicklung, anstrebt.

KreativitätWahrnehmung

Kommunikation

Musik 
Bewegung 

Materialien

Sprache 

Modell einer Wahrnehmungsaufgabe

Besonderheiten der frühkindlichen Fremdsprachenvermittlung
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Gegensatz von Groß und Klein in Bewegung und 

Musik klar zu machen, führt die L die Aufgabe fol-

gendermaßen weiter: «And now do little steps!». 

Wieder wird die Anweisung durch Handgesten 

verdeutlicht und die Bewegung der Kinder vom 

Klavier begleitet. Nun verstehen allerdings die 

meisten Kinder die Anweisung auf Englisch nicht 

und gehen in normaler Art und Weise durch den 

Raum. Nur ein Bub kann die Anweisung umsetzen 

und macht kleine Schritte durch den Raum. Die 

L ermutigt ihn und weist die anderen dadurch 

und durch die Wiederholung der Anweisung auf 

die gemeinte Bewegung hin: «Yes, Gustav, do litt-

le steps!». Die L lässt die Bewegungsbegleitung 

einstimmig werden, um das Spezifische an den 

kleinen Schritten noch mehr hervorzuheben. Nun 

können alle Kinder der Gruppe die Anweisung 

umsetzen.

Was kann bei der Analyse dieser kurzen Situation 

erkannt werden? Es wird erstens die Wichtigkeit 

der Gruppe für den Lernprozess und zweitens 

die Wirkung der Musik in ihrer vermittelnden 

Rolle deutlich. Die Musik ist in diesem Fall die 

Verbindung zwischen Sprache und Bewegung. Die 

Wichtigkeit und Effektivität von professionellem 

Einsatz von Bewegungsbegleitung im Prozess der 

frühkindlichen Fremdsprachenvermittlung kann 

gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die 

Musik verdeutlicht, verstärkt, erklärt und belebt 

das für die Kinder «Unverständliche» der neuen 

Sprache.

Unterschiede zur «klassischen» 
Rhythmik
Aus diesem Beispiel lassen sich aber auch Unter-

schiede von «klassischer» Rhythmik und Rhyth-

mik in der frühkindlichen Fremdsprachenver-

mittlung erkennen. Das Augenscheinlichste ist 

bestimmt die Fremdsprache als Unterrichts-

sprache, was zwar gewöhnungsbedürftig, aber 

im Zusammenhang selbstverständlich ist, da es 

ja die Zielsprache ist. Es kann aber durchaus 

sein, dass in gewissen Situationen der Fremd-

sprachenunterricht sehr wohl Erst- bzw. Mutter-

sprache braucht, etwa um komplizierte Aufgaben 

zu erklären oder disziplinäre Probleme zu lösen. 

Dabei bietet sich die Vorgangsweise an, einen 

Sachverhalt in der Fremdsprache darzubringen, 

dann auf Deutsch zu erklären und dann noch 

einmal die fremdsprachliche Anregung zu geben. 
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deren klare Zunahme von der ersten bis zur zehn-

ten Unterrichtseinheit erkannt. Daraus lässt sich 

schließen, dass Rhythmisch-musikalische Erzie-

hung als Methode sinnvoll und wirksam für den 

frühkindlichen Fremdsprachenunterricht ist.

Darüber hinaus konnte die Wichtigkeit des Gesti-

kulierens, des bewussten Gestaltens der Sprach-

melodie, Klang, Betonung und Lautgebung der 

Sprache und die besondere Notwendigkeit von 

variierender Wiederholung im Unterricht erkannt 

werden. Der Einsatz von (vorwiegend stimmli-

cher) Bewegungsbegleitung spielt im frühkind-

lichen Fremdsprachenunterricht eine zentrale 

Rolle.

Dies gewährleistet Authentizität der Lehrperson 

gegenüber den Kindern.

Weiters kann festgehalten werden, dass Rhyth-

mik in der frühkindlichen Fremdsprachenver-

mittlung gewisse Lernbereiche anders gewichtet, 

als dies im herkömmlichen Rhythmikunterricht 

geschieht. Der Wahrnehmungsbereich spielt eine 

besonders große Rolle, Kreativität und soziales 

Lernen werden hingegen (außer in besonderen 

Aufgaben) nicht in den Vordergrund gerückt. Über 

Wahrnehmungsaufgaben lassen sich besonders 

in Verbindung mit Material neue Begriffe hervor-

ragend einführen. Darüber hinaus kommt es im 

Fremdsprachenunterricht zu einer Vermischung 

des Rhythmikunterrichts mit Kindergartenall-

tagssituationen wie z. B. Erarbeiten von Arbeits-

blättern, etwa um eingeführte Vokabeln zu vertie-

fen oder um an Bekanntes anzuknüpfen.

Die vorhergegangenen Ausführungen konnten 

im Rahmen der Magisterarbeit in Form eines 

Forschungsprojekts praktisch umgesetzt und 

beschrieben werden.

Projekt
Im Rahmen des Projekts «Rhythmisch-musika-

lische Erziehung in der frühkindlichen Fremd-

sprachenvermittlung» wurde Englischunterricht 

mit Vorschulkindern analysiert und anhand der 

Tabelle der psychischen Funktionen nach Karl 

Garnitschnig5 ausgewertet. Bei Beobachtung 

einer rhythmisch-musikalischen Aufgabe über 

zehn aufeinanderfolgende Unterrichtseinheiten 

hinweg wurden die fremdsprachlichen Äußerun-

gen von drei Kindern festgehalten, analysiert und 

5 Garnitschnig, Karl: 
«Die Entwicklung der 
psychischen Operationen 
als Basis der Lernorganisa-
tion», Nichtveröffentlichtes 
Manuskript, Wien, 2004

Anzahl der aktivierten (fremd-)sprachlichen Funktionen in der beobachteten 
Situation:
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Fazit
Die Situation der frühkindlichen Fremdspra-

chenvermittlung in Österreich gestaltet sich 

sehr facettenreich. In allen rund 360 öffentlichen 

Kindergärten der Stadt Wien werden alltagsin-

tegriert Englischangebote mit vielen Zusatzan-

geboten verwirklicht, private Anbieter verfügen 

größtenteils über bilinguale Angebote oder extra 

Kurse und die anderen Bundesländer ziehen bei 

dieser Entwicklung nach. Da die Angebote aber 

bundesweit nicht genormt sind, genügen sie oft 

nicht den Mindeststandards von qualitativem 

Unterricht. Daraus resultieren die Wichtigkeit 

von zukünftigen Veränderungen, die Vereinheit-

lichung der Ausbildung und die Schaffung von 

dementsprechenden Arbeitsbedingungen. 

Die Bedeutung gelingender (fremd-)sprachlicher 

Kommunikation in der heutigen interkulturellen 

Gesellschaft kann nicht hoch genug eingeschätzt 

werden und dazu soll qualitative frühkindliche 

Fremdsprachenvermittlung den Grundstein legen.

Elisabeth Saribekyan, Mag. art.
Geboren 1985 in Wien, Studium der Musik- und Bewegungs-

pädagogik / Rhythmik an der Universität für Musik und Dar-

stellende Kunst Wien, Ausbildung zur Englischtrainerin / Eng-

lisch im Kindergarten

Rhythmikunterricht aller Altersstufen in freiberuflicher 

Tätigkeit und im Rhythmikstudio Wien, Leitung von Eng-

lischspielgruppen, Englischsprachbad im Kindergarten, 

wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Rhythmik in der 

frühkindlichen Fremdsprachenförderung

Erarbeitung und Leitung verschiedenster Kindermusicalpro-

jekte (2012: «Die wahre Geschichte aller Farben», 2013: «Vor-

sicht Musikdiebe!» und «Ritter Rost» und 2014: «Stompin´ 

Jungle» und «Die Jahreszeiten spielen verrückt»)

Lehrtätigkeit im «Lehrgang für Rhythmikorientierte Pädago-

gInnen» des Rhythmiksstudio Wien (Didaktische Aufarbeitung 

von Unterricht, Reflexion von Unterricht, Musikimprovisation 

Percussion, Bewegungsbegleitung), Workshops und Seminare 

für KindergartenpädagogInnen zum Thema «Methoden der 

Rhythmik in der frühkindlichen Fremdsprachenförderung»

Klavierunterricht nach den Prinzipien der Rhythmik

Während des Forschungsprojekts entstandene Kinderzeichnungen
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In der Rhythmik (rhythmisch – musikalischen 

Erziehung) wird die Wirkung von Musik auf 

Bewegung und umgekehrt erforscht. Um Musik 

körperlicher werden zu lassen und Bewegung 

musikalischer wird die ganze Person mit all ihren 

Sinnen geschult. Da heraus entsteht ein anderer 

Zugang zu Musik, zur Bewegung aber auch zur 

Gesamt-Person. Es steht nicht mehr im Vorder-

grund WIE Musik am virtuosesten gelingt son-

dern wie Musik auf uns wirkt, welche Facetten sie 

berührt und wie viel wir im Ausdruck, im Musi-

zieren bereit sind, körperlich und emotional mit 

allen Sinnen beteiligt zu sein, um eine Wirkung 

beim Hörer zu erzielen, die Nähe schafft, nicht 

Distanz. Musik lebendig werden zu lassen in 

einem empfindenden Körper. Musik als Bewegung 

in Raum und Zeit zu empfinden lässt das, was 

wir Resonanz nennen, stärker wirken. Musik und 

Rhythmus wird elementar verbindend. Wir unter-

suchen Musik nicht nur auf Form und Inhalt, Aus-

druck und Interpretation sondern machen ihre 

einzelnen Komponenten zum Beispiel sichtbar 

im Raum, untersuchen Zeit-Abläufe und rhyth-

mische Strukturen und setzen sie in Bewegung 

um, untersuchen, in welchem Verhältnis einzelne 

Stimmen oder Instrumente zueinander in Bezie-

hung stehen, machen Spannungs-Wechsel durch 

Bewegung oder Szenen deutlich. Vor dem Unter-

suchen steht der spontane Zugang, mit Leib und 

Seele: wir reagieren auf das, was wir Hören. Aus 

dem spontanen Hören und körperlichem Reagie-

ren entwickelt sich das bewusste Hören. Bewe-

gung wird planbar. Wir arbeiten uns also von 

«den niederen Instinkten» hin zu den höheren.

Das somatische Nach-Empfinden von Musik, 

wie wir es hier erleben dürfen, wirkt auf unser 

dreiteiliges Gehirn. (bzw. wird von hier gesteu-

ert...) Wir erfassen Musik nicht mehr nur über 

den Neo-Kortex oder das lymbische System, 

nicht mehr nur kognitiv und emotional, sondern 

wir gehen tiefer und werden körperlichen Reak-

tionen gewahr, wenn wir «ihn freilassen» und 

«Spontaneität» üben. Impulse, Akzente, Rhyth-

mus-Strukturen, Phrasierungen, Klang, Melodi-

en, alle Komponenten oder Parameter haben eine 

Wirkung auf unser Empfinden. Setzen wir dies 

spontan in Bewegung um, reagieren wir wie ein 

Tier auf Umwelt-Einflüsse, wir reagieren instink-

tiv. Leichte Phrasen machen den Körper leicht, 

harte akzentuierte Phrasen lassen uns viel-

leicht springen oder aggressives Gebaren zeigen, 

schnelle wilde Passagen lassen uns durch den 

Raum flitzen und emotional vielleicht «Flucht» 

empfinden. Durch kognitive Nach-Betrachtungen 

der affektiven spontanen Reaktionen integrieren 

wir Musik als ganzheitliches Erleben. Dadurch 

entsteht ein intensiver Austausch zwischen 

Wahrnehmung und Empfindung, Reaktion und 

Umsetzung, Analyse und Verständnis. Wie sinn-

voll und tiefgründig diese Arbeitsweise ist, da 

sie alle drei Teile des Hirnes aktiviert und großen 

Einfluss auf die rhythmische Biologie des Auto-

nomen Nervensystems hat, zeigt die Entwicklung 

des Individuums, (als auch die Erkenntnisse der 

Neuro-Psychologie)

Rhythmik arbeitet seit mehr als hundert Jahren 

mit der Vernetzung von Feldern und Bereichen, 

ESSENTIAL VOICE EXPERIENCING  
NACH HILDE KAPPES  
RHYTHMIK UND DER GESANG DER ELEMENTE
Über die Intensivierung musikalischen Erlebens und stimmlichen 
Ausdrucks unter Anwendung der Methode «Le Masque Neutre» 
nach J. Lecoq und den Kenntnissen aus Somatic Experiencing*  
nach Peter Levine von Hilde Kappes

Kann das Umsetzen von Musik in Bewegung unsere Stimme formen?

Was bedeutet Identifikation mit Musik und Resonanz?

Beeinflusst Musik-Empfinden unsere Stimm-Gebung?

*abgekürzt: SE
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die unterschiedlich einwirken und die Vielfalt 

des menschlichen Gehirns und Körpers fördern. 

Sie ist eine nicht nur künstlerisch-pädagogische 

Methode sondern eine Persönlichkeitsfördernde 

Entwicklungs- und Heil-Pädagogik, die als uner-

setzbarer Faktor in die Allgemein-Bildung inte-

griert gehört. Spontanes Umsetzen von Musik 

in Bewegung hat in diesem Beispiel oben nicht 

die Qualität des choreographischen Gestaltens 

sondern ist «erstes Erleben». Dann erst, beginnt 

in der Rhythmik die künstlerische Arbeit sowie 

das Umsetzen des Erlebten in feste Formen, bzw. 

das Produzieren von Choreographien, wobei das 

spontan Erlebte, immer seinen Einfluss zeigen 

wird. Künstlerisches Umsetzen kann dann auch 

bedeuten mit Kontrasten zu arbeiten, also das 

Erlebte umzudrehen um ein Spannungsfeld zu 

erzeugen (zum Beispiel zu schnellen Passagen 

stehen zu bleiben und langsam zu reagieren). 

Wichtig bleibt aber die Möglichkeit des ersten 

spontanen impulsiven instinkthaften Reagierens 

auf Musik, welches die Rhythmik permanent 

fördert. Ich nenne dies «Identifikation mit der 

Resonanz».

Wir können resonieren auf oder mit etwas und 

dabei «kontrolliert» das bleiben, was «wir sind» 

oder wir schwingen derart mit, dass wir das 

Gehörte «introjezieren», bzw. in uns introjeziert. 

Diese Stufe erfordert ein tieferes Sich – Einlassen 

auf die Materie, was immer über den Körper geht 

und seine Empfindungen, sowie die Bewegung im 

Raum. Den Körper flexibel und durchlässig zu 

machen, dass er dieses Einlassen intensivieren 

kann, ist Aufgabe der Bewegungs-Erziehung in 

der Rhythmik, (welche sich aus Methoden wie 

Feldenkrais, Franclin und anderen, zusammen-

setzen kann.)

Die künstlerische Arbeit in der Praxis:
Auf die Arbeit mit Stimme bezogen wähle ich 

ein Musik-Stück, meist mit einer beeindrucken-

den Stimme bzw. ungewöhnlichem Gesang aus 

diversen Stil – Richtungen oder Kulturen. Der 

Charakter der Stimme und die Stimm-Gebung 

spiegeln uns hier eine Möglichkeit von vielen und 

lässt uns, durch genaues Hinhören und empathi-

sches Mit-Erleben des Ausdrucks, zur Identifizie-

rung kommen. Mund-, Rachen-, Brust,- und Kehl-

Raum, Zunge, Lippen, Gesicht, Mimik, Atmung, 

Zwerchfell, Muskel-Tonus beginnen sich anzu-

passen, bzw. in Resonanz zu gehen. Ohne Intensi-

vierung der Wahrnehmung und der Bewusstheit 

bliebe es bei einem Imitieren, einem nachmachen. 

Es geht aber darum, eine Stufe weiter zu gehen 

und den Ausdruck zu adaptieren, in sich zu for-

men, sprich über die Intensivierung des Hörens 

und Mit-Erlebens zur Neutralisierung der eige-

nen Muster zu kommen um neue Tongebungen 

entstehen zu lassen. Die Studenten hören das 

Stück das erste Mal und reagieren im Liegen nur 

mit ihrer Atmung also im Sinne von: «Was würde 

die Atmung tun, wenn sie ein Körper wäre, der 

zur Musik oder zur Stimme tanzt?». Sie sollen 

sich nur auf die Stimmgebung, den Klang und 

die Phrasierung der Stimme konzentrieren. Der 

Atem reagiert, man hört Geräusche und sieht 

Bauch-Bewegungen, Becken und Hals-Bewegung. 

Die Musik beginnt im Körper des Hörenden zu 

reagieren.

Beim zweiten Hören setzen sie das Gehörte spon-

tan in Bewegung um, in den Raum. Sie konzent-

rieren sich dabei hauptsächlich auf die Stimme 

und geben der Stimme eine Bewegung, einen Aus-

druck...das kann schwierig werden, weil manch-

mal der Charakter der Stimme nicht immer der 

Musik entspricht. Das typische oder charak-

terhafte einer Stimme wird umgesetzt und mit 
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dem Körper «identifiziert». Aus dieser spontanen 

Reaktion im Raum erwächst die neue Gestalt. 

Beim Kehl-Gesang z. B. wird der Körper eher eng 

gehaltene Bewegungen machen.

Im nächsten Schritt lösen wir uns von der Musik, 

dem Stück und jede, jeder findet nun in Stille über 

seine Bewegung und den innewohnenden Aus-

druck, welcher sich in der Improvisation geformt 

hat, in SEINE Stimmgebung. Sprich, er ahmt mit 

seiner eigenen Stimme, seine Bewegung nach, 

die aus dem gehörten entstanden ist. Dadurch 

entsteht ein individueller stimmlicher Ausdruck, 

der nicht die gehörte Stimme von vorher imitiert 

(was auch eine Möglichkeit wäre), sondern eine 

Möglichkeit findet, das Gehörte zwar zu erinnern, 

aber mehr noch zu integrieren im eigenen Leibe. 

Durch Manifestation der Bewegung in Stimme 

formt sich dann eine ganz neue Tongebung. In 

manchen Fällen von Tongebung wäre ein Imi-

tieren nur über den Hörvorgang kaum möglich 

(zum Beispiel mongolischer Chömei – Gesang). 

Erst wenn das Gehörte empathisch in Körper 

und Bewegung umgesetzt wird, kann auch Stim-

me sich «mitbilden», ohne technische Schäden zu 

erleiden.

Hier können dann auch scheinbar festgefahre-

ne Stimm-Muster (luftig transparente Stimmen, 

die sich dem Sopran zuordnen) auch in Bereiche 

vordringen, die vorher kaum oder nie möglich 

erschienen. Verbinden wir diese Arbeit mit der 

Arbeit an Elementen (nach Lecoq) und möchten 

einen feurigen, standhaften oder bewegten Aus-

druck erreichen, bei eher scheuen Stimmen, dann 

könnte man das Element Feuer oder Erde als 

Ausgangs-Material nehmen, von dieser Idee aus 

ein Stück wählen, welches das Element Feuer 

zum Beispiel hörbar werden lässt, dies in Bewe-

gung umsetzen, in Atmung, in Sprache, in Ges-

tus, in Raum und Zeit untersuchen und diese 

Energie dann wiederum mit Stimme verbinden 

bzw. ausdrücken. Ich habe erlebt in einer Grup-

pe von sechs eher scheuen Sängerinnen, wie das 

Umsetzen des Elementes Feuer in Körper und 

Bewegung und danach in Gesang unglaubliche 
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Ergebnisse erzielte. Ebenso mit einer Gruppe Stu-

denten bekomme ich jedesmal die Bestätigung, 

dass, wenn sie sich körperlich identifizieren mit 

einer Musik, einem Element, einem Charakter, 

dass Stimmen komplett wandelbar werden und 

kraftvoll spielerisch umfangreich und intensiv. 

Die Freude darüber im Individuum, welches die 

eigene Stimme als eingeschränkt oder eingleisig 

erlebt, die Überraschung über die Flexibilität der 

Stimme an sich, ist derart groß und ansteckend, 

dass PRÄSENZ als Zustand in Raum und Zeit 

wahrgenommen wird und sich auf den Hörer, den 

Betrachter überträgt.

Lecoqs Theater-Idee der «neutralen Maske», sei-

ne Identifikations-Lehre, die Zustände, Elemente, 

Charaktere, als ausdrucks-dynamische Elemente 

der Präsenz begriff, in Verbindung mit den Interak-

tionen der rhythmisch-musikalischen Ziele ist eine 

zutiefst spannende Arbeit, die für künstlerische als 

auch pädagogische Entwicklung mir unverzicht-

bar wichtig geworden ist. Grund-Bewegungs-Arten 

(des Körpers und des Seins) als Basis und alle 

weiteren Zwischen-Bewegungs-Arten als Skala der 

Empfindungen zu begreifen, sich selbst als musi-

kalisches Feld von vielen Spannungs-Variablen zu 

betrachten, welche alle Möglichkeiten beinhaltet, 

beeinflusst immens unsere Persönlichkeitsentwick-

lung .Wenn auch nicht alles umsetzbar scheint, so 

scheint aber mehr möglich als gedacht!

Wir handeln in uns bekannten und beliebten, oft-

mals begrenzten Möglichkeiten. Um diese Begren-

zung zu erweitern, müssen wir unser Ausdrucks-

Repertoire «locken», verlocken, sprengen, berühren. 

Die Kraft des Ausdrucks liegt in unserem Instinkt 

und der innewohnenden Reaktionen. Die «neo-kor-

talen Selbstbewertungs- oder Selbst-Beweihräu-

cherungs-Prozesse» müssen entlarvt werden. Über 

die Arbeit mit Musik und Identifikation erwecken 

wir spielerisch neue Räume in uns und gönnen 

uns ein Stück mehr Freiheit in Stimme, Leib und 

Person.

Menschen, mit wenig Bewegungserfahrung wird 

die Identifikation mit Musik-Stilen/-Stimmungen 

in Körper und Bewegung eher bedingt gelingen. 

Die Hemmschwelle, den Körper überhaupt instink-

tiv oder spontan reagieren zu lassen braucht viel 

Aufmerksamkeit und genügend Zeit. Was aber bei 

fast allen Ziel-Gruppen direkten Zugang findet ist 

die Imagination, die immer vor der Identifikati-

on kommt. Unser Körper lernt schneller, da die 

Imagination von Bildern, Geschichten, Zustän-

den die Empfindungswelt stärkt oder unterstützt. 

Imagination allein kann den Atem und die Stimm-

Gebung schon beeinflussen.

Auch die psycho-physische Behandlungsweise 

des Somatic-Experiencing, nach Peter Levine, 

die zur Regulierung biologischer Prozesse und 

zur Heilung von Traumata entwickelt wurde, 

unterstützt in vielerlei Hinsicht da sie mit dem 

Fokussieren inneren Empfindens arbeitet und 

Imagination als Ressourcen-Mittel einsetzt. Die 

auf Stabilisierung orientierte Verfahrensweise 

hilft mittels Wahrnehmung körperlicher Prozes-

se vitaler und offener zu werden. Je mehr Kör-

per-Bewusstsein und Flexibilität da ist, desto 

mehr kann künstlerischer Ausdruck entstehen! 

Flexibilität entsteht durch erhöhte Reaktions-

Bereitschaft. Reaktions-Bereitschaft entsteht im 

Instinkt. Die Ausgewogenheit der «Biologie des 

Autonomen Nervensystems» wird durch Musik 

& Bewegung, Rhythmus und Stimme vehement 

in Gang gesetzt. Unsere Stimme, unser Körper, 

unsere Person profitieren davon.

Im Essential Voice Experiencing liegt der Haupt-

augenmerk auf der Entwicklung und Entfaltung 

der Stimme, jedoch in dem Wissen, dass unsere 

Stimme ein Netzwerk von Muskeln, Organen, Flüs-

sigkeiten, Zellen, Prägungen, Wünschen, Glau-

bens-Sätzen und mehr ist. Jeder einzelne Teil des 

Netzwerks kann gekoppelt sein mit hinderlichem 

Erleben oder Ereignissen. Ent-Kopplung (ein 

Handwerkszeug des SE) durch Bewusst-Werdung 

hilft zur Essenz hervor zu dringen. Musik in all 

ihrem Varianten Reichtum sowie der «bewegte», 

reagierende, instinkthafte Körper lässt uns unsere 

natürlich vorhandene Begabung und Kreativität 

neu erleben. Die Stimme wird Kommunikations-

Träger auf natürliche und ausdrucksstarke Weise.

Wenn Singen erlebt wird, lebt es auch im Hörer, 

wenn Musik gefühlt wird und körperlich empfun-

den, wird die Resonanz im Hörer und Betrach-

ter ebenso körperlich sein. Eine leistungsstar-

ke Stimme allein mit «stolzer Technik» oder die 

grandiose Technik eines perfekten Pianisten ist 

noch lange kein Garant dafür, dass Musik tat-

sächlich durch Resonanz berührt. Resonanz-Pro-

zesse entstehen in Geist, Bewusstsein und im 

Körper. Ohne das wichtigste Instrument unseren 

Bewusstseins, ohne die Pflege und Achtsamkeit 

diesem Instrument gegenüber: unserem Körper, 

21



der das jeweilige Musik- Instrument berührt und 

zum Leben erweckt, bleibt Musik und Gesang 

«persönlich gebunden» und dient allein dem Leis-

tungsbestreben. Der eigentliche, weil heilsame 

und kontakt-schaffende Aspekt von Musik bleibt 

hier unberührt. Musik als auch Gesang sollte 

IN die Person gehen, die sie ausübt und von 

dort aus DURCH die Person hindurch zu dem, 

der hört. Ich nenne dies «musikalische Trans-

Aktion». Sie befähigt den Musizierenden und 

Singenden Menschen, sich selbst durch Musik /

Gesang zu transformieren zu einer Art «neutralen 

Stelle» (nach Lecoq), die jederzeit alle Facetten, 

alle Saiten von Stimmungen und Dynamiken kör-

perlich erfasst und transportiert im Spiel. Neu-

tral nicht als namenlos, unpersönlich sondern 

als reaktions-bereites Instrument, welches dem 

Ausdruck des Stückes dient und dem Moment 

und nicht dem Musiker-Ego, welches glänzen will 

(und manchmal muss).

Die Hemmschwelle für viele Musiker am Inst-

rument den Körper einzusetzen kommt aus der 

einerseits großen Anforderung an Konzentration 

auf die Literatur und der Furcht, zwei Dinge auf 

einmal könnten diese Konzentration «sprengen». 

Musiker, die während des Spiels so sehr kapri-

ziös gestikulieren, dass sie sich sogar den Kopf 

am Flügel anhauen (wie mein damaliger tem-

peramentvoller Klavierlehrer aus Ungarn) sind 

auch nicht gerade gute Beispiele für verkörpertes 

Musizieren. Es geht aber nicht um aufgesetztes 

Tun oder großartige Bewegungen am Instrument, 

es geht um das körperliche (Mit-) Empfinden 

während des Spiels und das Wahrnehmen des-

sen, sowie die Fähigkeit auf überraschende Ereig-

nisse, IN MEINEM Körper als auch im Außen, 

die bei jedem Spiel vorhanden sein können ( wie 

Unstimmigkeiten im Raum, in der Gruppe, mit 

dem Dirigenten, dem Instrument, dem Veranstal-

ter, dem Publikum....) spontan flexibel reagieren 

zu können.

Die höchste Anforderung an Künstler, Musiker 

und Sänger ist und bleibt jene Tatsache, dass 

wir uns öffnen müssen um empfänglich zu sein 

für die Schwingung, die wir repräsentieren und 

andrerseits wiederum im selben Moment, diese 

Offenheit «schützen» lernen müssen, damit sie 

im Falle von Unwägbarkeiten oder unangeneh-

men Rahmenbedingungen, seltsames Publikum 

oder oder...nicht angreifbar und verletzbar wird. 

Dieser Schutz, der ungeheuer wichtig ist, um das 

Überleben des Musikers zu sichern, kann ein-

zig und allein nur in unserem Bewusstsein her-

gestellt werden und über den Körper und sein 

Grenz-Empfinden veräußert werden. Auch hier 

wirkt Resonanz: ein sensibler offener Musiker, 

der nach Kritik oder anderen Störfaktoren, in 

sich zusammen fällt, spürt keinen Körper, der 

ihm die Kapazität gibt, unangenehme Ereignisse 

zu halten. Man darf verletzt sein und sensitiv, 

man muss nicht alles ertragen: zu fühlen ist das 

Eine, zu reagieren darauf das Andere und hier 

schließt sich der Kreis mit der Identifikations-

Lehre. Lecoq meinte mit seiner Methode der «neu-

tralen» Maske wohl genau dies: «… zu empfinden 

JA, aber darauf noch eine Kette der Reaktionen 

und Interpretationen folgen zu lassen: NEIN.»

Auch in Somatic Experiencing wird erfahren, was 

es heisst, zu empfinden ohne zu beurteilen, zu 

bewerten. Empfindung wahrnehmen als das was 

ist, als körperliche Reaktion, ohne Urteilen und 

«Bedenken», führt uns zu lebendiger Präsenz.

Wenn ich mich in das Luft Element versetze und 

meinen Muskel-Tonus darauf einstelle, mich der-

art bewege, wie ich es als vielleicht eher phleg-

matischer Mensch nicht oder niemals tun würde, 
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dann werden alle Widerstände angeregt, die man 

so mit sich trägt und hier beginnt die REAKTION, 

und das INTERPRETIEREN. Es ist ein großer 

Schritt, auch Widerstände nicht zu interpretieren 

und zu lassen: erleben-erkennen-lassen. Alles im 

Wandel zu erleben, als ein unaufhörlicher Pro-

zess, der nicht so oder so enden muss, sondern 

der davon ausgeht, dass nichts unmöglich ist. 

Wer es schafft sich als Phlegmatiker ins Element 

Feuer oder Luft zu begeben, die Materie, den 

Zustand erst nach zu ahmen, dann zu werden 

ohne Interpretation, der gewinnt eine Facette des 

Ausdrucks hinzu, die er immer wieder abrufen 

kann. Er lernt «sich selbst» loszulassen, ohne 

dass er sein SELBST verlieren könnte. Er verliert 

lediglich eingefahrene Muster, die ihm suggerie-

ren, dass er aus diesen Mustern bestünde. Ein 

Phlegmatiker wird niemals zu einem komplett 

anderen Menschen, aber alleine die Erfahrung, 

dass ihm sehr viel mehr «Muster», Farben, Facet-

ten zur Verfügung stehen wird ihm unvergesslich 

bleiben.

Und hier verweben sich für mich sinnvoll und 

ergänzend die Lehre Lecoqs, mit der Rhythmik, 

sowie den Kenntnissen aus der Methode Soma-

tic Experiencing, und nicht zuletzt sogar mit 

Weisheiten der buddhistischen Lehren (erkennen, 

benennen, loslassen) und sorgen für das, was 

doch am Nötigsten scheint:

DIE PRÄSENZ IM HIER UND JETZT!

Biografie
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(nach Peter Levine). Ihr entwickeltes «essential VOICE Expe-
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Lehre Lecoqs und die von Peter Levine entwickelte Methode 
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ZUM ROLLENVERSTÄNDNIS IN 
DER ERZIEHUNG 
von Peter Schmid

Die Rollenfunktion hat im menschli-

chen Dasein eine merkwürdig ambi-

valente Position. Einerseits gehen wir 

davon aus, dass jedes Individuum eine 

oder mehrere Rollen spielt, sich für 

eine bestimmte Rolle entscheidet oder 

aber durch die Umgebung in eine sol-

che gedrängt wird. Diesem Umstand 

kann niemand entfliehen, und doch 

wäre das Ziel des Menschen, im Fort-

schritt seiner Reifung sich von diesen 

Rollenbesetzungen wieder zu lösen. 

Dies kann man sich allerdings nicht 

willentlich vornehmen. Wer sich wei-

gert, eine bestimmte Rolle aus grund-

sätzlicher Abneigung gegenüber allen 

Erwartungen, die dadurch in einen 

gesetzt werden, abzulehnen, tritt zu 

ihr in Gegensatz, übernimmt damit 

nur einfach eine andere, meist eine 

konträre gegenüber der früheren. Der 

Mensch als Rollenträger definiert mit 

seiner Rolle die Beziehung, die er zu 

seinen Mitmenschen aufnimmt. Erst 

mit dem Wandel der Beziehung, die 

sich von einer vertikalen in eine gleich-

berechtigte Partnerschaft wandelt, 

in der keiner dem andern bestimm-

te Erwartungen erfüllen muss, kann 

der Mensch seine Rollenfunktion suk-

zessive aufgeben, ohne dass dadurch 

Unsicherheit beim Gegenüber auf-

kommt. Wann dies einmal so weit sein 

wird, ist in allen Beziehungen stets 

von neuem zu prüfen.

Die Rolle der Eltern

Eine erste Rollenfunktion, die sich 

aus der Naturgegebenheit ergibt, ist 

die Elternrolle, allenfalls noch unter-

teilt in die Mutter- und die Vaterrolle. 

Diese Rollen schliessen allerdings im 

Unterschied zu späteren Rollenfunk-

tionen, die sich im Berufsleben und in 

der öffentlichen Sphäre konstituieren, 

Nähe und Vertrautheit nicht aus. Ja, 

die Elternrollen sind davon besonders 

geprägt. Doch sobald ein Kind sich als 

selbständiges Wesen erfährt, das sich 

dem Willen seiner Eltern entgegenset-

zen kann, erwartet es den Widerstand. 

Die Eltern bestimmen, woran sich ihre 

Söhne und Töchter zu halten haben 

und was in der Familie als verbindlich 

zu beachten und einzuhalten ist. Von 

dem Moment an ist das Eltern-Kind-

Verhältnis kein partnerschaftliches, 

sondern ein hierarchisches. Eine allzu 

rigorose äussere Respekterwartung 

mochte dazu führen, dass jegliche 

Autorität generell in Misskredit geriet 

und sich letztlich ins Gegenteil ver-

kehrte, indem die Eltern, um ja nicht 

autoritär zu gelten, sich willfährig 

von den Kindern befehlen liessen, was 

sie zu tun hätten.

Autorität stützt sich jedoch nicht nur 

auf eine stärkere Position, sondern auf 

die Überlegenheit durch Reife. Sie gibt 

den Kindern Sicherheit und Vertrauen. 

Dazu sind Liebe und Strenge gleicher-

massen erforderlich. Die Liebe wider-

spiegelt sich eher in der mütterlichen 

Fürsorge, die Strenge wird eher vom 

Vater erwartet. Es scheint mir jedoch 

nicht wesentlich, wer die eine oder die 

andere Rolle ausübt. Wichtig ist, dass 

beide, Liebe und Strenge in der Fami-

lie ihren Platz haben. Strenge ohne 

Liebe wird zur Despotie, Liebe ohne 

Strenge zur Sentimentalität.

Vom Rollenverhalten in der Schule

Spätestens mit dem Schuleintritt, aber 

auch schon in den Vorschulstufen, im 

Kindergarten verändert sich die Situ-

ation in zweifacher Hinsicht:

1. Die nun neu hinzukommenden 

Erzieherpersonen treten zum Kind 

in eine andere Beziehung als Mutter 

und Vater.

2. In der neuen Umgebung der Schu-

le wird von den Kindern selbst ein 

gewisses Rollenverhalten erwartet.

Dazu sind noch einige präzisierende 

Angaben zu machen.

1. Kindergärtnerinnen und Lehrer als 

Erzieherpersonen, die neu ins Lebens-

umfeld des Kindes treten, sind diesem 

zunächst fremd, und es braucht seine 

Zeit, bis eine gewisse Annäherung 
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nieder, in der ebenfalls das Verhältnis 

der Menschen zueinander zum Aus-

druck kommt. 

Die Beziehungen der Menschen unter-

einander sind sehr vielfältig und 

verschiedenartig. Je nachdem, wel-

che Stellung sie im Leben und in der 

Öffentlichkeit haben, welche Abhän-

gigkeiten bestehen, daraus ergibt 

sich, wie nahe sie sich sind oder aber 

weshalb sie bewusst Distanz halten. 

Das ist zunächst nur natürlich, denn 

gegenüber allen und jedem gibt man 

sein Inneres nicht preis, und nimmt 

zu einer Rolle Zuflucht, um sich als 

Person zu schützen. Die Verhältnisse 

der Menschen untereinander sind in 

der Regel hierarchische Verhältnis-

se, in welchem ein Gefälle hinsicht-

lich Stärke, Intelligenz, Lebenserfah-

rung, Reife usw. besteht und daraus 

abwechslungsweise Dominanz oder 

Unterordnung hervorgeht. Partner-

schaftliche Beziehungen, in denen das 

Leben von beiden Seiten ausschlag-

gebend mitgestaltet wird, erfordern 

höhere Ansprüche. Wo Unterschied-

lichkeit und vorläufig noch kein Part-

nerschaftsverhältnis besteht, hält 

man natürlicherweise auch Distanz. 

Da geht es ja darum, zunächst einmal 

höflich, nicht aufdringlich zu sein und 

die Menschen nicht mit harten Wahr-

heiten vor den Kopf zu stossen. Erst 

wo man sich einander angenähert hat, 

wird Ehrlichkeit erträglich. 

Höfliche Distanz kommt auch darin 

zum Ausdruck, dass man sich siezt 

und nicht duzt. Damit hält man Dis-

tanz, nicht nur zum Selbstschutz, 

sondern auch zum Schutz und aus 

Achtung vor seinem Gegenüber. Das 

gilt es grundsätzlich auch im Umgang 

mit behinderten Erwachsenen zu 

beachten. Das gedankenlose Du, das 

hier sehr schnell über die Lippen 

kommt, definiert, was man von einem 

Menschen hält. Das voreilige Du, das 

einem heutzutage angetragen wird 

und wozu man dann auf Gegenseitig-

keit genötigt werden kann, führt nicht 

erfolgt und mit ihr auch das Vertrauen 

wächst. Es bleibt jedoch im Unter-

schied zur Elternbeziehung eine ge-

wisse Distanz, die durchaus zu den 

Voraussetzungen des Lernens gehört. 

Der Lehrperson ist eigen, dass sie 

nicht primär den Schülern als Perso-

nen zugewandt ist, sondern den schu-

lischen Obliegenheiten, für welche sie 

das Interesse bei den Schülern wecken 

soll. Jeanne Hersch betont dies 

unmissverständlich: «Der Lehrer soll 

eigentlich bei seinem Unterricht viel 

mehr an das denken, was er unterrich-

tet, als an den Schüler.» Wenn es aber 

den Lehrpersonen um die Sache geht, 

die sie vertreten, oder um den Stoff, 

den sie vermitteln, dann setzen wir 

voraus, dass sie hierin kompetent und 

den Schülern überlegen sind, sonst 

wären sie ja keine Lehrer mehr. Und 

die Schüler respektieren diese 

Ungleichheit und wollen ganz und gar 

nicht, dass der Lehrer sich ihnen 

angleiche, ihr Kumpel, Freund oder 

Coach werde. 

2. Daraus leitet sich nun auch das Ver-

ständnis dafür ab, was man von einem 

Schüler erwartet. Und somit schlüpft 

auch er in eine ganz bestimmte Rol-

le, sobald und solange er sich in der 

Schule aufhält. Die beim Schüler vor-

ausgesetzte Rolle besteht darin, sich 

mit dem Lernstoff auseinanderzuset-

zen. Darauf hat sich die Aufmerksam-

keit des Schülers wie auch des Lehrers 

zu richten. Der Lerngegenstand, sagt 

Jeanne Hersch «ist der echte Ort, wo 

der Lehrer seinem Schüler begegnen 

soll. Die Begegnung findet im Objekt, 

im Gegenstand, statt». Darum gehört 

zur sogenannten Schülerrolle, wenn 

man dies so sagen kann, die sachbe-

zogene Ausgerichtetheit auf die Dinge, 

mit denen es sich zu befassen gilt und 

die durchgehalten werden muss.

Über Umgangsformen allgemein

Mit dem Rollenverhalten verbunden 

sind die Umgangsformen. Diese wie-

derum schlagen sich in der Sprache 
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zu emotionaler Nähe, wohl aber nur 

allzu oft dazu, den nötigen Respekt 

nicht mehr zu beachten. 

Im Spannungsverhältnis 
zwischen Rollenfunktion 
und Echtheit
Wie wir gesehen haben, gewähren die 

Rollen, die wir selber wahrnehmen 

oder uns zugeschoben werden, einen 

gewissen Schutz davor, von Leuten, die 

uns noch wenig vertraut sind, unge-

bührlich in Beschlag genommen zu 

werden. Sie haben solange ihre Funkti-

on bis sich die Beziehungsverhältnisse 

geklärt haben und die Menschen sich 

näher gekommen sind. 

Von der Glaubwürdigkeit

Was auch immer wir Erzieherinnen 

und Erzieher für Rollen wahrzuneh-

men haben, so kommt es zunächst ein-

mal darauf an, wie weit wir zu die-

ser Rolle stehen, die wir mit unserem 

Beruf nun einmal gewählt haben oder 

uns zugeschrieben wird. In einem ers-

ten Schritt geht es darum, sich mit der 

Rolle zu identifizieren. Wir müssen 

zunächst einmal zur Erzieher-, zur Leh-

rer- oder zur Heimleiterrolle ja sagen 

können und sie nach bestem Wissen 

und Gewissen im Sinne der Erwartun-

gen, die an sie gestellt werden, aus-

üben. Wer nicht entschieden bestim-

men, führen und fordern will und die 

Spannungen, die sich daraus ergeben, 

nicht aushalten kann oder gar darunter 

leidet, eignet sich schlecht für einen 

pädagogischen Beruf. Pädagogen und 

noch mehr die Heilpädagogen müssen 

konsequent und verlässlich sein, und 

damit den ihnen anvertrauten Kindern 

Sicherheit geben. Sofern man den Sinn 

und Zweck einer für die zu Erziehenden 

vorteilhaften Rollenfunktion einsieht, 

lässt sich damit leben, umso mehr als 

wir ja ausserhalb unserer Arbeitszeit 

diese Rolle auch wieder ablegen dürfen 

und uns selber sein. Das Spannungs-

verhältnis zwischen einer wahrzuneh-

menden Rolle und einer natürlichen 

und spontanen Reaktion lässt sich 

wohl nie aus der Welt schaffen. Wir 

müssen damit leben. Wir machen es 

uns zu leicht, wenn wir uns einfach 

auf eine Seite schlagen, also in unse-

rer Rolle erstarren oder in der eigenen 

Gefühlswelt formlos werden.

Rollenkonflikte

Rollenkonflikte tun sich vornehmlich in 

drei verschiedenen Kombinationen von 

Spannungsverhältnissen auf:

– im Spannungsverhältnis zwischen 

verschiedenen Rollenfunktionen

– zwischen Rollenerwartungen ande-

rer und eigener Rollenvorstellung

– zwischen der Wahrnehmung einer 

bestimmten Rolle und dem eigenen 

Empfinden

Im Eltern-Kind-Verhältnis wie auch im 

Lehrer-Schüler-Verhältnis sind die Rol-

len der an diesen Beziehungen Betei-

ligten vorgegeben. Daraus ergeben 

sich bestimmte Erwartungen und Ver-

haltensweisen auf beiden Seiten. Was 

heutzutage in der Erziehung zusätzli-

che Konflikte beschert, sind die unter-

schiedlichen Rollenvorstellungen, auf 

welche die Beteiligten zählen möch-

ten. Dabei erwarten Kinder von Eltern, 

bzw. Schüler von Lehrern, dass diese 

als Autoritätspersonen wegweisend 

für sie sein sollen. Echte Autorität ist 

nicht Ausdruck von Machtanmassung, 

sondern die natürliche Auswirkung der 

Vorbildhaftigkeit. Heranwachsende 

junge Menschen wollen wissen, woran 

sie sind, und sie wollen, wie Jean Paul 

Sartre einmal gesagt hat, dass man 

ihnen gerade deshalb befiehlt, damit 

sie die Möglichkeit hätten, nicht zu 

gehorchen. Selbst wer also opponiert, 

möchte sich darauf verlassen dürfen, 

dass das Gegenüber seine Position 

nicht unerwartet preisgibt. Abrupte 

Rollenwechsel irritieren und erschüt-

tern das Vertrauen.

Rollen haben jedoch nur für begrenz-

te Zeit ihren Bestand, denn das Ver-

hältnis zwischen den Eltern und ihren 

heranwachsenden Kindern ändert sich 

allmählich. Die Kinder werden selber 

erwachsen und verbitten es sich, immer 

noch wie Kinder betrachtet und herum-

befohlen zu werden. Für Eltern ist es 

nicht immer einfach, dies zu akzeptie-

ren und entsprechende Zurückhaltung 

zu üben. Wenn auch die väterliche Hal-

tung und die mütterliche Sorge nie ganz 

verschwinden, so haben sie doch immer 

mehr der Partnerschaft, die ein Verhält-

nis auf Gegenseitigkeit ist, zu weichen. 

Auch Erzieherpersonen können durch 

ihren Beruf darauf fixiert werden, nicht 

nur die inzwischen erwachsenen Schü-

ler, sondern alle Menschen ihrer Umge-

bung schulmeisterlich zu behandeln.

Freiheit von der Rolle

Immer wenn es ernst wird im Leben, 

sei es in der Liebe, im Leid oder in der 

vollen Hingabe an eine Sache, hört der 

Mensch auf, eine Rolle zu spielen. In 

solchen Lagen achtet er nicht mehr dar-

auf, wie er auf seine Umgebung wirkt, 

er zeigt sich so, wie er wirklich ist. 

In der Leidenschaft, in der Begeiste-

rung, im leidvollen Verlust kommt ihm 

die Kunst der Verstellung abhanden, er 

findet sich auf sich selbst zurückge-

worfen. Wichtig für das menschliche 

Zusammenleben und entscheidend für 

die Reifung jedes Einzelnen ist jedoch, 

das Rollenverhalten nicht nur in die-

sen Ausnahmesituationen, in denen wir 

ohnehin keine Wahl haben, zu durch-

brechen, sondern dass versucht werden 

soll, diese Haltung ganz bewusst auch 

in seinem übrigen Leben zu verwirkli-

chen, die Rollenhaftigkeit zu überwin-

den. Und so müssen wir das anfangs 

angeführte Modell von der Elternrolle 

oder der Erzieher- und Lehrerrolle wie-

der relativieren. Es geht nicht darum, 

dass wir eine sogenannte Elternrolle 

spielen, sondern unsere erzieherische 

Verantwortung in der täglichen Her-

ausforderung ernsthaft wahrnehmen. 

Und jetzt wird auch klarer, wenn Jean-

ne Hersch betont, dass der Lehrer sei-
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ner Bestimmung gerade darin gerecht 

wird, wenn die Begegnung zwischen 

ihm und den Schülern im Stoff, im 

Gegenstand stattfindet. Wo der Lehrer 

mit Hingabe unterrichtet, da ist er ganz 

Lehrer, und seine Sorge ist nicht mehr, 

ob er wohl die Erwartungen einer Leh-

rerrolle erfüllt.

Fazit

Wir können das Rollenverhalten nicht 

aus der Welt schaffen. Aber die Rollen 

sind dazu da, um überwunden zu wer-

den. Ich möchte schliessen mit einem 

Zitat von Otto Friedrich Bollnow, der 

in seinem Aufsatz «Freiheit von der 

Rolle» Folgendes ausführt: «Die Auf-

gabe, zur Natürlichkeit und Gelöstheit 

des Verhaltens zurückzufinden, scheint 

mir durch die Betonung des Rollencha-

rakters und die Pflege der Rollenbe-

herrschung leicht verdeckt zu werden. 

Darum scheint es mir wichtig, auf die 

Grenzen und Gefahren einer einsei-

tigen Orientierung am Rollenbegriff 

aufmerksam zu machen. Die Mensch-

lichkeit des Menschen beginnt erst jen-

seits der Rolle.»

Biografie
Peter Schmid, Dr. phil. I, geboren 1940 in Kreuz-

lingen, verheiratet, Vater von drei erwachsenen 

Kindern. Primarlehrer. Studium der Pädagogik, 

Philosophie und Heilpädagogik an der Universi-

tät Zürich, Doktorat 1969. 1970 – 1973 Schulpsy-

chologe, 1973 – 2000 Dozent und Abteilungsleiter 

am Heilpädagogischen Seminar Zürich, seither 

freischaffender Referent und Kursleiter in 

heilpädagogischen Institutionen. Verfasser von 

Büchern über Erziehung, heilpädagogische The-

men und allgemeine Lebensfragen. 1987 – 1995 

Mitglied des Nationalrates. 1996 – 2004 Untersu-

chungsrichter im Nebenamt.

Literaturhinweise
Bollnow O.F., (1978). Freiheit von der Rolle, in: 

Vernünftiges Denken. Studien zur praktischen 

Philosophie und Wissenschaftstheorie, her-

ausgegeben von Jürgen Mittelstrass und Man-

fred Riedel. Berlin: de Gruyter.

Hersch J. (um 1975). Der Lehrer in der heutigen 

Krise. Vortrag, gehalten in Basel. In: Schwei-

zerische Erziehungsrundschau, Monatszeit-

schrift für der öffentliche und private Bil-

dungswesen der Schweiz, herausgegeben von 

Dr. K. Gademann, St. Gallen. 

 

Veröffentlichungen
Heimat als Voraussetzung und Ziel der Erziehung 

(Dissertation) (1970) 203 S., Bern: Huber

Hilfsschule – wohin? Drei Vorträge (1979). 47 S., 

Lenzburg: SHG-Verlag

Behinderung und Lebenssinn. Drei kritische Auf-

sätze zum vergangenen Jahr des Behinderten 

(1982). 40 S., Lenzburg: SHG-Verlag

Verhaltensstörungen aus anthropologischer 

Sicht. Elemente einer Psychologie und Päda-

gogik für Verhaltensgestörte, 3. Auflage (1996). 

300 S., Bern: Haupt.

Den Dingen auf den Grund gehen. Aspekte der 

Lebensgestaltung (1990). 100 S., Oberegg: 

Noah Verlag.

Gefährdungen des Reifens: Aggression, Angst, 

Sucht, Lüge (2003). 165 S., Luzern: Edition SZH.

Zeitgeist und Wahrheit. Einwände, Entgegnungen 

und Ergänzungen zu herrschenden Meinungen 

in Erziehung, Politik und allgemeinen Lebens-

fragen (2005). 148 S. Im Eigenverlag.

29Extra



RhythmikHITs

«MÜSTERCHEN» AUS DEN RHYTHMIKUNTERRICHT 
von Ursula Schmidt

Die beiden behinderten Kinder, Alex-

andra und Daniel, letzterer von zwei 

Kameraden getragen, kommen mit 

mir, also einige Zeit vor Unterrichts-

beginn, in den Rhythmikraum. In der 

Regel beschäftigen sie sich irgend-

wie, spielen zusammen oder jedes für 

sich.

An einem Montagnachmittag greift 

Alexandra zum Ball und versucht verschiedene, für sie recht schwierige Geschicklichkeits-

übungen wie Ballprelle, Wurf und Fangen des Balles und anderes. Mit dem Läuten der 

Glocke erscheinen nach und nach die anderen Kinder, worunter es einige recht behende und 

kräftige Buben hat. So geschieht es, dass einer Alexandra’s Ball erwischt, sich auf seinen 

Stuhl setzt und den Ball hinter seinem Rücken versteckt. Schwerfällig bemüht sich Alexan-

dra zu ihm, um den Ball zurück zu bekommen. Der ist natürlich längst einem Kameraden 

zugespielt worden. So entwickelt sich ein unschönes Spiel des Hänselns und Foppens der 

unbeholfenen Alexandra.

Was soll geschehen? Einfach das Tun stoppen und womöglich den Kinder eine Moralpredigt 

halten, das ist mir zuwider und hat wenig Sinn, morgen wäre sowieso alles vergessen. Aber 

was dann? Im Beobachten was sich vor mir abspielt, erscheint mir spontan die Lösung. Ich 

verlange für einen Moment Ruhe und erkläre das nun folgende Spiel: ein Freiwilliger stellt 

sich mit geschlossenen Augen in die Mitte. Der Ball wird vom momentanen Besitzer einmal 

auf den Boden geprellt (zur akustischen Ortsbestimmung) und dann einem Kameraden zuge-

rollt (was kaum hörbar ist). Nun darf der Blinde seine Augen öffnen und raten, wer neuer 

Besitzer des Balles ist. «Wer will zuerst in die Mitte?», alle Hände schnellen in die Höhe. 

Das Spiel, eine akustische Orientierungsaufgabe, dann eine Beobachtungssache, Vermutung 

und Raten wird zum grossen Erfolg. Brigitte, ein aufgewecktes, fantasiebegabtes Mädchen 

meint, nachdem es in der Mitte war: «Ich weiss schon, worauf man achten muss: wer extra 

lacht hat den Ball nicht, sondern tut nur so, als hätte er ihn; wer gewöhnlich dasitzt hat 

ihn auch nicht, aber bei dem, der verlegen zu einem andern schaut, da wird er sein!» Wie 

recht hat sie doch, wie gut hat sie beobachtet, oder aus eigener Erfahrung gesprochen? So 

wurde der asoziale, negative Stundenbeginn zum positiven und erspriesslichen Einstieg in 

die spielerische Arbeit umgewandelt. Aus dieser Anfangsübung baut sich dann die ganze 

Stunde auf, eine aus einem Anfang spontan entwickelte Stunde. Übungen wie: blind einem 

auf Schlaghölzer klopfenden Kind folgen, oder dasselbe mit zwei Paaren, die verschiedene 

Klopfarten verwenden, oder mit verschiedenen Geräuschinstrumenten, usw. folgten. Schritte 

nur auf taktiles Zeichen auf die Schulter eines Mitschülers, oder auf vereinzelte Töne.

Situation: Sonderklasse D, (verhaltensauffällige 
Kinder), 3. Schuljahr, 11 Schüler, wovon  
4 Mädchen und 7 Knaben, ein Knabe leidet an 
chronischer Muskeldystrophie und ein Mädchen 
ist durch Wasserkopf behindert.
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Eine grosse Schwierigkeit ist 

es, Daniel in die Arbeit zu integ-

rieren und immer wieder Übun-

gen einzubauen, die auch von 

ihm ausgeführt werden können. 

Anfangs des Schuljahres ist 

er noch, wenn auch schlecht, 

gegangen, jetzt kann er keinen 

Schritt mehr alleine ausführen. 

Im Verlauf der Stunde, in der 

mit dem Ball gearbeitet wurde, 

lege ich einen Reifen in die Mitte des Zimmers. 

Die Kinder versuchen, eines nach dem andern, 

ihre Bälle in diesen Reifen zu rollen. Eine visuelle 

Übung des Zielens, sowie eine Sache der Kraft-

dosierung. Daniel will auch einen Ball, um es 

zu versuchen. Trotz schlecht steuerbarer Armbe-

wegung gelingt es ihm, als einem der wenigen, 

bei der ersten Runde den Ball in den Reifen zu 

zielen. Wie wohltuend ist es für mich, die darauf 

folgende Reaktion der Klasse zu erleben, näm-

lich allgemeine Begeisterung für den Erfolg des 

behinderten Mitschülers. Und wie unerhört wich-

tig ist dieses Erfolgserlebnis für Daniel selber, 

der leider seit einiger Zeit begonnen hat, in ver-

schiedenen Situationen zu resignieren, während 

er früher eine nimmermüde Einsatzfreude zeigte. 

Bei dieser Übung ist es sehr wichtig, sie einige 

Male nacheinander zu machen, dass den Schülern 

Gelegenheit geboten wird, sich selber, an Hand 

der gemachten Erfahrung, zu korrigieren und zu 

verbessern.

Daniel wird von seinem Lehrer auf seinen Stuhl 

gesetzt. Da es schon recht kühl ist, trägt er eine 

Windjacke, die er nun öffnet. Dabei schlägt sein 

Reissverschlussende an das metallene Stuhl-

bein. Zum Zeitvertreib beginnt er, absichtlich das 

Jackenende mit dem metallenen Verschluss an 

das Stuhlbein zu schlagen. Dabei entsteht ein 

ungewohntes, feines Geräusch und dazu inter-

essante rhythmische Motive. Nachdem alle Kin-

der da sind, fordere ich sie auf, vor den Stühlen 

niederzuknien, die Arme auf den Stuhlsitz und 

den Kopf darauf zu legen, eine Erleichterung, 

um die Augen zu schliessen und sich gehörsmä-

ssig zu konzentrieren. «Versucht herauszufinden, 

was das für ein Geräusch ist!» Bald ist man sich 

einig, dass es um Metall geht, etwas gegen den 

Heizkörper? «Welche anderen Möglichkeiten von 

Metall gegen Metall gibt es hier drinnen noch?» 

Stuhlbeine, Tischbeine, Wandtafel, Schrankgrif-

fe… alles Mögliche wird erwähnt, und schon ist 

das Rätsel gelöst. Nun heisst die Aufgabe, so 

fein zu klatschen, dass die Geräuschquelle hör-

bar bleibt. Wie zart diese Knaben und Mädchen 

plötzlich klatschen, und wie gut sie die Motive 

übernehmen! Eine Erweiterung besteht darin, die 

Füsse mit einzubeziehen, sitzend oder herumge-

hend, und ausserdem bei Unterbruch des Geräu-

sches ebenfalls innezuhalten. Daniel ist voll und 

ganz in die Arbeit der Gruppe integriert, ja mehr, 

er führt die Klasse sogar an. Welche Freude und 

Genugtuung ihm dies bereitet, ist an seinem 

Gesicht abzulesen.
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DAS PROFIL MUSIK- UND BEWEGUNGSPÄDAGOGIK 
IST IM TONI-AREAL ANGEKOMMEN!

Die Zürcher Hochschule der Künste 

ZHdK ist im Sommer 2014 aus 35 unter-

schiedlichen Standorten in den neuen 

Campus Toni-Areal gezogen. Damit 

wurde die Idee einer Kunsthochschule 

verwirklicht, die alle Kunst- und Desi-

gndisziplinen umfasst und an einem 

Ort vereint ist. Unter dem gemeinsa-

men Dach finden sich Probebühnen, 

Tanz- und Konzertsäle, Ateliers, Werk-

stätten, Tonstudios, ein Music Club, 

ein Kino, das Museum für Gestaltung 

mit Schaudepot und vieles mehr. So 

auch die tollen neuen Räume des Pro-

fils Musik- und Bewegungspädago- 

gik – mit Blick auf die Skyline von 

Zürich-West.

Edith Pia Stocker
Leiterin Bachelor Musik und Bewegung und 

Master Musikpädagogik, Vertiefung Musik und 

Bewegung, Schwerpunkt Rhythmik
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Rückspiegel

RÜCKSPIEGEL

Rhythmik Sommerkurs  
in Heek (Nienborg) DE,  
19. – 25. Juli 2014
Wie willkommen man als Rhythmikerin 

sein kann, haben wir erfahren, als wir 

zum Sommerkurs Rhythmik im klei-

nen Ort Heek-Nienborg ankamen. Ach, 

unsere Schweizer kommen! Tatsäch-

lich sind wir die ersten Helvetierinnen, 

die den weiten Weg nach Nordrein-

Westfahlen auf sich genommen haben. 

Wir finden eine illustre Gruppe von 25 

Interessierten vor, wovon nicht weni-

ge schon mehrere Male zum Sommer-

kurs waren. Zu Recht, denn nach dieser 

Woche voll purer Rhythmik kann ich 

das nur allen empfehlen. Von der herz-

lichen und hochkompetenten Leiterin 

und 1. Vorsitzenden des «Bildungswerk 

Rhythmik» Monika Mayr wurden wir 

durch diese Woche geführt. Ihre sin-

nig aufgebauten Stunden, die Fähig-

keit uns während dem Tun sofort den 

Transfer zu unsern Rhythmikstunden 

herstellen zu lassen, ihren Humor, die 

Freude und Überzeugung, wie wir-

kungsvoll Rhythmik ist, waren beein-

druckend.

Dazu waren tolle Gastdozentinnen ein-

geladen. Eleonore Witoszynski (Dozen-

tin für Rhythmik an der Universität für 

Musik und darstellende Kunst in Wien), 

die neben sehr differenzierten Stun-

den mit sensiblem Einsatz der Stimme 

auch einen spannenden Vortrag zum 

Thema «führen-folgen» gehalten hat. 

Weil eine der Gastdozentinnen ausfiel, 

hatten wir das Glück auch Marianne 

Enaux und Lisa Pelz mit sehr schö-

nen Gestaltungen zu Musik und vie-

len brauchbaren Ideen mit Material zu 

erleben. Weil Monika Mayr grundsätz-

lich allen viel zutraut hat auch eine 

Teilnehmerin, eine Fagottistin, eine 

exzellente Rhythmikstunde hingelegt. 

Der Stundenplan gab täglich 6 Stunden 

Rhythmik und Bewegung (mit Johan-

na Stuckenbrock) vor, mit fakultativem 

Abend Sing-Tanz-Kreativsein-Pro-

gramm und ich habe über mich selbst 

gestaunt, dass ich keine Stunde auslas-

sen wollte. Und am Abend ging's dann 

noch auf ein Glas Bier mit Gesängen 

und Lachen, dass es einem das Herz 

öffnete. 

Dass Monika Mayr nach Wien zurück-

kehrt, wo sie weiter an der Musikhoch-

schule Wien arbeitet, heisst nicht, dass 

der Sommerkurs nicht mehr stattfin-

det. Die TeilnehmerInnen waren alle-

samt sehr engagiert. Viele arbeiten 

im (musik)-pädagogischen Feld und 

bauen Rhythmik in ihren Arbeitsalltag 

ein. In Deutschland gibt es nicht mehr 

viele Studienplätze für Rhythmik an 

Hochschulen. Darum ist das Bildungs-

werk Rhythmik eine wichtige Institu-

tion, wo man sich berufsbegleitend in 

Rhythmikpädagogik ausbilden lassen 

kann. 

Das Begrüssungslied von Monika zu 

Anfang der Woche – «Sommerkurs in 

Heek, weit war unser Weg, singen, tan-

zen, musizieren, Rhythmik wird uns 

inspirieren!» – hat noch viele Wochen 

zusammen mit der Freude einer am 

eigenen Leibe erfahrenen Rhythmik in 

mir weiter- und in meine Arbeit mit 

den Kindern hineingeklungen.

Maria Anna Mathis (Zürich) in Begleitung von Bar-

bara Kind (Zürich), Oktober 2014
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nach ihrem Tod 1968 unter diversen 

anderen. In dieser Zeit hat sich auch 

die innere Struktur des Rhythmikse-

minars verändert, was ganz früher 

musikalisch-rhythmische Erziehung 

hiess, hiess später Rhythmik und heu-

te Musik und Bewegung / Rhythmik.

Da das Rhythmikseminar neu in den 

Campus Toni-Areal umgezogen ist, lud 

Eine Ära geht zu Ende – Um- 
zug des Rhythmikseminars 
Zürich
1926 gründete Mimi Scheiblauer als 

zweite Ausbildungsstätte nach Genf, 

das Seminar für musikalisch-rhyth-

mische Erziehung als selbständige 

Abteilung am Zürcher Konservatorium, 

zuerst am Neumarkt, dann an der Freie- 

strasse 56. Über viele Jahre unterrich-

teten in einem Hinterhaus an der Freie- 

strasse kurioserweise im ersten Ober-

geschoss Scheiblauer ihre Rhythmik 

und im Erdgeschoss Susanne Perrottet 

ihre tänzerische Körperbildung.

Viele Seminaristinnen und wenige 

Seminaristen durchlebten die Rhyth-

mikausbildung. Übten, spielten, san-

gen, hörten zu und setzten um… Viele 

Ideen wurden geboren und Produktio-

nen ins Leben gerufen. Wie der Ratten-

fänger mit Kinderklassen und Seminar 

oder das Krippenspiel mit gehörlosen 

Schülern und etliche mehr wurden in 

diesen Räumen geübt. Lehrerinnen 

und Lehrer bemühten sich um die Ver-

mittlung des rhythmischen Prinzipes, 

der Musik, der Bewegung und, und, 

und. Vieles wurde ausprobiert. Eini-

ge Fächer sind geblieben, dafür wur-

den neue eingebaut. Was haben wir 

geschwitzt, gelacht, uns geärgert und 

vor allem uns die Rhythmik erarbeitet.

Diese alten Räumlichkeiten an der 

Freiestrasse 56 haben so vieles erlebt. 

Generationen haben dort ihre Kinder- 

oder Laienstunden oder Rhythmikaus-

bildung durchlebt: 42 Jahre unter der 

Leitung von Mimi Scheiblauer und 

RÜCKSPIEGEL
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im Juni dieses Jahres der Berufsver-

band zu einer «Uusräukete» in die alten 

Räume des Rhythmikseminars ein. Zu 

einer ungezwungenen rhythmischen 

Verabschiedung des Vergangenen und 

selber Erlebten. Rund 30 Rhythmiker-

Innen kamen und es gab kulinarische, 

wie auch künstlerische Höhepunkte. 

Es war ein ungezwungenes freudiges 

Zusammentreffen vieler Generationen. 

Es wurde ausgetauscht, geplaudert, 

getanzt, gesungen und Gutes gegessen. 

Mit viel Wehmut sind einige durch die 

Räume gegangen und haben sich erin-

nert. «Schau! Das sind noch die alten 

Holzkugeln, die Mimi Scheiblauer ver-

wendet hat. Die eiern so schön». Und 

schon probierten einige die Kugeln aus 

und liessen sich auf ein Neues inspirie-

ren. Viele andere Materialien wurden 

betrachtet und in die Hände genom-

men und die Erinnerungen kamen wie-

der. Dazwischen wurden Performences 

dargeboten zum Zuschauen oder sel-

ber mitmachen. Ein wirklich gelunge-

nes Fest – mit einem Blick in die Ver-

gangenheit und mit Freude über das 

gelungene Zusammensein.

Patricia Hofmann
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Buchtipp

Hallo Kinder

Shirley Salmon

Lieder und Aktivitäten 
für Kinder von 4 bis 9 
Jahren

Dieses Buch enthält 
zahlreiche Spiellieder 
mit begleitenden Akti-
vitäten für die Berei-
che Sensorische Sensi-
bilisierung, Bewegung 
und Tanz, Stimme und Sprache, Hören und 
Soziale Spielformen. Die Bereiche Singen, 
Bewegung und Instrumentalspiel wer-
den in ihrer Verbindung erlebt, die eigene 
Kreativität beim Erfinden neuer Aktivi-
täten angeregt. Die Vielfalt der Angebote 
zu jedem Lied ermöglicht es, mit Kindern 
unterschiedlichen Alters und unterschied-
licher Fähigkeiten zu arbeiten – so, dass 
jedes Kind auf seinem Niveau lernen, spie-
len und zum Ganzen beitragen kann.

Besetzung: Singstimme und Orff-Instru-
mente
Verlag: Schott Music
ISMN: 979-0-001-20192-6
ISBN: 978-3-7957-4970-5
Euro: 16.50
www.schott-musik.de 
www.exlibris.ch

Buchtipp

«Body Groove Kids 1» 
Body Percussion für Kinder 
von 6 –10 Jahren 

Richard Filz, Ulrich Moritz

Das erste Buch aus der 3-teiligen Reihe 
«Body Groove» für den Gruppenunterricht 
mit 6 bis 18 Jährigen enthält eine klare, 
mit Bildern schnell verständlichen Einfüh-
rung in die verschiedenen Klänge, sowie 
Körper- und Trommelspiele, Partner- und 
Begegnungsspiele, Kreisspiele, eine Vorlage 
für ein Klangkartenspiel sowie fünf Auffüh-
rungsstücke.
Auch Ideen und Anregungen für Variations-
möglichkeiten sind vorhanden.

Das Buch ist sehr klar und übersichtlich 
gestaltet. Es macht Spass darin zu stöbern 
und mit den SchülerInnen in den Lektionen 
gleich auszuprobieren. Dies ist unkompli-
ziert und ohne Mehraufwand möglich, da 
die Stücke strukturell einfach und über-
schaubar sind.

Zu den schnell verständlichen Rhythmen 
gehören witzige Texte, kleine Geschichten 
und Lieder, die den Zugang einfach machen. 
Alle Stücke des Buches sind auf der beilie-
genden CD+ als Videos eingespielt.

Als Audiofiles gibt es zusätzlich sechs Play-
backs in verschiedenen Tempi, zu denen 
man die Stücke einüben kann.
Ein sehr empfehlenswertes, inspirierendes 
Buch!

«Body Groove Kids 1» 
Richard Filz, Ulrich Moritz 
104 Seiten, inkl. CD+ mit Übungs-Loops 
und 50 Lehr-Videos.
HELBLING Verlag, Best.-Nr. 56902 
Fr. 38.90

«Body Groove Kids 2» von Richard Filz und 
Ulrich Moritz richtet sich an Kinder und 
Jugendliche von 9 bis 13 Jahren und ist im 
selben Stil gehalten.
HELBLING Verlag, Best.-Nr. 56903, Fr. 38.90

DVD-Tipp: 

Rhythmik
Regie: Dr. Reni Mertens und Walter Marti
Produzent: Teleproduction Zürich 1956, 
schwarz-weiss, 20 Min.

Ein Film über den Rhythmikunterricht von 
Mimi Scheiblauer mit Kindern, Kindern mit 
Behinderungen und Jugendlichen. Ein psy-
chologisch erzieherischer Film, ausgewo-
gen in Wort, Musik und Bild, mit Aufnah-
men schönster Qualität.

Ursula oder das unwerte Leben
Regie: Dr. Reni Mertens und Walter Marti
Hauptfiguren: Ursula, Mimi Scheiblauer, 
Anita Utzinger (Ursulas Pflegemutter), Kin-
der und Erwachsene mit und ohne Behin-
derungen
Produzent: Teleproduction Zürich 1966, 
schwarz-weiss, 87 Min.

Krippenspiel I (Bühnenversioen 1954)/
Krippenspiel II (Darstellung im Freien 
1962)
Produzent: Teleproduction Zürich, schwarz-
weiss, 14 Min./ 26. Min.
Choreografie: Mimi Scheiblauer

Die Verfilmung einer Krippenspiel-Auffüh-
rung mit gehörlosen Schülern, die ohne 
Sprache, nur mit Gesten und Körperaus-
druck die Weihnachtsgeschichte «erzäh-
len». Ein seltenes Dokument von höchster 
filmischer Qualität über die Ausdrucksfä-
higkeit gehörloser Kinder.

Bei folgenden Anbietern erhältlich:
www.musikbewegung.de
3er DVD Box: Dokumentarfilme mit Bro-
schüre über das Leben und Werk von Mimi 
Scheiblauer 
Gefördert von der ZHdK, Zürcher Hoch-
schule der Künste (Prof. E. Danuser)
Herausgeber und Vertrieb: AMBR e.V.
Preis: Kauf des mitgelieferten 24-seitigen 
Booklets über Leben und Werk von Mimi 
Scheiblauer und der Filmemacher + Film- 
Leihgebühr + Versandkosten: DE 24 Euro, 
CH 31 Euro.
Bitte bei der Bestellung unbedingt den Ver-
wendungszweck angeben! Die Leihe ist nur 
für nicht kommerzielle, pädagogische Zwe-
cke zulässig und endet automatisch, wenn 
und sobald der Entleiher / die Entleiherin 
diesen Zweck nicht mehr verfolgt.

www.langjahr-film.ch/pagina.php?0,0, 
2,2,0,0,
Hier können die einzelnen DVD-Filme 
(Rhythmik, Ursula oder das unwerte Leben, 
Krippenspiel I + II) gekauft werden. Private 
Nutzung: DVD: Fr. 38.– / EUR 32,– pro DVD, 
+ Versandkosten, Nichtkommerzielle Nut-
zung: (Einzel-Visionierungen, Bibliotheken 

etc.) DVD: Fr. 76.– / EUR 64,– pro DVD, + Ver-
sandkosten, halböffentliche, nichtkommer-
zielle Nutzung, (Gruppen-Visionierungen 
in Schulen, Museen, Heimen, Kursen etc.), 
DVD: Fr. 152.– / EUR 128,– pro DVD, + Ver-
sandkosten

Regie: Dr. Reni Mertens und Walter Marti 
Produzent: Teleproduction Zürich 1956, 
schwarz-weiss, 20 Min.

BUCH-/FILMTIPP
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Veranstaltungs- und Weiterbildungskalender

Anja Losinger auf  XALA – Shanghai 
Patterns

Datum: 21.01.2015

Das CD-Release-Konzert für die zweite CD der 
Trilogie «Shanghai Patterns» findet im beeflat 
des Progr Bern statt

Weitere Infos: www.xala.ch

Zeitgenössische Schweizer Tanztage

Datum: 19. – 22. Februar 2015 in Zürich
www.swissdancedays.ch

orff  schulwerk schweiz

Samstag, 14. März 2015 in Winterthur
Bewegte Gruppenimprovisation, ein kreativspie-
lerisches Gestalten
mit Ruth Girod (Winterthur)

Samstag, 9. Mai 2015 in Zürich
«Groove it» Musizieren mit Bodypercussion, 
einem vielfältigen, Instrumentarium und Stimme
mit Christian Berger (St. Gallen)

Samstag, 12. September 2015 in Basel
Tatort Xylophon
mit Elias Betz (Heidelberg)

Samstag, 31. Oktober 2015 in Aarau
Klasse! Wir singen!
mit Aramea Müller (Luzern)

Samstag, 14. November 2015 in Luzern
Wer ist hier der König?
Vom kreativen Umgang mit herausfordernden 
disziplinarischen Situationen im Musikalischen 
Grundunterricht
mit Ange Tangermann (Winterthur)

Anmeldung und Auskunft:
orff schulwerk schweiz – gesellschaft für musik- 
und tanzerziehung
Hofmeisterstrasse 7, 3006 Bern, Tel.: 031 352 28 
50, mail@orff-schulwerk.ch, www.orff-schul-
werk.ch

Internationales Rhythmik-Festival

Von Dienstag 17. bis Samstag 21. März 2015 lädt 
der Arbeitskreis Musik und Bewegung / Rhythmik 
e.V. In Kooperation mit der Akademie Remscheid 
für Kulturelle Bildung zu diesem besonderen 
Ereignis mit internationalen Gästen ein. 
Wir feiern den 150. Geburtstag von Émile 
Jaques-Dalcroze und planen ein vielseitiges 
Programm mit Jams, Gesprächen, verschiedenen 
performativen Formaten und natürlich mit Work-
shops, in denen «La méthode Dalcroze» genauso 
ihren Platz hat, wie die heutigen Ausprägungen 
der Rhythmik.
Das Festival richtet sich an Fachkollegen, Studie-
rende und Interessierte.
 
Ab Herbst 2014 erscheint ein Sonderprospekt als 
Download.
www.musikbewegung.de

Internationales Rhythmikfestival  zum 
150.  Geburtstaga von E.J.-Dalcroze.

Datum: 17. – 21.3.2015

Von Dienstag, den 17. März, bis Samstag, den 
21. März 2015 laden die Akademie Remscheid 
für Kulturelle Bildung e.V. und der Arbeitskreis 
Musik und Bewegung/Rhythmik e.V. zu diesem 
besonderen Ereignis mit internationalen Gästen 
ein.

Wir feiern den 150. Geburtstag von Émile 
Jaques-Dalcroze und planen ein vielseitiges 
Programm mit Jams, Gesprächen, verschiedenen 
performativen Formaten und natürlich mit Work-
shops, in denen «La Méthode Dalcroze» genauso 
ihren Platz hat, wie die heutigen Ausprägungen 
der Rhythmik.

Das Festival richtet sich an Fachkräfte, Studie-
rende und Interessierte.

Ab Herbst 2014 erscheint ein Sonderprospekt 
als Download auf der Homepage der Akademie 
Remscheid www.akademieremscheid.de und des 
AMBR: 

www.musikbewegung.de

RHYTHMICS percussion

Wöchentlicher Einzel-Unterricht:
Perkussions-Instrumente nach Wahl

Peo Oertli-Kassim
Muellerstr. 34 / 8004 Zuerich
044 730 37 37 (044 241 15 16)

www.rhythmics.ch/lessons.html

VERANSTALTUNGS- UND WEITERBILDUNGSKALENDER

Deshalb möchte ich die halbjährlich 

erscheinende Fachzeitschrift Rhyth-

mik bestellen ...
 
im Jahresabo*: Fr. 50.– / C= 40.– 

als Einzelausgabe*: Fr. 25.– / C= 20.–

als Geschenkabo*: Fr. 50.– / C= 40.– 

als PDF-Abo: Fr. 40.– / C= 32.–

als PDF-Einzelausgabe (E-Mail):  

Fr. 20.– / C= 16.–

*inkl. Porto und Verpackung 

 

StudentInnen mit Studienbe schei-

nigung erhalten Rabatt.

Deshalb bestelle ich nähere Infor-

mationen zum Berufsverband 

Rhythmik Schweiz...
 

allgemeine Unterlagen zur Mitglied-

schaft und den Aktivitäten von Rhyth-

mik Schweiz

ich werde GönnerIn von Rhythmik 

Schweiz:  

im Jahr sFr. 140.– / C= 93.– oder mehr 

(Jahresabo Rhythmik inkl.)

E-Mail senden an (bei Geschenkabo, 

Postadresse nicht vergessen!):  

redaktion@rhythmik.ch

Rhythmik 
INTERESSIERT 
MICH.. .
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JETZT  
INSERIEREN!
Der Inserateschluss für die 
nächste Ausgabe ist am:  
15. April 2015

VERANSTALTUNGS- UND WEITERBILDUNGSKALENDER

WEITERBILDUNG  
FUER  
RHYTHMIKERINNEN
DALCROZE – RHYTHMIK IM VORSCHULALTER 
Auch wenn sich zwischen 1914 und 2014 Vieles verändert hat – was ja zum 
rhythmischen Verlauf der Zeit gehört – hat die Qualität der Methode Rhythmik 
E.J.-Dalcroze keine Einbussen erlitten. Im Gegenteil – die Methode ist modern 
und zeitgemäss. Der lust- und interaktiv-orientierte Unterricht bietet eine 
Plattform für ein interaktives Lernen und ist eine Bereicherung für viele neue 
Lernmethoden.
Dieser Kurs soll den Teilnehmenden die Möglichkeit geben, die von Dalcroze 
entwickelten Übungen für Vorschulkinder exemplarisch zu erleben und die 
«Dinge», die dahinter stehen ins Bewusstsein zu rücken. Das neue Verstehen 
einer alten Methode ermutigt – und es überträgt sich auf die Kinder. 

INHALTE  Gangarten, ihre musikalischen Rhythmen und motorischen Eigen-
heiten // Audiomotorische Wahrnehmung: 3-Stufenmodell Aufnehmen – Ver-
arbeiten – Wiedergeben // Aufbau, Durchführung, Verifikation, Adaption musi-
kalischer Sequenzen // Fortbewegung als Ausgang musikalischer Vorgänge //
Sprache als Bindeglied von Musik und Bewegung

MATERIALIEN Foulard // Hirsesäckli // Gymnastikbälle // viereckige Karton,  
Holzreifen // Seile ...

LIEDER UND VERSE  Konzipiert für Rhythmik im Vorschulalter 

LEITUNG  Elisabeth Käser // Rhythmikerin E.J.-Dalcroze
ORT  Werkraum Rhythmik // Wesemlinrain 16 // Luzern
ZEIT  Samstag 10. Januar 2015 // 9.30 – 16.30 Uhr
PREIS Fr. 140.–
ANMELDUNG  Bis 15. Dezember 2014 an sdillier@bluewin.ch
INFOS Stefanie Dillier, Tel. 041 660 60 10

Bewegungsförderung in der frühen 
Kindheit  –  Studientag an der Pädago-
gischen Hochschule Freiburg

Der Studientag soll der Verständigung über 
gemeinsame Inhalte der Freiburger und der im 
Bildungsraum Nordwestschweiz (Kantone AG, BS, 
BL, SO) angesiedelten Studiengänge im Bereich 
der Frühpädagogik dienen und den Austausch 
unter den Lehrenden und Studierenden beider 
Länder fördern. Ein besonderer Fokus wird auf 
Ansätze der rhythmischen Grundbildung in der 
Schweiz und in Deutschland gelegt.

Einführung, Vorträge und praktische Übungen 
sollen eine vertiefte Auseinandersetzung mit fol-
genden Themen ermöglichen:

Integrative Perspektive auf motorische Ent-
wicklung im Kontext klassischer und aktueller 
Konzepte
Stellenwert der Aesthetischen Bildung: qualitati-
ves Bewegungslernen
Bewegung – Sprache – Musik: Rhythmik als 
Schlüssel für Bewegungsförderung in der frühen 
Kindheit 

Adressaten: Studierende des Instituts für Vor-
schul- und Unterstufe der PH FHNW sowie der 
Grundschul- und Frühpädagogik der PH Frei-
burg, Erzieher/innen, Grundschullehrkräfte

Datum: 9.5.2015

Unkostenbeitrag: Euro 10,–

Leitung: Prof. Dr. Elmar Stahl, Dr. Maud Hietzge, 
PH Freiburg
Prof. Dr. Elke Gramespacher, PH FHNW

Veranstalter: Pädagogische Hochschule Freiburg, 
Studiengang Pädagogik der Frühen Kindheit/
Kindheitspädagogik;
PH Fachhochschule Nordwestschweiz, Bewe-
gungsförderung und Sportdidaktik im Kindesal-
ter; BEKI Breisgau

Kontakt: studientagmai2015.ph@fhnw.ch, Peter 
Koch (wissenschaftlicher Mitarbeiter, Professur 
Bewegungsförderung und Sportdidaktik im Kin-
desalter, Pädagogische Hochschule FHNW, Insti-
tut Vorschul- und Unterstufe)

Anmeldung: https://www.ph-freiburg.de/hoch-
schule/zentrale-einrichtungen/zentrum-fuer-
lehrerfortbildung-freiburg/lehrerfortbildungen/
fruehe-bildung/bewegungsfoerderung.html

Internationaler Rhythmikkongress in 
Genf

Zum 150. Geburtstag von E.J.-Dalcroze und zum 
100. Geburtstag des Institutes J.-D.

Datum: 20. – 24.07.2015

www.dalcroze.ch
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Anzeigen

 Lehrdiplom für Bambusflöte
Berufsbegleitende Weiterbildung für MusikpädagogInnen 
2 Jahre für dipl. Instrumentallehrkräfte und RhythmikerInnen 
3 Jahre für Personen aus verwandten Berufen

Beginn der nächsten Kurse im August 2015 
Diplom vom Schweizerischen Musikpädagogischen Verband  
(SMPV) anerkannt 
Schnupperkurse für Bambusflötenbau nach Absprache  
jederzeit möglich 

Auskunft 
Regina Rüegger-Josi Dominique Thomet Jeanprêtre 
Tulpenweg 43, 3177 Laupen ch. de la Paix 28, 1642 Sorens 
Tel. 031 747 09 27 Tel. 026 915 12 00 
regina.ruegger@bambusfloete.ch dominique.thomet@websud.ch

bambusfloete.ch

flutedebambou.ch
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Rhythmik 
ABONNIEREN

IN Rhythmik  
INSERIEREN

FÜR Rhythmik  
SCHREIBEN

Rhythmik  
BEKANNT MACHEN


