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3Editorial

Editorial

Seit 2 Jahren nun ist Silvia del Bianco Leiterin 

des Institutes Jaques Dalcroze. In der Begegnung 

mit ihr erzählt sie von ihrer Arbeit, dem Institute 

und welche Veränderungen und neue Anforde-

rungen die Rhythmik erlebt.

In diesem Sinne wünsche ich allen ein spannen-

des Lesen durch diese bunt zusammen gewürfel-

ten Artikel.

Patricia Hofmann

Sammelnummer

Welch positive Überraschung und welche Freude, 

wenn bei der Redaktion ein unaufgeforderter und 

ungeplanter Artikel eingeht. Die vorliegende Aus-

gabe verfolgt kein eigentliches Thema, sondern 

enthält eben solche «Geschenkartikel», welche uns 

im Laufe der Zeit zugesandt wurden. Diese konn-

ten wir in den letzten Ausgaben nicht aufnehmen, 

da sie nicht zum Thema des Heftes passten, aber 

interessante und aktuelle Gebiete der Rhythmik 

behandeln. So haben wir uns entschlossen, diese 

unserer Leserschaft nicht vorzuenthalten und 

eine Sammelnummer herauszugeben.

Der Rhythmus bildet die Basis des pädagogischen 

Verfahrens rhythmisch-musikalische Erziehung.

Helga Neira Zugasti geht in ihrem Beitrag genauer 

darauf ein und zeigt uns die grosse Bedeutung des 

Rhythmus in unserer Arbeit. Dadurch erbringt sie 

einmal mehr den Nachweis, dass rhythmisch-

musikalische Erziehung einen grundlegenden 

Stellenwert in der pädagogischen Arbeit hat.

Synästhesie ist eine Wahrnehmungsform, wel-

che nur wenige Menschen erleben. Wenn Töne 

erklingen können Formen oder Farben parallel 

dazu wahrgenommen werden und umgekehrt. 

Man nennt dies u.a. auch Überlagerung, Übertra-

gung oder Verbindung der Sinne. Dieser Aspekt 

der Wahrnehmung vertieft Grazyna Przybylska-

Angermann in ihrem Artikel, welchen sie als Vor-

trag an der internationalen Rhythmikwerkstatt in 

Hellerau gehalten hat.

In dem eher philosophischen Artikel macht 

uns Peter Schmid auf die digitalen und analo-

gen Übergänge im Leben eines Menschen auf-

merksam. Die Wichtigkeit eines unverwischten, 

sprunghaften, beziehungsweise digitalen Über-

ganges im Leben eines Kindes wird veranschau-

licht und lässt das Verständnis wachsen, dass 

Kinder Rituale brauchen. Grundvoraussetzung 

all dessen ist die Soziabilität / die Fähigkeit sich 

in eine Gemeinschaft einzufügen. Als Rhythmik-

lehrkraft sind wir aufgefordert einen Beitrag zu 

diesem Prozess anzubieten.

Rhythmik Schweiz
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in ganzheitlicher Weise und in ausgeglichenen 

Spannungsverhältnissen zu unterstützen. Als 

theoretischen Hintergrund für ganzheitliche 

Refl exion von pädagogischen Situationen hat 

in Wien Karl Garnitschnig die Theorie der Psy-

chischen Funktionen ausgearbeitet. Sie ist für 

Beobachtung, Analyse, Dokumentation und For-

schung geeignet.

Heute möchte ich zwei Themen anbieten:

1. Eine besondere Betrachtung des Begriffes Rhyth-

mus und seiner Eigenschaften und Bedingungen

2. Den Zusammenhang zwischen diesen Eigen-

schaften und entwicklungsdynamischen Prozes-

sen, bzw. deren lernpsychologische Bedeutung. 

Sicherlich werde ich eine Reihe von Fakten 

ansprechen, die uns allen bekannt sind. Aber es 

scheint mir immer wieder eine nützliche Sache 

zu sein, diese in neue Zusammenhänge zu stellen 

und so zu neuen Erkenntnissen und Schlussfol-

gerungen zu kommen.

Rhythmus: worüber sprechen wir 
eigentlich?
Rhythmus bildet die Basis des pädagogischen 

Verfahrens rhythmisch-musikalische Erziehung. 

Bis jetzt ist mir der Begriff sowohl in der Praxis 

als auch in der Literatur nur als ein einheitlicher 

Begriff begegnet. Aber dem ist nicht so! Rhythmus 

ist ein emergenter Begriff. Das heisst: Rhythmus 

resultiert aus einer Reihe von Eigenschaften und 

Bedingungen, von denen jede einzelne nicht das 

Wesentliche des Begriffs Rhythmus darstellt. Ein 

Beispiel: Wir wissen, dass Wasser fl üssig ist. Aber 

die Bestandteile des Wassers, nämlich Wasserstoff 

und Sauerstoff, sind Gase. Erst die bestimmte 

Kombination H2O dieser zwei Elemente bedingt 

die Eigenschaft, dass Wasser fl üssig ist (auch 

Gehirn stellt einen emergenten Begriff dar, denn 

in keinem Neuron ist das Bild eines Baumes 

oder eines Gesichtes enthalten, sondern nur die 

Speicherkapazität von codierten Impulsen die-

ser Eindrücke). Und so erscheint für mich der 

Begriff Rhythmus. Dabei beziehe ich mich auf die 

rhythmischen Prozesse in lebenden Strukturen, 

nicht nur auf den musikalischen Rhythmus. Denn 

rhythmisch-musikalische Erziehung hat ja den 

Anspruch die ausgeglichene Entwicklung aller 

Fähigkeiten einer Person zu unterstützen. Bis 

jetzt habe ich 13 Eigenschaften bzw. Bedingungen 

In meiner Arbeit als Lehrerin von Schulkindern 

und Jugendlichen mit kognitiver, körperlicher 

und mehrfacher Behinderung und als Rhythmi-

kerin ist es für mich zunehmend wichtig, dass 

wir die Gemeinsamkeiten von ganzheitlichen 

entwicklungsdynamisch orientierten Systemen 

in der Pädagogik herausfi nden. Es erscheint mir 

derzeit, dass die pädagogische Arbeit generell zu 

spezialisiert praktiziert wird, zu sehr auf ein-

zelne Schwerpunkte gesplittet ist. Es wird die 

ganzheitliche Sicht auf die sozialen, ethischen, 

verwaltungsmässigen, politischen Konsequenzen 

aus den Augen verloren. Das hat zur Folge, dass 

Erkenntnissen über einzelne Teile die Gültigkeit 

für das Ganze zugeschrieben wird. Die Auswir-

kungen für die Gesamtentwicklung der Bildungs-, 

besser der Entwicklungsarbeit für unsere Kinder 

sind nicht positiv. In der Pädagogik kann ohne 

ganzheitlichen Ansatz keine entwicklungsför-

dernde Arbeit mit Kindern resultieren.

Die Suche nach gemeinsamen grundlegenden 

Eigenschaften von ganzheitlichen pädagogischen 

Verfahren ist eine dauernde Herausforderung 

und wurde schon von unseren grossen Vorbildern 

wie Dalcroze selbst, Feudel, Erdmann, Höllering, 

Frohne und anderen begonnen. Heute möchten 

wir einen kleinen Schritt in diese Richtung versu-

chen. Meiner Ansicht nach gibt es für die pädago-

gische Arbeit nur ein legitimes Ziel: die Unterstüt-

zung der individuellen Entwicklung innerhalb 

der Gemeinschaft von jungen, älteren, behinder-

ten und nicht behinderten Menschen. Aus dieser 

Grundeinstellung resultieren dann alle förder-

lichen Situationen, Methoden und Verfahren. Also 

haben wir einerseits praktische Wege, Rahmen-

bedingungen und Materialien zu suchen, die sol-

che Impulse ermöglichen. Andererseits braucht 

es auch einen theoretischen Hintergrund, um die 

praktische Arbeit ebenfalls in ganzheitlicher Wei-

se zu refl ektieren, nicht nach selektiven Schwer-

punkten, sondern alle Funktionen einschliessend, 

mit denen ein Individuum sich mit sich und der 

Welt austauschen und ausdrücken kann. Die Ent-

wicklung des einzelnen Menschen hat im Mittel-

punkt der Refl exion zu bleiben.

Ich bin der Meinung, dass für die praktische 

Umsetzung dieses Anspruchs das Verfahren 

rhythmisch-musikalische Erziehung am effi zi-

entesten ist, nämlich die Persönlichkeitsbildung 

RHYTHMISCH-MUSIKALISCHE ERZIEHUNG –
von Helga Neira Zugasti

Vortrag am Europäischen Rhythmikkongress Trossingen, 15.11. – 18.11.2006
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bezüglich Kontinuität sei erwähnt: wenn unser 

neuronales System nicht ununterbrochen die ein-

gehenden Impulse assoziieren, die inneren Bilder 

adaptieren würde, müssten ohne Kontinuität bei 

jeder Änderung der äusseren Bedingungen die 

Strukturen neu organisiert werden. Wie sollte 

ein Organismus stabile Strukturen aufbauen? 

Äussere Einfl üsse sind ununterbrochen gegeben. 

Aber jedes Lebewesen braucht stabile Strukturen 

und Grenzen um den dauernden Prozess der 

Erneuerung und Repräsentation von Mustern zu 

bewältigen. Das ist nur möglich durch die Konti-

nuität der wesentlichen Elemente einer Struktur.

Rhythmus entsteht durch Wiederholung:

Die wesentlichen Teile einer Struktur kehren wie-

der und stellen die Substanz dar. Ein Beispiel: 

Mein Kardiologe kann mit der Aufzeichnung eines 

einzigen Systolen-Diastolen Bildes keine Aussage 

darüber machen, ob mein Herzrhythmus in Ord-

nung ist oder nicht. Er braucht eine Reihe von 

wiederholten Abläufen, um die Struktur meines 

Herzrhythmus erkennen zu können.

Rhythmus hat als eine der Haupteigenschaften 

die Polarität:

Jede organische Bewegung hat eine bestimmte 

Schwingungsbreite zwischen den beiden extremen 

bipolaren Punkten zur Verfügung. Innerhalb dieser 

Amplituden können Veränderungen stattfi nden, 

kann Entwicklung geschehen. Wir kennen z. B.: die 

Amplituden unserer Schritte. Ein Kleinkind lernt 

durch hunderte Male Hinfallen, wie weit es seinen 

Schwerpunkt nach vorne verlagern kann, um den 

nächsten Schritt zu tun. Wir können die Amplitude 

unserer Schritte der erforderlichen Geschwindig-

keit anpassen und die beiden Extrempunkte in 

den vielen bipolaren Teilbereichen unseres Kör-

pers, die an nur einem einzigen Schritt beteiligt 

sind in einen Spannungsausgleich bringen. Oft 

genug habe ich erfahren, wie schwierig es für ein 

Kind mit einer Hemiparese ist, den ersten freien 

Schritt zu tun, wie viele bipolare Prozesse dabei 

zu steuern sind. Das heisst generell: Rhythmus 

ist übereinstimmend mit dem homöostatischen 

Prinzip. Ein Prinzip, das den Ausgleich zwischen 

zwei sich gegenseitig bedingenden Polen anstrebt. 

Dieser Ausgleichsprozess geschieht ununter-

brochen in einer Unzahl von bipolaren inneren 

und äusseren Prozessen, in die wir eingebunden 

sind, die unser Leben in Gang halten.

gefunden, aus denen der Begriff Rhythmus resul-

tiert. Wenn eine dieser Komponenten fehlt, gibt es 

keinen rhythmischen Prozess.

• Synchronisation

• Ganzheitlichkeit

• Kontinuität

• Wiederholung

• Polarität

• Ordnung

• Tätigkeitsorientiertheit

• Interdependenz

• Variation

• Subjektgebundenheit

• Zielorientiertheit

• Unumkehrbarkeit

• Periodizität

Rhythmus entsteht durch Synchronisation:

Jede lebendige Struktur besteht aus einer Unzahl 

von Elementen, welche für ihre Aktivität unter-

schiedliche Zeitspannen, unterschiedlichen Raum 

und unterschiedliche Dynamik brauchen. Um 

einen rhythmischen Prozess entstehen zu lassen, 

müssen alle Elemente dieses Organismus zusam-

menarbeiten. Wenn dies nicht gelingt, dann kann 

sich der Organismus nicht in einer positiven, 

gesunden, zukunftsorientierten Weise entwickeln. 

Das betrifft die Strukturen jeder winzigsten Zelle 

genauso wie ausgedehnte Phasen, z. B.: die Jah-

reszeiten mit ihrem Einfl uss auf das Wachstum 

der Pfl anzen. Schmetterlinge richten beispiels-

weise ihren Fruchtbarkeitszyklus nach der Blüte-

zeit bestimmter Pfl anzen.

Rhythmus ist ganzheitlich:

Er entsteht durch das Zusammenspiel aller Ele-

mente, die eine Gestalt bedingen. Alle Elemente 

sind in rhythmische Aktivitäten eingeschlossen 

und alle Elemente sind auch von ihnen betrof-

fen. Wenn beispielsweise mein Schlafrhythmus 

ausgeglichen ist dann habe ich am morgen einen 

guten Start in den Tag, meine Kräfte sind voll 

aktivierbar und alle meine psychophysischen 

Systeme profi tieren davon und tragen zu meinem 

Wohlgefühl bei.

Rhythmus entsteht durch Kontinuität:

Ohne den kontinuierlichen Fluss der Aktivität 

aller Elemente einer Gestalt kann kein Rhyth-

mus entstehen. Nur ein entscheidender Aspekt 

EIN GRUNDLEGENDES VERFAHREN FÜR 
ENTWICKLUNGSDYNAMISCHE, PÄDAGOGISCHE 
ARBEIT
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Raum und vom Verursacher. Rhythmus ist an den 

ihn verursachenden Organismus, an das Subjekt 

gebunden. Er kann nicht übertragen werden. 

Auch wenn wir beispielsweise eine Bewegung 

identisch kopieren würden, müssen wir sie mit 

unserem neuronalen System selber neu schaf-

fen. Dazu haben wir Planungsneuronen, Hand-

lungsneuronen und kürzlich erst erforscht die 

Spiegelneuronen, die schneller als die anderen 

beiden emotionale Eindrücke als innere Bilder 

repräsentieren. In jedem Fall: Rhythmus ist nicht 

transferierbar.

Rhythmus ist zielorientiert:

Rhythmische Prozesse sind nicht zweckorientiert. 

Prozesse, die äusseren Zwecken untergeordnet 

sind, reduzieren die Absichten und schliessen 

Impulse aus, um bestimmte, vorher festgelegte 

Ergebnisse zu erzielen. Rhythmus ist prozess-

orientiert, nicht ergebnisorientiert. Die Richtung, 

in welche sich eine Person durch ihre Aktivitäten 

entwickelt, ist im Wesentlichen durch ihre eige-

ne Struktur bestimmt und durch die subjektive 

Auseinandersetzung mit äusseren Gegebenheiten. 

Das Ziel dieses lebenslangen Prozesses kann nicht 

vorherbestimmt sein. Hier ist ein wichtiger Bezug 

zu den Erkenntnissen von Jean Piaget gegeben. 

Akkomodation, Assimilation und Adaptation sind 

zielgerichtete Prozesse.

Rhythmus ist unumkehrbar:

Das bedeutet, dass rhythmische Prozesse nicht 

zurückgedreht werden können. Die Muster, die 

durch einen rhythmischen Prozess erworben wer-

den, sind an die Zeit und an den Raum gebunden, 

in welchem sie entstanden sind. Wenn wir ein 

gespeichertes Muster reaktivieren, dann geschieht 

ein neuer, aktiver Prozess auf der Grundlage 

schon vorhandener Informationen. Dies ist auch 

gültig für sehr frühe Muster, die wir andauernd 

verwenden. Denn alle entwickelten Operationen 

stehen uns je nach Bedarf aus allen Entwicklungs-

phasen zur Verfügung.

Rhythmus von entwicklungsdynamischen 

Prozessen ist periodisch:

Durch die neuen Möglichkeiten, die in vielen ein-

zelnen Aktivitäten durch die aufgezählten und 

kurz erläuterten Eigenschaften entstehen können, 

geschieht die Verfeinerung, Vertiefung, Erweite-

rung, Stabilisierung und Vernetzung von inneren 

Rhythmus beinhaltet Ordnung:

Rhythmus entsteht durch strukturierte Zeit, 

durch strukturierten Raum, durch strukturierte 

Dynamik. Die daraus entstehenden Gestal-

ten sind fassbar, sind verständlich. Sie können 

mit den vorhergehenden Sequenzen verglichen 

werden und machen die folgenden Sequenzen 

planbar. Manfred Spitzer sagt: unser Gehirn ist 

ununterbrochen mit Vergleichen und Antizipie-

ren beschäftigt um Eindrücke ordnen zu können. 

Geordnete Strukturen und deren Grenzen sind 

wesentliche Grundlagen für die Entwicklung von 

Gestalten.

Rhythmus entsteht nur durch Aktivität:

Er stellt immer einen dynamischen Prozess dar. 

Viele rhythmisch-dynamische Prozesse, in die wir 

eingebunden sind, können wir gar nicht realisie-

ren, weil sie entweder viel zu klein oder viel zu 

gross für unser Auffassungsvermögen sind, aber 

sie beeinfl ussen uns durch ihre Aktivität.

Rhythmus ist interdependent:

Jede Sequenz einer rhythmischen Gestalt ist 

bestimmt durch die vorherige Sequenz und 

bestimmt selbst wieder die nachfolgende, weil ja 

die wesentlichen Elemente kontinuierlich weiter 

getragen werden.. So sind sie in einer gegensei-

tigen Abhängigkeit und stellen auf diese Weise 

den kontinuierlichen Fluss der Entwicklungspro-

zesse sicher.

Rhythmus beruht auf Variation:

Es ist nicht die idente Wiederholung immer 

Desselben gemeint, sondern die Wiederholung 

der wesentlichen Elemente einer Struktur mit 

den kleinen Abweichungen, die eben lebendigen 

Prozessen eigen ist. Die Eigenschaft der Varia-

tion bildet die Grundlage, durch die Verände-

rungsprozesse stattfi nden können. Die kleinen 

Veränderungen öffnen die Möglichkeit für neue 

Erfahrungen, ohne dass die sichere, gut bekannte 

Grundstruktur verloren geht. Darauf basieren alle 

Entwicklungsprozesse sowohl die mikroskopisch 

kleinen in unserem Gehirn ebenso wie makrosko-

pische Veränderungen im Weltall oder die Entste-

hung neuer Arten von Tieren und Pfl anzen.

Rhythmus ist subjektgebunden:

Rudolf Bode sagt: Rhythmus ist unteilbar, in-

dividuell. Er ist nicht trennbar von der Zeit, vom 
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theoretisch darzustellen und wissenschaftliche 

Nachweise für ihre Gültigkeit zu bringen. Nicht 

eine neue Rhythmiktheorie ist angesagt, sondern 

die Bestätigung dessen, was wir tagtäglich als 

wirksame Strukturen erleben. Dies durch gül-

tige Erkenntnisse aus anderen Wissenschaftsbe-

reichen zu erhärten, zu bestätigen und mit ihnen 

zu vernetzen, ist eine schon längst fällige Heraus-

forderung.

Bevor wir diese vernetzten Zusammenhänge 

betrachten, sollten wir selber einen kleinen prak-

tischen Impuls erfahren.

1. Wir stehen auf und verlagern unser Gewicht 

von einem Bein auf das andere, stellen uns ein 

bisschen weiter in die Grätsche. Die Bewegung 

wird dann vom Bassxylophon begleitet, mit stei-

gender Dynamik, aber gleich bleibendem Tempo. 

Es ergibt sich von selbst eine einheitliche Rich-

tung (wenn nicht, durch Aufforderung). Das 

Bassxylophon schwingt aus, während die Teil-

nehmerInnen sich selbst mit Stimme, Sprache, 

Summen… begleiten. Sie legen auf Aufforderung 

nach einer Weile die Hände /Arme auf die Schul-

tern der Nachbarpersonen, das Xylophon setzt 

wieder ein und gestaltet mehrere Abfolgen in 

zu- und abnehmender Dynamik und führt zum 

langsamen Stillstand des Prozesses.

Im Überblick der einzelnen Eigenschaften wird 

deutlich, dass die Synchronisation in der eben 

ausgeführten Aufgabe von bestimmender Bedeu-

tung war. Jede / r Teilnehmer / in begann die Bewe-

gung in ihrem / seinem eigenen Tempo und endete 

in einer gemeinsamen Zeitstruktur. Es entstand 

auf diese Weise ein gemeinsames Energiefeld 

zwischen allen Beteiligten. Das gegenseitige 

Berühren, die Begleitung, das Singen harmoni-

sierte die unterschiedlichen Zeitstrukturen zu 

einer gemeinsamen Zeitstruktur der ganzen Grup-

pe. Die Erfahrung von gemeinsamer Spannung 

und Entspannung in einer Gruppe hat eine sehr 

befriedigende, stabilisierende, die individuellen 

Erfahrungen verstärkende Wirkung. Besonders 

in Gruppen, in denen Kinder ihre Schwierigkeiten 

durch auffallendes Verhalten ausdrücken, ist es 

möglich durch derartige Aufgaben ihre Aktivi-

täten zu verändern, wenn sie öfters und über 

einen längeren Zeitraum solche Situationen er-

leben können. Sie erfahren, dass sie gleichwertige 

Bildern. Die wesentlichen Elemente einer Struk-

tur erscheinen nach einer gewissen Zeitspanne in 

differenzierterer, komplexerer Weise wieder auf 

der nächsten Schleife der Kreisprozesse unserer 

Entwicklung.

Das sind jene Eigenschaften und Bedingungen, 

soweit ich sie bisher benennen konnte. Das 

heisst nicht, dass hier eine vollständige Aufzäh-

lung vorliegt. Es würde mich sehr freuen, wenn 

andere Rhythmikerinnen an dieser Erkenntnis-

suche interessiert wären und ihre Ideen beitragen.

Eindeutig ist jedoch, wenn eine der genannten 

Eigenschaften oder Bedingungen nicht realisiert 

wird, dann entsteht kein rhythmischer Prozess im 

oben genannten Sinn und im Sinnverständnis 

rhythmisch-musikalischer Erziehung. Aber: Es 

ergibt sich eine noch viel faszinierendere und 

wichtigere Tatsache:

Alle diese Eigenschaften bzw. Bedingungen stel-

len handlungsleitende Prinzipien für entwick-

lungsdynamisch orientierte, die individuelle 

Entwicklung unterstützende pädagogische Lern-

situationen dar. Sowohl die unterschiedlichen 

reformpädagogischen Denkansätze und Metho-

den als auch die neuerdings sich etablierenden 

neuropädagogischen/neuropsychologischen Wis-

senschaften fordern diese Qualitäten für eine ent-

wicklungsunterstützende, kindzentrierte pädago-

gische Arbeit ein (siehe Gerald Hüther, Manfred 

Stitzer).

Das ist einmal mehr der Nachweis, dass rhyth-

misch-musikalische Erziehung einen grundle-

genden Stellenwert in der pädagogischen Arbeit 

hat. Unsere pädagogischen Absichten haben, ganz 

allgemein und nicht nur auf die Rhythmik bezo-

gen, diese Eigenschaften und Bedingungen im 

praktischen Vollzug zu respektieren und umzu-

setzen, wenn wir eine sinnvolle Unterstützung 

der individuellen Lern-und Entwicklungspro-

zesse anstreben. Natürlich gehören auch noch 

eine Reihe anderer Qualitäten dazu, wie zum 

Beispiel ein empathisches Beziehungsverhältnis, 

gute didaktische Kenntnisse, kindgerechte Rah-

menbedingungen und vieles andere mehr.

Wir wissen um die Effektivität rhythmisch-musi-

kalischer Aufgaben durch unsere Erfahrung, aber 

für eine allgemein verständliche Artikulation 

und Refl exion ist das nicht genug. Es erscheint 

mir sehr notwendig, diese Erfahrungen auch 
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der vielen möglichen Weisen dargestellt wurden. 

Das wesentliche Strukturelement der doppelten 

Geschwindigkeit wurde beibehalten, konnte sta-

bilisiert und vertieft werden.

Welche Bedeutung hat Variation für Lernpro-

zesse?

Es sind eben gerade die kleinen Unterschiede, 

die in einer Aktivität die Konzentration, die Neu-

gierde, die Aufmerksamkeit anfordern. Diese Fak-

ten sind nachzulesen in den Arbeiten von Ger-

ald Hüther und Manfred Spitzer. Sie stellen fest, 

dass die Wiederholung immer Desselben ermü-

det, das neuronale Kodierungssystem schaltet ab, 

denn unser Gehirn arbeitet sehr effektiv. Sind 

die Informationen aber zu unterschiedlich, kön-

nen sie auch nicht aufgenommen werden, weil 

die Reizleitungen keine sinnvollen Anschlüsse zu 

schon vorhandenen gespeicherten Daten fi nden 

und die Informationen als nicht repräsentierbar 

versanden. Letzteres ist immer wieder bei Kin-

dern mit kognitiven Einschränkungen erfahrbar. 

Sie haben ein hohes Detailwissen zur Verfügung 

und können auch eine gute Figur-Grund-Struk-

tur erwerben. Aber um dieses Wissen bis zur 

selbständigen Anwendung in unterschiedlichen 

Situationen zur Verfügung zu haben, bräuchten 

sie viel mehr Situationen, in denen sie durch Vari-

ation der wesentlichen Elemente eines Inhalts ein 

eigenes, stabiles, generalisiertes inneres Bild von 

einer Information aufbauen können. Dazu wird 

in der Lernbegleitung und in den Lernprogram-

men (= inhaltsorientierte, nicht entwicklungs-

orientierte Curricula) viel zu wenig Gelegenheit 

gegeben. Dies ist auch ein wichtiger Aspekt für 

Teile des Ganzen sind, dass sie als aktive, kons-

truktive Mitglieder der Gruppe wirksam sein 

können und dass auch sie einen positiven Anteil 

an der Lösung der Aufgabe haben. Das stärkt. 

Die Akzeptanz geschieht durch eigenes, körper-

liches Handeln, durch direkte Erfahrung, nicht 

nur durch darüber Reden. Hier beziehe ich mich 

auf die Ergebnisse der Studien von Bastian über 

die Wirkung von Musik.

2. Eine Imitationsaufgabe.

Ein einfacher, vorgegebener Rhythmus wird 

nachgeklatscht (- -- - -- , - - –), wiederholt, bis er 

klar übernommen wird. Alle stehen auf, und 

verändern die Aufgabe nach der vorgezeigten 

Weise: der Rhythmus wird auf die Sessellehne 

geklopft, auf den Boden gestampft, dann werden 

die schnellen Noten einmal ausgelassen und bei der 

nächsten Sequenz, die auf den Körper geklopft 

wird, in den 2. Takt verlegt und zum Schluss in 

der veränderten Dynamik (- - - - , -- -- –) wieder 

geklatscht. Der Ablauf wird in unterschiedlichen 

Geschwindigkeiten mehrmals wiederholt, bis 

er entweder langsam ausgleitet oder in einem 

Spannungshöhepunkt von entweder maximal 

erreichbarer Lautstärke oder maximal erreich-

barer Geschwindigkeit endet.

In dieser Aufgabe wurde die Eigenschaft der 

Variation betont. Das Hauptelement das Verhält-

nis von doppelter Geschwindigkeit wurde bei-

behalten, aber die Körperteile, der sensorische 

Input, der dynamische Ausdruck … wurde ver-

ändert, indem dieselben Elemente in einigen 



9Blickwinkel – Sammelnummer

die erschreckend zunehmende Zahl von Kindern 

mit leichten cerebralen Dysfunktionen, von Kin-

dern, die durch die derzeitige soziale Dynamik 

Aufmerksamkeitsdefi zite erwerben: Beibehalten 

des Wesentlichen einer Struktur und zugleich 

Abwechslung, kleine Veränderung, kurze Ein-

heiten um Konzentration, Ausdauer, Hinwendung 

zur Gruppe, gemeinsame Dynamik und vieles 

andere mehr durch eigene, aktive Erfahrung als 

Kompetenz aufbauen zu können.

Dies sind exemplarisch zwei Beispiele, die in 

aller Kürze den tiefen Zusammenhang zwischen 

Eigenschaften des Rhythmus und Lern- bzw. Ent-

wicklungsprozessen aufzeigen. Für alle (bisher 

erkannten) Eigenschaften bzw. Bedingungen wird 

dieser Zusammenhang überblicksmässig in fol-

gender Aufstellung dargestellt:

Synchronisation … Übereinstimmung unter-

schiedlicher zeitlicher, räumlicher und dyna-

mischer Strukturen innerhalb der eigenen Person 

und mit Prozessen aus der Umgebung. Durch 

diese Qualität wird das eigene Tun als sinnvoller 

Teil der gemeinsamen Gestaltung von Prozes-

sen erfahren. Es zählt zu den Grundbedürfnissen 

jedes Menschen, dass seine Art sich auszudrü-

cken, sein Sosein als solches angenommen wird.

– Stärkung der Akzeptanz, des Selbstwertes, der 

Gemeinschaft.

Ganzheitlichkeit … Aktivierung aller acht Funk-

tionen, die wir zur Verfügung haben, um mit uns 

selbst und mit der Welt um uns in einen Aus-

tausch zu treten. Diese Funktionen sind: bewe-

gen, wahrnehmen/empfi nden, denken, sprechen, 

sozial-emotional handeln, wollen, intuieren/kre-

ativ sein, erinnern/merken. Im Forschungsprojekt 

des Instituts für Musik und Bewegung 2004 in 

Zusammenarbeit mit dem Institut für Erziehungs-

wissenschaften in Wien wurde der wissenschaft-

liche Nachweis erbracht, dass in jeder Handlung 

alle Funktionen in unterschiedlicher Intensität 

aktiviert werden und welche Korrelationen und 

Signifi kanzen durch die Auswertung von Daten 

aus verschiedenen Variablen sich ergeben.

– Intensivierung der Vernetzung von Informati-

onen.

Kontinuität … Stabilisierung von Gedächtnis-

inhalten, bs. wichtig in sensiblen Phasen, in sog. 

Lernfenstern. Der Repräsentationsprozess von 

gespeicherten Daten wird durch kontinuierliche 

Benützung der Leitungsbahnen beschleunigt, die 

Bahnen verstärken sich (Myelinisierung der Ner-

venbahnen), die Reaktivierung von Daten stei-

gert sich bezüglich der Geschwindigkeit und der 

Menge

– aus langsam wird schnell.

Wiederholung … ermöglicht die Differenzierung, 

Verfeinerung, Vertiefung von Gedächtnisinhalten 

und somit die Wahl für effektivere Ausdrucksmög-

lichkeiten sowie auch das Ausfi ltern des Wesent-

lichen einer Information durch Weglassen von 

Unwichtigem und Betonen von Bedeutsamem

– Grundlage für Rückkoppelung (Vergleichen, 

Absichern von Daten) und Antizipation (Vor-

ausschauen, Vorausahnen).

Polarität … Ausgleich von Spannungen, Wechsel-

wirkung des homöostatischen Prinzips.

Handlungen die in ausgeglichenen Spannungs-

feldern stattfi nden, bewirken die Aktivierung von 

positiven Transmittersubstanzen, Handlungen 

unter Stress bewirken die Produktion von blockie-

renden Transmittern, die Vernetzungsaktivitäten 

(nach Spitzer machen sie 80 % unserer Gehirnleis-

tung aus) zwischen den einzelnen Gehirnarealen 

werden eingeschränkt.

– Bedingung für entwicklungsdynamisch effek-

tives Lernen.

Ordnung … mit einem der Entwicklungsreife ent-

sprechenden Überblick über die Handlungsstruk-

tur gelingt es die Kräfte effektiv einzusetzen, 

selbst zu entscheiden und eigene Lösungsstra-

tegien zu fi nden. Dies schafft Sicherheit, Selbst-

kompetenz.

– Bedingung für selbst organisiertes Lernen.

Aktivität … die vernetzte Aktivität der Rinden-

felder wird wesentlich durch selbst gesteuerte, 

aktive Auseinandersetzung mit inneren und 

äusseren Impulsen bestimmt

– eigenmotivierte, schöpferische Auseinanderset-

zung mit Prozessen, selbstgesteuerter Zugang 

zu Lösungen durch Versuch und Irrtum.

Interdependenz … Georg Feuser stellt klar, dass 

jedes Individuum seine persönliche Entwick-

lungslogik entwickelt. Diese Entwicklungslogik 
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diesem Mensch in diesen Moment und dieser 

Situation möglich sind. Nur aus dieser positiven 

Sicht fi nden sich sinnvolle Optionen, vermitteln 

wir Verständnis, fi nden wir eine unterstützende 

Sprache auch in schwierigen Situationen.

– Zukunftsorientierheit, positiver Zugang zu Ent-

wicklung.

Periodizität … Um diese Eigenschaft verdeut-

lichen zu können, sollten wir uns nach einiger 

Zeit wieder treffen und refl ektieren, welche Ver-

änderungen die eben erfahrenen Erkenntnisse 

in unserer praktischen Arbeit, und in uns selbst 

bewirkt haben.

– (sensomotorische) Kreisprozesse, Reifung kom-

plexer Entwicklungsmuster.

Jede der angeführten Eigenschaften bzw. Bedin-

gungen hat ihre Bedeutung für Lern- und Entwick-

lungsstrukturen. In rhythmisch-musikalischen 

Aufgaben reagiert jede Person mit der gesamten 

Bandbreite ihrer bisher entwickelten Fähigkeiten 

und kann diese nach Bedarf einsetzen. Es ist ihre 

freie Wahl, welchen Effekt sie für sich als wichtig 

empfi ndet, welcher Impuls aus den vielen Anre-

gungen, die eine Aufgabe enthält, für sie persön-

lich – bewusst oder unbewusst – als wesentlich 

erachtet wird. Hier fi nde ich einen wesentlichen 

Unterschied zwischen therapeutischen Intenti-

onen und den Intentionen der rhythmisch-musi-

kalischen Erziehung. Es steht ein notwendiger 

Prozess der Klärung von Grundansprüchen der 

beiden Verfahrensweisen, von sinnvollen Über-

schneidungen und von unklaren, zweckorien-

tierten Vermischungen dringend an.

Aus der Analyse des emergenten Begriffs Rhyth-

mus und seiner Bedeutung für entwicklungs-

dynamische Lernprozesse wird der Stellenwert 

der Rhythmik als Basisverfahren pädagogischer 

Arbeit sehr deutlich. Dieses Verfahren als Basis-

verfahren in allen pädagogischen Ausbildungen 

zu installieren ist eine unverzichtbare Forderung. 

Der Anspruch der rhythmisch-musikalischen 

Erziehung war seit ihrem Beginn die Unterstüt-

zung der Entwicklung der Persönlichkeit in einer 

ausgewogen, ganzheitlichen Weise. Ganzheitlich, 

«inklusiv», in zweierlei Hinsicht:

Einerseits als Verfahren in heterogenen Gruppen, 

in denen jedes Individuum mit seinen subjek-

tiven Fähigkeiten als gleichwertiger Teil der 

bezieht sich nicht nur auf die didaktische Gestal-

tung und Abfolge der Lerninhalte, sondern hat 

vor allem im persönlichen Werdegang des Indi-

viduums als positive Grundstruktur respektiert 

zu werden. Denn alle Daten, mit denen das Gehirn 

die Aktivitäten steuert, stehen zueinander in 

einer ständigen Wechselwirkung

– Wechselwirksamkeit der Informationen, Zusam-

menhang von Informationen dem Aufbau der 

Entwicklungslogik folgend.

Variation … Durch das Beibehalten der wesent-

lichen Elemente einer Struktur kann der wichtige 

Prozess der Differenzierung, Intensivierung und 

Erweiterung von Grunderfahrungen vollzogen 

werden. Es steht ein zunehmend komplexes Paket 

von ausgestalteten Einzeldaten gleichzeitig für 

den Problemlösungsprozess zur Verfügung

– Bedingung für das Generalisieren von Gedächtnis-

inhalten.

Subjektorientiertheit … der Einsatz der eige-

nen Kompetenzen, selbstgesteuerte und eigenmo-

tivierte Lernprozesse sollen das Ziel jeder päda-

gogischen Zuwendung sein. Aber dies wird nur 

erreicht, wenn eigene Lösungen, eigene Entschei-

dungsfi ndung ermöglicht wird, und die unter-

stützende Begleitung zunehmend sich ausklin-

ken kann. 

– Steigerung der Selbstkompetenz, Entwicklung 

eines autonomen Weltbildes.

Zielorientiertheit … Das Interesse der Beglei-

tung und Beobachtung liegt im Prozess, nicht auf 

dem Ergebnis. Es ist interessant, wie Lösungen 

erreicht werden, welche Handlungsschritte aus 

seinem Entwicklungsrepertoire ein Kind in die-

ser Situation aktiviert, welche Elemente der Auf-

gabe für den / die einzelne Teilnehmerin wichtig 

sind. Denn niemand arbeitet mit seinen Defi ziten, 

jede / r setzt seine Fähigkeiten und Stärken für 

die Prozesslösung ein. Der Weg ist das Ziel.

–  Fähigkeiten, nicht Defi zite sind wesentlich, 

durch die Prozessgestaltung individuelle Ent-

wicklungsziele erreichen.

Unumkehrbarkeit … Georg Feuser erachtet jede 

Handlung als zukunftsorientierten Akt. Auch 

regressive oder selbstaggressive Handlungen 

haben diese Bedeutung und sind als die beste 

Lösung (Verhaltensweise…) zu respektieren, die 
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Gemeinschaft agieren kann, andererseits ganz-

heitlich in dem Sinne, dass die Aufgabenintention 

und Aufgabengestaltung den Einsatz aller Funk-

tionen ermöglicht und erfordert. Also inklusiv 

sowohl vom individuellen als auch vom gemein-

schaftlichen Ansatz her.

Es ist mein tiefes Interesse, einen Beitrag dafür 

zu leisten, dass endlich gemeinsames Lernen 

und Leben von Menschen mit unterschiedlichen 

Fähigkeiten und Begabungen, von Menschen 

mit und ohne Behinderung realisiert wird, dass 

Diversität als Bereicherung und Aussonderung 

als Verarmung des gesellschaftlichen Potenzials 

erkannt wird. Auf dem pädagogischen Feld kann 

rhythmisch-musikalische Erziehung dafür einen 

sehr kreativen und zukunftsorientierten Beitrag 

leisten.

Helga Neira Zugasti

Volks- und Sonderschullehrerin, Rhythmikerin; Seit 1995 

Lehrbeauftragte an der Univ. für Musik und darstellende 

Kunst für rhythmisch-musikalische Erziehung in der Sonder-

pädagogik
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– zu welcher Zeit,

– an welchem Ort bewegt er sich,

dann zeigt schon eine oberfl ächliche Analyse 

unendlich viele mögliche Eigenarten der Bewe-

gung, also auch der Beweg-Gründe, und damit 

auch Wechselwirkungen und Prozesse, die sie 

verursacht haben könnten.

Diese Feststellung könnte noch verdeutlicht wer-

den durch folgende Formulierung: Jede spontane 

Spiegelung des Musikerlebens, das in der Bewe-

gung sichtbar wird, ist ein Einzelfall. Aber auch 

umgekehrt: Jeder spontan gestaltete Klang als 

hörbares Zeichen der ihn initiierenden Bewegung 

– auch des inneren «Bewegt-Seins» – ist ein Ein-

zelfall. Das macht eine Antwort mit einer allge-

meinen Gültigkeit auf die oben gestellte Frage 

scheinbar unmöglich. Es hat also keinen Sinn 

diese Frage zu stellen? Dennoch – methodisch 

bedingt – stellen wir im Rhythmikunterricht die-

se Frage des öfteren, indem wir als Pädagogen 

die Schüler vor zweierlei Aufgaben stellen: zum 

ersten – sich spontan zu erklingender Musik zu 

bewegen, zum zweiten – einer inneren Vorstellung 

folgend, sie spontan am Instrument zu «verklang-

lichen» (wobei die Anregung unterschiedlichen 

Medien entstammen könnte- z. B. nicht nur aus 

der Bewegung, sondern auch von Bild, Text, einer 

imaginären, oder wirklichen Situation usw.). Die-

se Aufgabe wird realisiert in einer intermediären 

«Übersetzung» während einer spontanen Bewe-

gungs- bzw. Klangimprovisation. 

Um die spezifi sche Aufgabenstellung zu verdeut-

lichen: Im Falle einer Übersetzung zwischen dem 

Medium Musik und Bewegung würde eine Person 

oder Gruppe sich frei im Raum bewegen, während 

eine andere das Gesehene durch eine Klangim-

provisation am Instrument schildert. Umgekehrt 

kann die Anregung auch von den Spielern aus-

gehen, die Bewegenden schildern spontan ihre 

Eindrücke durch Bewegung.

Ich versuche also meine Frage anders zu formu-

lieren: «Was ist die Basis der Kommunikation 

zwischen beiden Ausdrucksmedien während der 

intermediären ‹Übersetzung›?» Hierzu noch eine 

zweite Frage, auf die später eingegangen werden 

soll: «Was wird eigentlich dabei für die musika-

lische Praxis gelernt?»

Ein erster Versuch einer Antwort:

Durch ein solches «Übersetzungsverfahren» wird 

Das Thema, das sich hinter diesem Titel verbirgt 

heisst: «Übersetzungsprozesse» von Musik und 

Bewegung im Kontext der Synästhesie-Erfah-

rung.» Denn immer wieder, wenn ich die spon-

tanen Bewegungen meiner Kommilitonen oder 

meiner Studierenden mit ihrer einmaligen Origi-

nalität im «hier und jetzt» betrachtet habe, hat 

mich diese Frage beschäftigt:

«Woher kommen die Bewegungsideen, die ein, 

sich spontan bewegender Mensch beim Hören 

einer Musik zeigt?» Um dieser Frage nachzu-

gehen, habe ich meine Betrachtungen in Form 

einer näher rückenden Perspektive versucht zu 

gliedern. Die Gliederung erinnert an ein fi lm-

technisches Verfahren: beginnt bei einer «Tota-

len» und mündet in einer Detail-Perspektive. Ein 

erhofftes Resultat sollte einerseits sein, die spezi-

elle Arbeitsweise der Rhythmik in einen breiteren 

Kontext der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu 

stellen, andererseits sollte die, im musikpädago-

gischen Kontext einmalige Doppelperspektive des 

Faches herausgestellt werden: nämlich die tiefe, 

ursächliche Verbindung von Körper-Bewegung 

und musikalischer Klangvorstellung.

1. Der Blick vom Weiten: Ein Verfah-
ren ohne «Spielregeln»
Ich möchte Sie bitten sich folgende Situationen 

vorzustellen: Die erste: In einer Diskothek, eine 

Gruppe Jugendlicher bewegt sich im gleichen 

Puls zur rhythmisch vibrierenden Musik. Die 

zweite: Ein Kind – ohne Ziel und Absicht – wiegt 

sich, dreht oder hüpft beim Hören einer musika-

lischen Rundfunkübertragung.

Und die dritte: sie beobachten einen Nachbarn, 

der zwar ein absoluter musikalischer Laie, jedoch 

ein begeisterter Konzertgänger ist. Im Moment 

ist er dabei, mit Kopfhörern auf den Ohren, die 

Ouvertüre zur «Diebischen Elster» von Rossini 

zu «dirigieren». Die Situationen sind so ver-

traut, dass wir nicht mehr fragen, woher kommt 

die Sicherheit an welcher Stelle Arm oder Bein 

sich senken, schwingen oder wippen sollen. Es 

geschieht einfach.

Eigentlich ist es absurd dabei eine gemeinsame 

Erklärung fi nden zu wollen, denn wenn man sich 

z. B. fragt 

– um welchen Menschen handelt es sich,

– zu welcher Musik,

SPIELEND ÜBEN: 
SYNÄSTHESIE UND MUSIKERFAHRUNG

Vortrag bei der 5. Internationalen Rhythmikwerkstatt September 2004, Hellerau
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Wie viele Sinnesbereiche waren also dabei?

Und wenn ich nochmals zum Aspekt der «Stille» 

komme, wäre dabei zu fragen:

– ist das ein akustisches Phänomen – also musi-

kalisch gesprochen eine Lärm-Pause (das wäre 

eine auditive Wahrnehmungsvorstellung),

– oder vielleicht geht es dabei um ein Zeitemp-

fi nden – also Langsamkeit, Verweilen (übrigens 

wurde der Zeitsinn noch nicht geortet – physi-

ologisch gesehen),

– oder ist es ein körperliches Entspannungs-

empfi nden, das ein meditatives Moment be-

gleitet? Dafür wäre der für Muskelspannung 

zuständige Bewegungssinn verantwortlich. 

Die Detailaufnahme der «Stille» als eines der 

vielen Elemente einer komplexen Vorstel-

lung vom «Waldtümpel» zeigt schon, dass bei 

den direkten Aufforderungen «Bild in Klang», 

«Klang in Bewegung», «Bewegung in Bild» usw. 

vom einfachen Übersetzungsmechanismus mit 

einem «Ausgangssinn» und einem «Zielsinn» 

nicht ausgegangen werden kann.

Versuchen wir es also anders, das Übersetzungs-

verfahren der Rhythmik zu beleuchten.

2. Erste Annäherung: Energie – Zeit – 
Raum – Entsprechungen
Ein zweiter Versuch, Äquivalenzen zwischen 

dem körperlich-sinnlichen Erleben und der aku-

stischen Klanggestalt der Musik zu fi nden, wird 

aus der musiktheoretischen Perspektive versucht. 

Da beide Medien – Musik und Bewegung – als 

zeitgebundene Ausdrucksweisen gelten, kom-

men wir zu den konstituierenden Grössen beider: 

zu Energie, die sich in einem Zeit-Raum ausbrei-

tet und dadurch eine Form bildet. Das Einzige, 

was damit «trocken», quasi objektiv festgehalten 

werden kann, sind die äusserlich «messbaren» 

Teilaspekte beider Medien: die Geschwindig-

keiten, Rhythmen, Motive, die Wiederholungen, 

Abwandlungen und Kontraste, und eine Reihe 

weiterer beschreibender Begriffe. Diese Antwort 

verhält sich zu der Frage – «Was ist die Basis 

der intermediären «Übersetzung»? – wie der 

«Waldtümpel» zu seiner Foto-Tapete. Die Suche 

geht also weiter. Auf etwas höherer theoretischer 

Betrachtungsebene fi nden wir die Teilaspekte 

der Musik, die Parameter; dabei auch folgende 

Formulierungen: (Gesten?) «Klang-Höhe», «Klang-

Dauer, oder -Länge», «Klang-Intensität, oder auch 

versucht, die Eindrücke eines Sinngebietes durch 

die Tätigkeit eines anderen Sinngebietes zu ver-

äussern. Das pädagogisch nachvollziehbare Ziel 

läge dabei auf der Bewusstwerdung der Eindrü-

cke. Das heisst - bei der ersten Art der Aufga-

be sollte das Gehörte als Domäne der auditiven 

Wahrnehmung (des Hörsinns) durch die ganz-

körperliche Bewegung als Domäne der kinäs-

thetischen Wahrnehmung (des Bewegungssinns) 

repräsentiert werden. Wir glauben in der Fest-

stellung die passenden zwei Sinne für einander 

gefunden zu haben. Die «Kopplung der Sinne» 

scheint eindeutig zu sein. Bei der zweiten Art der 

Aufgabe – «einer Vorstellung folgend, ein Klang-

bild zu erschaffen» ist es schon schwieriger zu 

beschreiben von welchen «Ausgangs-Sinnen» die 

Vorstellung geschickt wird. Und wohin wird sie 

geschickt? – Zu den Fingern, die das Instrument 

beim Spiel betasten, oder den Ohren, die den 

Klang erwarten? Ich versuche dieses Problem an 

einem Beispiel zu verdeutlichen. Die Aufgabe lau-

tet: einen Wald-Tümpel durch ein «Klangbild» am 

Instrument zu beschreiben. Vor dem «Klangbild» 

muss ein inneres Bild im Spielenden entstehen, 

das er als Empfi ndungsvorlage benutzen könnte. 

Woher dieses Bild? Vermutlich aus der Erinne-

rung. Nur einer, einer bestimmten? Schwer zu 

sagen. 

Das Wort «Bild» sagt, dass es um eine Art «Por-

trät eines Ortes» gehen soll, also um Farben und 

Formen, der Auslöser wäre ein optischer Ein-

druck. Diese Sinn-Perspektive, das spüren wir 

genau, macht den Tümpel im Wald zur sinnlosen, 

genauer un-sinnlichen Foto-Tapete. Was fehlt die-

sem Bild noch? (schliessen Sie für ein Moment 

die Augen bitte) Sehen sie ihn? Eine kleine dunkle 

Wasserfl äche umgeben von Bäumen und Büschen 

und...

– die Stille..., die nur selten von einem Frosch 

unterbrochen wird,

– da und dort konzentrische Kreise an der Wasser-

oberfl äche,

– der Duft des Waldes und der Wasserminze,

– die schrägen Sonnenstrahlen, die kleine, grelle 

Tupfer auf das Wasser schicken,

– das matschige Ufer unter den Füssen,

– die leichte Windbewegung im Schilf,

– die kribbelnde Vermutung: das Wasser ist 

sicher tief,

– die atemberaubende Kühle beim Eintauchen.

von Grazyna Przybylska-Angermann 



Abb. C

(Formkonstanten und Bewegungskonstanten 

bei unterschiedlichen bei unterschiedlichen 

psychischen Phänomenen wie Halluzinationen, 

Synästhesie, Einbildung u.a.) aus Richard E. 

Cytowic «Wahrnehmungs-Synästhesie», 

ebd., S. 18.
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Zitat.: «Es scheint (belegt im Deutschen und aus-

führlich im Englischen, aber auch auf andere, nicht-

europäische Sprachen extrapolierbar) eine Reihe 

von grundlegenden Korrespondenzen zu geben, 

die einer der führenden zeitgenössischen Vertre-

ter dieser Forschungsrichtung in der Psychologie, 

Lawrence Marks, als ‹cross-modal equivalence›, 

‹cross-modal matching› oder ‹cross-modal simi-

larity› bezeichnet. Marks hat eine Reihe von Stu-

dien vorgelegt, in denen es um das Feststellen 

von Äquivalenzen sowohl zwischen tatsächlichen 

Sinneswahrnehmungen als auch zwischen ver-

schiedenen synästhetischen Metaphern ging, und 

in einem weiteren Schritt dann um das Feststel-

len von Entsprechungen zwischen sprachlichem 

Ausdruck und Wahrnehmung. Seine Ergebnisse 

(...) belegten frappierende Übereinstimmungen 

zwischen den Versuchsteilnehmern und lieferten 

damit überzeugendes Material dafür, dass es in 

der menschlichen Wahrnehmung Äquivalenzen 

zwischen den folgenden Bereichen und Parame-

tern gibt: 

1) Tonhöhe (im Deutschen ohne synästhetische 

Metaphern gar nicht benennbar) und Helligkeit: 

höhere Töne werden stärkeren Helligkeitsgra-

den zugeordnet und umgekehrt, tiefere Töne 

dunkleren Schattierungen,

2) Helligkeit mit Lautstärke: je heller, desto lauter 

und umgekehrt,

3) Tonhöhe mit räumlicher Höhe,

4) Tonhöhe mit Grösse: höhere Töne wurden 

jeweils kleineren Objekten zugeordnet; je tiefer 

der Ton, als desto ‹grösser› wurde er empfun-

den»2.

Sprachmetaphern, die die Beziehung zwischen 

den Sinnesmodalitäten darstellen, sind also nicht 

nur in der Musiksprache zu fi nden, sie sind in 

der Alltagssprache allgegenwärtig und besonders 

leicht verständlich. Es scheint, dass die Erfahrung 

der unterschiedlichen Sinne sprachlich «überge-

bunden» wird. Das Phänomen der Synästhesie 

kündigt sich durch die Sprache an.

4. Dritte Annäherung: «Seitensprünge» 
der Wahrnehmung
Die Synästhesie wird von unterschiedlichen 

Wissenschaften untersucht, nicht nur in der 

Sprache. Das eigentliche Objekt der Analyse sind 

die «Empfi ndungen» und «Vorstellungen», die 

-Stärke», dazu noch «Klang-Farbe». Wir merken, 

dass das «Durcheinander» der Sinne wieder los-

geht.

3. Zweite Annäherung: Metaphern-
bildung der Musik.
Die Ausgangsfrage motivierte den Wunsch nach 

objektivierbaren und auch ausserhalb der Rhyth-

mik kommunizierbaren Begriffen. Sie sollen die 

Bewegung im Bezug auf das Medium der Musik 

beschreiben. Daher wenden wir uns nochmals 

dem musikpädagogischen Sprachgebrauch zu. 

Hier einige beliebte musikpädagogisch verwen-

dete Formulierungen wie «weiche Stimme», «har-

ter Ansatz», «spitzer Klang», «grelles Intervall» 

um einige Beispiele zu nennen. Jede und jeder 

von Ihnen kann sicherlich viele weitere sofort 

anführen.

Die Erwartung, hierbei Entsprechendes zu fi n-

den, erfüllt sich leider nicht, stattdessen fi nden 

wir Formulierungen, die etwas in sich bergen, 

das absolut nicht objektiv ist – das Erlebnis, das 

emotionale, sinnlich wahrnehmbare, das Nicht-

zu-bechreibende der hörbaren Gegenwart. Und 

noch dazu fällt es auf, dass die Musik, sobald sie 

«zur Sprache kommt», scheinbar Beschreibungen 

benötigt, die anderen Sinneswahrnehmungen ent-

liehen wurden. Sind diese synästhetischen (d. h. 

von anderen «Sinnesmodalitäten»1 überlagerten) 

Sprachmetaphern eine zufällige Erfi ndung eines 

sensiblen Einzelnen, quasi die poetische Seite 

seiner Privat-Sprache, oder deuten sie auf etwas, 

das tiefer liegt, das mit der synästhetischen Art 

der menschlichen Wahrnehmung grundsätzlich 

verbunden ist? Und zweite Frage: Tritt diese 

scheinbare «Hilfl osigkeit» bei der Selbstbeschrei-

bung nur bei einer einzelnen Sinnesmodalität, 

beim Hören, also bei der auditiven Wahrnehmung 

auf? In folgender Zitatreihe fi nden wir sehr wich-

tige Hinweise, die zu der der Rhythmik-Methode 

eigenen Aufgabenstellung, nämlich Äquivalenzen 

zwischen unterschiedlichen Medien zu fi nden, 

eine interessante Parallele bietet. Die verwendeten 

Zitate stammen aus dem Aufsatz von Sabine Gross, 

einer Linguistin und Literaturwissenschaftlerin, 

die die Erklärungen für die synästhetischen Phä-

nomene der Sprache in den Untersuchungen ande-

rer Wissenschaftsgebiete gesucht hatte. Auch hier 

eine Parallele zu den Erklärungsversuchen im 

Bereich der Rhythmik.



Abb. D

(Graphische Beschreibung 

eines Probanden der 

gehörten Stimmqualität) 

aus Klaus-Ernst Behne 

«Synästhesie und inter-

modale Analogie», ebd., 

S. 37
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Farben oder geometrischen Figuren, zu einer Sin-

neswahrnehmung kommt. (...) Auf einem ‹inneren 

Monitor›, der allerdings keine räumliche Begren-

zung aufweist, erscheinen dann typischerweise 

vorbeilaufende farbige Strukturen, Kugeln bzw. 

langgestreckte vorüberziehende dreidimensionale 

Gebilde mit charakteristischen Oberfl ächen, (...) 

deren Charakter bei den sogenannten ‹genuinen 

Synästhetikern› in einem direkten korrelativen 

Verhältnis zu den akustisch wahrgenommenen 

Sinneseindrücken steht.»6

Eine weitere Galionsfi gur der Grundlagenfor-

schungen im Bereich der Neurologie und Neuro-

psychologie, Richard E. Cytowic, spricht sich für 

eine Unterteilung dieses Begriffs aus:

Für die klinische Wahrnehmungs-Synästhesie 

einerseits, die selten ist und zum einen genetisch 

bedingt auftritt, zum anderen durch krankhafte, 

sowie halluzinationsähnliche Zustände provoziert 

wird, verwendet er den Begriff «starke Synäs-

thesie». Alle weiteren Formen der Synästhesie 

bezeichnet er als «schwache» bzw. metaphorische 

Synästhesie; im psychologischen Kontext wird 

sie auch «intermodale Analogie» genannt. Von 

Klaus-Ernst Behne, einem Musikpsychologen, der 

Personen mit den sog. «Farbhören» untersuchte, 

stammt jedoch die Überzeugung: 

«Wenn man die Unterscheidung von (starke G.P.-

A.) Synästhesie und intermodaler Analogie nicht 

preisgeben will, so wird man zu der Annahme 

genötigt, dass es sich hier keineswegs um einan-

der ausschliessende Vorgänge handelt, dass die 

Wahrnehmungswelt eines Individuums sowohl 

von Synästhesien wie von intermodalen Analogien 

geprägt sein kann».7

Hinderk M. Emrich, ein Mediziner verglich die 

«intermodalen Einheiten» der genuinen Synästhe-

tiker mit einer Kontrollgruppe und stellte fest: 

«Probanden mit Synästhesie-Eigenschaften sind 

zur Generierung (Hervorbringung) dieser inter-

modalen Einheiten ebenso befähigt wie andere 

Subjekte. In beiden Probandengruppen stellte er 

fest, dass das Phänomen ‹nicht als additiv›, son-

dern als ‹integrativ› erlebt wird.»8

Könnte das also heissen, – ein dritter Versuch der 

Annäherung an die eingangs gestellte Frage – dass 

es sich beim spontanen Übersetzungsverfahren 

der Rhythmik um Hervorbringung von Synästhe-

sien im Sinne der intermodalen Analogien bzw. 

synästhetischen Metaphern handelt? Könnten 

vielleicht bei dieser Aufgabenform die «inter-

sensoriellen Eigenschaften», deren individueller 

Menschen haben. Aus dieser Perspektive stellt 

sich also die Frage, ob wir bei einer Umsetzung 

eines imaginären Bildes – besser einer imaginären 

Vorstellung – in Klang und/oder Bewegung, wie 

es in der Rhythmik praktiziert wird, direkt mit 

einem Zugang zu Synästhesie-Erfahrung zu tun 

haben? Ein schwieriges Thema. Die Synästhesie 

ist ein vieldiskutierter, schillernder Begriff, vol-

ler Unschärfen, ähnlich dem zu beschreibenden 

Phänomen.

Abhängig vom Standpunkt der Untersuchung 

bzw. der betrachtenden Wissenschaft wird es 

durch eine Reihe von Begriffen beschrieben. Man 

spricht hierbei von Interferenz [Überlagerung, 

Überschneidung], Transfer [Übertragung] bzw. 

Synthese [Verbindung] der Sinne. Der zuvor schon 

zitierte Psychologe Lawrence Marks schlägt den 

Begriff «multimodaler Wahrnehmungsraum» 3 

vor. 

Im Handbuch der Psychologie setzt Heinz Werner 

Synästhesien gleich mit «intermodalen Quali-

täten», denen «intersensorielle Eigenschaften» 

zugrunde liegen.4

Hinderk M. Emrich, ein Mediziner der im Bereich 

der molekularen Neurobiologie und Psychiatrie 

forscht, benutzt für die Synästhesie den Begriff 

«Hyper-Binding» und beschreibt auf folgende 

Weise den momentanen Wissensstand über das 

Phänomen:

«Das grundsätzliche Problem, das hierbei im Hin-

tergrund steht, ist die Frage nach den Prozes-

sen des ‹binding›, d. h. der bei der ‹intermodalen 

Integration› sich abspielenden Prozesse, die dazu 

führen, dass im Bewusstseinsfeld nicht partiku-

läre unverbundene intentionale Gehalte auftreten, 

sondern vielmehr kontextuell bedeutungsvolle 

einheitliche ‹intentionale Gegenstände›»5

Eine weitere Frage stellt sich hierbei: «Ist die 

Synästhesie eigentlich jedem zugänglich und 

damit für pädagogisch-künstlerische Verfahren 

von Bedeutung?»

Auch diese Frage nach der sog. Normalität, bzw. 

Besonderheit der Empfi ndungs- bzw. Vorstellungs-

Synästhesie hat die Wissenschaftler beschäftigt. 

Die klinische Defi nition dieses Begriffs zitiere 

ich hier nach dem zuvor schon erwähnten For-

scher Hinderk M. Emrich. Er bezieht sich hierbei 

auf den statistisch seltenen, dennoch am meisten 

untersuchten Fall des «Farbhörens»:

«Synästhesie wird auch als ‹Vermischung der 

Sinne› bezeichnet. Darunter versteht man, dass 

bei Stimulation einer Sinnesqualität – beispiels-

weise des Hörens oder Riechens – es in einer 

anderen Sinnesqualität wie z. B. dem Sehen von 

Blickwinkel – Sammelnummer
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1) Der Muskeltonus ist zwar charakteristisch für 

eine Empfi ndung wie die sprichwörtliche «Gän-

sehaut»; jedoch er kann durch unterschiedliche 

Reizsituationen hervorgebracht werden. z.B. 

Ein besonders «schriller», wie ein besonders 

«sanfter» Ton kann die ähnliche körperliche 

Reaktion hervorrufen.

2) Er kann wiedererkannt, erinnert und auch nach 

intensiver gewisser Übung für Ausdruckszwe-

cke wiedererlebt, d.h. wiederhergestellt wer-

den.

Das auslösende Ereignis kann durch die körper-

liche Empfi ndung quasi bis in die abstrakte Vor-

stellung zurückverfolgt werden. Hierzu ein musi-

kalisches Beispiel: Der Körper erinnert sich an 

das Erleben eines Klangs, eines «spitzen Klangs», 

auch wenn es nicht gespielt, bzw. nicht gesun-

gen wird. Hier eine erste Bilanz der Musik- bzw. 

Kunstpädagogischen Bedeutung von dem oben 

beschriebenen «Übersetzungs-Verfahren»: Die 

Umkehrbarkeit der Empfi ndungen auf der Basis 

der synästhetischen Analogien macht die Rhyth-

mikmethode zu einem besonders nützlichen, bzw. 

effektiven Werkzeug für alle mit Ausdrucksvor-

gängen arbeitenden pädagogischen und künstle-

rischen Disziplinen. Hierbei wird eine körperliche 

Erinnerungsform geübt, auf der alle darstellenden 

künstlerischen Berufe basieren. Ist aber der Beruf 

des Musikers der eines Darstellers? Ist musizie-

ren gleich darstellen? Nach meiner Überzeugung 

– Ja, denn Musik – als instrumentaler und sänge-

rischer Vorgang «geht durch den Körper».

Ein drittes, wichtiges Argument kommt über-

raschender Weise von einem Philosophen, von 

Hermann Schmitz, der sich mit Subjektivität des 

Erlebens beschäftigt. Er bezieht den Wahrneh-

mungsvorgang direkt auf die körperliche Erfah-

rung und meint, dass die 

«Synästhesien im Grunde Charaktere des eigen-

leiblichen Spürens sind. Dabei ist für ihn von ent-

scheidender Bedeutung, dass die synästhetischen 

Charaktere als solche, d.h. ohne äussere Sinnes-

wahrnehmungen, gespürt werden können. So 

weist er etwa darauf hin, dass die Schwere, die 

als synästhetischer Charakter einem Schall zuge-

schrieben werden kann, auch als solche am eige-

nen Leib – etwa bei Müdigkeit oder Benommenheit 

– gespürt werden kann»11

Und hier schliesst sich die Kette der Überle-

gungen. Das Erlebnis am Wald-Tümpel bekam 

seine «Körperlichkeit» und wurde zum Klang: erst 

wurde es durch unterschiedliche Sinnesmodali-

täten aufgenommen, dann gleitet es als Empfi n-

den in den Körpertonus hinüber und bekommt, 

Charakter unbestreitbar ist, geübt werden? Aus 

dem bisher gesagten geht jedoch eindeutig her-

vor, dass beim Entstehen der intermodalen Meta-

pher zwar die Reizung einer Sinnesmodalität 

im intermodalen Raum vorangeht (der Auslöser 

einer Vorstellung kann z.B. der Klang werden), 

dass sie aber als Vorstellung relativ abstrakt, in 

einer Art virtuellem Phantasieraum vorhanden 

ist und auch in der Bewegungsstille entstehen 

kann. Das Übersetzungsverfahren der Rhythmik 

verläuft jedoch nicht ausschliesslich mental, 

sondern rekurriert auf die direkte körperliche 

Tätigkeit.

5. «Die Detail-Perspektive»: Körper-
erfahrung
Es fehlt also noch ein Bindeglied zwischen der 

noch abstrakten Vorstellung und der aus der Sicht 

der Rhythmik notwendigen körperlichen Erfah-

rung. Es muss hierbei auch gefragt werden: Worin 

liegt der Wert des Zugangs zur «Synästhesie-

Erfahrung?» Hierzu drei Aussagen, die von Bedeu-

tung sein könnten: Als Erstes die These vom schon 

zitierten Psychologen Heinz-Ernst Werner:

«Mann kann interessanterweise (...) Schichten beim 

Kulturmenschen blosslegen, die genetisch vor den 

Wahrnehmungen stehen und als ursprüngliche 

Erlebnisweisen beim ‹sachlichen› Menschentyp ver-

schüttet sind. In dieser Schicht kommen die Reize 

der Umwelt nicht als sachliche Wahrnehmungen, 

sondern als ausdrucksmässige Empfi ndungen, wel-

che das ganze Ich erfüllen, zum Bewusstsein. In 

dieser Schicht kommt tatsächlich vor, dass Töne und 

Farben vielmehr ‹empfunden› als wahrgenommen 

werden.»9

Zum zweiten möchte ich eine weitere Aussage des 

gleichen Autors anbringen. An einer anderen Stelle 

bezieht er die Synästhesien auf direkte Leiberfah-

rungen: 

«Es ist sehr wahrscheinlich, dass das synästhe-

tische Einheitserlebnis, das im Bereich der Vital-

empfi ndungen durch verschiedene Reizmodalitäten 

ausgelöst werden kann, auf Tonusvorgängen des 

Körpers beruht».10

Aus der Sicht der Bewegungspädagogen, die Aus-

drucksweisen des Körpers beobachten, wür-

den wir den oben geschilderten Umstand wahr-

scheinlich so beschreiben: Die charakteristischen 

Empfi ndungen, die quasi als körperliches Echo 

unterschiedlicher Wahrnehmungsreize auftreten, 

beruhen auf dem minimalen Wechsel der Span-

nungsvorgänge im Muskeltonus.



Abb. E 

(individuelle Aufgabe in der Bodenlage: 

Graphische Abbildung der eigenen Auflagefläche 

und der Körperproportionen – gezeichnet aus der 

Erinnerung) aus dem Rhythmikunterricht für Sänger.
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durch die feine Erinnerung der Spannungen ein 

eigenes Klangbild. Hier zeigt sich eine weitere 

Fassette der musikpädagogischen Bedeutung 

des Faches Rhythmik: Die Sensibilisierung im 

Bereich der synästhetischen Wahrnehmung ist 

ein möglicher Weg zur feinen, differenzierten kör-

perlichen Spannungs-Vorstellung. Empfi ndungen 

basieren eben auf den «feinen» Veränderungen im 

Körpertonus. Und Vorstellungen als eine Erinne-

rungsform der Empfi ndungen, gehen dem Klang 

voraus. Sie sind eine den Klang planende, dann 

ausführende körperliche Aktion. Nach dem Vor-

hergesagten kann dieser Begriff «musikalische 

Bewegung» als ein Träger synästhetischer Wahr-

nehmungsqualität verstanden werden.

Die Forscher vermuten, dass das Limbische 

System, das für die Entstehung der Emotionen 

verantwortlich gemacht wird, die Brücke zwi-

schen unterschiedlichen Sinnesarealen beim 

Phänomen der Synästhesie darstellt. Das würde 

praktisch bedeuten, dass die «musikalische Bewe-

gung» auch eine starke emotionale Komponente 

hat, und dass sie mit Widererkennungs-Vorgän-

gen verknüpft ist. 

Abschliessend möchte ich noch auf die im Titel 

dieser Ausführung benutzte Wortkombination 

«Spielend üben» kommen. Sie bezieht sich auf die 

körperlich-mentale Voraussetzung beim Umgang 

mit den synästhetischen Bewegungsmetaphern. 

Der Zugang zu ihnen hat immer eine spielerische, 

quasi absichtslose Komponente. Sie erscheinen 

eben. Gleichzeitig sind sie erfüllt mit intensiven 

Lustgefühlen und Gefühlen der subjektiven «Rich-

tigkeit». Denken sie noch an die Jugendlichen aus 

der Diskothek, an das tanzende Kind, an den Hob-

by-Dirigenten? Meine Ausführungen möchte ich 

mit folgender These abschliessen:

Die der Rhythmik-Methode spezifi sche Aufgaben-

stellung stellt eine Möglichkeit dar, die sonst 

verborgenen synästhetischen Hintergründe der 

Empfi ndung und der Vorstellung zu erfahren, und 

sie quasi als «künstlerisches» Handwerk zu üben. 

Das Mittel hierfür liegt in der Aufgabe, in erster 

Linie spontan, ohne kognitive Zwischenschritte, 

eine synästhetische Körper- / Bewegungsmetapher 

zu bilden.

Blickwinkel – Sammelnummer
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ANALOGE UND DIGITALE ÜBERGÄNGE IN DER 
HEILPÄDAGOGISCHEN PRAXIS von Peter Schmid

1. Übergänge im menschlichen 
Leben und Erleben
In der modernen Kommunikationslehre (Watzla-

wick) stösst man auf zwei Begriffe, die aus der 

Informationsverarbeitung stammen: analog und 

digital. Analog bedeutet: stufenlos, stetig; digi-

tal heisst: stufenförmig, sprunghaft, in Einzel-

schritte aufgelöst. In den beiden Begriffen steckt 

eine je verschiedene Art des Zeiterlebens. Wir 

können die Zeit als gleichmässig fl iessend erle-

ben und fi nden ihre analoge Darstellung mit dem 

Zifferblatt der Uhr, auf welchem sich die Zeiger 

kontinuierlich fortbewegen. Daneben gibt es aber 

auch die digitale Zeitmessung, in welcher die Zeit 

in Einzelschritte aufgesplittert ist, was jeweils 

durch sprunghafte Wechsel von Ziffern angezeigt 

wird.

Damit ist nun kurz beschrieben worden, wofür 

diese Begriffe stehen. Jetzt geht es darum, zu 

zeigen, in welchem Sinne diese Begriffe hilfreich 

für das Verständnis von Übergängen im mensch-

lichen Dasein sind.

Übergänge in der räumlichen Dimension

Übergänge erleben wir in den einfachsten Bege-

benheiten des Alltags. Unsere Welt, in der wir 

leben, zeichnet sich durch grosse Vielfalt und 

Abwechslungsreichtum aus. Es gibt Ebenen und 

Gebirge, Festland und Wasser, Feld und Wald, 

Städte und Landschaften, Sonnenhänge und 

Schattenplätze, blühende Gärten und Wüsten. Wir 

bewegen uns in den verschiedenen Zonen und 

erleben dabei unmittelbar die wechselnden Ein-

drücke. Diese können abrupt sein oder fl iessend. 

Auch unsere klimatischen Verhältnisse zeigen 

sich punkto Schwankungen moderat, und plötz-

lich hereinbrechende Ereignisse, also sprunghafte 

überraschende Veränderungen erweisen sich – 

einstweilen noch – als eher selten. Sie kommen 

aber immer wieder vor: Murgänge, Überschwem-

mungen, Lawinen, Feuersbrünste, auf die wir für 

gewöhnlich nicht gefasst sind, und nach denen es 

dann heisst, da spüre der Mensch jeweils bei aller 

Erfi ndungsgabe und Vorsorge seine Machtlosig-

keit und sein Ausgeliefertsein. 

Übergänge in der zeitlichen Dimension

Eindrücklicher und existentiell bedeutsamer als 

die räumlichen sind die zeitlichen Übergänge. Auch 

hier fi nden wir beides: analoge und digitale – fl ies-

sende und sprunghafte Übergänge. Ein klassisches 

und schon früh erfahrbares Beispiel von analo-

gen, ineinander übergehenden Vorgängen ist das 

Wachstum der Organismen. Aus einem Setzling 

wird eine Pfl anze, die einen Blütenstand bildet, aus 

welchen Früchte hervorgehen. Auch wir Menschen 

durchlaufen verschiedene Entwicklungsphasen, in 

welchen sich bestimmte Eigenschaften ausbilden 

und im Laufe der Zeit wieder abgebaut werden. Oft 

erschrecken wir über unser momentanes Lebens-

alter, weil sich die Veränderungen schleichend und 

oft unbemerkt einstellen. Solche kontinuierlichen 

Übergänge bergen aber auch die Chance, sie stets 

in kleinen Schritten nachvollziehen zu können, 

ohne dabei überfordert zu werden. Die Natur 

macht keine Sprünge. Dennoch werden wir im 

Laufe unseres zeitlichen Daseins auch mit digitalen 

Übergängen konfrontiert. Sie sind vom Menschen 

gesetzt und in diesem Sinn ein Stück weit will-

kürlich. So wird ein Mindestalter für den Schul-

eintritt bestimmt und damit zugleich ein Stichda-

tum, welches verbindlich ist. Wer auch nur einen 

Tag später geboren ist, wird grundsätzlich noch 

nicht berücksichtigt. Weitere digitale Übergänge 

ergeben sich beim Wechsel in die Oberstufe oder 

bei Schulentlassung, wo Entscheidungen anste-

hen, ob der Übertritt in eine Mittelschule gewagt 

oder eine Berufslehre angetreten werden soll. 

2. Über die Zeitlichkeit unseres 
Daseins
Wenn wir nun nach den Gründen suchen, wes-

halb im Schulwesen und auch in der heilpäda-

gogischen Praxis eine Tendenz besteht, die Über-

gänge, insbesondere die digitalen, auszumerzen, 

dann müssen wir mit unseren Überlegungen 

etwas weiter ausholen und einige Grundtat-

sachen über die Zeitlichkeit unseres Daseins wie-

der in Erinnerung rufen. Dabei gehe ich von der 

These aus, wonach die Verwischung der digitalen 

Übergänge oder ihre Ersetzung durch analoge 

davon herrührt, dass in einer früheren Entwick-

lungsstufe den analogen Übergängen, die in 

Wachstum und Entwicklung dominierend sind, 

nicht genügend Rechnung getragen worden ist. 

Doch diese Behauptung bedarf nun einer näheren 

Begründung.

Zeitverlauf und menschliche Entwicklung

Ende der Fünfzigerjahre, als die Existenzphilo-

sophie ihren Kulminationspunkt erreicht hatte, 
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möchte ich einfach wieder einmal daran erinnern, 

dass die Erkenntnisse der Entwicklungspsycholo-

gie einst zum selbstverständlichen Rüstzeug von 

Pädagogen und Heilpädagogen gehörten. Wenn 

wir im Vergleich zu diesen entwicklungspsycho-

logischen Selbstverständlichkeiten die heutigen 

Tendenzen der Bildungspolitik betrachten, die 

eine stetige Vorverlegung des Schuleintritts und 

Vorwegnahme von Bildungsinhalten, die einer 

späteren Entwicklungsphase vorbehalten wären, 

postulieren, so muss man sich wirklich fragen, 

ob die massgebenden Leute in dieser Branche an 

der Geschichte der Pädagogik vorbeigebildet wor-

den sind und auch von Entwicklungspsychologie 

noch nie etwas gehört haben. 

3. Übergangsprobleme in Erziehung 
und Heilerziehung
Lebensverlauf und Lebensentwicklung sind 

einem ständigen Wandel unterworfen. Wechsel 

von einer Situation zur andern können deshalb 

nicht vermieden werden. Dabei können diese 

Übergänge ihrer Natur nach fl iessend oder aber 

auch sprunghaft sein. Beides gehört zum Leben, 

und es ist Aufgabe der Erziehung, Kinder und 

Jugendliche, Behinderte und Nichtbehinderte mit 

beiden Übergangsformen vertraut zu machen.

Über fl iessende und sprunghafte Übergänge in 

Leben und Bildung

Das Wachstum des Organismus verläuft nicht 

linear. Es gibt Phasen mit gleichmässigem 

Wachstum, insbesondere in den ersten Lebens-

jahren. Die Veränderungen erfolgen für das Kind 

fast unmerklich, und die jeweilige Anpassung 

gelingt ohne Probleme. In der Vorpubertät und 

der Pubertät können jedoch die Wachstumsschü-

be derart gross sein, dass der Jugendliche mit der 

Bewegung und dem Gebrauch der Glieder nicht 

so schnell zurechtkommt. Das Tempo der natür-

lichen Entwicklung beschleunigt sich. Aber dort 

wo sich eine Veränderung oder ein Wandel sicht-

bar abzeichnet, hat der Mensch das Bedürfnis, 

es durch Akzente hervorzuheben, aus analogen 

digitale Übergänge zu machen. Man denke etwa 

bei Naturvölkern an die Rituale bei der Aufnahme 

der Jugendlichen in die Erwachsenenwelt. Auch 

wir kennen im religiösen Bereich die Konfi rmation, 

durch welche man als mündiges Mitglied in die 

Gemeinde aufgenommen wird und von nun an 

schrieb Gaston Bachelard in seinem Buch «Poetik 

des Raumes» folgenden Satz: «Bevor er in die 

Welt geworfen wird, wie die eiligen Metaphysiker 

lehren, wird der Mensch in die Wiege des Hauses 

gelegt» (1997, 33). Der Mensch erfährt sich also 

primär – oder so sollte es wenigstens sein – nicht 

als geworfenes, sondern als geborgenes Wesen. 

Wird ihm seinem Alter entsprechende adäquate 

Pfl ege und Fürsorge zuteil, dann erlebt er seine 

Umgebung im Einklang mit seinen Bedürfnis-

sen, den Fortgang des Lebens als harmonisch 

und kontinuierlich. Zu dieser Konstanz tragen 

die ersten Bezugspersonen bei, wenn sie über die 

Jahre hinweg dieselben bleiben und so dem Men-

schen das Gefühl der Sicherheit vermitteln, das 

Vertrauen in diese Welt bewahren und verstärken. 

Pfl ege und Erziehung der Kinder hat, wo sie sich 

als Aufgabe stellt, prinzipiell Priorität gegenüber 

irgendwelcher anderen Obliegenheit und kann 

nicht leicht delegiert werden. Nun bleibt kein 

Leben vor Überraschungen, Schicksalsschlägen 

und Krisen bewahrt, aber umso mehr benötigt 

der Mensch, je jünger er ist, ein entsprechendes 

Gegengewicht von Kontinuität und Verlässlich-

keit der Beziehungen, die ihm äusseren Halt in 

einer dem ständigem Wechsel unterworfenen 

Dasein geben. 

Die Missachtung von Entwicklungsphasen

Es geht also darum, den entwicklungsbedingten 

Stand der einstweilen vorhandenen Kräfte bei 

den wachsenden Anforderungen zu berücksichti-

gen. Diese Einsicht bahnte sich bereits vor etwa 

250 Jahren an, als Jean Jacques Rousseau erst-

mals der Kindheit ihren eigenen Wert verlieh und 

das Kind nicht einfach als kleinen Erwachsenen 

behandelt haben mochte. Wörtlich schreibt er im 

«Emile»: «Die Natur will, dass Kinder Kinder sind, 

bevor sie zum Erwachsenen werden. Wollen wir 

diese Ordnung umkehren, erzeugen wir frühreife 

Früchte, die weder Saft noch Kraft haben und 

bald verfault sein werden – auf die Art erzeugen 

wir junge Doktoren und alte Kinder. Die Kindheit 

hat ihre eigene Weise zu sehen, zu denken und 

zu empfi nden. Nichts ist unsinniger, als ihr die 

unsrige unterschieben zu wollen» (1963, 206 / 7) 

Und in deutlicher Abhebung zu heutigen Bestre-

bungen fährt er fort: «Ob ich es wage, hier die 

grösste, wichtigste, und nützlichste Regel der 

Erziehung darzulegen? Sie heisst: Zeit verlieren 

und nicht gewinnen» (212). Mit dieser Antithese 

Blickwinkel – Sammelnummer
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deren Rechte und Pfl ichten wahrzunehmen hat. 

Auch mit der Eheschliessung geht ein Lebens-

abschnitt zu Ende und beginnt ein neuer. Der 

Übergang vom einen zum andern wird auch ent-

sprechend hervorgehoben und gefeiert. Digitale 

Übergänge haben somit den Sinn, dem Leben 

Struktur zu verleihen und den Betroffenen Klar-

heit zu verschaffen, wo sie stehen, wohin sie ge-

hören und woran sie sich zu orientieren haben.

Die Tendenz zur Verwischung von Konturen 

und Grenzen

Unsere abendländische Lebensgestaltung ist 

dadurch gekennzeichnet, dass sie schon über 

längere Zeit die Zäsuren und einst gesetzten Über-

gänge verwischt. Nicht von ungefähr erstreckt sich 

die Pubertät über eine immer längere Zeit. Das 

ist meines Erachtens nicht einfach ein physiolo-

gisches Problem, sondern auch eine Folge davon, 

dass wir immer weniger den Mut haben, selber 

Akzente des Übergangs zu setzen und daher die 

heranwachsenden Menschen nicht verbindlich in 

ihre künftigen Rollen im Leben einführen. Die 

Erwachsenen selber weichen den Zäsuren aus, 

meiden die sprunghaften Übergänge, weil ihnen 

der Mut zu Entscheidungen fehlt, die einerseits 

volles Engagement in einer bestimmten Ange-

legenheit verlangen, andrerseits aber auch Ver-

zichtleistungen nach sich ziehen. 

Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass nun 

schon seit längerer Zeit auch im Schul- und 

Unterrichtswesen eine solche Verwedelung und 

Verwässerung zur Regel geworden ist. Es darf 

den Kindergarten nicht mehr geben, und auch 

die Zäsur des Schuleintritts nicht. Nein, der Kin-

dergarten ist schon Vorschule, die Schule noch 

halbwegs Kindergarten – und vor allem soll das 

Kind nicht merken, wenn es von einer Institution 

in eine andere wechselt. Dasselbe gilt vor dem 

Übertritt in die Oberstufe, die selbstverständlich 

prüfungsfrei ist – nur ja keine Selektion – und 

in welcher das Kind selbst, geschweige denn die 

Eltern, noch wirklich wissen, in welchem Lern-

umfeld sich ihr Sprössling gerade befi ndet. 

4. Plädoyer für eine Rehabilitation 
digitaler Übergänge
Die Eindeutigkeit, mit der digitale Übergänge ins 

Leben eingreifen können und Neuorientierungen 

zur Folge haben, wird fürs erste als Zumutung 

empfunden. Dies umso mehr als sie von Men-

schen beschlossen sind und ihnen deshalb auch 

ein Stück Willkür anhaftet, der man sich nicht 

gerne unterziehen will. In welchem Zeitraum der 

Schuleintritt erfolgt und als Übergang vom vor-

wiegend behüteten Elternhaus zum Schuleintritt 

erlebt wird, das wird verfügt und zieht immer 

Fälle nach sich, für die ein anderer Zeitpunkt 

angemessener wäre. Aber es bleibt ja in der Folge 

dann genügend Spielraum, um diese Differenz 

der Ausgangslagen zu beheben und sich erfolg-

reich auf bevorstehende Entscheidungen auszu-

richten. Ich plädiere für Akzente und Zäsuren in 

der Schullaufbahn und ebenso klare Begriffe statt 

zweideutige Haltungen aus der Welt zu zaubern. 

Was bewegt denn heute Ausbildner in Pädagogik 

und Heilpädagogik und in ihrem Schlepptau auch 

Bildungspolitiker und Erziehungsdirektoren, dem 

Verlauf der obligatorischen Schulzeit bis zum 

Eintritt ins Berufsleben jegliche Haken und Kan-

ten zu nehmen? Warum setzen sie alles daran, die 

Schulstufen und Schultypen und damit auch die 

unterschiedlichen Voraussetzungen unter Schü-

lern zu verwischen? Warum wollen sie Eltern und 

Kinder glauben machen, es genüge fürs Leben, 

einander zu ertragen? Warum geniesst die sozi-

ale Verträglichkeit in jedem Fall Vorrang gegenü-

ber dem Können? Es sind meines Erachtens zwei 

Gründe:

– eine zu enge Vorstellung darüber, was Soziabi-

lität voraussetzt,

– das Ausweichen vor Entscheidungen aus Furcht 

vor unbequemen Wahrheiten.

Soziabilität im weiteren Sinne verwirklichen

Unter Soziabilität verstehe ich die Fähigkeit, sich 

in eine Gemeinschaft einzufügen und sich in ihr 

zurechtzufi nden. Dazu muss jedes Glied etwas 

zur Gemeinschaft beitragen. Gemeinschaftsfähig-

keit beruht prinzipiell auf Gegenseitigkeit, mögen 

die Beiträge der Einzelnen auch noch so unter-

schiedlich ausfallen. Nicht nur von andern etwas 

bekommen, auch für andere etwas tun ist das 

tiefste Bedürfnis eines jeden Menschen. Dass er 

dazu in die Lage versetzt wird, muss man ihn 

entsprechend anleiten und fördern. Dazu ist er 

dort abzuholen, wo er sich entwicklungs- und bil-

dungsmässig befi ndet. Das Lernen wiederum voll-

zieht sich am besten in vertrauten und konstanten 

Lebensräumen, wo sich alle Kräfte dafür ein-

setzen lassen und nicht unnötig durch Ortswechsel 
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und allzu häufi gen Austausch der Lehrpersonen 

vergeudet werden. Unvermeidlich ist dabei, dass 

sich Menschen exponieren müssen, weil sie nun 

eben mal einer bestimmten Schule, Klasse oder 

Gruppe angehören, die sich von andern unter-

scheidet. Aber die Feststellung von Unterschieden 

geben dem Einzelnen doch auch die Sicherheit, zu 

wissen, woran er ist, wohin er einstweilen gehört, 

aber die besten Voraussetzungen erhält, sich im 

Positiven zu verändern. Wo die Konstanz und Ver-

lässlichkeit die Regel ist, da nimmt man den digi-

talen Übergängen ihre Spitze, ohne dass man sie 

deswegen in analoge verwässern oder überhaupt 

zum Verschwinden bringen muss.

Mut zur Entscheidung im Interesse der Wahr-

heit

Ein zweiter Grund, weshalb die sprunghaften 

Übergänge im Verlaufe der Schulzeit zum Ver-

schwinden gebracht werden, ist das Vermeiden 

und Umgehen von Entscheidungen. Jede Ent-

scheidung bedeutet vordergründig zunächst Ver-

zicht. Wer sich an einer Weggabelung für einen 

der beiden Wege entscheidet, kann nicht zugleich 

den andern gehen. Auf einen muss er defi nitiv ver-

zichten. Aber er kann nun seine Aufmerksamkeit 

voll auf den gewählten Weg richten und sich für 

später neue Wege eröffnen. Vor jeder Entschei-

dung fragt man sich natürlich, ob sie wohl richtig 

sei und was zu tun sei, wenn man sich dabei irrt. 

Ist der Wahrheit Genüge getan, wenn man auf 

Entscheidungen verzichtet aus Angst, sie könnten 

falsch sein? Zur Wahrheit gelangt man oft auf 

dem Umweg über den Irrtum. Der Zeitverlust 

ist in diesem Fall kleiner als wenn man sich der 

Entscheidung entzieht. Ein Weg erweist sich erst 

dann als richtig oder falsch, wenn man ihn ein 

Stück weit begeht. Die Tendenz, Entscheidungen 

zu vertagen rührt aus der Angst vor der Wahr-

heit hervor, einer harten Wahrheit, die zunächst 

eine Krise heraufbeschwört. Effektiv geht es bei 

der Wahrheitsfi ndung darum, Erkenntnisse und 

Tatsachen miteinander in Übereinstimmung zu 

bringen, «innerlich mit dem einig zu werden, was 

uns von aussen geschieht», wie es Hermann Hesse 

einmal formuliert hat. 
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Redaktion: Du bist nun schon eini-

ge Zeit Leiterin am Institute Jaques-

Dalcroze. Wie hast du dich in Genf 

eingelebt und was sind konkret deine 

Aufgaben dort?

Silvia del Bianco: Ich habe die Direk-

tion des Jaques-Dalcroze-Institutes im 

September 2006 übernommen. Mit die-

ser Institution habe ich mich immer 

sehr verbunden gefühlt, sei es durch 

meine Erinnerungen als Studentin und 

meine ersten Schritte im Lehrberuf der 

Rhythmik. Hier konnte sich auch mei-

ne Überzeugung für eine musikalische 

Erziehung heraus formen, wo der Kör-

per, die Sinne, das Spiel, die Gruppe 

und der Raum ihren Platz fi nden. Die 

Ausbildung einer Rhythmiklehrperson 

ist eine kostbare Arbeit, da in dieser 

Zeit grundlegende Verbindungen gebil-

det werden. Wir arbeiten mit der eige-

nen Person, unser Einsatz und unsere 

Fähigkeiten werden geweckt und fl ies-

sen in diese Arbeit ein. Ich empfi n-

de eine grosse Dankbarkeit gegenüber 

meinen ehemaligen Professoren, die 

mir geholfen haben, diese Rhythmike-

rin zu werden, die ich heute bin. Ich 

habe mich in Genf schnell eingewöhnt, 

insbesondere innerhalb der schon 

recht grossen Institution, 80 Profes-

soren und 2500 Schüler in den drei 

Abteilungen: die allgemeine Abteilung 

mit den Angeboten Rhythmik-Musik-

schule-Bewegung und Klavier-Impro-

visation, die professionelle Richtung, 

welche Teil der Musikhochschule von 

Genf ist und die verschiedenen Nach-

studien (Zertifikat: Rhythmik für 

Erwachsene und Pädagogik der Impro-

visation.) Meine Hauptaufgabe ist die 

Leitung aller Abteilungen. Eine wei-

tere wichtige Aufgabe ist das Fördern 

von Verbindungen der Institution mit 

anderen Partnern in Bezug auf Kultur 

und Politik in Genf und auch ausser-

halb des Kantons.

Red: Hast du neben deiner Leitungs-

funktion auch die Möglichkeit selber 

zu unterrichten? Wenn ja, was?

SdB: Zum Glück habe ich einige Stun-

den, wo ich professionelle Studenten 

unterrichten kann, was mir tiefe Be-

friedigung gibt. In diesem Jahr erteile 

ich Rhythmik und Improvisation am 

Klavier an Studenten, die im letzten 

Studienjahr sind. Dies erlaubt mir, 

eine Verbindung zwischen den beiden 

Fächern herzustellen. Ein Thema ganz-

heitlich anzugehen; es durch Bewe-

gung im grossen Raum eines Saales 

und anschliessend dasselbe Thema mit 

der feinen Motorik der Hände auf dem 

Klavier zu erleben, ist sehr faszinie-

rend. Wie entdeckt man die Musika-

lität unseres Körpers und wie fi ndet 

man die Bewegung, die unser gespiel-

ter Ton erzeugt? – Diese Fragestellung 

legt unser wesentliches Hauptanliegen 

dar.

Welche Rolle und welchen Platz nehmen 

die verschiedenen Übungen im Lernpro-

zess ein? Wie kann der Professor den 

Weg beeinfl ussen? Ein Mal im Monat 

gebe ich einen Kurs namens «Gedan-

kenaustausch», wo ich geschichtliche 

und pädagogische Themen behandle. 

Themen, die zum Nachdenken anregen 

sollen und die Prinzipien, Ziele und 

Aussichten der Rhythmik hinterfragen. 

Dieser Kurs soll mithelfen, einerseits 

das Bewusstsein für die Methode zu 

erweitern und andererseits die eigene 

fachliche Persönlichkeit zu entwickeln 

und sich besser mit seinen Interessen 

und Fähigkeiten im Rhythmikberuf zu 

positionieren.

INTERVIEW MIT SILVIA DEL BIANCO, 
LEITERIN DES INSTITUTES JAQUES-DALCROZE

Red: Neue Personen bringen bekannt-

lich neue Ideen. Welche Veränderungen 

hast du in Genf veranlasst?

SdB: Zuerst habe ich mir die notwen-

dige Zeit genommen, um mich zu infor-

mieren und die Arbeiten zu beobach-

ten, die in den verschiedenen Abtei-

lungen unternommen wurden. Danach 

habe ich die Möglichkeiten einer Wei-

terentwicklung analysiert. Anschlies-

send überlegte ich mir, auf welche Art 

und Weise ich meine Erfahrungen und 

Ansichten der Rhythmik zugunsten des 

Institutes einbringen könnte. Ich selbst 

bin eine überzeugte Anhängerin der 

Methode Dalcroze, aber 20 Jahre Lehr-

tätigkeit in Biel und im Ausland haben 

mich gelehrt, dass unter dem Namen 

«Rhythmik» verschiedene Formen und 

Inhalte vermittelt werden, sei das hier 

in der Schweiz oder im Ausland. Ich 

habe mir die Mühe genommen, die Ver-

schiedenheiten zu verstehen und habe 

dadurch mein Wissen bereichert. Mei-

ne Neugierde und die Zusammenarbeit 

mit Kollegen von anderen Rhythmik-

Schulen haben meine Sichtweise erwei-

tert. Nichts ist Zufall und die Verände-

rungen die erfolgten, wurden von der 

Geschichte der musikalischen Erzie-

hung in den verschiedenen Ländern 

veranlasst. Es herrschen auf der Welt 

ganz verschiedene Arbeitsbedingungen 

für die Rhythmiker. Diese, als auch den 

Einbezug der Rhythmik in die Lehrplä-

ne und durch das Talent von einigen 

Rhythmiklehrern, die die Prinzipien 

der Rhythmik mit ihren Fähigkeiten 

verbunden haben, bewirkten Verände-

rungen in der Rhythmik.

Mit diesem Gesamtüberblick habe ich

im Laufe der Jahre einige Empfehlungen 

entwickelt, die nun in den nächsten 

Jahren in die Praxis umgesetzt werden. 

Bei der Musikschule, insbesondere bei 

der Instrumentalausbildung, habe ich 

Folgendes vorgeschlagen:

– Bei den Pianolehrgängen sollten 

sich Gedanken gemacht werden über 
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die Anwendung der «Dalcroze»-Prin-

zipien im Unterricht.

– Den Charakter des Institutes bes-

ser in die Praxis umzusetzen, durch 

einen Kurs mit Namen «IPI», Klavier-

Unterricht durch Improvisation (ein 

Forschungsprojekt realisiert durch 

eine Gruppe Rhythmik-Pianisten.

– Schaffung einer Post-Grad-Ausbil-

dung (8 Module) mit dem Thema 

«Praxis und Pädagogik der Impro-

visation»

Der Beginn ist auf Herbst 2008 vorge-

sehen und ist konzipiert für die Rhyth-

mik- und Musiklehrer.

Für die einzelnen Klassen in Rhythmik-

Solfège-Bewegung:

– Entwicklung der Rhythmik im Diens-

te der Schulausbildung

– Entwicklung der Rhythmik im Dienst 

der Differenzen (als Mittel zur Inte-

gration)

– Entwicklung der Rhythmik im Dienst 

der Senioren

– Ausbau des Angebotes der Bewe-

gungskurse.

Red.: Es ist wichtig eine klare Linie in 

der Ausbildung für Rhythmiklehrkräf-

te zu verfolgen. Welche Ziele hast du 

für die Ausbildung und die allgemei-

nen Kurse? Im Rahmen der Internati-

onalisierung werden die Ausbildungs-

stätten gezwungen ihre Ausbildungen 

mit einem Masterabschluss anzubie-

ten. Wie sieht es am Institute mit der 

Master Positionierung aus?

SdB: Die professionelle Ausbildung, 

das Bachelorstudium «Musik und 

Bewegung» war bereits neu konzipiert 

und der erste Kurs begann bei meiner 

Ankunft im September 2006. In Über-

einstimmung mit Sylvie Morgenegg, 

Leiterin der professionellen Studien, 

habe ich einige Anregungen zur Ver-

vollständigung des Studiengangs ange-

bracht, im Hinblick, den Studenten 

gewisse Werkzeuge für ihre Arbeit in 

den öffentlichen Schulen mitzugeben: 

Grundlagen der Chorleitung, der Per-

kussion und der Projektgestaltung für 

ein Kinderpublikum.

Im Masterstudiengang «Pädagogik 

Jaques-Dalcroze» wurde der Akzent 

auf den Unterricht Rhythmik-Solfège 

an den Musikschulen und bei Erwach-

senen Laien und beim Einführen des 

Klavierspiels durch Improvisation 

gelegt. Im Jahr 2007 haben wir Prä-

sentationsdemonstrationen ausserhalb 

des Kantons durchgeführt. Dies ist für 

mich ein grundlegender Zielinhalt der 

professionellen Abteilung. Für die Stu-

denten ist es eine wertvolle Erfahrung, 

zu realisieren, was sie fähig sind aus-

zuführen und dieses einem grösseren 

Publikum vermitteln zu müssen. Den 

Schulen den Sinn unseres Unterrichts 

zu erklären, ist auch für diese wesent-

lich. Diese Schritte sind für alle Betei-

ligten sehr wertvoll. Einerseits wird 

durch diese unser Beruf bekannter 

gemacht, andererseits erlaubt es den 

Studierenden zu den Lehrern der Schu-

len und den Rhythmiklehrern in der 

Praxis eine Brücke zu schlagen.

Die Bologna-Reform (mit den Konzept 

Bachelor und Master) soll den Studie-

renden die internationale Anerken-

nung der Titel und eine bessere Mobi-

lität ermöglichen. Theoretisch sollte es 

möglich sein, den Bachelor in einer und 

den Master in einer anderen Schule zu 

erwerben, sowie ein Semester oder Stu-

dienjahr in einem anderen Zentrum zu 

verbringen. Natürlich wird in der Pra-

xis ein Eintrittsexamen für den Master 

verlangt, sowie Kontrollen nach einem 

Studienaufenthalt an einer anderen 

Ausbildungsstätte, damit so die gute 

Qualität der Studien garantiert ist. Bei 

den Post-Grad-Nachstudien hat das 

Institut seit einigen Jahren ein Pro-

gramm mit Zertifi katsabschluss, das 

sich an Musiker, Pädagogen und Tän-

zer richtet, mit dem Ziel, dass diese 

die Methode und deren Prinzipien in 

ihren Fachgebieten anwenden kön-

nen. Bei der Realisation von zwei wei-

teren Nachstudienlehrgängen habe ich 

unterstützend mitgewirkt: «Rhythmik 

für Senioren», dieser hat im Januar 

2007 begonnen und «Pädagogik der 

Improvisation», welcher im Septem-

ber 2008 starten wird. Zurzeit ist eine 

Überarbeitung zum «Höheren Diplom 

der Jaques-Dalcroze-Methode» (unsere 

höchste Qualifi kation gibt die Berech-

tigung, professionelle Rhythmik-Leh-

rer auszubilden) im Gange. Wir möch-

ten den Zugang zu dieser Ausbildung 

für ausländische Studenten erleichtern 

und eine Zusammenarbeit mit anderen 

Ausbildungsstätten ist in Sicht.

Red.: Die Rhythmik hat ja bekannt-

lich viele Zweige entwickelt. Wie sieht 

die Vernetzung aus mit der deutschen 

Schweiz? Berufsverband, Seminarien, 

etc.. Wie sieht sie im Ausland aus?

SdB: Es ist wirklich erstaunlich, fest-

zustellen, dass sich in einem so klei-

nen Land wie der Schweiz, eine solche 

Vielfalt von «Zweigen» der Rhythmik 

entwickelt hat. Die Rhythmik bietet 
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sich für eine solche «Farbvielfalt» an, 

wahrscheinlich weil die pädagogische 

Kreativität im Mittelpunkt steht und 

demjenigen, der sie anwendet viel Frei-

heit lässt. Unser gemeinsames Interes-

se ist die tiefe Verbindung zwischen 

Musik und Bewegung, sowie daraus 

resultierend die künstlerische und 

pädagogische Anwendung. Folgende 

Unterschiede möchte ich hervorheben:

– Das Verhältnis der Bereiche (Musik 

und Bewegung) in der praktischen 

Anwendung der Rhythmik.

– Die Auffassung der Rhythmik als 

Prinzip, Disziplin oder Methode.

– Die Rolle der Musik in der Rhyth-

mik: wird sie als ein Mittel, ein Ziel 

oder für beides eingesetzt?

Wir müssen uns auch der Situation 

anpassen, in welcher die Rhythmik 

unterrichtet wird, aus dieser resultie-

ren dann die entsprechenden Schat-

tierungen. Wir selbst können in der 

eigenen Anschauung der Rhythmik 

sehr verschiedene Ansichten haben. 

Seit Jahren erfolgt ein Informations-

austausch zwischen den verschiedenen 

Ausbildungsstätten und es existieren 

auch Kontakte zwischen den Berufs-

verbänden. Diese sind manchmal im 

«Allegro» und manchmal im «Ada-

gio». Die Sprachenvielfalt der Schweiz 

erleichtert die Situation anlässlich 

von Sitzungen nicht gerade und beim 

Gedankenaustausch wird von allen 

eine zusätzliche Anstrengung und 

intellektuelle Turnübungen verlangt. 

Dazu ist zu sagen, dass die Vernet-

zungsarbeit sehr wichtig ist und diese 

die Verbindungen zwischen den Insti-

tutionen festigt, so dass eine gemein-

same Ausrichtung gegenüber den poli-

tischen Autoritäten entsteht. Die Stu-

denten profi tieren von einer grösseren 

Meinungsvielfalt und sie erhalten eine 

bessere Einsicht in die verschiedenen 

Vorteile jeder Schule.

Red.: Wie ist die Zusammenarbeit mit 

den anderen Rhythmikseminarien?

SdB: Auf der Direktionsebene haben wir 

2 bis 3 Sitzungen im Jahr und es wer-

den die aufgetauchten Probleme und 

die Perspektiven behandelt. Momentan 

gibt es keinen Fixpunkt, der alle in der 

Schweiz in Ausbildung stehenden Per-

sonen zusammenführen würde. Jede 

Schule für sich unternimmt Aktivitäten 

wie Kongresse, Aufführungen oder 

Besuchstage. Ich würde gerne wieder 

auf die von Kurt Dreyer in Biel orga-

nisierten «Tage der Rhythmik» zurück-

kommen; Kurse und Aufführungen von 

verschiedenen Schulen fanden an 2 

bis 3 Tagen statt. Diese Idee wurde 

von europäischen Schulen übernom-

men, was ja sehr gut ist, aber hier in 

der Schweiz haben wir die Regelmäs-

sigkeit verloren, uns alle 2 Jahre in 

einer anderen Schule zu treffen. Dies 

ist sehr schade, insbesonders für die 

Studenten und unsere Professoren. Es 

bleibt zu hoffen, dass wenn die Pro-

gramme Bachelor und Master einmal 

angelaufen sind, welche viel Energie 

und Zeit beansprucht und strukturelle 

und fi nanzielle Einschränkungen ver-

ursacht haben, wir die Möglichkeiten 

und Mittel zur Verfügung haben, um 

Projekte zwischen den Schulen zu för-

dern, die einen besseren Kontakt , Aus-

tausch und ein besseres Verständnis 

unseres Berufes begünstigen.

Red.: Ich habe gelesen, dass die Dalcro-

ze-Rhythmik in Japan zum regulären 

Schulunterricht gehört. Wie sieht in dei-

nen Augen die internationale Präsenz 

und Bekanntheit der Rhythmik aus?

SdB: Die Situation der Rhythmik als 

Lehrfach in den Schulen der verschie-

denen Erdteile ist sehr verschieden 

und hängt von unterschiedlichen Kri-

terien ab: der Anzahl der ausgebildeten 

Personen, der Gewichtung der künst-

lerischen Lehrtätigkeit im Ausbil-

dungsprogramm der staatlichen oder 

privaten Schulen, den Gewohnheiten 

und den soziale Gegebenheiten. Es ist 

interessant zu beobachten unter wel-

cher Bezeichnung die Personen arbei-

ten (Rhythmiker, Musiker, Musik-und 

Bewegungslehrer, Pädagoge, Ausbilder 

etc.). In gewissen Ländern nimmt das 

Interesse zu und in anderen genügt es, 

dass ein Rhythmiklehrer oder Sympa-

thisant sich zurückzieht damit die Wei-

terführung der Rhythmik nicht mehr 

gewährleistet ist. Die Rhythmik ist auf 

allen 4 Kontinenten (Europa, Amerika, 

Asien, Australien) vertreten, aber nicht 

gleichmässig verteilt. In Europa fi n-

det man die meisten unterschiedlichen 

«Rhythmik»- Arten, insbesondere zwi-

schen den naheliegenden französischen 

und deutschen Regionen. Im übrigen 

Teil der Welt ist generell die Betonung 

auf die Bezeichnung «Dalcroze» üblich. 

Vor allem in Europa kann man sich 

zum Rhythmiklehrer ausbilden lassen. 

In anderen Ländern, wie z.B. den Ver-

einigten Staaten wird im Rahmen der 

pädagogisch musikalischen Ausbildung 

die Methode Jaques-Dalcroze als spezi-

fi sche Methode gelehrt.

Red.: In vielen Schulen und Arbeits-

stätten wird schon seit einiger Zeit die 

Rhythmik immer wieder gestrichen. 

Wie sieht die Zukunft der Rhythmik 

für dich aus? Arbeitsplätze, Nachfrage, 

Weiterentwicklungen, etc.?

SdB: Es stimmt, dass in verschie-

denen Schulen und Arbeitsstätten die 
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Rhythmik gestrichen wurde. Es ist ent-

täuschend und ermüdend diese Rea-

lität zur Kenntnis zu nehmen. Bei den 

Ausbildungsstätten scheint es dafür 

verschiedene Gründe zu geben: Es ist 

schwierig für diese Ausbildung genü-

gend interessierte Personen zu fi nden, 

die Ausbildungskosten pro Student sind 

hoch (ein Rhythmikstudent kostet mehr 

als ein Musikstudent ), in gewissen 

Gegenden bestehen schlechte berufl iche 

Aussichten. Das Bildungswesen wurde 

in den letzten Jahren immer wieder 

umstrukturiert, reorganisiert und die 

Geldmittel eher reduziert und dies hat 

in gewissen Fällen einen Abbau von 

Arbeitsplätzen gebracht. Die Rhyth-

mik ist eines der Fächer, das darun-

ter gelitten hat. Trotz dieser negativen 

Gesichtspunkte fi nde ich die Rhythmik 

als solche eine zukunftsträchtige Aus-

richtung: Sie basiert auf den Schlüssel-

elementen der Erziehung des Menschen 

und weist die Qualität auf, die Bildung 

der Persönlichkeit ganzheitlich anzuge-

hen. Auch hat sie die Eigenschaft sich 

an unterschiedliche Milieus anzupas-

sen. In der aktuellen Situation ist es für 

die Rhythmiklehrer wichtig, die mög-

lichen Anwendungsgebiete neu zu defi -

nieren und sich in den entsprechenden 

Gebieten weiterzubilden.

Red.: Die Anforderungen für Rhyth-

miklehrkräfte werden immer wieder 

heraufgesetzt. Welchen Schwerpunkt 

setzt du in der Weiterbildung von 

gelernten Rhythmiklehrerinnen?

SdB: Bei der Weiterbildung scheint mir 

wichtig:

– In diesen Bereichen zu arbeiten, die 

unsere Spezialgebiete sind: Rhyth-

mik, Musik und Bewegung und die 

Sorge dafür zu tragen, die persön-

lichen Fachkompetenzen auf hohem 

Niveau zu halten.

– Je nach Arbeitsfeld, zum Beispiel mit 

behinderten Kindern und Erwach-

senen, seine pädagogischen Fähig-

keiten spezifi sch weiterzubilden.

– Die eigene persönliche Entwicklung 

zum Beispiel in der Selbstkenntnis 

und der Kommunikation anzustre-

ben.

Der Weg des Unterrichtens erfordert 

immer wieder Erneuerung und inneren 

Wandel. Von aussen auf uns zukom-

mende Veränderungen zwingen uns im 

Innern zu suchen und sich im gleichen 

Beruf neu zu orientieren.

Red.: Die Rhythmik ist und war immer 

ein Berufsfeld, welches eher unbe-

kannt ist und viel Eigenengagement 

braucht. Welche Bestrebungen verfolgt 

ihr bezüglich Öffentlichkeitsarbeit, 

Weiterentwicklung der Methode, neue 

Zielgruppen? Ziele – Fokus? Angebote 

an Schulen?

SdB: Ursprünglich war es ein Mittel um 

zukünftige Musiker zu unterstützen. In 

der mehr als hundertjährigen Geschich-

te wurde die Rhythmik durch Beiträge 

von Frauen und Männern aus verschie-

denen Fachrichtungen bereichert und 

hat heute bei der Bildung von Kindern 

und Erwachsenen, bei der allgemeinen 

Ausbildung, Musik, Tanz, Theater, The-

rapien und anderem einen Platz gefun-

den. Die Vielfalt ist gross! Ich habe 

den Eindruck, dass sich die Methode 

in ihrer Ausrichtung noch verfeinern, 

und in ganz speziellen Bereichen einen 

wichtigen Beitrag leisten kann: beim 

Kleinkind, bei den Senioren, bei der 

Bühnenkunst und bei der Performance.

Es stimmt, dass die Rhythmik ein ver-

kannter Beruf ist. Aus diesem Grunde 

verlangt es von uns Mut, Einsatz, Trieb-

kraft und Freude, um den Beruf auszuü-

ben und ihn noch bekannter zu machen. 

Dies zwingt uns aktiv zu sein, den Sinn 

der Tätigkeit zu hinterfragen und stets 

unser Interesse zu bestätigen. Dies ist 

gesund! Kein Risiko sich zu langweilen, 

unsere Fähigkeit sich anzupassen wird 

ständig gefordert. Welch schöner Beruf! 

Er erlaubt uns, sich zu entwickeln, stets 

Neues zu lernen und auf verschiedenen 

Ebenen zu wachsen.

Am Anfang dieses Interviews habe ich 

meinen Lehrern Dank ausgesprochen, 

die mich durch ihre musikalische und 

menschliche Ausstrahlung geprägt 

haben. Bevor ich zum Schluss komme, 

danke ich insbesondere den Studenten, 

die ich während meiner Laufbahn als 

Rhythmikerin begleiten durfte, für das 

Vertrauen, das sie mir entgegenge-

bracht haben, für die Fragen, Zweifel, 

Krisen und die vielen schönen gemein-

samen Momente.

«Ihr alle habt zu dieser offenen, viel-

umfassenden Vision der Rhythmik mit-

geholfen, die die Möglichkeit gibt, den 

persönlichen Weg zu fi nden, um einen 

guten Rhythmiker und eine ganze Per-

sönlichkeit zu werden. 

Vielen Dank!
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spezifischen Bedürfnisse dieses 

Berufes und deren Ausbildung unter-

stützt.

Um die Bolognareform im Bereich der 

Musikausbildungen durchzusetzen, 

galt es die bisherigen Konservatorien, 

respektive neu gebackenen Hochschu-

len in der KMHS, der Konferenz der 

Musikhochschulen Schweiz zu verei-

nen, um verbindende und verbindliche 

Kriterien für zahllose Bereiche festzu-

legen. Dies im ständigen Austausch mit 

der EDK, der Erziehungsdirektorenkon-

ferenz.

Der Bund forderte von Ausbildungsin-

stitutionen, dass ein 3-jähriger Bache-

lor generell berufsqualifi zierend sei, 

was die KMHS in arge Not brachte, 

weil Instrumentalisten nach drei Aus-

bildungsjahren einfach noch nicht reif 

sind, um den Musikerberuf als Päda-

gogen oder Interpreten souverän aus-

zuüben. Mit viel Argumentationen und 

Kampf konnte für die Instrumentalaus-

bildungen das Schicksal des berufsqua-

lifi zierenden Bachelor abgewendet wer-

den. Im Gegenzug wurde, um gegenüber 

nichtmusikalischen Studienbereichen 

nicht vollkommen aus dem Rahmen 

zu fallen von der KMHS verlangt, dass 

mindestens ein Studiengang die Bedin-

gung der Berufsqualifi kation erfüllen 

müsse. Dank dem Argument, dass auch 

eine PädaogInnen- eine LehrerInnen-

Ausbildung nicht länger als drei Jahre 

dauern darf wurde die Rhythmik dazu 

verknurrt dieser Vorgabe zu genügen. 

Dies in Missachtung der Tatsache, dass 

gerade die Assimilation von zwei Feld-

ern – der Bewegung und der Musik – 

extrem viel Zeit beansprucht. Aufgrund 

der Entscheide galt es aber, mit dieser 

Situation umzugehen und mit dem Kla-

gen aufzuhören. 

Aufgrund der schweizerischen, von 

Kanton zu Kanton sehr individuellen 

Ausbildungsformen, galt es verschie-

dene spezifi sch kantonale Ausbildungs-

Vom Lehrdiplom zum Masterabschluss

Die Entwicklung vom 4-jährigen Lehr-

diplom Rhythmik, wie es in der Schweiz 

(und auch in den meisten europäischen 

Ländern) seit Jahrzehnten angebo-

ten wurde, zum Bologna konformen 

«Bachelor of Arts in Musik- und Bewe-

gung», ergänzt mit Masterstudiengän-

gen in «Music Pedagogy» mit Vertie-

fung Rhythmik, war lang und keines-

wegs geradlinig. 

Dies hat mehrere Gründe: 

– Seit jeher wählten an Musikhoch-

schulen bedeutend mehr Studierende 

ein Instrumentalstudium, während 

ungleich wenige sich für ein Rhyth-

mikstudium entschlossen. – Der 

prozentuale Anteil innerhalb einer 

Schule war also gering und damit 

auch weniger mächtig. Es wurde 

zwar viel getan um die Studiengänge 

für Musik und Bewegung, respekti-

ve Rhythmik innerhalb der Schulen 

zu stärken, nach wie vor bleiben sie 

aber Nischenprodukte. 

– Traditionell waren Instrumentalstu-

dien mehrheitlich männlich domi-

niert, während Rhythmik vor allem 

von Frauen studiert wurde. - Bevor 

Genderfragen in Ausbildungsstätten 

tatsächlich gegriffen haben, war die 

Gewichtung innerhalb einer Schule 

dementsprechend nicht sehr hoch. 

Veränderungen sind zwar im Gang, 

bis sich althergebrachte Klassie-

rungen von Studiengängen aber total 

aufgelöst haben, wird noch viel Zeit 

vergehen und viel Aufklärungsarbeit 

nötig sein. Dies sowohl innerhalb der 

Schulen, als auch bei den Behörden 

und in der breiten Öffentlichkeit.

– An vielen Schulen waren die Stu-

dienplätze für Rhythmik während 

Jahren so stark limitiert, dass der 

Ausstoss an Diplomandinnen und 

Diplomanden sehr gering war.

– Daraus resultiert die gesamtschwei-

zerisch geringe Anzahl von Berufs-

tätigen in Rhythmik und damit die 

relativ schwache Lobby, welche die 

gänge (wie zum Beispiel die Musika-

lische Grundschule) einzuschliessen, 

respektive anzupassen und zu harmo-

nisieren. Deshalb wurde der Titel der 

neuen Ausbildung offener, breiter ange-

legt und es entstand der Bachelor in 

Musik und Bewegung. 

Die Trauer um das verlorene vierte Jahr 

war gross und es wurde nach Lösungen 

gesucht: Um trotz der neuen Bachelor-

Regelung eine vertiefte Rhythmikaus-

bildung anbieten zu können, wurde im 

Gleichzug ein Rhythmik-Masterange-

bot angedacht. Leider kam es auch da 

anders und die KMHS entschied sich, 

um einer Flut von Master-Varianten zu 

entgehen, die Richtungen zu limitieren 

und führte die Rhythmik – wie übrigens 

auch die bisherige Schulmusik II – mit 

den Instrumentalisten in Klassik und 

Jazz unter dem Oberbegriff «Master in 

Music Pedagogy» zusammen. 

Die sechs Schulen, welche einen 

«Bachelor of Arts in Musik und Bewe-

gung» anbieten: das Institut Jaques 

Dalcroze Genf, das Conservatorio della 

Svizzera Italiana Lugano, die Zürcher 

Hochschule der Künste ZHdK, die 

Hochschule Luzern Musik, die Musik-

hochschule Basel und die Hochschule 

der Künste Bern HKB bieten alle zwar 

einen Master of Music Pedagogy für 

Instrumentalisten und Vokalisten an, 

jedoch nur Genf, Zürich und Bern da-

neben einen solchen mit Vertiefung 

Rhythmik. Diese stehen natürlich auch 

Bachelor-Absolventinnen und Absol-

venten anderer Schulen und bisherigen 

Lehrdiplomanden offen.

Der «Master of Arts HKB in Music 

Pedagogy»

Gemäss Bologna-Vorgaben sollen 

die zukünftigen Master-Studien 120 

ECTS umfassen. Das Organigramm 

an der Hochschule der Künste Bern 

HKB ist für alle Masterangebote iden-

tisch unterteilt in einen Major-Anteil 

(Hauptstudium) von 80 ECTS sowie 

EIN LANGER WEG
von Kurt Dreyer
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In Kooperation mit der SAMP (Schweizer 

Akademie für Musik und Musikpäda-

gogik) bietet die ZHdK ab Februar 2009 

einen neuen MAS in Musikvermittlung 

und Konzertpädagogik an. Fertigkeiten 

wie die Konzeption und Organisation 

von Kinder- und Erwachsenenkonzerten, 

Moderationstechnik, Ensembleleitung, 

Interaktionen und Dramaturgie werden 

innerhalb verschiedener Module ange-

boten. Dabei ist festzuhalten, dass sich 

Musikvermittlung und Konzertpäda-

gogik nicht ausschliesslich an Kinder 

und Jugendliche richten, sondern dass 

Erwachsene mittleren Alters, Menschen 

im dritten Lebensabschnitt und Per-

sonen mit besonderen Bedürfnissen 

ebenso als Zielgruppe berücksichtigt 

werden sollen.

Die Ausbildung geht auf die Besonder-

heiten der schweizerischen Musikland-

schaft ein: Es gibt wenige Dreisparten-

häuser und eine beschränkte Zahl an 

professionellen Sinfonie- oder Kammer-

orchestern, daneben aber viele kleinere 

Ensembles in der freien Szene und ein 

sehr dichtes Netz an Musikschulen.

Der MAS ist eine ideale Ergänzung für 

Lehrpersonen Rhythmik und Musika-

lische Grundausbildung.

Elisabeth Danuser

Studienleiterin Musik und Bewegung

Hochschule der Künste, Zürich

MAS in Musikver-
mittlung und 
Konzertpädagogik

einen Minor-Anteil von zweimal 20, 

respektive einmal 40 ECTS.

Der «Master of Arts HKB in Music 

Pedagogy» ist aufgeteilt in vier ver-

schiedene Grundrichtungen: Analog 

zum herkömmlichen Lehrdiplom gibt 

es jetzt den «MA in MP Vertiefung Klas-

sik» oder «MA in MP Vertiefung Jazz» 

oder «MA in MP Vertiefung Rhythmik» 

und als vierte Möglichkeit den «MA in 

MP Vermittlung in Musik» ein Master-

angebot welches die bisherige Ausbil-

dung in Schulmusik II ersetzt. 

Ein «Bachelor of Arts in Musik» oder 

ein «Bachelor of Arts in Musik und 

Bewegung» kann nun nach Wahl ver-

schiedene Master-Richtungen einschla-

gen: so kann ein «BA in M + B» einen 

«MA mit Vertiefung Klassik, Jazz oder 

Vermittlung» wählen und umgekehrt 

können Instrumentalisten Rhythmik 

wählen. In beiden Fällen muss aber, je 

nach den individuellen Vorkenntnissen 

welche geprüft werden, eventuell ein 

Passerellenjahr eingeschaltet werden 

– Der Werdegang zu einem Abschluss 

im Bereich Musik kann deshalb äus-

serst verschieden aussehen, was der 

Individualität und den heutigen Aus-

bildungsansprüchen entgegenkommt.

Der «Master of Arts HKB in Music Peda-

gogy mit Vertiefung Rhythmik» 

Gemäss Bologna soll ein heutiges Studi-

um verschiedenste Möglichkeiten auf-

weisen und die Inhalte sollen möglichst 

individuell wählbar sein. Aus diesem 

Grund ist der Pädagogik-Master mit 

Vertiefung Rhythmik ausserordentlich 

fl exibel und mehrdimensional aufge-

baut. Die Studierenden werden zwar 

in erster Linie auf der Basis persön-

licher Unterrichtserfahrungen mit ver-

tieften pädagogischen Fragestellungen 

konfrontiert, daneben sollen sie aber 

durch analytische, pädagogische sowie 

gestalterische Auseinandersetzungen 

ein umfassendes Verständnis für eine 

spezifi sche Materie und deren Anwen-

dung entwickeln 

Wählt man den «Master of Arts HKB 

in Music Pedagogy» mit Vertiefung 

Rhythmik» so zeichnen sich folgende 

Möglichkeiten ab:

Ergänzt wird dieses Major-Angebot 

durch eine Auswahl von 17 Minor-

Angeboten aus dem überaus umfang-

reichen Grundangebot des ganzen Fach-

bereichs Musik HKB wovon 2 Ange-

bote – oder ein Doppelminor – gewählt 

werden (einige der Angebote mit Eig-

nungsprüfung). Dieses grosse Bildung-

sangebot gibt den Studierenden die 

Möglichkeit Verbindungen zu verwand-

ten Bereichen direkt während dem Stu-

dium aufzubauen, was nicht nur die 

Kenntnis erweitert, sondern auch den 

Einsatz im späteren Berufsleben. Der 

Doppelminor «Elementarer Tanz» wird 

im Studienbereich Rhythmik angeboten 

und vermittelt, ausgehend von den im 

BA gemachten Bewegungs- und Tanz-

erfahrungen, vertiefte pädagogische 

und künstlerische Fachkenntnis.

Das Master-Angebot im Bereich Rhyth-

mik mag, wenn man die Schwerpunkte 

anschaut, etwas klavierlastig erschei-

nen, jedoch ist eher das Gegenteil 

der Fall, weil das Klavier eben nicht 

Pfl icht sondern eine Wahlmöglichkeit 

ist. Auch die beiden anderen Schwer-

punkte «Rhythmik mit verschiedenen 

Zielgruppen» und «Projektarbeit» bieten 

eine grosse Vielfalt an Wahlangeboten 

die hier nicht explizit aufgeführt wer-

den. 

Wie gesagt, war die Trauer um das 

vierte, «verlorene» Jahr gross. Genau so 

gross aber ist die Hoffnung, dass die 

Neuregelung mit zwei Jahren inten-

siven, kreativen Studiums sowohl eine 

vertiefte Auseinandersetzung mit der 

Materie Rhythmik bringt als auch 

allgemein den Stellenwert von Rhyth-

mik in der musisch-sozialen Grund-

ausbildung festigt.

Die Studienplätze an der HKB sind 

limitiert und werden nach einem Aus-

wahlverfahren vergeben. Bei einem 

nachträglichen Masterstudium von 

Diplomandinnen oder Diplomanden 

nach altrechtlichem System ist unter 

Umständen eine Anrechnung absol-

vierter Lehrinhalte möglich.

Kurt Dreyer

Leiter Studienbereich Rhythmik an der Hoch-

schule der Künste Bern in Biel

Major Rhythmik mit Schwerpunkt

«Rhythmik für verschiedene Zielgrup-

pen» oder

Major Rhythmik mit Schwerpunkt

«Klavier» mit 4 speziellen Ausrich-

tungen: «Klavier klassisch»*, 

«Klavier Jazz/Pop», «Klavierimprovi-

sation» oder «Klavierbegleitung»

oder 

Major Rhythmik mit Schwerpunkt

«Projektarbeit»
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1. Die Rhythmiktherapieausbildung ist 

etwas Neues in der Rhythmiklandschaft. 

Was ist die Motivation eine solche Aus-

bildung anzubieten?

Rhythmik besitzt ein grosses thera-

peutisches Potenzial. Wir, das Entwick-

lungs- und Evaluationsteam Rhyth-

miktherapie®, entwickelten ein Dia-

gnose- und Therapieverfahren auf der 

Grundlage von Rhythmik, Lerntherapie 

und therapeutischer Gesprächsfüh-

rung. Rhythmiktherapie® eignet sich 

vor allem für Kinder, da Diagnose und 

Therapie spielerisch, prozess- und 

ressourcenorientiert sind. In der Dia-

gnoselandschaft werden in der Regel 

formale und standardisierte Diagnose-

verfahren angeboten, bei deren Um-

setzung ein nicht unerheblicher Teil 

der Kinder eine emotionale Blockade 

aufbauen oder von vorneherein ge-

hemmt sind. Dies ist bis dato kein 

einziges Mal im Diagnoseverfahren der 

Rhythmiktherapie® passiert. 

2. Es braucht viel Engagement einen 

Ausbildungslehrgang auf die Beine zu 

stellen. Wer sind die InitiatorenInnen?

Wir, Esther Walter und Sabine Hirler, 

kennen uns schon viele Jahre. Esther 

hat verschiedene Studiengänge, wie 

Germanistik, Romanistik etc. an der 

Uni in Frankfurt belegt, bis sie zur Heil-

pädagogik und Lerntherapie gekom-

men ist. Sie leitet ein Institut für Lern-

therapie und kennt sich in der Diagnose 

hervorragend aus.

Sabine studierte Rhythmik an der 

Musikhochschule in Stuttgart und 

absolvierte noch eine psychotherapeu-

tische Zusatzausbildung. Sie leitet seit 

vielen Jahren ein pädagogisch-thera-

peutisches Musikinstitut und ist als 

Autorin und Dozentin tätig.

Geboren wurde die Idee «Rhythmik-

therapie®» im Jahre 2003. Es folgte eine 

grundlegende theoretische Konzeption 

durch Sabine, die dann gemeinsam 

weiterentwickelt wurde. Da wir uns 

fachlich hervorragend ergänzen und 

menschlich gut verstehen, arbeiten 

wir seit Anfang 2005 kontinuierlich als 

Team zusammen. Seit dieser Zeit haben 

wir vielen Probanden durch Rhythmik-

therapie® helfen können. Diesen Erfah-

rungsschatz wollen wir weitergeben, 

da Menschen, egal welchen Alters und 

welchen Förderbedarfs, besonders 

direkt auf Musik und Bewegung rea-

gieren.

Besonders günstig war der Umstand, 

dass wir die «Pro musica viva / Maria 

Daelen Stiftung» von unserer Kon-

zeption überzeugen konnten. Wir er-

hielten eine einmalige Unterstützung, 

ohne die diese ausseruniversitäre Ent-

wicklung nicht hätte durchgeführt 

werden können.

3. Die Ausbildung richtet sich nicht spe-

ziell an Rhythmikpädagogen, sie werden 

in der Ausschreibung auch nicht spezi-

fi sch erwähnt. Weshalb ist das Zielpu-

blikum so offen defi niert und ist es nicht 

eine Zusatzqualifi kation ausschliesslich 

für ausgebildete Rhythmiklehrkräfte?

Das Rhythmikstudium hat seinen 

Schwerpunkt in der Regel auf der 

pädagogisch-künstlerischen Ebene. 

Wer sich als Rhythmiker mehr der 

pädagogisch-therapeutischen Ebene 

zugewendet hat, kann mit der Zerti-

fi katsausbildung Rhythmiktherapie® 

eine sehr gute Ergänzung zu seinem 

bisherigen Arbeitsfeld erhalten. Das 

Neue für einen Rhythmiker ist die 

Diagnose. Sie basiert auf Interaktions-

formen der Rhythmik. Diese differen-

zielle Diagnostik wird mit speziell für 

die Rhythmiktherapie® entwickelten 

Diagnosebögen festgehalten und ist 

Bestandteil der Ist-Stands-Erhebung 

der Patienten.

Interessenten der Rhythmiktherapie® 

müssen folgende Voraussetzungen 

erfüllen:

– abgeschlossene Berufausbildung bzw. 

Studium im pädagogisch-therapeu-

tischen Berufsfeld

– mindestens 3-jährige Berufserfah-

rung

– Möglichkeit und Bereitschaft zur 

RHYTHMIKTHERAPIE
® 

–
Interview mit Sabine Hirler, Ausbildungsleiterin 
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Umsetzung rhythmisch-therapeuti-

scher Inhalte in der eigenen Berufs-

praxis

– Möglichkeit Therapiesitzungen fi l-

misch zu dokumentieren

– eine musikalische / tänzerische Sozi-

alisation.

4. Für Rhythmiklehrkräfte ist es eine 

interessante neue Möglichkeit ihren 

Wirkungskreis und ihre Methode zu 

erweitern. In welcher Form können 

Rhythmiklehrkräfte diese Ausbildung 

in ihren Unterricht einbeziehen, bezie-

hungsweise, welches neue Arbeitsfeld 

eröffnet sich ihnen?

Rhythmiktherapie® ist kein Unter-

richtsangebot. Die Diagnose wird mit 

den Kindern jeweils alleine durchge-

führt und je nach Förderbedarf wird 

die anschliessende Therapie im Grup-

pensetting oder alleine angeboten. Um 

Rhythmiktherapie® anbieten zu kön-

nen, benötigen vor allem Rhythmiker 

einen institutionellen Hintergrund, der 

ihnen die entsprechenden Rahmenbe-

dingungen geben kann. Zum Beispiel 

Förderschulen, Frühförderstellen oder 

therapeutische Einrichtungen. Die 

Umsetzung in den Ländern Schweiz, 

Österreich und Deutschland wird 

durch die jeweils anderen berufl ichen 

Rahmenbedingungen der Rhythmiker 

verschieden aussehen. In Deutschland 

gibt es zum Beispiel die Möglichkeit als 

Heilpraktiker für Psychotherapie eine 

Praxis für Psychotherapie mit Schwer-

punkt Rhythmiktherapie® zu eröffnen 

oder als Angebot an einer Musikschule 

anzubieten.

5. Welche Zielklientel wird mit der 

Rhythmiktherapie® angesprochen?

Im Fokus stehen Kinder. Diese können 

zum Beispiel durch eine Alkohol-Enze-

phalopathie entwicklungsretardiert 

sein. In der Diagnose können wir die 

Ressourcen dieser Kinder erkennen 

und in der Therapie gezielt darauf 

aufbauen. Ein anderes Feld können 

verhaltensauffällige Kinder sein. Ihre 

Verhaltensstörungen basieren oftmals 

auf einer nicht erkannten neurologisch 

bedingten Wahrnehmungsstörung. Die-

se Kinder sind für eine normale Regel-

schule meist schwer beschulbar.

Des Weiteren haben wir Rhythmikthe-

rapie® für demente und schwerdemente 

Senioren durchgeführt. Der Bereich 

Diagnose hat in dieser Zielgruppe logi-

scherweise keine therapeutische Rele-

vanz mehr. Wir konzentrieren uns hier 

auf die Aktivierung durch Musik und 

Bewegung und wecken durch die Ange-

bote brachliegende Ressourcen. Dies 

sind einige Beispiele aus den Zielgrup-

pen, bei denen Rhythmiktherapie® ein-

gesetzt werden kann.

6. Im Zuge der Internationalisierung 

der Ausbildungsabschlüsse stellt sich 

die Frage nach der Anerkennung des 

Abschlusses: Wie ist die Ausbildung 

«Rhythmiktherapie®» in Deutschland 

anerkannt? Ist sie auch international 

anerkannt, so dass Rhythmiklehrkräfte 

in der Schweiz als Rhythmiktherapeu-

tInnen arbeiten können?

Die Ausbildung zum Rhythmikthera-

peuten wird in Zusammenarbeit mit 

der «Europäischen Akademie für Heil-

pädagogik» im BHP e.V. (Berufs- und 

Fachverband Heilpädagogik) angeboten. 

Die EAH vergibt künftig Zertifi kate für 

Weiterbildungen, die angelehnt an die 

Richtlinien für die Vergaben von ETCS 

(European Credit Transfer System) an 

Fachhochschulen entwickelt und bewer-

tet werden und auf den EQF (European 

Qualifi cations Framework www.bibb.

de/de/wlk18242.htm ) und dem zu noch 

zu entwickelnden DQR (Deutscher Qua-

lifi kationsrahmen www.bibb.de/doku-

mente/pdf/EQRDQR.pdf) hin orientiert 

sind. Der BHP e.V. ist in der Internati-

onalen Gesellschaft heilpädagogischer 

Berufsverbände Mitglied und wird 

sich hier für die Anerkennung dieser 

Zertifi katsweiterbildungen im europä-

ischen Ausland einsetzen. Die Frage der 

Anerkennung liegt letztlich aber in der 

Hoheit der Länder.

7. Ich verstehe die Ausbildung als neuen 

eigenständigen Beruf. Werden Pädago-

ginnen, Heilerzieherinnen, etc., welche 

diese Ausbildung absolvieren auch befä-

higt sein «normale» Rhythmik zu unter-

richten?

Diese Frage besteht eigentlich aus 

zweien. Zuerst zur Aussage, dass der 

Rhythmiktherapeut ein eigenständiger 

Beruf ist. Dies können wir bejahen, 

jedoch baut die Ausbildung zum Rhyth-

miktherapeuten auf bestehendes 

Wissen einer im Vorfeld abgeschlos-

senen pädagogischen oder / und thera-

peutischen Berufsausbildung / Studium 

auf. Die Ausbildung umschliesst zwölf 

Module mit insgesamt 216 Unterrichts-

einheiten. Mindestens noch einmal so 

viel Zeit muss dafür in den Fernphasen 

investiert werden.

Bei der zweiten Frage schwingt etwas 

die Angst der «VollrhythmikerInnen» 

vor einer neuen Konkurrenz mit. Wir 

denken, dass die AbsolventInnen die-

ser Ausbildung keine Konkurrenz für 

RhythmikerInnen darstellen, da sie vor 

allem im heilpädagogischen Bereich 

Rhythmik und Rhythmiktherapie® ein-

setzen werden.

Ausführlichere Informationen unter:

www.heilpaedagogik.de/down/public/eah-2008/

w15.pdf

www.sabinehirler.de -> Rhythmiktherapie® -> 

Modulkonzeption

Sabine Hirler

geboren in Weilheim an der Teck, studierte 

Rhythmik und Gitarre an der Hochschule für 

Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Seit 

vielen Jahren arbeitet sie als erfolgreiche Fach-

buch- und Kinderbuchautorin in verschiedenen 

renommierten Verlagen.

Heute leitet sie ein pädagogisch-therapeutisches 

Musikinstitut und ist in der Aus- und Weiterbil-

dung von Pädagogen und Therapeuten tätig.

Kinderkonzerte mit Lesungen ergänzen ihr viel-

seitiges Tätigkeitsfeld.
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Rhythmikfestival in Biel 08

Studiengang Rhythmik der Hochschule der 
Künste in Bern

Das diesjährige Rhythmikfestival vom 23.–
26. Januar 08 war speziell, da der noch 
vierjährige Diplomjahrgang und das drei-
jährige Bachelor- Studiengang gleichzeitig 
abschlossen.
So konnten die Zuschauer eine breite Palet-
te der rhythmischen Aktivitäten bestaunen 
und geniessen. Aufgeführt wurde im Bieler 
Volkshaus, in der Aula BBZ und im Theater 
am Rennweg. Der Wechsel der Aufführungs-
orte bewirkte auch bei den Zuschauern eine 
sportlich, rhythmische Aktivität.
Das ganze Festival erfreute sich mit über 
2000 Besuchern einer ausserordent-
lichen guten öffentlichen Resonanz. Die 
begeisterten Kritiken in der Presse unter-
strichen insbesondere die hohe Qualität 
der einzelnen Aufführungen.

Zu den einzelnen Präsentationen:

Soli 08
Die Studierenden des Bachelorstudien-
ganges im 3. Jahr zeigten in elf Solostücken 
zu Live-Musik in eindrücklicher Weise 
die Vernetzung von Musik, Bewegung und 
szenischen Aktionen. Alle Stücke waren 
szenische Eigenkompositionen, teils zu 
geschriebener, teils zu eigener Musik. Das 
breite Spektrum zeugte dabei von Erfi n-
dungsreichtum und Individualität. Zahl-
reiche Gastmusikerinnen und Musiker 

unterstützten diese Vielfalt und nahmen 
die Zuschauer mit auf eine unterhaltsame 
Reise
Die Studierenden des ersten Jahrganges 
zeigten sich für die Licht-Ton-Video und 
Bühnentechnik verantwortlich.

Mco1- der Ton Karton
Anna-Lisa ist ein cleveres Mädchen. Sie 
liebt es, neue Sachen zu erfi nden und prä-
sentierte in der Tournee und am Rhyth-
mikfestival ihr neuestes Werk; die MCo1 
-Maschine!
Diese Maschine stellt Ton-Kartons her, 
welche dem Stress entgegen wirken sol-
len. Was genau in einem Ton-Karton steckt, 
wie er hergestellt wird und vor allem was 
der nervige Bruder Leopus damit zu tun 
hat, erfuhr man in der Bühnenproduktion 
des Diplomjahrganges. Die Darstellerinnen 
musizierten, tanzten, sangen und produ-
zierten dabei natürlich Ton-Kartons. Span-
nende Dramaturgie, rasche Tempowechsel, 
und hohe musikalische Qualität fesselten 
das Publikum. 
Wegen des grossen Erfolges und der guten 
Resonanz sind noch zusätzliche Auffüh-
rungen im Juni/September geplant. Genaue 
Terminanfragen bitte über das Sekretariat 
des Studienbereichs Rhythmik 032 365 88 33

Hampalabamba – Zauberei und rote Nasen
Ein Kinder-Musiktheater von 4-98
Der Zirkus Gemelli ist in der Stadt! Lolo, 
Tut und Flipp, die drei Clowns, begeistern 
Tag für Tag mit ihrer kunterbunten Num-
mer. Doch plötzlich wollen die Kunststücke 
nicht mehr gelingen. Was ist passiert? Wo 
sind die Instrumente? Wohin sind ihre 
Lieder verschwunden? Was tun?
Die zehn Studentinnen des zweiten Stu-
dienjahres hatten ihre Arbeit für das Kin-
derstück im September 07 begonnen. Sie 
kreierten in einem halbjährigen, intensiven 
Prozess selbständig ein musikalisches und 
szenisches Kinderstück. Nebst dem Hand-
lungsablauf und der Geschichte, den Cha-
rakteren und Dialogen entwickelten die 
Studentinnen auch die musikalischen Kom-
positionen bzw. Arrangements, die Bewe-
gungs- und Tanzeinlagen, sowie Kostüme 
und das Bühnenbild. Die Konzeption und 
Aufführung eines Bühnenprojekts, welches 
sich primär an ein Kinderpublikum richtet, 
ist ein wichtiger Teil des Studiums in dem 
Studienbereich Rhythmik der HKB. Durch 
die poetischen Szenen- und Klangbilder 
und das bewusst reduzierte Bühnenbild 
wird die Phantasie der Kinder dabei beson-
ders angesprochen.

Vom 9.–13. September 08 geht das Stück auf 
Tournee durch die Schweiz. Genaue Termin-
anfragen bitte über das Sekretariat.

Martin Kutterer

Rückspiegel
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DVD Musik und Bewegung /
Rhythmik

Das Projekt basiert 
auf dem Buch «Musik 
und Bewegung, Struk-
tur und Dynamik der 
Unterrichtsgestaltung» 
von Elisabeth Danuser 
(dem Ergebnis eines 
Forschungsprojekts 

der HMT) und wurde in Zusammenarbeit 
mit der Autorin von Markus Pericin und der 
Mitarbeit von Gesina Gaudenz, Studieren-
de der HGKZ (Studienbereich Lehrberufe für 
Gestaltung und Kunst) im Rahmen zweier 
gestalterischer Module realisiert. Die vorlie-
gende DVD beinhaltet:
– eine Graphische Aufbereitung und Darstel-

lung des Modells von Struktur und Dyna-
mik

– gekürzte Texte zu den einzelnen Bereichen
– die Möglichkeit der Navigation bzw. Ani-

mation des Modells je nach Kontext (so 
kann zum Beispiel ersichtlich werden, wie 
der stufenweise Aufbau in den einzelnen 
Bereichen erfolgt, oder wie eine Version 
auf der Grundlage des Modells gestaltet 
wird)

– die Illustration der einzelnen Unter-
richtsbereiche mit Photos, Diafi lmen und 
Videosequenzen. Die Photos und Filme 
sind in der praktischen Arbeit mit Studie-
renden entstanden. Informationen unter:
www.musikundbewegung.net

Buchtipp

Veröffentlichungen von  
Peter Schmid

Verhaltensstörungen aus anthropolo-
gischer Sicht. 
Elemente einer Pädagogik und Psychologie 
für Verhaltensgestörte. 3. überarbeitete und 
ergänzte Aufl age, 303 Seiten. Bern: Haupt. 
Restbestände direkt beim Autor erhältlich. 
Fr. 12.–

Gefährdungen des Reifens: Aggression, 
Angst, Sucht, Lüge. 
Anthropologische Betrachtungen. Fortset-
zung des Buches «Verhaltensstörungen». 
165 Seiten. Luzern: SZH-Verlag
Restbestände direkt beim Autor erhältlich. 
Fr. 24.–

Zeitgeist und Wahrheit. 
Einwände, Entgegnungen und Ergänzungen 
zu herrschenden Meinungen in Erziehung, 
Politik und allgemeinen Lebensfragen. 148 
Seiten.
Im Eigenverlag des Autors erschienen und 
erhältlich Fr. 15.–

(Beim Bezug mehrerer Exemplare wachsen-
de Preisreduktion)

Peter Schmid 
Kawazen 13 
8536 Hüttwilen
Tel. 052 747 12 38 
E-Mail: p.w.schmid@gmx.ch

Buchtipp

«Groove Pack»
die ideale Voraussetzung zum Trainieren von:
Basics in Rhythmus-Koordination-Sta-
bilität-Komplexität-Groove

Groove Pack wurde von Jürg Lanfranconi 
und Elisabeth Danuser für den Musik- und 
Bewegungsunterricht von Lehrkräften ent-
wickelt, die variantenreich, spielerisch, mit 
klarer Organisation und bunter Ideenpa-
lette, die rhythmisch koordinativen Bewe-
gungsfertigkeiten ihrer Kinder verbessern, 
präzisieren und variieren möchten. Die 
Materialien wurden nach den Gesichts-
punkten Qualität, Form, Farbe, Stabilität, 
Grösse, Gewicht und Dynamik des Zusam-
menspiels ausgewählt.
Die Materialsammlung ist für eine Rhyth-
musarbeit mit Gruppen von 14 (Kleinklasse, 
Halbklasse) oder 28 SchülerInnen (ganze 
Klasse) erhältlich.
Informationen unter www.musikundbewe-
gung.net

Buchtipp

Sabine Hirler:  
Cecilias bunte Welt der Musik

«Psst …! Hallo, siehst 
du mich? Rate mal, 
wer ich bin? Genau, 
ich bin eine Note….» 
Cecilia, die kleine 
pfi ffi ge Note, liebt es 
mit Kindern durch 
die spannende Welt 
der Musik zu reisen. 
In der bunten, leben-
digen Welt der Musik 

zeigt sie, wie vor vielen tausend Jahren 
Musik gemacht wurde, welche Instrumen-
tenfamilien es gibt, wie in anderen Ländern 
musiziert wird und stellt ihre Freunde, die 
anderen Noten, vor. Sie spielt lustige Reime 
und Lieder und baut eine Trommel. Mit 
Hilfe kleiner Experimente erforscht sie mit 
den Kindern, wie Töne und Geräusche ent-
stehen.
Auf der CD sind zahlreiche Musikbeispiele 
zum Buch zu hören. Vom Sinfonieorchester 
bis zum Knochenschraper und vom Didge-
ridoo bis zur Popgruppe.

Ein Buch, durch das musikbegeisterte 
Kinder im Alter von vier bis acht Jahren 
spielerisch und kindgerecht vieles über die 
bunte Welt der Musik lernen.

Groove Pack
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Buchtipp

Auswirkungen musikalischer 
Förderung in der frühen 
Kindheit auf die Ausbildung 
schulrelevanter Basiskompe-
tenzen. 
Ein präventiver Ansatz zur Vermeidung 
von drohenden Lernschwierigkeiten. 
Martina März

2007, 430 Seiten, gebunden, 88.–
ISBN 978-3-8300-3246-5
Verlag Dr. Kovac, Hamburg

Viele Kinder zeigen bei Schulbeginn unzu-
reichende Leistungen in grundlegenden 
Entwicklungsbereichen wie Wahrnehmung 
und Motorik. Solche fehlenden Basiskom-
petenzen können den Schulanfang erheb-
lich erschweren. Elementare musikalische 
Förderung in der frühen Kindheit unter-
stützt die Ausbildung schulrelevanter Kom-
petenzen.
Dieses Buch erbringt empirische Belege für 
die Beeinfl ussbarkeit schulrelevanter Kom-
petenzen durch eine gezielte musikalische 

Förderung. Im theoretischen Teil werden 
zuerst Zusammenhänge zwischen schulre-
levanten Basiskompetenzen und drohenden 
Lernschwierigkeiten dargestellt. Dabei wer-
den schulrelevante Basiskompetenzen in 
fach-unabhängige, fach-relevante und fach-
spezifi sche Kompetenzen unterteilt. Dann 
werden Zusammenhänge zwischen elemen-
tarer Musik und basalen Entwicklungsbe-
reichen und die daraus resultierenden För-
dermöglichkeiten aufgezeigt. Dabei wird 
ausführlich auf die Bedeutung elementaren 
Musizierens eingegangen. Anschliessend 
wird im praktischen Teil anhand konkreter 
Beispiele das Förderpotenzial elementarer 
Musik herausgearbeitet.

Im letzten Kapitel des Buches wird eine 
empirische Studie referiert. In der Unter-
suchung wurde ein klar defi niertes Spek-
trum aus der breiten Palette schulrele-
vanter Basiskompetenzen untersucht. Aus 
verschiedenen Gründen, wie beispielsweise 
Alter und vorherrschende Entwicklungs-
verzögerung der Kinder, wurden fach-unab-
hängige und fach-relevante Kompetenzen 
einbezogen. Fach-spezifi sche Kompetenzen 
wurden dagegen vernachlässigt. Zu den 

fach-unabhängigen Kompetenzen zählen 
auditive und visuelle Diskriminations- 
und Gedächtnisleistungen, motorische 
Fertigkeiten, Reihenbildungen u.a.m.. Als 
fach-relevante Kompetenzen werden die 
Sprachwahrnehmungsleistungen nach 
BREUER und WEUFFEN herangezogen, die 
mit ihren fünf Differenzierungsleistungen 
(optisch-grapho-motorisch, phonematisch-
akustisch, kinästhetisch-artikulatorisch, 
melodisch-intonatorisch, rhythmisch) ein 
Bindeglied zwischen fach-unabhängigen 
und fach-spezifi schen Kompetenzen bil-
den. Die Ergebnisse der Studie zeigen deut-
lich die Beeinfl ussbarkeit dieser Kompe-
tenzen und stimmen hoffnungsfroh, dass 
eine musikalische Förderung in der frühen 
Kindheit einen wirksamen Beitrag zur Ver-
meidung drohender Lernschwierigkeiten 
leisten kann.

Das vorliegende Buch will den Blick auf 
die Bedeutsamkeit eines geleiteten elemen-
taren Musizierens bei jungen Kindern mit 
Entwicklungsverzögerungen lenken. Denn 
gerade diese Kinder profi tieren in besonde-
rem Masse von förderpädagogisch gestal-
tetem Musikunterricht.
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Mitreissende Drehungen zum Fest  –  «Rigolo» 
feiert sein 30-Jahr-Jubiläum mit neuer Produktion 
«beautiful turns»

Das bekannte Ensemble «Rigolo» begeistert seine 
Gäste seit drei Jahrzehnten mit aussergewöhn-
lichen Produktionen und besonderen Spielorten. 
Zum 30-Jahr-Jubiläum präsentieren Mädir 
Eugster, Lena Roth und ihr Team ein komplett 
neues Programm.

2. – 6. Juli
Tausenwasser & Sanddornbalance, Tollwood Fes-
tival, D-München
29./30. August
Tausendwasser, D-Schwerte
27./28. Sept.
Beautiful Turns, Theater Winterthur
2. – 4. Okt.
Beautiful Turns, Zug Chollerhalle
8. – 19. Okt.
Beautiful Turns, Zürich, ewz-Unterwerk Selnau
www.rigolo.ch

Music Mind Games – Sommerkurs 

vom 7.–11.  Jul i  2008

Dieser Kurs richtet sich an praktizierende oder 
angehende Instrumental- oder Gesanglehrper-
sonen, Lehrpersonen für Musikalische Früherzie-
hung oder Musikalische Grundschulung, Rhyth-
miklehrpersonen und Chorleiter. 
Die Music Mind Games (MMG) sind ein musik-
pädagogisches Konzept mit über 200 Musik-
theoriespielen für Kinder und Erwachsene. Ziel 
der MMG ist es, auf spielerische Art und Weise 
dem Schüler/der Schülerin musiktheoretische 
Grundbausteine zu vermitteln. Die einzelnen 
Spielmaterialien sind geeignet für verschiedene 
Themenbereiche in verschiedenen Unterrichts-
stufen und sind problemlos in den Musikunter-
richt zu integrieren. Die Spiele sprechen gezielt 
die multiplen Lernstile an, wie sie zum Beispiel 
von Howard Gardner beschrieben wurden. 
SchülerInnen werden durch die Spiele angeregt, 
Fragen zur Musiktheorie selber zu entwickeln 
und in einem explorativen Stil mit dem Lehrer 
selber zu beantworten. Die Spiele sind einfach 
zu verstehen, farbenfroh gestaltet, und mehr 
kooperations- als wettbewerbsorientiert. Spass 
und Freude am Spielen stehen im Vordergrund. 
Dies trägt die nonverbale Botschaft in sich, dass 
Musiktheorie keine trockene Materie ist, sondern 
für jedermann zugänglich und hilfreich fürs 
eigene Musizieren ist. Nebst einem Überblick 
über das gesamte MMG-Spielmaterial steht in 
diesem Workshop das eigene Ausprobieren der 
Spiele im Vordergrund.

Kursleitung: Pia Siegwart Krause
Zeit: jeweils 9:30 Uhr bis 13:30 Uhr
Ort: Rhythmikstudio Wesemlinrain 16, 6004 Luzern
Preis: Fr. 550.– inklusive detaillierte Spielanlei-
tungsbroschüre. Reduktion auf Anfrage für 
StudentInnen möglich.
Anmeldung und weitere Informationen: 
psiegwart@earthlink.net

40.  Internationaler Rhythmik Woche 

Wien 7.–11.  Jul i  2008

alle Informationen unter www.rhythmik.at

(wir möchten besonders auf das günstige Über-
nachtungsangebot direkt am Veranstaltungsort 
hinweisen, Details siehe Homepage)

klangwelt.ch

Stimme und Körper
Der Kurs eignet sich sowohl für Interessierte mit 
Erfahrung in Körper- und Stimmarbeit, als auch 
für solche ohne Vorkenntnisse. Die Kursleiterin 
Lisa Sokolov wohnt in New York und spricht in 
ihren Kursen hauptsächlich englisch. Seit 1985 
leitet sie die Abteilung «Stimme» an der School of 
Arts der New York University, an der sie unterrich-
tet. In diesem Kurs hat man die Möglichkeit Lisa’s 
Stimm- und Körperarbeit zu erlernen.
Datum: 7. Juli, 17 Uhr bis 11. Juli, 15 Uhr
Kursleitung: Lisa Sokolov

Choral
Der «Reigen der acht Kirchentöne» wird mit dem 
dorischen Modus eröffnet. Wir hören und singen 
uns in diese Leiter hinein und lernen typische 
Choräle kennen. In der Übung des achtsamen 
Atmens, wohlklingender Vokale und eines aufge-
weckten Körpers bereiten wir den Boden für die 
fein modulierten Gesänge.
Kursleitung: Maria Walpen
Datum: 12. Juli, 11 Uhr bis 13. Juli, 13 Uhr

Alpenklänge – Entdeckungsreise im oberen Tog-
genburg
Peter Roth, Pfarrer Christoph Sigrist und die Eth-
nologin Cornelia Vogelsanger nehmen Sie mit auf 
eine Entdeckungsreise durch die Klangwelt im 
oberen Toggenburg. Die Reise bietet Gelegenheit 
das Phänomen «Urmusig» besser zu verstehen, die 
Musik des Alpsteins in ihrer Verwurzelung in All-
tag und Ritual näher kennen zu lernen und sie in 
Ansätzen selbst zu praktizieren.
Kursleitung: Peter Roth, Pfarrer Christoph Sigrist 
und die Ethnologin Cornelia Vogelsanger
Datum: 14. Juli, 14 Uhr bis 16. Juli, 14 Uhr

Stimmenmusik mit Obertönen
Was ist alles möglich mit der eigenen Stimme und 
welch unglaubliche Musik- und Klangwelten öffnet 
sie uns, wenn wir Neuland betreten? Stimmbil-
dung, neuartige Gesangstechniken und Körper-
arbeit sind die Methoden, ganzheitliches Körper-
Stimm-Bewusstsein und Experimentierfreude die 
Basis in diesem Workshop. Es sind keine Vorkennt-
nisse nötig!
Leitung: Alessandro Zuffellato und Wolfgang Saus
Datum: 22. August, 18 Uhr bis 24. August, 17 Uhr

Nada Brahma – Die Welt ist Klang
Auf der Basis von Stimme und Atem öffnen wir 
uns mit einfachen Techniken dem Klang und sei-
nen Obertönen. Wir singen Vokale und Mantras 
aus verschiedenen Kulturen und tauchen in die 
Naturtonkultur von Säntis und Churfi rsten ein. Wir 
erkunden die Zusammenhänge zwischen Klang, 
Form und Farbe und erfahren in den Klängen von 
Gong und Monochord die Wirkung der Obertöne 
auf Körper und Seele.
Leitung: Peter Roth, Heinz Bürgin
Datum: 29. Aug., 18 Uhr bis 31. Aug., 16 Uhr

Jodeln für Fortgeschrittene
Dieses Kurswochenende wird von der bekannten 
Jodlerin Nadja Räss geleitet und richtet sich an 
Leute, welche bereits jodeln. Wir feilen an der 
Technik und lernen neue/andere Literatur, bzw. 
Formen des Jodelns kennen, arbeiten aber auch an 
der traditionellen Form des Jodelns.
Datum: 6. Sept., 10 Uhr bis 7. Sept., 16 Uhr

Alphorn
Wie spiele ich eine aufgeschriebene Melodie, dass 
sie so klingt, als wäre es meine eigene? Wie gestal-
te ich ein Solo? Und wie muss ich denn begleiten 
damit die Melodie zum Klingen kommt? Wir haben 
drei Tage Zeit um uns mit Spielwitz und Kreativität 
diesen Fragen zu widmen. Der Kurs ist für Alp-
hornbegeisterte aller Stufen gedacht, Grundkennt-
nisse sind aber sicher von Vorteil.
Leitung: Nick Gutersohn und Priska Walss
Datum: 26. Sept., 14 Uhr bis 28. Sept., 16 Uhr

Einführungskurs «Jazz auf Hackbrett»
Dieser Kurs richtet sich an alle fortgeschrit-
tenen HackbrettspielerInnen, welche sich von 
den Klängen des Jazz und Blues inspirieren 
lassen möchten. Was Ihnen der Akkordeonist 
und Bassist Markus Nauer theoretisch vermit-
telt, werden Sie mit Andrea Kind im Praktischen 
umsetzen. Moderne Hackbrettklänge – lassen Sie 
sich verzaubern.
Leitung: Markus Nauer, Andrea Kind
Datum: 10. Okt., 18 Uhr bis 12. Okt., 17 Uhr

Naturjodelkurs mit Jodlerklub
Wir lernen Naturjodelmelodien aus der Alpstein-
kultur und erleben die Vokale und deren Klang 
beim «Gradhäbe». Obertöne, Jodeltechnik und 
Atem sind weitere Themen, die wir streifen. In 
der Begegnung mit einem einheimischen Jod-
lerklub erhalten wir einen direkten Einblick 
ins Schaffen am traditionellen Jodelgut. Das 
Gelernte vom Nachmittag singen wir mit ihnen 
gemeinsam.
Leitung: Hans-Jakob Scherrer, Annelies Huser
Datum: 18. Okt., 13.30 Uhr bis 19. Okt., 16 Uhr

Heilkraft der Stimme
Wir erfahren die heilsame und nährende Wir-
kung des Singens und lernen die Ausdrucks-
vielfalt der eigenen Stimme kennen. Im eigenen 
Singen und im «Besungen-werden» erleben wir 
die heilende Kraft der Stimme. In dieses Erlebnis 
tauchen wir ein mit Atem-, Körper- und Stimm-
übungen, singen von Kraft- und Heilliedern aus 
verschiedenen Kulturen, der Heilkraft von Man-
tren, Silben, Vokalen und Kreistänzen.
Leitung: Sabina Gränicher
Datum: 31. Okt., 18 Uhr bis 2. Nov., 16 Uhr

Jodelkurs für Fortgeschrittene und 
Kleinformationen
Dieser Kurs richtet sich an Jodlerinnen und 
Jodler, die bereits über ein Grundwissen ver-
fügen und sich weiterbilden möchten. Die ver-
schiedenen Jodelarten sowie Liedinterpretation 
bilden bei diesem Kurs den Hauptbestandteil. 
Stimmbildung und Atemtechnik kommen eben-
falls nicht zu kurz. Es ist auch möglich als 
bereits bestehendes Duett, Terzett oder Quartett 
teilzunehmen.
Leitung: Seraina Hartmann
Datum: 8. Nov., 13.30 Uhr bis 9. Nov., 16 Uhr

Einführung in den Wienachtsblues
Wir singen mit Klavierbegleitung Teile aus dem 
«Wienachtsblues» von Peter Roth. Anhand der 
Bilder von Willy Fries erfahren wir etwas über 
den Entstehungsprozess und die Hintergründe 
dieser Komposition, die Texte der Weihnachts-
botschaft mit Melodien und Rhythmen der 
schwarzen Sklaven aus den Südstaaten verbin-
det. Abstecher in die Welt von bluenote und 
Polyrhythmik ergänzen das Programm.
Leitung: Peter Roth, Katharina Bolt
Datum: 28. Nov., 18 Uhr bis 30. Nov., 16 Uhr

Klang und Stille
Wir erfahren Räume und Orte rund um die ehe-
malige Alttoggenburg – singend, klingend und in 
Stille. Die dabei möglichen Erfahrungen, auch in 
den kulinarischen Genüssen, sollen uns stärken 
und erfreuen. Wir lernen das Kloster Fischin-
gen mit seinen Bewohnern und Räumen kennen 
und erarbeiten uns ein Liedrepertoire, das wir 
im Kloster, auf der Iddaburg etc. zum Klingen 
bringen.
Leitung: Ewald Truniger und Barbara Bischoff-
Moebius
Datum: 29. Sept., 14 Uhr bis 1. Okt., 11.30 Uhr

Weitere Infos unter www.klangwelt.ch
Anmeldung: Telefon 071 999 19 23, 
Fax 071 999 20 85, E-Mail info@klangwelt.ch
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Der Körper das Instrument,  die 

Bewegung der Klang

Einziger Intensivkurs mit Kurt Dreyer
Mo 14. bis Sa 19. Juli 2008 in Luzern 
Tel 041/ 420 90 60 
E-Mail: dreyer.kk@freesurf.ch

Stage d’été avec Louis César Ewandé 

du 14.  au 18.  jui l let  dans la Provence

programme 
1. Structure d'improvisation de type «traditi-
onnel» sur le rythme Mendiani comprenant les 
voix de sangban, dundun et djembé solo.Explica-
tion de la structure.
Exemples de motifs rythmiques différents sur 
chacune des voix.
2. Initiation à ma technique de cloche sur les 
rythmes DIANSA, DIAGBE et GUIDAMBA.
3. Exploration et pratique des systèmes usuels 
de répétition en décalage.
4. Jouer… librement.

Le stage se déroulera dans mon atelier à la Fer-
me du Château. Il est limité à 8 personnes.
Excellente possibilité d’hébergement à 2 km 
à côté du prochain village dans un charmant 
camping avec mobil-home et belle piscine (www.
camping-les-chenes.com). Pour être sur d’avoir 
une place il est prudent de réserver dès Janvier.
Il y a d’autres possibilités d’hébergements dans 
la région, me contacter. Inscriptions et informa-
tions: 

Louis César Ewandé, La Ferme du Château, 
F-30250 Aujargues, Tel.: 0033 4 66 80 95 93
Mobil: 0033 6 37 58 94 67, 
E-Mail: louiscesar.ewande@wanadoo.fr

Sommerakademie Rhythmik 2008 – für 

Einsteiger und Insider

Die TeilnehmerInnen erwartet ein abwechslungs-
reiches Angebot zur Verbindung und Wechselwir-
kung von Musik, Bewegung und Sprache.

Dozent(inn)en: Dorothea Huber, Ulrike Pfeiffer, 
Wübke Rohlfs-Grigull, Brigitte Schmitter-Wal-
lenhorst
Termin: 19 – 25.7.2008
Ort: Landesmusikakademie NRW, Heek-Nienborg
Info: Bildungswerk Rhythmik e.V., Sabine Kort-
lücke, Amselweg 7, 49124 Georgsmarienhütte, 
Tel.: 05401/88 16 00, information@bw-rhythmik.de, 
www.bw-rhythmik.de

Vous faites de la musique et  vous 

aimez le mouvement?

Haute Ecole de Musique Bachelor & Master of Arts
Musique & Mouvement Jaques-Dalcroze
INSTITUT JAQUES-DALCROZE
HEM Genève
T + 41 22 718 37 73
www.dalcroze.ch

AFRO-SALSA

25. & 26. Internationale Sommerkurswochen 
Im Zentrum Wartburg, CH-Mannenbach

20. Juli – 26. Juli 2008
27. Juli – 02. Aug. 2008

Eine Woche Afrika oder Südamerika intensiv. 
Trommeln, Tanzen, und Singen im Freien, in den 
Musikzelten und in den Kursräumen!
Hauseigener Badeplatz am Bodensee. Mit Zahl-
reichen Top-Kursleiter/innen aus aller Welt!
Sessions, Konzerte, Partys, Filme und Disco-
Abende! 

Preise schon ab Fr. 550.– / Euro 345.–! 
Merlin Njakam, Kamerun / Njamy Sitson, Kame-
run / Billy Nankouma Konaté, Guinea / Thoma 
Guei, Elfenbeinküste / Marielle Durupt-Sano-
go, Frabkreich / Papa Sambe, Senegal /Adama 
Sanogo, Mali / Santino Carvelli, Schweiz / 
Anna Blöchlinger, Schweiz / Markus Brechbühl, 
Schweiz / Willi Hauenstein, Schweiz / Stephan 
Rigert, Schweiz usw…

www.talking-drums.com/sommerk.php, 
www.talking-drums.com/fr.php, 
www.talking-drums.com/fr.php#cours, 
www.talking-drums.com/engl.php 

talking-drums-productions, stephan rigert, 
steinerstrasse 20, ch-3006 bern, 
tel.+41(0)31 351 41 09, fax. +41(0)31 351 00 81, 
mobile. +41(0)76 466 92 63, 
www.talking-drums.com, www.drumevents.ch

Sommerkurs für Erwachsene:  «Besin-

nen – Gestalten – Erholen»

Leitung: Carola Dünsser und Maria Wenning-Knott
Datum: 2. – 5.August 2008
Ort: München
Kosten: Euro 175,00

Info/Anmeldung: Institut Rhythmikon München, 
Pickelstr.13 (Postanschrift), D-80637 München,
Tel: +49 (0)89 52314210, E-Mail: info@rhythmi-
kon.de, www.rhythmikon.de

Trommeln im Sommer – Konga für 

EinsteigerInnen und Entdeckungs-

freudige

Indem wir unsere Schritte einer Pulsation anver-
trauen, Rhythmuselemente körperlich erfahren 
und auf das Trommelfell übertragen, entsteht ein 
Energiefeld, das trägt und zugleich vitalisiert. 
Wir üben uns in afrikanischer Schlagtechnik, 
spielen mit Rhythmusmustern und Melodien, 
entdecken unsere Stimme im Sprechgesang. Über 
Improvisationsübungen fi nden wir zum eigenen 
Ausdruck.

Beat / Offbeat
Datum: 13. – 16. August 2008
Zeit: jeweils 2 Stunden pro Tag, 
Mi – Fr: 17 – 19 Uhr, Sa: 10 – 12 Uhr,
Ort: 8008 Zürich
Kosten: Fr. 220.– (exkl. Trommelmiete)
Kursleitung/ Info/ Anmeldung: Irene Gooding
Trommeln am Freitag Vierzehntäglich
Konga für Fortgeschrittene
Datum: 4x, 3. Quartal 2008
29. August bis 3. Oktober
freitags: 17.45 – 19.45 Uhr
Kosten: sFr. 200.–
Kursleitung/Info/Anmeldung: Irene Gooding

Trommel + Stimme intensiv
Dieser Kurs richtet sich an rhythmuserfahrene 
Menschen, die Lust haben, trommelnd ihre Stim-
me neu zu entdecken. Das Spielen archetypischer 
Rhythmen (Guidelines, Polyrhythmik) über einen 
längeren Zeitraum, kann unsere Sinne öffnen für 
die gleichzeitige Wahrnehmung, so dass Stimme 
und Klang, eigene Silben und Lieder wie von 
selbst entstehen. (Stimm- und Improvisations-
übungen, Call-Response, Chor, Solo) Lustvolles 
Abfl iegen und gleichzeitiges Landen…

Daten: 26./27. Sept., 24/25. Okt., 21./22.Nov. 2008
Zeit: jeweils freitags 17.45 –19.45 Uhr, samstags 
10 –13 Uhr
Kosten: Fr. 390.–(exkl. Trommelmiete)
Kursleitung/Info/Anmeldung: Irene Gooding

Fortlaufender TaKeTiNa-Kurs für AnfängerInnen 
und Fortgeschrittene
Kursleitung: Irene Gooding und Fabian Bautz
Zeit: jeweils dienstags, 19.30 – 22.00 Uhr
Datum: 5 x, 2. September bis 30. September 2008
Ort: 8008 Zürich
Kosten: Fr. 250.– (Studierende Fr. 190.–)
Info/Anmeldung: Irene Gooding, Haumesserstr. 
27, 8038 Zürich, Tel. +41 (0)44 422 05 81, 
igooding@dplanet.ch

TaKeTiNa-Wochenende für AnfängerInnen und 
Fortgeschrittene 
Polyrhythmik
Kursleitung: Irene Gooding, Fabian Bautz
Datum: 22. – 24. August 2008
Zeit: Freitagabend: 19.30  – 22.00 Uhr,
Samstag/Sonntag: 10 – 17 Uhr
Kursort: Zürich
Kosten: Fr. 360.–
Anmeldung: Konservatorium Zürich, Hirschen-
graben 1, 8001 Zürich, Tel. +41 (0)44 268 30 60 
info@konsi.ch

Grafik: Kurt Dreyer
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Body-Mind Centering und Qi  Gong

Jahreszyklus 2008/09

Die inneren Organe

6 Tage in Zürich mit Jeanette Engler, Tänzerin, 
Tanzpädagogin, Lehrerin Body-Mind Centering 
und Gisa Frank, Tanzperformerin, Tanzpädagogin, 
Qi Gong-Trainerin

Daten: 22. August, 7. November 2008,
23. Januar, 13. März, 19./20. Juni 2009

Information und Anmeldung: gisa frank, 
info@frank-tanz.ch oder 071 877 49 37, 
jeanette engler, info@jeanette-engler.ch oder 
044 451 04 48

Tanz,  Bewegung & Ausbildung

Danielle Curtius, 

Berufsausbildung Bewegung, Gymnastik & 
Tanz
Grundausbildung, 2 oder 3 Jahre, berufsbegleitend
Beginn: August 2009

Zusatzausbildung Tanzpädagogik
Für Alle, die im Bewegungsbereich tätig sind und 
sich im Fachgebiet Tanz qualifi zieren möchten.
Beginn: Februar 2009 (12 Wochenenden)

Bewegungstrainer
Für Jene die bewegungsgeschult sind und sich 
die Grundlagen im Bewegungsbereich aneignen 
möchten.
Beginn: Oktober 2008 (9 Monate bzw. 39 Tage)

Einführungshalbtage 2008
Samstag, 6. Sept./25. Okt./29. Nov. 2008

Danielle Curtius, Tanz, Bewegung & Ausbildung, 
Schachenstrasse 9, 9016 St. Gallen, Telefon +41 
(0)71 280 35 32, Mobile +41 (0)79 355 66 48, 
www.curtius-tanz.ch 

ORFF SCHULWERK SCHWEIZ 

«Es spielt eine Rolle…»
Wege ins Theaterspiel mit Sigi Amstutz, Bolligen
für alle Interessierten (stufenübergreifend)
Samstag, 30. August 08 in Aarau

Bewegt singen und sprechen
mit Caroline Steffen, Luzern
für Lehrpersonen der Primarschule (1.-4. Kl.), 
sowie der Musik-Grundschule, Kinderchorleite-
rinnen und -leiter und weitere Interessierte
Samstag, 20. September 08 in Luzern

Do you speak dance?
Eine Tanzwerkstatt für die Mittelstufe von 
«hairy» bis «famous» (Vorgeschmack auf ein 
neues Tanzlehrmittel mit CD – in Arbeit) mit 
Regula Leupold, Amsoldingen für Musik- und 
Lehrpersonen der Mittelstufe
Samstag, 25. Oktober 08 in Zürich

Kursunterlagen und Auskünfte:
ORFF SCHULWERK SCHWEIZ 
Gesellschaft für Musik- und Tanzerziehung
Sekretariat, Oberfeldweg 7, 4402 Frenkendorf
Tel. 061 901 27 73 oder mail@orff-schulwerk.ch

Instrumentalunterricht  im 

Vorschulalter

atelier für musik und bewegung
www.musikundbewegung.ch

Die Weiterbildungsreihe richtet sich an Musik-
lehrkräfte, die Interesse am Instrumentalun-
terricht mit Vorschulkindern haben und ihre 
Kompetenzen für einen alters entsprechenden 
Unterricht verbessern möchten. 

Zeiten: jeweils Samstagvormittag von 09.15 bis 
12.15 Uhr /ausser 29.11.08

Kurs 1, 27.09.08
Anforderungen und Erwartungen in der Musik-
erziehung, Elternmitarbeit. 
Was kann Musikerziehung bewirken?

Kurs 2, 25.10.08
Motivation und Emotion/Leistung und Interesse

Kurs 3, 29.11.08
Andere Zeiten: 09.15 bis 13.00 Uhr
Wahrnehmungsschulung, Kreative Wege in der 
Musikerziehung, Wahrnehmungswelt des Kindes 

Kurs 4, 31.1.09
Entwicklungspsychologie des Kleinkindes 
Praxisorientierte Aspekte, musikalische Stand-
ortbestimmung des Kindes 

Dozentinnen: Inge Rychener, lic. phil. I Dozentin 
an der pädagogischen Hochschule (Inst. Unter-
strass)
Bianca Medici, Musikerin und Klavierpädagogin 
an HMT und KMZ, Hanna Jud, Rhythmik (Wahr-
nehmungsschulung und Organisation) 

Infos und Anmeldung: atelier für musik und 
bewegung, Hanna Jud, Schlossergasse 9, 8001 
Zürich Tel. 043 268 00 09,

Zertif ikatsausbildung 

«Rhythmiktherapie ®» in 12 Modulen

Modul 1: 28./29./30. November 2008
Alle weiteren elf Phasen in 2009/10
Download unter: www.heilpaedagogik.de/down/
public/eah-2008/w15.pdf

Ort: 65549 Limburg/Lahn, Exerzitien- und 
Bildungshaus der Pallottinerinnen
Veranstalter: Europäische Akademie für Heilpäd-
agogik e.V. im BHP, Michaelkirchstrasse 17/18, 
D-10179 Berlin, Telefon: 030-40 60 50 60, 
Fax: 0 30-40 60 50 69

Weiterbildung für Rhythmikerinnen 

für Eltern-Kind-Rhythmik,  ab März 

2009

Info: sdillier@bluewin.ch und
elisabeth.kaeser@freesurf.ch

Veranstaltungs- und Weiterbildungskalender



Rhythmik 

INTERESSIERT 

MICH.. .

Deshalb möchte ich die halbjährlich erschei-

nende Fachzeitschrift Rhythmik bestellen ...
 
im Jahresabo: sFr. 40.– / C= 25.– 

im Gönnerabo: sFr. 80.– / C= 50.–

Einzelausgabe Nr …: sFr. 21.– / C= 13.–

als Geschenkabo: sFr. 40.– / C= 25.–

PDF-Datei per E-Mail (ca. 2 MB): sFr. 14.– / C= 9.–

Alle Preisangaben exkl. Versandkosten.

StudentInnen mit Studienbe schei nigung 

erhalten Rabatt.

 

Geschenkabo für: 

Vorname

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

 

Deshalb bestelle ich nähere Informationen 

zum Berufsverband Rhythmik Schweiz...
 

allgemeine Unterlagen zur Mitgliedschaft und 

den Aktivitäten von Rhythmik Schweiz

ich werde GönnerIn von Rhythmik Schweiz: 

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

Rhythmik inkl.)

Mein Vorname 

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Datum, Unterschrift

Senden an: 

Redaktion Rhythmik 

c/o vpod zürich

Birmensdorferstrasse 67

CH-8036 Zürich

redaktion@rhythmik.ch
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Musikkurse in Arosa – für jung und alt

Im Sommer und Herbst 2008 führt der Kulturkreis Arosa über 100 Kurse 

durch: Interpretationskurse für alle Instrumente; Kammermusik-Wochen; 

Chor-, Sing- und Tanzwochen; Anfängerkurse Blues Harp, Didgeridoo, Alp-

horn; Didaktik-Kurse für alle Schulstufen; Musizierwochen für Kinder.

Unter der Leitung von Esther Bläsi-Huber, Rhythmiklehrerin, werden Kinder 

im Alter zwischen 3 und 5 Jahren zusammen mit einem Elternteil während 

einer Woche in die Geheimnisse der Rhythmik eingeweiht. Der Unterricht 

fi ndet von Montag bis Freitag täglich von 9.30–11.00 und von 14.30–16.00 Uhr 

statt. 

Auf dem Programm stehen:

– Lieder für Kopf, Fuss, Hand und Herz

– Musikalische Spiele zum Sehen, Hören und Tasten

– Zeichnen und Malen zu Rhythmen und Melodien

– Versli zum Spannen und Entspannen

Prospektbezug:

Kulturkreis Arosa – Tel: 081/353 87 47 – Fax: 081/353 87 50

info@kulturkreisarosa.ch – www.kulturkreisarosa.ch

Und vom 14. bis 18. Juli 2008 zum sechsten Mal eine

MuKi und /oder Va /Ki-Rhythmik-Woche

Weiterbildung für MusikpädagogInnen

Zusatzdiplom Entwicklung in und mit Musik für Eltern 

mit Kleinkindern von 1 ½ bis 4 Jahre SMPV anerkannt

Leitung: Isabella Steffen-Meister

Studienbeginn: September 2008

Anmeldefrist: 31. Juli 2008

Zusatzdiplom im Anschluss an einen Berufsabschluss in Musik 

(z. B. Schulmusik, instr. / vok. Lehrdiplom, Früherziehung / 

Grundschulung, Rhythmik) oder, bei besonderer Eignung, in 

Pädagogik (Kindergarten oder Primar-/ Sekundarschule)

Weiterbildungskurs Musikalische Bildung in der 

Sonderpädagogik für musikpädagogisch Tätige im 

Bereich der Sonderpädagogik

Leitung: Dr. Barbara Friis-Zimmermann

6 x samstags von September 2008 bis März 2009

Anmeldefrist: 15. August 2008

Kompakt-Fortbildung

7 Wochenend-Seminare

Beginn: 13. /14.9.2008

Bewegungs- & Tanztherapie 

in der Arbeit mit Kindern

für (Heil-)PädagogInnen, Rhythmik- u. Musikpäd./-therap.

Tanz- und Bewegungspäd./-therapeutInnen, u.ä. Berufen

in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft 

für Tanztherapie / DGT

Seminar 1 & 2 in 2008:

13. /14.9.08

«Bedeutung des kindlichen Spiels in Tanz und Bewegung»

1. /2.11.08 

«Bewegungsentwicklung, Entwicklungs- & Bewegungs-

störungen»

Ort: Wallisellen / Zürich

Kosten: Fr. 330.– / Seminar

Leitung/Infos:

Roswitha Dorsch Witzel

Integr. Tanz- und Bewegungstherapeutin DGT/BKT

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin FPI/SVG

Sillerstr. 11, 8700 Küsnacht

Tel. 044 391 25 08, E-Mail: dorschwitzel@bluewin.ch




