
RhythmikNr. 15 |  JuNi 2009
Erscheint halbjährlich
Herausgeber: Berufsverband Rhythmik Schweiz

«Wie töNt grüN?» SpureNSuche uNd Wege iN  
der «heilpädagogiScheN rhythmik» auS der Sicht 
eiNer deutScheN rhythmikeriN
hörbare SpureN im raum – rhythmik mit Seh- 
behiNderteN uNd bliNdeN kiNderN
rhythmik im SoNderpädagogiScheN aNgebot / 
kleiNklaSSeN
heilpädagogiSche rhythmik – eiN eiNblick
icF im SpaNNuNgSFeld zWiScheN heilpädagogiScher 
realität uNd ViSioNeN – oder – der umgaNg mit  
Neuem am beiSpiel icF (teil 1)
muSic miNd gameS – eiNe SpieleriSche art, muSik-
theorie zu lerNeN



Inhalt

  rhythmik in der Sonder- und heilpädagogik

	 4	_	 blickwinkel  
  «Wie	tönt	grün?»	Spurensuche	und	Wege	in	der	«Heilpädagogischen		

	 	 Rhythmik»	aus	der	Sicht	einer	deutschen	Rhythmikerin

	 	 von	Sabine	Hirler

	 8	_	 Hörbare	Spuren	im	Raum	–	Rhythmik	mit	sehbehinderten	und		

	 	 blinden	Kindern	

	 	 von	Ursula	Tobler

	 14	_	 Rhythmik	im	Sonderpädagogischen	Angebot/	Kleinklassen	

	 	 ein	Gespräch	mit	Kristina	Feldges,	Rhythmiklehrerin

	 18	_	 Heilpädagogische	Rhythmik	–	ein	Einblick	

	 	 von	Barbara	Pillen

	 22	_	 ICF	im	Spannungsfeld	zwischen	heilpädagogischer	Realität	und		

	 	 Visionen	–	oder	–	der	Umgang	mit	Neuem	am	Beispiel	ICF	(Teil	1)	

	 	 von	Roman	Manser

	 27_	 begegnung
	 	 Music	Mind	Games	–	eine	spielerische	Art,	Musiktheorie	zu	lernen	

	 	 von	Pia	Siegwart

	 31_	 berufspolitische ein- und ausblicke
	 	 Der	Akzent	«Heilpädagogik»	im	Schwerpunkt	Rhythmik	des	Masters		

	 	 of	Arts	in	Musikpädagogik	mit	Vertiefung	Musik	und	Bewegung	

	 	 von	Edith	Stocker	und	Elisabeth	Danuser

	 34	_	 buchtipp
  Neuerscheinungen

	 35	_	 Veranstaltungs- und Weiterbildungskalender

	 	 Vervielfältigungen sind nur mit ausdrücklicher genehmigung 
  der redaktion gestattet.

Impressum

Herausgeber  
Berufsverband	Rhythmik	Schweiz

	
Adressen Fachzeitschrift Rhythmik 
Redaktion	Rhythmik	
c/o	vpod	zürich	
Birmensdorferstrasse	67	
CH-8036	Zürich

Patricia	Hofmann		
Tel:	+41	(0)61	401	15	18	
patricia.hofmann@rhythmik.ch

Ursula	Lendi	
Tel:	+41	(0)44	201	82	43	
ursula.lendi@rhythmik.ch

Béatrice	Scholtes-Fischer	
Tel:	+41	(0)61	921	00	86	
beatrice.scholtes@rhythmik.ch

Sekretariat	Rhythmik	Schweiz	
c/o	vpod	zürich		
Birmensdorferstrasse	67	
CH-8036	Zürich	
Tel.	+41	(0)44	295	30	26	
sekretariat@rhythmik.ch	
www.rhythmik.ch	
	

GastautorInnen in dieser Ausgabe	
Sabine	Hirler,	Roman	Manser,	Ursula	
Tobler,	Kristina	Feldges,	Barbara	Pillen,	
Pia	Siegwart

Die	von	den	AutorInnen	vertretenen	
Ansichten	müssen	nicht	mit	denjenigen	
der	Redaktion	übereinstimmen.

Bildnachweis 	
Sabine	Hirler,	Roman	Manser,	Ursula	
Tobler,	Patricia	Hofmann,	Pia	Siegwart,	
Patrick	Wicki

Gestaltung / Illustration  
wivisions	GmbH,	Stans	
Grundlayout martinaott,	Zürich	
Druck	Baumgartner	Druck	AG,	Burgdorf	
Auflage 650	Exemplare	
	

Abonnemente	
Jahresabo:	sFr.	40.–	/	C=	25.–	
Einzelnummer:	sFr.	21.–	/	C=	13.–		
PDF-Datei	auf	CD:	sFr.	21.–	/	C=	13.–	
pro	Ausgabe	(zuzüglich	Versandkosten)	
PDF-Datei	per	E-Mail	(ca.	2	MB)	
sFr.	14.–	/	C=	9.–	pro	Ausgabe

StudentInnen	mit	Studien-
bescheinigung	erhalten	Rabatt.	
	

Abonnementsverwaltung, 	
Sekretariat	Rhythmik	Schweiz	
c/o	vpod	zürich	
Birmensdorferstr.	67	
CH-8036	Zürich	
Tel:	+41	(0)44	295	30	26	
E-Mail:	sekretariat@rhythmik.ch	
	

Inserateverwaltung, Veranstaltungs- 
und Weiterbildungskalender 
1.–	20.	Zeile	(ca.	750	Zeichen):	gratis,	
ab	21.	Zeile:	sFr.	1.–		/	Folgezeile	
Patricia	Hofmann		
Tel:	+41	(0)61	401	15	18	
redaktion@rhythmik.ch	
	

Inserat-Tarife	
1/8	Seite:	sFr.		 80.–	(	=	C=		 55.–)		
1/4	Seite:	sFr.	140.–	(	=	C=		 96.–)		
1/2	Seite:	sFr.	320.–	(	=	C=	220.–)		
1/1	Seite:	sFr.	600.–	(	=	C=	420.–)	
	

Postverbindungen	
Postkonto	Schweiz:	
c/o	vpod	zürich	
Birmensdorferstr.	67	
CH-8036	Zürich	
PC-Konto:	80-67944-1	
	

Nächste Ausgabe:	November	2009	
Redaktionsschluss:	15. September 2009



Editorial

Editorial

In	 der	 Rubrik	 Begegnung	 lesen	 Sie	 von	 einer	 	

neuen	Methode,	Musiktheorie	zu	erlernen,	welche		

Pia Siegwart	 unterrichtet:	 Music	 Mind	 Games.	

Ziel	der	MMG	ist	es,	dem	Schüler	auf	spielerische	

Art	und	Weise	musiktheoretische	Grundsteine	zu	

vermitteln	und	das	Interesse	an	den	theoretischen	

Zusammenhängen	der	Musik	zu	wecken.	

Auch	in	dieser	Nummer	können	Sie	sich	ausführ-

lich	 über	 die	 Neupositionierung	 der	 Rhythmik-

ausbildungen	 informieren.	 Passend	 zum	 Blick-

punktthema	berichten	Edith Stocker	 und	Elisa-

beth Danuser	 in	 der	 Rubrik	 Berufspolitisches	

über	den	Akzent	«Heilpädagogik»	im	Schwerpunkt	

Rhythmik	des	Masters	of	Arts	in	Musikpädagogik	

an	der	ZHdK.

Nun	wünsche	 ich	 Ihnen	viele	 interessante	Lese-

minuten	und	hoffe,	dass	wir	mit	dieser	Ausgabe	

Anregungen	 für	 die	 eigene	 sonder-	 oder	 heilpä-

dagogische	Arbeit	und	für	Andere	einen	Einblick	

in	diese	spezialisierte	Form	der	Rhythmik	geben	

können.

Patricia	Hofmann

Redaktion

Blickwinkel:  
Rhythmik in der Sonder- und 
Heilpädagogik
Für	die	nächsten	vier	Ausgaben	der	Fachzeitschrift	

Rhythmik	 Schweiz	 haben	 wir	 Themen	 aus	 den	

Arbeitsbereichen	der	Rhythmik	gewählt.	Mit	dem	

Bereich	der	Rhythmik	in	der	Sonder-	und	Heilpä-

dagogik	beginnen	wir	 in	dieser	Ausgabe.	Rhyth-

mik	mit	Kindern	und	Jugendlichen,	Rhythmik	mit	

Erwachsenen	und	Rhythmik	mit	Senioren	folgen	

in	 den	 nächsten	 Nummern.	 Wir	 möchten	 gerne	

einen	 Einblick	 in	 die	 aktuelle	 Situation	 unserer	

Berufsmöglichkeiten	 geben.	 Gerne	 nehmen	 wir	

Anregungen	 und	Tipps	 für	 die	 kommenden	Aus-

gaben	entgegen.	Wo	immer	eine	spannende	Arbeit	

im	jeweiligen	Themenbereich	geschieht,	sind	wir	

offen	etwas	darüber	zu	berichten.

Auf	den	ersten	theoretischen	Seiten	des	Blickwin-

kels	 «Rhythmik	 in	 der	 Sonder-	 und	 Heilpädago-

gik»	 begibt	 sich	 Sabine Hirler	 auf	 Spurensuche	

in	der	heilpädagogischen	Rhythmik	und	erörtert	

mögliche	 Ansätze.	 Mit	 praktischem	 Input	 geht	

es	 weiter:	 Wir	 haben	 zwei	 verschiedene	 Rhyth-

miklehrerinnen,	 welche	 in	 der	 Sonderpädagogik	

arbeiten,	gebeten	uns	von	ihrer	Arbeit	zu	erzählen	

und	 etwas	 aus	 dem	 ‹Nähkästchen›	 zu	 plaudern.	

Ursula Tobler	bringt	uns	die	Rhythmik	mit	sehbe-

hinderten	Menschen	näher	und	Kristina Feldges	

stellt	uns	die	Rhythmik	mit	Kindern	in	Kleinklas-

sen	 vor.	 Aus	 einer	 heilpädagogischen	 Schule	 in	

Basel	kommen	die	Schüler	und	Lehrkräfte	selber	

zu	Wort	und	erzählen,	wie	sie	Rhythmik	erleben.	

Barbara Pillen,	Heilpädagogin	dieser	Schule	stell-

te	für	uns	die	Aussagen	zusammen.	Zum	Schluss	

erklärt	 Roman Manser	mit	 kritischem	Blick	die	

neue	 allgemeingültige	 Klassifizierung	 ICF.	 Der	

zweite	Teil	seines	Artikels	wird	aus	Platzgründen	

in	der	nächsten	Nummer	abgedruckt.

Rhythmik Schweiz
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Zeugnis	der	Arbeit	Mimi	Scheiblauer´s	dar	und	ist	

gleichzeitig	ein	wichtiges	historisches	Dokument	

der	Heilpädagogik	im	Allgemeinen.

«Selber	 denken	 macht	 klug»	 ist	 nicht	 nur	 der	

Titel	 eines	 Rhythmikbuches	 des	 Autorenteams	

Ariane	Bühler	und	Alice	Thaler,	sondern	auch	ein	

Satz,	 den	 Mimi	 Scheiblauer	 des	 öfteren	 zitierte.	

Dieser	 Satz	 stellt	 den	 didaktischen	 Prozess	 im	

Rhythmikunterricht	 in	 seiner	 Quintessenz	 dar.	

«Selber	 denken	 macht	 klug»	 setzt	 voraus,	 dass	

die	Lehrenden	die	Lehrinhalte	so	vermitteln,	dass	

die	 Lernenden	 Freude	 empfinden	 und	 dadurch	

motiviert	sind	zu	experimentieren,	improvisieren,	

nachzuahmen,	und	um	es	auf	den	Nenner	zu	brin-

gen	–	um	zu	lernen.

Gerade	 in	 der	 Heilpädagogischen	 Rhythmik,	 bei	

der	das	Lernen	und	Denken	über	Aktivitäten	wie	

Beobachten	und	Handeln	zur	Entwicklung	kogni-

tiver	 Prozesse	 und	 der	 Sensorischen	 Integration	

ein	 besonders	 sensibler	 und	 wichtiger	 Bereich	

darstellt,	 ist	 dieser	 spezifische	 ressourcenori-

entierte	 Lehr-Lernprozess	 von	 grundlegender	

Bedeutung.

Vom Fühlen zum Erkennen

Vom Greifen zum Begreifen

Vom Tun zum Verstehen 1)

Auf dem Weg…
Seit	einigen	Jahrzehnten	gibt	es	in	der	Erziehungs-

wissenschaft,	 Pädagogik	 und	 Psychologie,	 Strö-

mungen	und	Erkenntnisse,	unter	deren	Gesichts-

punkte	 sich	 die	 «Heilpädagogische	 Rhythmik»	

von	unterschiedlichen	Ebenen	betrachten	 lassen	

kann	und	ich	lade	die	Leserin	und	den	Leser	ein,	

mich	auf	diesem	Weg	zu	begleiten.

Auf dem Weg …
1. «Lebendiges Lernen» 2)

In	der	Rhythmik	gibt	es	die	Prämisse:	«Die	Teil-

nehmer	von	dort	abholen,	wo	sie	stehen»,	die	dem	

pädagogischen	 Begriff	 des	 Lebendigen	 Lernens	

entspricht.

Lebendige	 Lehr-	 und	 Lernprozesse	 setzen	 aller-

dings	Methoden	voraus,	bei	denen	die	Lernenden	

aus	 sich	 selbst	 heraus	 motiviert	 werden,	 sich	

die	 Inhalte	 zu	 Eigen	 zu	 machen	 und	 diese	 mit	

den	 eigenen	 Kompetenzen	 verknüpfen.	 Der	 Leh-

rende	 hält	 sich	 weitgehend	 zurück	 und	 seine	

pädagogische	 Aktivität	 ist	 darauf	 gerichtet,	 die	

Spurensuche im Rückblick
Die	 Rhythmik	 in	 der	 Heil-	 und	 Sonderpädago-

gik	 war	 während	 meiner	 Studienzeit	 1981	–	1985	

an	 der	 Musikhochschule	 in	 Stuttgart	 in	Theorie	

und	 Praxis	 in	 geringem	 Umfang	 angeschnitten	

worden,	obwohl	sie	ein	originäres	Arbeitsfeld	in	

der	 Rhythmik	 darstellt.	 Mein	 Interesse	 zu	 die-

sem	 Arbeitsfeld	 in	 der	 Rhythmik	 kristallisier-

te	 sich	 jedoch	 schon	 während	 der	 Studienzeit	

heraus.	Das	Studienpraktikum	absolvierte	ich	an	

einer	 Tagesförderstätte	 für	 schwerst	 mehrfach	

behinderte	 Erwachsene	 in	 Bietigheim-Bissingen.	

Dort	stand	mir	neben	der	alltäglichen	Betreuung	

auch	 die	 Möglichkeit	 zur	 Verfügung,	 Rhythmik	

mit	 den	 erwachsenen	 Menschen	 mit	 Behinde-

rungen	durchzuführen.	Als	Studentin	wählte	 ich	

dieses	Arbeitsfeld	 sehr	bewusst.	 Ich	wollte	wis-

sen,	ob	ich	persönlich	mit	Anfang	zwanzig,	dieser	

Herausforderung	 –	 auch	 in	 der	 Betreuung	 und	

Pflege	 dieses	 Personenkreises	 –	 gewachsen	 bin.	

Daraus	 ergaben	 sich	 meine	 weiteren	Aktivitäten	

im	Bereich	Rhythmik	für	Menschen	unterschied-

lichen	 Förderbedarfs,	 die	 sich	 mittlerweile	 auf	

über	zwei	Jahrzehnte	belaufen.	

Der	Umstand,	dass	ich	während	meiner	Studien-

jahre	nicht	mit	der	Arbeit	von	Mimi	Scheiblauer	

von	Hochschulseite	in	Berührung	kam,	ließe	sich	

als	 besonders	 gravierendes	 Manko	 darstellen.	

Im	 Nachhinein	 jedoch	 stellt	 es	 sich	 in	 meinen	

Augen	keinesfalls	so	dar.	Ende	der	achtziger	Jah-

re	entdeckte	 ich	das	Buch	von	Sabine	Hoffmann	

Muischneek	«Wie	tönt	grün?».	Es	faszinierte	mich	

und	 meine	 intrinsische	 Motivation	 tiefer	 in	 die	

Heilpädagogische	 Rhythmik	 einzusteigen	 wurde	

geweckt.	Mimi	Scheiblauer	und	ihre	Arbeit	eröff-

neten	mir	neue	Sichtweisen	auf	mein	Arbeitsfeld.	

Bald	darauf	hatte	ich	Gelegenheit	meine	Erkennt-

nisse	 in	meine	Lehrtätigkeit	bei	Heilerziehungs-

pflegern-	 und	 pflegerinnen	 umzusetzen.	 Durch	

einen	Umzug	erhielt	ich	die	Möglichkeit	seit	1992	

«Heilpädagogische	Rhythmik»	 in	der	Ausbildung	

von	 Heilpädagogen	 zu	 unterrichten.	 Seit	 2002	

biete	 ich	 die	 Zusatzqualifikation	 «Heilpädago-

gische	Rhythmik»	an.	Das	Video	«Ursula	oder	das	

unwerte	 Leben»	 ist	 fest	 in	 die	 Ausbildung	 inte-

griert,	stellt	es	doch	bis	heute	ein	beeindruckendes	

«Wie töNt grüN?» SpureNSuche uNd Wege iN 
der «heilpädagogiScheN rhythmik» auS der 
Sicht eiNer deutScheN rhythmikeriN 

Mein Artikel beginnt mit der Spurensuche und meinem 
eigenen Weg in die «Heilpädagogische Rhythmik», die 
dann in theoretische und fachliche Aspekte münden  
werden.
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Blickwinkel:	Rhythmik	in	der	Sonder-	und	Heilpädagogik

Beteiligten	 emotional,	 sozial,	 sensorisch	 und	

kognitiv	 besonders	 nachhaltige	 Lehr-	 Lernsitu-

ationen	 und	 Prozesse.	 Für	 den	 Rhythmikunter-

richt	bei	Menschen	mit	Behinderungen,	sollte	der	

Unterrichtende	 auf	 besonders	 reflektierte	 Weise	

Förderungen	anbieten	um	auf	die	jeweilige	Reak-

tion	adäquat	reagieren	zu	können.	Die	physischen	

und	 psychischen	 Einschränkungen	 der	 Klienten	

haben	die	Entstehung	ihrer	Emotions-	und	Deu-

tungsmuster	besonders	stark	beeinträchtigt	(z.	B.	

Mutismus,	 Spastik,	 Wahrnehmungsstörungen	

verschiedener	 Sinne	 und	 dadurch	 ist	 die	 Senso-

rische	Integration	unausgereift).

Auf dem Weg …	

3. Zirkulärer Lehr- / Lernprozess
Schon	 Viktor	 von	 Weizsäcker	 stellte	 in	 seinem	

Gestaltkreis	 dar,	 dass	 sich	 ein	 Organismus,	 in	

unserem	 Falle	 jedes	 einzelne	 Individuum	 einer	

Lehr-	Lernsituation,	und	die	Umwelt	in	Form	von	

anderen	 Menschen,	 Raum,	 Zeit,	 Ort,	 usw.	 gegen-

seitig	beeinflussen.	

Hingegen	 ist	der	 zirkuläre	Lehr-Lernprozess	vor	

allem	für	die	verbale	und	nonverbale	Kommuni-

kation	 entscheidend.	 Das	 linear-kausale	 Denken	

ist	das	Gegenteil	der	auf	dem	systemischen	Den-

ken	 basierenden	 zirkulären	 Kommunikation.	 Im	

zirkulären	Lehr-Lernprozess	basiert	die	Kommu-

nikation	auf	einem	sich	entspinnenden	Netzwerk,	

bei	dem	die	Bereitschaft	der	Deutungsebene	des	

anderen	 einen	 Spielraum	 zu	 lassen	 und	 seine	

Meinung	 wertschätzend	 in	 Betracht	 zu	 ziehen,	

größer	 ist.	 In	 der	 linearen	 Kommunikation	 gibt	

es	ein	«Entweder»	oder	ein	«Oder»,	ein	«Schwarz»	

oder	 «Weiß».	 Jeder	 beharrt	 auf	 seiner	 Deutung	

der	Wirklichkeit,	 die	 jedoch	 bekanntlich	 subjek-

tiv	 ist.	 «Beide	 Partner	 (oder	 eine	 ganze	 Grup-

pe)	 gehen	 davon	 aus,	 dass	 der	Andere	 dieselben	

Informationen	besitzt	und	daraus	auch	dieselben	

Schlussfolgerungen	ziehen	muss	wie	man	selbst.	

Trifft	 dies	 jedoch	 nicht	 zu	 und	 haben	 verschie-

dene	 Interpunktionen	4)	 zu	 verschiedenen	 Wahr-

nehmungen	der	Realität	geführt,	dann	kommt	es	

unweigerlich	zu	Konflikten.»	(Reich,	S.	31)

Kommunikationskonflikte	 und	 Weigerungen	

machen	 sich	 bei	 Menschen	 mit	 geistiger	 und	

körperlicher	 Behinderung	 durch	 Blockaden	 im	

motorischen,	 verbalen,	 nonverbalen,	 emotio-

nalen	 Bereich	 direkt	 bemerkbar.	 In	 der	 Heilpä-

dagogischen	Rhythmik	muss	der	Unterrichtende	

Lernenden	 selbst	 zu	 aktivieren,	 damit	 sie	 sich	

neue	Inhalte	selbst	erschließen.	Der	Lehrende	ist	

Begleiter,	Initiator,	Motivator,	ganz	im	Sinne	von	

«Selber	denken	macht	klug.»

Durch	dieses	prozess-	und	ressourcenhafte	Leh-

ren	und	Lernen	erfahren	die	Schüler	/	Teilnehmer	

Selbstwirksamkeit	und	daraus	Selbstbestätigung	

und	Selbstvertrauen.	Gerade	bei	Kindern,	die	 im	

Bereich	 der	 sensorischen,	 motorischen,	 emotio-

nalen	 und	 kognitiven	 Entwicklung	 Förderbedarf	

haben,	steht	der	Lernprozess	im	Vordergrund	und	

nicht	 die	 Vermittlung	 von	 Lerninhalten.	 Rhyth-

mik	besitzt	im	Bereich	u.	a.	«Lebendiges	Lernen»	

ein	großes	Potential,	da	verschiedene	Lernebenen	

(emotional,	 motorisch,	 sensorisch,	 sozial)	 durch	

ganzheitliche	Lernprozesse	initiiert	werden.

Der Behinderte ist ein ganzer Mensch und soll 

so betrachtet werden. Was braucht der Mensch? 

Zuwendung, Anerkennung, Geltung, sinnvolle 

Beschäftigung und Liebe. 1)

Auf dem Weg …	

2. Systemische Pädagogik
Ein	bekannter	Systemiker	war	Frederic	Vester.	Er	

konstatiert	 in	 seinem	 Buch	 «Die	 Kunst	 vernetzt	

zu	 denken»	 folgendes:	 «Komplexe	Vorgänge	 ver-

langen	daher	zu	ihrem	Verständnis	ein	Denken	in	

Zusammenhängen,	das	sich	an	der	Struktur	orga-

nisierter	 Systeme	 und	 ihrer	 speziellen	 Dynamik	

orientiert.	 Das	 scheint	 vielen	 Menschen	 Schwie-

rigkeiten	zu	bereiten.»	(Vester	1999,	S.	16)

Schon	der	griechische	Philosoph	Epiktet	(1.	Jahr-

hundert	n.	Chr.)	wusste:	 «Nicht	die	Dinge	selbst	

beunruhigen	 uns,	 sondern	 die	 Meinungen,	 die	

wir	 von	 den	 Dingen	 haben.»	 Unsere	 Meinungen,	

emotionale	 Reaktionen,	 Grundstimmungen	 und	

Gefühle	basieren	auf	festen	Emotions-	und	Deu-

tungsmustern,	 die	 jeder	 Mensch	 von	 klein	 auf	

durch	seine	Sozialisation	und	Umwelt	entwickelt.	

Jeder	Mensch	besitzt	eine	individuelle	Deutungs-

brille,	 durch	 die	 wir	 die	 Realität	 durch	 diese	

Emotions-	 und	 Deutungsmuster	 erkennen	 und	

einordnen.

Systemische	 Pädagogik	 bedeutet,	 dass	 der	 Leh-

rende	 in	 der	 Lage	 ist	 sich	 selbst	 mit	 seinen	

Emotions-	 und	 Deutungsmuster	 zu	 reflektieren	

und	sich	 gleichzeitig	 in	die	Lage	der	Schüler	 zu	

versetzen.	 Erst	 dann	 ermöglichen	 Lehrende	 in	

der	 momentanen	 Unterrichtssituation	 für	 alle		

 
von Sabine Hirler
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pädagogisches	 Handeln	 zeichnet	 sich	 dadurch	

aus,	 dass	 sich	 der	 Pädagoge	 seiner	 eigenen	 und	

der	 individuellen	 Sichtweise	 seiner	 Schüler	

bewusst	 ist.	 Er	 versucht	 seine	 eigene	 Prägung	

und	 Deutung	 der	 Realität	 nicht	 in	 den	 Vorder-

grund	 des	 Prozesses	 zu	 stellen,	 sondern	 es	 den	

Schülern	zu	ermöglichen	eigene	Erkenntnisse	zu	

entwickeln.	Dadurch	ist	der	Lehrende	gleichzeitig	

in	 der	 Situation,	 eingefahrene	Verhaltensmuster	

zu	enttarnen	und	den	eigenen	wie	den	Deutungs-

mustern	der	Schüler	kritisch	gegenüberzustehen.	

Die	Wurzeln	 des	 Konstruktivismus	 liegen	 in	 der	

Erkenntnistheorie 5).

Dieses	beschriebene	professionelle	pädagogische	

Handeln,	 bei	 dem	 die	 eigene	 Person	 und	 die	

momentane	 Situation	 permanent	 reflektiert	 wer-

den,	 wird	 als	 Relationsbewusstsein	 (nach	 Hans	

Tietgens)	 bezeichnet.	 Gerade	 nonverbale	 Kom-

munikationsformen,	 wie	 sie	 in	 der	 «Heilpäda-

gogischen	 Rhythmik»	 häufig	 eingesetzt	 werden,	

sind	von	dieser	besonderen	inneren	Haltung	des	

Unterrichtenden	abhängig.

Im	 Rhythmikunterricht	 bei	 Menschen	 mit	 Ein-

schränkungen	 sollten	 die	 Unterrichtenden	 eine	

hohe	 Bereitschaft	 besitzen,	 ihre	 persönlichen	

Emotions-	und	Deutungsmustern	zu	reflektieren,	

da	 sonst	 keine	 Kommunikation	 und	 daraus	 ent-

stehend	eine	ganzheitliche	Förderung	möglich	ist,	

die	den	zu	Betreuenden	(wie	Schüler,	Teilnehmer	

oder	 Klienten)	 in	 ihrer	 Persönlichkeit	 und	 ihren	

Fähigkeiten	gerecht	wird.

«Auf	dem	Weg	1.	–	4.»	zeigt,	welches	zeitgemäße	

Konzept	 die	 Rhythmik	 im	 Allgemeinen	 und	 die	

«Heilpädagogische	 Rhythmik»	 im	 Besonderen	

besitzt.	In	der	Rhythmik	ist	«Interaktion	und	Kom-

munikation»	ein	didaktisches	Unterrichtsprinzip,	

das	 im	 aktuellen	 erziehungswissenschaftlichen,	

psychologischen	 und	 pädagogischen	 Kontext	 zu	

fachlich	 interessanten	 und	 relevanten	 Reflexi-

onen	führt.	

Glossar

1)	Zitate	 aus	 dem	 Film	 über	 die	 Arbeit	 Mimi	

Scheiblauers	«Ursula	oder	das	unwerte	Leben»,	

1968	von	Walter	Marti	/	Reni	Mertens.	Verleih	/		

Verkauf	unter:	www.langjahr-film.ch

2)	Sehr	 bildhaft	 wird	 das	 Gegenteil	 des	 «Leben-

digen	Lernens»	als	«Totes Lernen»	bezeichnet.	

Der	 Lehrende	 beschränkt	 sich	 darauf	 seinen	

Stoff	 darzustellen,	 ohne	 nach	 den	 Vorausset-

zwangsläufig	durch	die	vielfältig	eingeschränkte	

Erfahrung	 der	 Wirklichkeit	 der	 Menschen	 mit	

Behinderungen,	auf	besonders	einfühlsame	Weise	

nonverbale	 und	 verbale	 Kommunikationsebenen	

initiieren.	 Der	 zirkuläre	 Lehr-Lernprozess	 kann	

als	 eine	 didaktische	 Grundlage	 der	Vermittlung	

in	der	«Heilpädagogischen	Rhythmik»	angesehen	

werden.

Gerade der Behinderte ist ein Individualist – eine 

ausgeprägte Persönlichkeit. 1)

Auf dem Weg …	

4. Konstruktivismus 3)

Der	Kognitionswissenschaftler	Francesco	J.	Vare-

la	beschreibt	die	Kernthese	des	Konstruktivismus	

wie	folgt:	«Der	Grundgedanke	besteht	also	darin,	

dass	kognitive	Fähigkeiten	untrennbar	mit	einer	

Lebensgeschichte	 verflochten	 sind	 wie	 ein	 Weg,	

der	als	solcher	nicht	existiert,	sondern	durch	den	

Prozess	 des	 Gehens	 erst	 entsteht.»	 (Varela	 1990,	

S.	110)

Diese	 entstandenen	 individuellen	 Wege	 präsen-

tieren	symbolisch	sämtliche	Prägungen,	aus	dem	

sozialen	Umfeld,	den	genetischen	Veranlagungen	

und	der	Umwelt.	

Die	 systemisch-konstruktivistische	 Pädagogik	

basiert	auf	dem	systemischen	Denken.	Der	Unter-

richtende	 versucht,	 komplexe	 Zusammenhänge	

bezüglich	dem	äußeren	Rahmen	(Ort,	Raum,	Zeit),	

Gruppensituation	und	Konstellation,	Lehr-/Lern-

stoff,	Interaktionsprozesse,	«heimlicher	Lehrplan»	

(alles	 das,	 was	 nicht	 ausgesprochen	 wird	 und	

trotzdem	im	Raum	«steht»)	 in	den	Unterricht	mit	

einzubeziehen	 und	 daraus	 konstruktivistische	

Lehr-Lernprozesse	 anzuregen.	 Professionelles	

entnommen aus K. Reich (2005), S. 30

A B A B

Lineares,	kausales	Modell Zirkuläres	Modell
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zungen	und	den	Aneignungsaktivitäten	der	Ler-

nenden	zu	fragen	(Methode:	«Friss	oder	stirb!»	

der	 Fachidioten-Lehrer	 oder	 Meisterschüler-

Lehrer).	

3)	Der	 Begriff	 Konstruktivismus	 beinhaltet	 das	

Wort	Konstrukt.	Ein	Konstrukt	ist	etwas	nicht	

Fassbares,	 aber	 doch	 existentes,	 welches	 aus	

anderen	 Indikatoren	 erschlossen	 wird.	 Kons-

trukte	sind	somit	gedanklicher	also	abstrakter	

Natur.	 Ein	 Beispiel	 für	 ein	 Konstrukt	 ist	 der	

Begriff	 der	 Intelligenz.	 Intelligenz	 wird	 aus	

verschiedenen	Indikatoren	(Abstraktionsfähig-

keit,	Verknüpfung	 von	 Wissen	 und	 Handlung,	

Sprachkompetenz,	 serielles	 Denkvermögen	

usw.),	 aus	 denen	 wir	 Indikatoren	 von	 Intelli-

genz	erkennen,	gemessen.	

4)	Unter	 Interpunktion	 im	 soziologischen	 Sinne	

wird	die	Struktur	einer	Interaktion	verstanden.	

Jeder	 Kommunizierende	 stellt	 sich	 mit	 einer	

bestimmten	 Kommunikationsstruktur	 in	 den	

interaktiven	 Prozess.	 Probleme	 mit	 der	 Inter-

punktion	sind	häufig	Ursache	für	Beziehungs-

konflikte.	Beispiele	sind	dafür	Begrüßungsritu-

ale,	Festlegen	von	Gesprächsbeginn	und	-ende	

oder	die	räumliche	Distanz	der	Gesprächspart-

ner	 zueinander.	Da	diese	 Interpunktionsweisen	

den	 meisten	 Menschen	 nicht	 bewusst	 sind,	

kann	 das	 für	 den	 einen	 ganz	 natürliche	 Ver-

halten	 während	 einer	 Interaktion	 zu	 Missver-

ständnissen	führen.

5)	Die	 Erkenntnistheorie	 ist	 ein	 Bereich	 der		

Philosophie,	die	danach	fragt,	wie	und	was	wir	

von	unserer	Realität	wissen	können.	Sie	befasst	

sich	mit	Fragen	wie	z.	B.	welche	Erkenntnisse	

können	 als	 verlässlich	 oder	 wahr	 bezeichnet	

werden?	 Welche	 äußeren	 Bedingungen	 sor-

gen	dafür,	dass	bestimmte	Überzeugungen	als		

gültig	oder	wahr	in	Betracht	kommen?
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(Essenstechniken,	 Kleider	 an-,	 ausziehen,	 Haus-

halt	und	Kochen,	Umgang	mit	Küchengeräten,	wie	

z.	B.	 Messer,	 Kochherd	 usw.,	 Kennen	 des	 Geldes	

und	Umgang	damit,	einkaufen),	Tastaturschreiben,	

Einsatz	 des	 Computers	 (speziell	 nach	 individu-

ellen	Bedürfnissen	eingerichtet),	Werken,	Logopä-

die,	Psychomotorik,	Turnen,	Aikido,	Torball	(spezi-

eller	 Blindensport).	 Rhythmik	 oder	 Musik	 ist	 bei	

allen	Schülern	und	Schülerinnen	teil	des	Stunden-

planes.	

Die	 Mittagszeit	 verbringen	 die	 Kinder	 im	 inte-

grierten	 Mittagshort.	Viele	 der	 blinden	 oder	 seh-

behinderten	 Kinder	 können,	 nachdem	 sie	 die	

blindenspezifischen Techniken	 erlernt	 haben,	

meistens	 am	 Wohnort	 in	 einer	 Regelklasse	 teil-	

oder	 vollintegriert	 werden.	 Teilintegriert	 heisst,	

sie	besuchen	zwei	Schulen:	für	blindentechnische	

Fächer	oder	Fächer,	in	denen	sie	besondere	Unter-

stützung	brauchen,	weiterhin	die	SfS,	 für	die	all-

gemein	bildenden	 Fächer	die	Regelschule.	Vollin-

tegriert	 heisst,	 dass	 diese	 Schüler	 die	 Schule	 an	

ihrem	Wohnort	besuchen	und	dort	vor	Ort	jeweils	

von	 einer	 B&U-Lehrerin	 oder	 einem	 -Lehrer	 von	

der	SfS	unterstützt	wird.

Welchen Stellenwert haben Rhythmik und 

Musikfächer an der SfS?

In	 Zusammenarbeit	 mit	 dem	 Team	 habe	 ich	 ein	

Musikkonzept	für	die	SfS	entwickelt:

Während	der	Primarschulzeit	besuchen	alle	Kinder	

den	Rhythmikunterricht	im	Klassenverband	von	5-

7	Kindern.	Die	Musikalische	Grundausbildung	ist	

Teil	der	Rhythmik.	In	der	Oberstufe	löst	das	Fach	

Musik	die	Rhythmik	ab.	

Das	freiwillige	Musikschnupperjahr	besuchen	die	

Schüler	 einzeln	 oder	 in	 einer	 Kleinstgruppe.	 Es	

beinhaltet	die	Einführung	in	die	Musik,	einfaches	

Zusammenspiel,	aber	auch	das	Kennen	lernen	der	

verschiedenen	 Instrumentengruppen	 und	 deren	

Spielart.	 Oft	 kristallisiert	 sich	 der	 Wunsch,	 ein	

bestimmtes	Instrument	zu	erlernen	heraus.	

Im	Heilpädagogischen	Musizieren	werden	wiede-

rum	 einzelne	 Kinder	 oder	 Kleinstgruppen	 gezielt	

durch	Musik	und	Bewegung	gefördert.	Dieses	Fach	

wird	sehr	offen	und	stark	individualisiert	gestal-

tet.	 Der	 breite	 Hintergrund	 als	 Rhythmiklehrerin	

ist	dabei	sehr	nützlich.

Gibt es etwas, das Rhythmik für blinde Kinder 

besonders wertvoll macht? 

Eine	 heikle	 Frage,	 da	 «besonders	 wertvoll»	 eine	

Wie kommen die Kinder an die Schule für Seh-

behinderte und wie ist sie aufgebaut?

Fällt	 das	 Verhalten	 eines	 Säuglings	 oder	 eines	

Kleinkindes	auf,	nehmen	Eltern	mit	dem	betreu-

enden	 Kinderarzt	 Kontakt	 auf.	 Dieser	 vermit-

telt	 den	 ersten	 Kontakt	 mit	 der	 SfS.	 Das	 Kind	

bekommt	 zu	 Hause	 Frühförderung	 von	 einer	

speziell	 dafür	 ausgebildeten	 Person.	 Sehbehin-

derte	oder	blinde	Kinder	besuchen	 in	der	Regel	

den	öffentlichen	Kindergarten	und	oft	auch	erste	

Jahre	der	Primarschule.	Die	Schule	für	Sehbehin-

derte	unterrichtet	Kinder	ab	der	Einschulung	bis	

maximal	18-jährig.	Sie	besteht	aus	zwei	Zweigen:	

der	Tagesschule	und	der	Abteilung	‚Beratung	und	

Unterstützung‘	(B&U):	Spezialisierte	LehrerInnen	

gehen	in	die	Regelklasse,	um	dort	für	einige	Stun-

den	 in	der	Woche	vor	Ort	 einen	sehbehinderten	

oder	 blinden	 Schüler,	 dessen	 Klassenlehrperson	

oder	bei	Bedarf	auch	die	Mitschüler	(Sensibilisie-

rung)	zu	unterstützen.

Wie	 in	 anderen	 heilpädagogischen	 Schulen	

wird	 im	 Team	 gearbeitet.	 Die	 Kinder	 kommen	

aus	den	Kantonen	Zürich	und	Aargau,	sowie	aus	

der	 Ostschweiz,	 sie	 haben	 vielfältige	 Sehbehin-

derungen	 oder	 sind	 blind.	 Die	Voraussetzungen	

der	 geburtsblinden	 Kinder	 unterscheiden	 sich	

sehr	 von	 denen	 später	 erblindeter	 Menschen.	

Manchmal	 ist	 Sehbehinderung	 die	 Folge	 einer	

anderen	 Krankheit.	 An	 die	 SfS	 kommen	 auch	

Kinder	mit	Mehrfachbehinderungen.	Alle	Schüle-

rInnen	 jedoch	sind	schulbildungsfähig,	einzelne	

lernzielbefreit.	Aus	 dem	 Förderplan,	 der	 an	 der	

Schülerbesprechung	 im	 Team	 der	 involvierten	

Lehrpersonen	 erstellt	 wird,	 ergibt	 sich	 jeweils	

der	für	jeden	Schüler,	jede	Schülerin	individuelle	

Stundenplan	für	das	neue	Schuljahr.	

Neben	 den	 allgemeinen	 Kulturtechniken	 erler-

nen	 die	 Kinder	 Fächer	 wie	 Brailleschrift,	 Low	

Vision	 (effizienter	Umgang	mit	Sehresten,	Hilfs-

mittel	 richtig	 einsetzen	 etc.),	 Orientierung	 und	

Mobilität	 (Zurechtfindung	 im	 Schulhaus,	 rich-

tiges	Verhalten	auf	der	Strasse,	Umgang	mit	dem	

weissen	 Stock,	Wege,	 Gebrauch	 der	 öffentlichen	

Verkehrsmittel	 etc.),	 lebenspraktische	 Fächer	

hörbare SpureN im raum – 
von Ursula Tobler

Ausgehend von einigen Fragen ist der nachfolgende 
Text von Ursula Tobler, Rhythmikpädagogin, ent-
standen. Sie unterrichtet an der Tagesschule für 

Sehbehinderte in Zürich (SfS) seit dem Jahre 1997 
die Fächer Rhythmik, Musik, Musikschnupperjahr, 

Heilpädagogisches Musizieren, Chor, Klavier und 
Musik-Brailleschrift. Die Fragen stellte Ursula Lendi.
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Wertung	 enthält,	 die	 zu	 sagen	 verleitet,	 blinde	

Kinder	 hätten	 Rhythmik	 nötiger	 als	 andere.	 Ich	

finde,	 dass	 Rhythmik	 für	 blinde	 Kinder	 genau-

so	 nötig	 ist	 wie	 für	 alle	 anderen	 auch.	 Es	 gibt	

blinde	 und	 sehbehinderte	 Kinder,	 die	 ein	 ausge-

prägtes	soziales	Verhalten	haben,	aber	auch	 jene,	

die	 in	 ihrem	sozialen	Verhalten	auffällig	sind.	Es	

gibt	sowohl	blinde	und	sehbehinderte	Kinder,	die	

motorisch	 geschickt	 sind,	 aber	 auch	 jene,	 die	 in	

diesem	 Bereich	 Defizite	 aufweisen.	 So	 und	 ähn-

lich	könnte	man	die	Liste	 fortführen,	weil	blinde	

und	sehbehinderte	Menschen	genauso	verschieden	

sind	wie	Menschen	ohne	Behinderungen	dies	sind.	

Aber	natürlich	ergeben	sich	durch	die	Sehbehinde-

rung	Gemeinsamkeiten.	

Durch	die	Sehbehinderung	sind	viele	unserer	Schü-

ler	 verzögert	 in	 ihrer	 Entwicklung.	 Das	 kommt	

daher,	 dass	 sie	 im	 Säuglings-	 und	 Kleinkindalter	

die	Welt	nicht	mit	den	gleichen	Vorteilen	entdecken	

konnten	 wie	 Kinder	 mit	 einem	 gesunden	 Visus.	

Ein	 Beispiel:	 im	 Unterschied	 zu	Verben,	 die	 über	

die	 Handlung	 erlebt	 werden,	 kann	 das	 wirkliche	

Verstehen	von	Nomen	und	Adjektiven	dann	Schwie-

rigkeiten	 bereiten,	 wenn	 sie	 nicht	 mehr	 ertastet	

werden	 können.	 So	 kennen	 manche	 Kinder	 viele	

Begriffe	als	Worthülse.	Es	gilt,	diese	Hülsen	zu	er-	

oder	be-leben	und	somit	zu	füllen.	

Blinde	und	sehbehinderte	Kinder	sind	im	Allgemei-

nen	 sehr	 friedliebend.	 Einige	 erleben	 wegen	 der	

Behinderung	 Überbehütung	 und	 es	 werden	 ihnen	

«Steine	aus	dem	Weg	geräumt»,	die	selber	zu	besei-

tigen	ein	wichtiger	Lernprozess	darstellen	könnte.	

So	 muss	 oft	 der	Wille	 und	 das	 Durchhaltevermö-

gen,	aber	auch	das	Durchsetzungsvermögen	gestär-

kt	 werden.	 Einige	 Kinder	 sind	 ängstlich,	 andere	

müssen	noch	 lernen,	dass	sie	selber	die	Gefahren	

umgehen	müssen	und	nicht	umgekehrt…

Wir	 sehenden	 Menschen	 erfassen	 die	 Distanzen	

und	Begrenzungen	eines	Raumes	sehr	schnell	mit	

den	Augen.	Blinde	und	Sehbehinderte	müssen	sich	

dazu	eine	andere	Strategie	aneignen.

Was machst du damit in der Rhythmik? 

Die	Rhythmik	bietet	dazu	ein	grosses	Übungsfeld	

an,	alle	Übungen	im	Bewegungsbereich,	aber	auch	

akustische	 Übungen	 im	 Raum	 unterstützen	 das	

Raumgefühl.	Es	geht	darum,	sich	zurechtzufinden	

und	sich	zu	orientieren.

Der	 Boden	 in	 unserem	 Rhythmikraum	 ist	 spe-

ziell,	 eigentlich	 aus	 finanziellen	 Gründen.	 Aber	

diese	 finanzielle	 Einsparung	 stellte	 sich	 für	 die	

Sehbehinderten	als	Vorteil	heraus:	der	Raum	hat	

zwei	Säulen	und	wegen	diesen	wäre	ein	weicher	

Boden	über	die	ganze	Fläche	zu	teuer	geworden.	

Deshalb	 baute	 man	 einen	 weichen	 inneren	 Teil	

ein	und	beliess	den	harten	äusseren	Teil,	was	für	

die	 Kinder	 eine	 zusätzliche	 räumliche	 Orientie-

rung	bietet.	Sie	wissen	so	besser,	wo	im	Raum	sie	

sich	befinden.

Der	 Raum	 wird	 strukturiert:	 wo	 befinden	 sich	

die	 vier	 Ecken,	 wo	 die	 Mitte,	 wo	 sind	 andere	

Punkte	 im	 Raum.	 Neben	 dem	 Wissen	 von	 den	

Raumbegrenzungen	ist	es	wichtig,	dass	sich	das	

Kind	 auch	 dort	 zurechtfinden	 kann,	 wo	 es	 keine	

Begrenzung	 spürt.	 Sich	 im	 Raum	 zurechtfinden	

heisst	auch,	sich	wohl	zu	fühlen.	

Die	Rhythmik	eignet	sich	sehr	gut,	um	die	Schü-

lerInnen	der	SfS	 in	der	Raumwahrnehmung	und	

-orientierung	zu	sensibilisieren.	Auch	hier	unter-

scheiden	 sie	 sich	 und	 sie	 sollen	 die	 Gelegen-

heit	haben,	ihre	bevorzugte	Taktik	zu	entwickeln.	

Es	 gibt	 Kinder,	 die	 nutzen	 ihre	 Sehresten,	 auch	

wenn	sie	noch	so	klein	sind,	optimal	aus.	Ande-

re	 «hören»	 den	 Raum,	 indem	 sie	 das	 Echo	 von	

Geräuschen	 orten	 und	 so	 etwa	 die	 Distanz	 zu	

einem	 Hindernis	 ausmachen.	 Das	 sind	 Grundla-

gen	für	Fähigkeiten,	die	sie	später	im	Fach	Orien-

tierung	und	Mobilität	differenzieren	müssen,	um	

z.	B.	gefahrlos	eine	Strasse	zu	überqueren.	

Die	 blinden	 und	 sehbehinderten	 Kinder	 fühlen	

sich	 im	 freien	Raum	meist	unsicher.	 Ihnen	 fehlt	

die	Wand,	die	Begrenzung,	die	wir	mit	den	Augen	

wahrnehmen.	So	haben	sie	die	Tendenz,	sich	auf	

sehr	kleinem	Raum	zu	bewegen.	Sie	getrauen	sich	

oft	 nicht,	 viel	 Raum	 einzunehmen,	 einen	 langen	

Weg	zu	gehen	oder	gar	in	einer	schnellen	Fortbe-

wegungsart	hinter	sich	zu	bringen.	In	der	Rhyth-

mik	 lernen	sie,	den	Raum	wahr-zu-nehmen,	und	

dies	im	wahrsten	Sinne	des	Wortes:	den	Raum	als	

wahr	 zu	 nehmen,	 ihn	 zur	 ganz	 (körper-)	 eigenen	

Realität	zu	machen.	In	der	Rhythmik	findet	eine	

stete	 Regulierung	 zwischen	 Angst	 und	 Mut	 im	

freien	 Raum	 statt.	 Mit	 der	 Musik	 kann	 ich	 das	

Kind	bei	diesem	Lernprozess	unterstützen,	denn	

die	Musik	nimmt	es	sozusagen	an	der	Hand.	Sie	

ist	 eine	 nahe	 Begleiterin	 die	 jedoch	 Autonomie	

und	 Bewegungsfreiheit	 nicht	 einschränkt.	 Droht	

eine	Gefahr,	stoppt	die	Musik	und	für	die	Kinder	

rhythmik mit SehbehiNderteN uNd  
bliNdeN kiNderN 
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Die	 Kinder	 kommen	 ja	 aus	 einem	 sehr	 grossen	

Einzugsgebiet.	Das	bedeutet,	dass	die	meisten	mit	

dem	Schultaxi	in	die	Schule	gefahren	werden.	Sie	

haben	 einen	 langen	 Schulweg	 und	 sind	 tagsüber	

wenig	 zu	 Hause.	 Oft	 leiden	 die	 Beziehungen	 zu	

den	 anderen	 Kindern	 am	 Wohnort	 unter	 dieser	

Situation.	Dazu	kommt,	dass	jede	Schülerin,	 jeder	

Schüler	 einen	 anderen	 Fächer-	 und	 Stundenplan	

hat.	Oft	findet	der	Unterricht	einzeln	oder	in	einer	

kleinen	 Gruppe	 statt.	 Der	 Rhythmikunterricht	 ist	

also	 eine	 der	 seltenen	 Wochenstunden,	 die	 die	

Kinder	 im	 Klassenverband	 verbringen.	 So	 sehe	

ich	es	als	eine	zentrale	Aufgabe,	den	Kindern	das	

Gemeinschaftserlebnis	 zu	 ermöglichen.	 Sie	 ler-

nen,	zusammen	zu	tun,	modern	gesagt,	Teamwork,	

aber	auch	sich	auszuhalten,	anders	geartete	Men-

schen	 zu	 respektieren.	 Blinde	 und	 sehbehinderte	

Kinder	 sind	 im	 Allgemeinen	 sehr	 soziale	 Kinder.	

Wie	schon	erwähnt,	ist	es	aber	auch	wichtig,	dass	

die	 Kinder	 lernen,	 für	 ihre	 eigenen	 Bedürfnisse	

und	 Ideen	 einzustehen.	 Je	 fortgeschrittener	 das	

Alter,	desto	anspruchsvoller	werden	in	der	Rhyth-

mik	 die	 Aufgabenstellungen	 an	 die	 selbständige	

Gruppenarbeit.	 So	 setzte	 die	 Mittelstufenklasse	

kürzlich	 selbständig	 ein	 lautmalerisches	 Gedicht	

in	 Bilder,	 Bewegung	 und	 Musik	 um.	 Es	 war	 ein	

Prozess,	 der	 mit	 Einzelarbeit	 begann,	 sich	 in	 der	

Kleingruppe	 zusammensetzte	 und	 schlussendlich	

zum	Zusammenspiel	der	ganzen	Klasse	führte.	Ich	

versuche	bei	dieser	Art	von	Unterricht	so	hellhörig	

zu	sein,	dass	ich	nur	die	notwendigsten	Hilfestel-

lungen	gebe.	

Stimmt es, und wie wirkt sich das aus, dass 

sehbehinderte und blinde Menschen wohl einen 

besonders gut ausgebildeten Hörsinn haben. 

Wie nutzt du das?

Es	stimmt,	dass	viele	blinde	Kinder	ein	sehr	feines	

Gehör	 haben.	 Im	 Laufe	 ihres	 Lebens	 lernen	 sie,	

den	 fehlenden	 Gesichtssinn	 mit	 anderen	 Sinnen,	

wie	 dem	 Gehör	 oder	 dem	 Tastsinn,	 zu	 kompen-

sieren.	 Sie	 sind	 auf	 die	 auditive	 Wahrnehmung	

konzentriert,	 einige	 werden	 dadurch	 auch	 etwas	

lärmempfindlicher	als	normal	sehende	Kinder.	So	

erkläre	ich	mir,	dass	viele	blinde	Menschen	es	lie-

ben,	sich	passiv	oder	aktiv	in	Musik	zu	vertiefen.	

Ausserdem	eignet	sich	Musik	sehr	als	Freizeitge-

staltung	für	sehbehinderte	und	blinde	Menschen,	

da	 man	 dazu	 keinen	 Weg	 machen	 muss,	 somit	

seinem	 Hobby	 autonom	 und	 ohne	 fremde	 Hilfe	

nachgehen	kann.	Es	wäre	aber	falsch,	den	Schluss	

zu	ziehen,	dass	alle	blinden	Menschen	ein	musika-

lisches	Talent	haben.	

Es	ist	belegt,	dass	das	absolute	Gehör	bei	blinden	

Menschen	öfters	vorkommt	als	bei	Sehenden.	Das	

bedeutet	 jedoch	 nicht,	 dass	 diese	 Menschen	 ein	

feineres	Gehör	haben	oder	mehr	Klänge	wahrneh-

ist	 es	 ein	 Spiel,	 sich	 in	 schneller	 Reaktion	 zu	

üben.	So	kommt	es	zu	lustvollen	Erlebnissen	mit	

Raum,	 Kraft	 und	 Geschwindigkeit.	Viele	 unserer	

Kinder	 haben	 einen	 Hypotonus.	 Durch	 diese	

Spiele	erhöht	sich	der	Tonus,	sie	werden	kräftiger	

und	 aufgeweckter.	 Bewegen	 sich	 mehrere	 blinde	

Kinder	nahe	beieinander,	lasse	ich	sie	klatschen,	

singen	 o.	ä.	 damit	 sie	 sich	 hören	 und	 einander	

ausweichen	können.	

Ebenso	ist	es	wichtig,	das	Abschätzen	und	Wahr-

nehmen	der	Distanzen	zu	trainieren,	und	selbst-

verständlich	 die	 Kombination	 von	 Geschwindig-

keit	und	Distanz.	

Nebenbei:	 Einmal	 im	 Jahr	 gehen	 die	 Kinder	 ins	

Skilager	(während	der	Schulzeit).	Am	Schluss	die-

ser	 beliebten	 Woche	 wird	 jeweils	 ein	 Skirennen	

veranstaltet.	Es	wird	zweimal	die	gleiche	Strecke	

gefahren.	GewinnerIn	 ist,	wer	beim	zweiten	Mal	

die	identischste	Zeit	zu	seiner	ersten	Abfahrtszeit	

erreicht	hat.	Es	geht	also	nicht	darum,	möglichst	

schnell	 zu	 fahren,	 sondern	 zweimal	 möglichst	

gleich	(auch	hier:	Zeit,	Kraft	und	Raum…).

	

Richtungen	 und	 Präpositionen	 sind	 wichtig	 für	

Kinder	 mit	 eingeschränktem	 Visus.	 So	 müssen	

sie	 schon	 bald	 lernen,	 Ordnung	 in	 ihren	 Sachen	

zu	 haben,	 weil	 sie	 sonst	 nämlich	 nichts	 mehr	

finden.	Liegt	ein	Blatt	auf	oder	unter	dem	Buch?	

Legte	 ich	 den	 Schreibstift	 links	 oder	 rechts	 auf	

den	Tisch?	Ist	die	Türe	vor	oder	hinter	mir?	Höre	

ich	das	Geräusch	von	unten	oder	von	oben?	Fährt	

das	Auto	auf	mich	zu	oder	entfernt	es	sich?	Solche	

und	 ähnliche	 Fragen	 werden	 wesentlich,	 wenn	

die	Möglichkeit,	den	Überblick	mit	den	Augen	zu	

haben,	wegfällt.	

Raumeinteilungen,	 -wege,	 und	 -formen	 können	

mit	Material	so	gestaltet	werden,	dass	diese	mit	

den	Händen	ertastet	werden	können.	Oder:	blin-

de	 und	 sehbehinderte	 Kinder	 leben	 in	 unserer	

Welt	und	möchten	manchmal	auch	etwas	sichtbar	

machen	 wie	 andere	 Kinder.	Wenn	 sie	 einen	 Stift	

so	übers	Papier	führen	können,	wie	sie	den	Weg	

gegangen	 sind,	 kann	 das	 wiederum	 die	 Raum-

vorstellung	unterstützen.	Das	Grosse	im	Kleinen	

wird	 später	 auch	 z.	B.	 mit	 den	 Relieflandkarten	

ertastet.	 Jüngere	 Schüler	 «stüpfern»	 eine	 Zeich-

nung	 auch	 gerne:	 sie	 legen	 eine	 Plastikfolie	 auf	

eine	 weiche	 Unterlage	 und	 zeichnen/prägen	 mit	

dem	 feinen	 Metallstift	 ihre	 Linien	 und	 Formen.	

Danach	 können	 diese	 von	 der	 anderen	 Seite	 her	

ertastet	werden.	

Die Kinder haben sehr individuelle Stundenplä-

ne und Lernziele – welche Rolle spielt denn der 

soziale Aspekt in deinen Rhythmikstunden? 
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dass	 sie	 durch	 die	 visuelle	 Einschränkung	 den	

Raum	und	ihre	Lage	schlecht	abschätzen	können.	

Es	erfordert	viel	Übung	der	kinästhetischen	und	

der	 vestibulären	 Wahrnehmung.	 Ich	 versuche,	

dieses	Training	 möglichst	 oft	 in	 die	 Arbeit	 ein-

fliessen	 zu	 lassen.	 Für	 diese	 Kinder	 ist	 es	 auch	

wichtig,	 dass	 wir	 immer	 wieder	 symmetrisch	

üben.	 So	 etwa	 gleichmässiges	 Gehen,	 was	 wie-

derum	mit	der	Begleitung	der	Musik	viel	leichter	

fällt	 als	 wenn	 man	 gleichmässiges	 Gehen	 ver-

bal	 verlangen	 würde.	 Oder	 beim	Trommeln	 oder	

spielen	 mit	 Klangstäben	 der	 Gebrauch	 von	 zwei	

Schlägern,	 je	 einem	 in	 der	 rechten	 und	 linken	

Hand.	 Das	 regelmässige	 Schlagen	 fällt	 leichter,	

weil	eine	akustische	Kontrolle	möglich	ist.	

Wir	 haben	 eine	 geburtsblinde	 Schülerin,	 deren	

Tast-	und	Orientierungssinn	stark	eingeschränkt	

ist.	Erstaunlicherweise	gibt	es	noch	immer	unent-

deckte	Ressourcen	in	unserem	Gehirn:	trotz	Wider-

wärtigkeiten	 hat	 sie	 gelernt,	 die	 feinen	 Braille-

punkte	zu	lesen,	in	ihr	bekannten	Räumlichkeiten	

findet	 sie	 sich	 mehr	 oder	 weniger	 zurecht,	 sie	

spielt	Klavier,	sie	kann	meistens	ein	Buch	öffnen	

und	richtig	vor	sich	hinlegen,	damit	sie	zu	lesen	

beginnen	kann,	sie	kann	filzen	u.v.m.	

Gibt es etwas von dem du sagen könntest, das 

können blinde Kinder besonders gut?

Viele	 haben	 einen	 guten	 Stand,	 sie	 halten	 auf	

Eis	oder	auf	unebenem	Boden	ihr	Gleichgewicht	

besser	als	Sehende,	sie	reagieren	sehr	schnell	und	

gleichen	aus.	Und	–	In	der	Nacht	sind	sie	besser	

dran	als	wir	Sehenden…

Ich	denke,	dass	blinde	Kinder	grundsätzlich	fried-

fertiger	sind	als	andere	Kinder.	Die	meisten	haben	

oft	Körperkontakt	mit	ihren	MitschülerInnen.	Wie	

schon	erwähnt,	 sind	sie	schon	 früh	gewohnt,	 zu	

hören.	Doch	auch	diese	Kinder	müssen	das	genaue	

Zu-hören	meist	erst	erlernen.

Wie muss man sich das Körpergefühl blinder 

Kinder vorstellen?...

Diese	 Frage	 zu	 beantworten	 ist	 schwierig,	 weil	

wir	alle	ja	in	unserem	eigenen	Körper	wohnen.	Es	

gibt	 Ängstlichkeit	 bei	 sehbehinderten	 Kindern.	

Z.	B.	 sind	 Gleichgewicht	 und	 Höhe	 ein	 Thema:	

Wege	 gehen	 über	 inselartige	 Punkte,	 auf	 jeden	

Punkt	 einen	 Fuss	 setzen,	 das	 kann	 schon	 eine	

grosse	Herausforderung	sein.	Das	sehbehinderte	

Kind	kann	u.	U.	den	Punkt	nicht	genau	erkennen,	

men,	 sondern	 eher,	 dass	 sie	 diese	 anders	 verar-

beiten.	Und	auch	blinde	Menschen	müssen	zuerst	

über	das	Vokabular	verfügen,	um	Töne	zu	benen-

nen;	es	 ist	also	 in	 jedem	Fall	mit	einem	Lernpro-

zess	verbunden.	

Wird bei euch besonders viel musiziert? oder 

ist Stille auch ein Thema? Was bedeutet sie für 

die Kinder, für dich beim Unterrichten?

Stille	auszuhalten,	müssen	ja	sehr	viele	Menschen	

unserer	Gesellschaft	erst	wieder	lernen.	Für	Blin-

de	 bekommt	 Stille	 vorerst	 eine	 andere	 Bedeu-

tung:	Stille	ist	für	sie	wie	für	uns	ein	Raum	ohne		

Wände	 –	 das	 kann	 auch	 verunsichern.	 Fallen	 die	

Geräusche	 weg,	 fragen	 sie	 sich	 vielleicht:	 «Ist	

da	 noch	 jemand	 oder	 bin	 ich	 jetzt	 alleine?»	 Sind	

Geräusche	da,	wissen	die	Kinder,	da	ist	etwas	oder	

dort	ist	jemand.	Gerade	weil	sie	so	Vieles	über	das	

Auditive	 wahrnehmen,	 sich	 so	 orientieren,	 brau-

chen	auch	Sehbehinderte	Stille,	um	sich	erholen	zu	

können.	In	Gesprächen	mache	ich	viele	Pausen,	im	

Einzelunterricht	ist	es	manchmal	ruhig.	Allerdings	

arbeite	 ich	gerne	mit	Gegensätzen,	das	Ausgelas-

sene	muss	die	Ruhe	ablösen	und	umgekehrt.

Kürzlich	 behandelte	 ich	 mit	 der	 Oberstufe	 das	

Thema	 Stille	 im	 Zusammenhang	 mit	 dem	 Kom-

ponisten	 John	 Cage.	 Ich	 «spielte»	 dessen	 «Kom-

position»	 4’33’’,	 die	 mit	 dem	 Öffnen	 des	 Klavier-

deckels	beginnt,	 in	den	 folgenden	4	Minuten	und	

33	Sekunden	ist	Ruhe,	um	mit	dem	Schliessen	des	

Klavierdeckels	 zu	 enden.	 Natürlich	 herrscht	 nie	

absolute	Stille	in	diesen	rund	viereinhalb	Minuten.	

Diese	 Zeit	 stellt	 eine	 Struktur	 dar,	 um	 die	 zufäl-

ligen	akustischen	Phänomene	zu	gliedern.	Um	die	

Geduld	 der	 diesbezüglich	 unerfahrenen	 Schüler	

und	Schülerinnen	nicht	allzu	stark	zu	strapazieren,	

verkürzte	 ich	 die	 Komposition	 um	 zwei	 Minuten.	

Nach	knapp	einer	Minute	 fragte	ein	Schüler,	was	

jetzt	sei.	Im	nachfolgenden	Gespräch	berichtete	er,	

dass	er	verunsichert	war.	Auch	die	anderen	Kinder	

empfanden	zuerst	Unbehagen,	dann	aber	wurden	

die	 zufälligen	 Geräusche	 wie	 Musik	 wahrgenom-

men.	Ich	denke,	dass	sich	die	Sehbehinderten	und	

Blinden	darin	nicht	wesentlich	unterscheiden	von	

sehenden	 Menschen	 –	 ausser	 vielleicht,	 dass	 die	

Verunsicherung	im	oben	beschriebenen	Sinn	viel-

leicht	etwas	grösser	sein	kann.	Übrigens	ergab	sich	

anhand	dieser	Demonstration	zum	Thema	«Stille»	

ein	äusserst	spannendes	Gespräch	über	Zufall	und	

Schicksal	im	Leben	und	in	der	Welt.	

Haben die SchülerInnen der SfS unter Umstän-

den auch noch andere (Sinnes-) Behinde-

rungen?

Einige	unserer	SchülerInnen	haben	eine	CP.	Diese	

Kinder	 tun	sich	zum	Beispiel	mit	dem	Gleichge-

wicht	 mehr	 oder	 weniger	 schwer.	 Dazu	 kommt,	
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Ab	 und	 zu	 malen	 wir	 nach	 Musik:	 für	 blinde	

Kinder	 ist	 die	 Bewegung	 spürbar.	 Die	 Farbwahl	

ist	meistens	sehr	wichtig.	Sie	ergreifen	einen	Stift	

und	 erkundigen	 sich	 nach	 der	 Farbe,	 oder	 sie	

sagen	z.	B.	«Ich	hätte	hier	gerne	grün.	Das	hängt	

auch	damit	zusammen,	dass	sie	in	einer	sehenden	

Gesellschaft	aufwachsen	und	sich	darin	integrie-

ren	möchten.	

Für	einige	Kinder	ist	es	schwierig,	sich	eine	Vor-

stellung	von	etwas	zu	machen,	das	wir	mit	Selbst-

verständlichkeit	 abschätzen	 können.	 So	 z.	B.	 die	

Höhe	eines	Hauses.	Ich	kann	nicht	schnell	in	die	

Höhe	steigen,	um	dem	Kind	zuzurufen,	damit	es	

die	Distanz	hörenderweise	abschätzen	kann	und	

mit	 den	 Händen	 sind	 diese	 Dimensionen	 auch	

nicht	tastbar.

Ein	 anderes	 Beispiel:	 auf	 einer	 Wanderung	 die	

Faszination	 der	 Aussicht	 in	 den	 Bergen:	 ein	

Bergpanorama	 oder	 massive	 Felsen.	 In	 solchen	

Momenten	 der	 oft	 etwas	 hilflosen	 Erklärungen	

wünschte	 ich	 mir	 schon,	 dass	 ich	 für	 einen	

Moment	das	Wunderbare	für	den	Schüler	oder	die	

Schülerin	 sichtbar	 zaubern	 könnte.	 Den	 Unter-

schied	 der	 Bergluft	 zur	 Stadtluft	 und	 der	 Ruhe	

zum	Stadtlärm	nehmen	sie	natürlich	wahr.	In	die-

ser	Stille	werden	Geräusche	von	weit	her	hörbar,	

was	heisst,	dass	der	(akustische)	Raum	sehr	weit,	

vielleicht	 kilometerweit,	 wird.	 So	 kann	 die	 Vor-

stellung	vom	grossen	Raum	ermöglicht	werden.	

Gibt es etwas Besonderes im Umgang mit 

Gegenständen?

Blinde	sind	meistens	gewohnt,	unbekannte	Gegen-

stände	anzurühren	oder	abzutasten,	oft	auch	zu	

beschnuppern.	Aber	 auch	 hier	 gilt:	 es	 gibt	 ganz	

verschiedene	 Hände:	 einige	 sind	 sehr	 flink	 und	

vorsichtig,	andere	müssen	das	noch	 lernen.	Was	

den	 meisten	 gemeinsam	 ist:	 sie	 sind	 gewohnt,	

dass	manchmal	etwas	hinunter	(oder	zusammen)	

fällt.	Späterblindete	müssen	oft	viel	Geduld	auf-

bringen,	um	diese	Toleranz	zu	entwickeln.

Wie steht es mit dem persönlichen Ausdruck? 

Meine	subjektive	Erfahrung	ist,	dass	blinde	und	

stark	sehbehinderte	Kinder,	vielleicht	etwas	mehr	

als	normal	sehende	Kinder,	im	persönlichen	Aus-

druck	 gefördert	 werden	 müssen.	 Das	 beginnt	

schon	 bei	 der	 Sprache,	 die	 u.	a.	 oft	 auch	 mithil-

fe	 der	 Logopädin	 verfeinert	 werden	 muss.	 Das	

Sprachverständnis	 ist	 durch	 Erlebnisse,	 durch	

Tun,	 zu	 erweitern.	 Es	 ist	 zu	 bedenken,	 dass	 die	

Kinder	die	Sprache	ohne	die	Mimik	und	die	Kör-

persprache	 ihrer	 Mitmenschen	 zu	 sehen,	 erlernt	

haben.	 Im	geschützten	Rahmen	der	Sonderschu-

le	 ist	 es	 gut	 möglich,	 das	Thema	 Körpersprache	

weil	die	Sehkraft	nicht	ausreicht.	Liegt	auch	noch	

eine	 CP	 vor,	 kommt	 es	 zu	 einer	 Kumulierung,	

Unsicherheit	 im	 Gleichgewicht	 und	 vielleicht	

Unsicherheit	 in	 der	 Abschätzung	 der	 genauen	

Stelle,	wo	der	Punkt	ist.

Ein	 blindes	 Kind	 unserer	 Schule	 fühlt	 sich	 auf	

dem	Sessellift	sehr	unsicher.

In	der	Rhythmik	gibt	es	viele	Gelegenheiten,	sich	

der	Körperhaltung	der	SchülerInnen	zu	widmen.	

Meine	Erfahrung	zeigt,	dass	dies	wiederum	sehr	

wichtig	 ist	 für	 das	 Gleichgewichtsgefühl,	 aber	

auch,	um	Geräusche	richtig	zu	orten	(Ausrichtung	

der	Ohrmuscheln).	Ausserdem	bewirkt	eine	gera-

de	Körperhaltung	eine	Erleichterung	in	der	Kom-

munikation:	 wem	 ist	 schon	 jemand	 der	 gebückt	

da	 sitzt,	 oder	 halb	 abgewandt	 in	 seinen	 Bauch	

nuschelt,	 auf	 Anhieb	 sympathisch?	 So	 arbeiten	

wir	 z.	B.	 an	 Musikinstrumenten	 konsequent	 in	

aufrechter	 Haltung,	 die	 Ellbogen	 sind	 frei,	 falls	

die	 Schülerin	 oder	 der	 Schüler	 sitzt,	 stehen	 die	

Fersen	 fest	 auf	 dem	 Boden.	Auch	 da	 bietet	 wie-

der	 der	 Klang	 des	 Instrumentes	 eine	 akustische	

(Selbst-)	 Kontrolle.	 Wichtig	 ist	 es,	 Entspannung	

einzubauen.	 Auch	 das	 lernen	 die	 SchülerInnen	

selbst	 zu	 handhaben.	 Zum	 Beispiel	 während	

dem	Spiel	aufrecht	sein,	bei	Erklärungen,	kurzen	

Gesprächen	 entspannen.	 Mit	 der	 Zeit	 ist	 die	

betroffene	Muskulatur	stärker	und	es	gelingt	den	

Kindern,	 über	 längere	 Zeit	 in	 der	Aufrechten	 zu	

bleiben.	

… und das Vorstellungsvermögen? 

Es	 ist	 mir	 sehr	 wichtig,	 das	Vorstellungsvermö-

gen	 zu	 fördern,	 das	 heisst,	 die	 Fähigkeit,	 Reali-

täten	wahrzunehmen,	aber	auch,	 in	der	Fantasie	

Vorstellung	 entwickeln	 zu	 können.	 Manche	 mag	

es	überraschen,	dass	Blinde	im	Wortschatz	Wör-

ter	aus	der	visuellen	Welt,	wie	zum	Beispiel	Far-

ben	benutzen.	Auch	sagen	sie	z.	B.	«ich	schaue…».	

sie	sagen	nicht	«ich	ertaste».

Manchmal	 frage	 ich	 blinde	 SchülerInnen	 nach	

ihrer	 Vorstellung	 einer	 oder	 mehrerer	 Farben.	

Die	 Antworten	 sind	 verschieden,	 oft	 aber	 wird	

deutlich,	dass	auch	Blinde	manchmal	sehr	klare	

Vorstellungen	 von	 Farben	 haben.	 Durch	 Erzäh-

lungen	 und	 Geschichten	 erfahren	 sie	 z.	B.,	 dass	

eine	reife	Erdbeere	rot	ist.	So	antwortete	mir	eine	

geburtsblinde	Schülerin	einmal	«Rot	ist	eine	sehr	

deutliche,	starke	Farbe,	sie	erinnert	mich	an	das	

süsse	Aroma	der	Erdbeere.»	

Eine	spät	erblindete	Schülerin	mit	dem	absoluten	

Gehör	erklärte	mir	einmal,	dass	die	verschiedenen	

Dreiklänge	 verschiedene	 Farbevorstellungen	 in	

ihrem	Kopf	erzeugen.	Das	geht	dann	ja	schon	ins	

Thema	synästhetisches	Empfinden.
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und	deren	Wirkung	 immer	wieder	anzusprechen	

und	 bewusst	 zu	 machen.	 Es	 gibt	 blinde,	 Kinder,	

die	eine	unauffällige	Sprachmelodie	haben,	aber	

eben	 auch	 jene,	 die	 eine	 diesbezügliche	 Sensi-

bilisierung	 brauchen,	 sei	 es,	 dass	 sie	 sich	 gut	

verständlich	machen	können,	oder	auch,	dass	sie	

die	Intension	eines	Gesprächpartners	richtig	deu-

ten	können.	Zum	Beispiel	geht	die	Melodie	eines	

Satzes	 nach	 oben	 oder	 nach	 unten?	 Allerdings	

muss	 manchmal	 erst	 geklärt	 werden,	 was	 oben	

oder	unten	in	diesem	Sinn	bedeutet.

In	 der	 Rhythmik	 ist	 es	 auch	 wichtig,	 zu	 lernen,	

was	 «vor	 mir»	 oder	 «hinter	 mir»	 bedeutet.	 Bin	

ich	 einem	 Menschen	 zu-	 oder	 abgewandt?	 Was	

bewirkt	 mehr	 oder	 weniger	 Distanz	 zu	 meinem	

Gegenüber?	 Sprache	 mit	 der	 dazugehörenden	

Bewegung	zu	kombinieren	ist	immer	wieder	hilf-

reich.	Wiederum	spielt	hier	die	Musik	als	Lehre-

rin	und	«Reglerin»	eine	wichtige	Rolle.

Manche	Kinder	gehen	in	der	musikalischen	Impro-

visation	 ganz	 auf.	 Hinterlassen	 sehende	 Kinder	

ihre	sichtbaren	Spuren	als	Bild	auf	einem	Papier,	

so	hinterlassen	blinde	und	sehbehinderte	Kinder	

ihre	akustischen	Spuren	als	Klänge	im	Raum.	

Der	 körperliche	 Ausdruck	 oder	 die	 ästhetisch-

kreativ	 betonte	 Gestaltung	 mit	 Material	 bringt	

verständlicherweise	nicht	so	viel	Anreiz	für	diese	

Kinder.	Anders	ist	es	mit	dem	Körpergefühl	beim	

Tanzen.	Das	dient	dann	weniger	dem	ästhetischen	

Ausdruck,	als	eher	dem	Spüren	der	eigenen	Ener-

gie	beim	Bewegen.	

Die	 Wechselseitigkeit	 von	 Körperhaltung	 und	

Gangart	 und	 Gefühl	 ist	 ein	 Thema,	 das	 ich	 mit	

Jugendlichen	behandle.	Es	findet	ein	längerer	Pro-

zess	statt	bis	sie	sensibilisiert	sind	und	mit	die-

sen	Möglichkeiten	bewusster	umgehen	können.	

Und noch eine Schlussbemerkung?

Vor	 zwölf	 Jahren	 habe	 ich	 diese	 Arbeitsstelle	

angetreten.	 Im	 Laufe	 dieser	 Jahre	 wurde	 mir	

je	 länger	 je	 mehr	 bewusst,	 wie	 spannend	 diese	

Arbeit	ist.	Es	gibt	immer	wieder	so	Vieles	zu	ler-

nen,	 neu	 zu	 entdecken	 und	 auch	 zu	 erforschen.	

Nicht	zuletzt	auch	wegen	der	Fortschritte	in	der	

neurologischen	Wissenschaft,	die	oft	Berichte	lie-

fert,	 welche	 gemachte	 Erfahrungen	 erklärt	 und	

bestätigt.	

Noch	 immer	berührt	 es	mich	 jedes	Mal	 zutiefst,	

wenn	ich	einem	blinden	Kind	zuschaue,	das	kon-

zentriert	 einen	 Gegenstand	 betastet	 und	 unter-

sucht	und	dabei	zufrieden	über	die	Entdeckungen	

in	sich	hinein	lächelt.	

Äusserungen von Sehbehinderungen
Es	gibt	beinahe	unzählige	Gründe	für	Sehbe-

hinderung.	Dementsprechend	verschieden	kann	

sich	Sehbehinderung	äussern:	Kurzsichtigkeit,	

Weitsichtigkeit,	Gesichtsfeldeinschränkungen,	

Röhrenblick,	schwarze	Flecken	im	Gesichtsfeld,	

hohe	Blendempfindlichkeit,	verschleiertes,	ver-

schwommenes,	trübes,	verzerrtes	oder	verzit-

tertes	Bild,	Farbsehschwäche	oder	-blindheit,	

Nachtblindheit,	Schielen	usw.

Die Bedeutung der Uhr
Sobald	ein	blindes	Kind	die	Uhr	kennt,	kann	man	ihm	Richtungen	am	Bild	der	

Uhr	erklären.	Immer	so,	wie	es	gerade	steht,	schaut	es	auf	die	12.	Möchte	ich	

das	Kind	nach	rechts	führen,	sage	ich	«Geh	zu	3!»,	zurück:	«Geh	zu	6!»,	nach	

links:	«Geh	zu	9!»	und	geradeaus:	«Geh	zu	12!».	Natürlich	verwendet	man	auch	

die	Zahlen	1,	2,	4,	5,	7,	8,	10,	11.	Diese	Strategie	kann	auch	im	Kleinen	angewen-

det	werden,	z.	B.	wenn	ich	einer	blinden	Person	erklären	möchte,	wo	auf	dem	

Teller	sich	welche	Mahlzeit	befindet	(«Gemüse	auf	12,	Fleisch	auf	3»	etc.)

Ursula Tobler
Diplom	als	Rhythmiklehrerin	in	Zürich,	Kla-

vierpädagogin,	NDS	Rhythmik	in	der	Heil-	

und	Sonderpädagogik	(Fachhochschule	Bern).	

Weitere	Unterrichtstätigkeit:	mit	Kindern	mit	

speziellen	Bedürfnissen	in	der	Kinderpsychia-

trie	(KJPD).	Unterricht	für	Klavier,	Klavierim-

provisation	und	Rhythmik	mit	Menschen	

jeden	Alters	(Vorschulkinder	bis	Erwachsene).	

Weiterbildung	für	Lehrpersonen	der	Musi-

kalischen	Grundausbildung	mit	Klassen	mit	

integrierten	Schülern	mit	besonderen	Bedürf-

nissen.
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Institution Kleinklassen Basel
Die	 Kleinklassen	 schliessen	 auch	 die	 Einfüh-

rungsklassen-EK,	 Integration,	 welche	 in	 Basel	

getrennt	 von	 der	 heilpädagogischen	 Schule	

geführt	 werden,	 mit	 ein.	 Sie	 sind	 in	 den	 Schul-

häusern	 der	 ganzen	 Stadt	 verteilt.	 Um	 die	 Inte-

gration	in	die	Normalklassen	zu	fördern,	wird	die	

Anzahl	der	Kleinklassen	nun	reduziert.	Die	Schü-

ler	und	Schülerinnen,	die	den	Anforderungen	der	

Normalklassen	nicht	genügen	können,	bleiben	in	

den	 Kleinklassen.	 Das	 bedeutet,	 dass	 nicht	 alle	

Kleinklassen	 geschlossen	 werden,	 da	 es	 Kinder	

gibt,	 die	 den	 kleinen	 Rahmen	 der	 Klasse	 unbe-

dingt	brauchen.	 In	den	 letzten	Jahren	und	auch	

in	der	nächsten	Zukunft	steht	die	Umstellung	des	

Schulsystems	im	Mittelpunkt.	

Der	Gedanke	der	Integrationsförderung	muss	sich	

noch	 etablieren	 und	 dafür	 sollen	 Erfahrungen	

gesammelt	 werden.	 Ob	 die	 Idee	 der	 Integration	

funktioniert	 oder	 nicht,	 wird	 man	 dann	 sehen.	

Meine	Befürchtung	ist	es,	dass	die	Rhythmik	als	

ganzheitliches	Unterrichtsfach	bei	dieser	Umstel-

lung	an	Bedeutung	verliert	oder	ganz	untergeht.	

Ideal	wäre	es,	wenn	die	Rhythmik	wenigstens	im	

Rahmen	 des	 Sonderangebotes	 der	 Kleinklassen	

bestehen	bleibt.	Dieses	Spezialangebot	beinhaltet	

unter	 anderem	 Erfahrungen	 in	 klassenübergrei-

fenden	Gruppen	wie	Kochen,	gemeinsame	Mitta-

gessen	oder	Unterricht	im	Wald.

Kinder
In	den	Kleinklassen	sind	vor	allem	verhaltensauf-

fällige,	 auch	 intellektuell	 schwache,	 milieuge-

schädigte,	 entwicklungsverzögerte	 und	 ADHS-

Kinder.	 Erstklässler	 kommen	 zuerst	 in	 die	 EK,	

dann	ab	der	2.	Klasse	werden	sie	in	die	normalen	

Regelklassen,	 Kleinklassen	 oder	 in	 Klassen	 mit	

sonderpädagogischem	 Zusatzangebot	 eingeteilt.	

Später	kommen	die	Kinder	in	die	OS	(Oberstufe),	

welche	auch	ein	ISP-Angebot	hat.

Ziel der Rhythmik
Das	 Hauptziel	 meiner	 Arbeit	 ist	 die	 Freude	 an	

Musik	 und	 Bewegung	 zu	 wecken.	 Daneben	 sind	

die	 Sozialisation,	 das	 Erarbeiten	 eines	 Körper-

bewusstseins	und	das	Verbessern	von	Wahrneh-

mungsfunktionen	 wichtig.	 Ein	 Nebenziel	 ist	 für	

mich	das	Erleben	und	Umsetzen	der	Musiktheorie.	

Diese	 sollen	 die	 Kinder	 mit	 dem	 Körper	 erleben	

und	anschliessend	selber	anwenden	können.

Die	 Solmisation	 habe	 ich	 neu	 für	 meine	 Arbeit	

entdeckt.	 Weiter	 ist	 das	 Trainieren	 der	 Kogni-

tion	 und	 Erleben	 und	 Üben	 von	 Strukturen	 ein	

sehr	 wichtiger	 Aspekt	 meines	 Unterrichtfaches.	

Um	unseren	Kindern	ein	Raumgefühl	mit	Zuord-

nungen,	 Einteilungen	 und	Abgrenzungen	 zu	 ver-

mitteln,	tanze	ich	mit	ihnen	und	taktiere,	worauf	

sie	sehr	gut	ansprechen.

Unterrichtsinhalt
Meine	Lektionen	beginne	ich	mit	Solmisation,	für	

das	Anfangsritual	benutze	ich	immer	die	Bimmel-

Bammel-Sequenz von Mimi Scheiblauer	 (3	ver-

schiedene	Höhenlagen,	einstimmig,	zweistimmig,	

Umkehrungen	hören).	Nach	einiger	Zeit	wird	diese	

ausgeweitet	auf	die	normalen	Notenbezeichnung		

(c,	d,	e	…)	Weitere	Themen	sind	Gegensätze	wie,	

hoch-tief	 (bimmel-bammel-Sequenz),	 schnell-

langsam,	laut-leise,	gross-klein,	crescendo-decre-

scendo.	 Die	 Kinder	 schätzen	 innerhalb	 einer	

Lektion	Strukturen,	die	sich	 immer	wiederholen.	

Sie	 lieben	Wiederholungen	und	einen	vorherseh-

baren,	weil	immer	gleichen	Ablauf.	Mit	den	grös-

seren	Kindern	bespreche	ich	das	auch	im	Voraus	

und	schaffe	so	Transparenz.	

Als	 nächstes	 singe	 ich	 mit	 den	 Kindern	 Lieder.	

Singen	ist	ganz	wichtig	und	die	Inhalte	der	Lieder	

können	auf	die	Tageszeit	und	die	Jahreszeit	abge-

stimmt	werden.	In	der	2.	Klasse	lernen	sie	Kanon	

singen.	 Das	 Singen	 und	 sich	 dazu	 bewegen	 d.h.	

Text	 in	 Gestik	 umsetzen,	 sowie	 singende	 Tänze	

werden	dem	Alter	und	dem	Können	entsprechend	

angepasst.

Nach	 den	 Liedern	 kommen	 Tänze,	 tanzen	 ist	

enorm	gut	für	die	Sozialisation.	

Auch	 hier	 können	 die	 Strukturen	 als	 laut-leise,	

bewegt-ruhig,	durcheinander-strukturiert,	etc.		in	

Gegensatzpaaren	 erlebt	 werden.	 Dies	 dient	 wie-

derum	der	Rhythmisierung	der	Lektion.	

Besonders	lieben	Kinder	das	Stoppspiel,	weil	sie	

die	 Spannung	 des	 Moments	 des	 Anhaltens	 lie-

ben.	 Innehalten,	 Durchhalten	 und	 Umschalten	

wird	in	diesem	Spiel	trainiert.	Das	erste	was	ich	

den	Kindern	in	der	Rhythmik	lehre,	ist	das	Stop-

pen.	Visuelle	und	akustische	Stoppspiele	werden	

zusammen	geübt.

rhythmik im SoNderpädagogiScheN  
aNgebot/kleiNklaSSeN ein Gespräch mit Kristina Feldges, 
Rhythmiklehrerin von Patricia Hofmann
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Von	 den	 Liedern	 zu	 den	Tänzen	 ist	 es	 ein	 flies-

sender	Übergang	–	wir	singen	auch	zu	den	Tänzen.	

Mit	den	älteren	Kindern	ist	auch	das	Taktieren	zu	

Liedern	 möglich.	 Die	 Lieder	 stellen	 eine	 eigene	

abgeschlossene	Form	dar	und	es	tut	den	Kindern	

gut,	da	sie	merken,	dass	die	Lieder	in	sich	stim-

men.	Die	alten	Lieder	(z.	B.	«Alle	Vögel	sind	schon	

da»),	 welche	 eine	 einfache	 Melodieabfolge	 und	

einfache	 Harmonien	 haben,	 mag	 ich	 besonders	

gerne.	Die	heutige	Jungend	braucht	aber	vermehrt	

das	Erleben	des	Rhythmus`	und	das	stark	Rhyth-

misierte.	 Darum	 sind	 auch	 die	 modernen	 Lieder	

wichtig,	da	sie	besonders	rhythmisch	stark	sind	

(Synkopen,	Geschwindigkeit,	etc.)	ein	Beispiel	«Da	

hat	 das	 rote	 Pferd	 sich	 einfach	 umgedreht»	 zur	

Melodie	 von	 Milord	 von	 Edith	 Piaf.	 Moll-Lieder	

mögen	 die	 Kinder	 auch	 gerne.	 Aus	 Spass	 spiele	

ich	 manchmal	 «Bruder	 Jakob»	 in	 Moll.	 Mit	 den	

kleineren	Kindern	(1.	bis	4.	Klasse)	verwende	ich	

keine	 Musik	 aus	 der	 Konserve,	 sondern	 singe	

direkt	 zu	 den	 Tänzen.	 Der	 Aufbau	 der	 Tanzlek-

tionen	basiert	darauf,	 erst	 selber	 zu	singen	und	

dazu	zu	tanzen	und	erst	in	einem	zweiten	Schritt	

zur	Musik	ab	CD	zu	Tanzen.	Der	letzte	Tanz	einer	

Unterrichtseinheit	sollte	lebendig	sein,	damit	die	

Kinder	 richtig	 müde	 werden	 und	 anschliessend	

in	 eine	 Entspannungsphase	 übergeleitet	 werden	

kann.	

Nach	 einer	 stark	 bewegten	 Sequenz	 kommt	 die	

Entspannungsphase,	 diese	 hat	 sich	 mit	 allen	

Schülern	und	Schülerinnen	sehr	bewährt.	Da	Ent-

spannung	ein	Thema	ist,	welches	in	unserer	stark	

auf	 Leistung	 ausgerichteten	 Welt	 eher	 vernach-

lässigt	wird.	Die	Kinder	legen	sich	in	einer	Posi-

tion	 auf	 die	 Matten,	 die	 ihnen	 bequem	 ist,	 das	

kann	auf	dem	Bauch	oder	dem	Rücken,	sein.	Sie	

schliessen	 die	Augen,	 wenn	 es	 möglich	 ist,	 evtl.	

bekommen	sie	ein	Tuch,	um	es	auf	die	Augen	zu	

legen.	Dann	mache	 ich	mit	 ihnen	Fantasiereisen	

oder	eine	Entspannungsübung	wie	im	autogenen	

Training.	 Letztere	 geht	 etwa	 so	 vor	 sich:	 «Stellt	

euch	vor,	eure	Arme	werden	nach	unten	gezogen	

und	ihr	werdet	ganz	schlapp»,	weiter	geht	es	mit	

den	Beinen,	dem	Kopf,	etc..	Auch	einen	Ball	über	

den	 Rücken	 zu	 rollen,	 ist	 an	 dieser	 Stelle	 mög-

lich,	den	Variationen	sind	keine	Grenzen	gesetzt.	

Bei	 grösseren	 Kindern	 kann	 die	 Übung	 zu	 zweit	

gemacht	werden.	Kindern	in	der	Pubertät	müssen	

von	mir	dabei	mit	besonderer	Vorsicht	angeleitet	

werden.	 In	 der	 Entspannungsphase	 muss	 unbe-

dingt	absolute	Stille	 sein.	Es	können	dann	auch	

Gehörübungen	gemacht	werden.

Nach	 der	 Entspannungsphase	 kommen	 spe-

zifische Übungen:	 Sinnesschulung	 mit	 Tast-	

übungen,	 Gehörübungen,	 visuellen	 Übungen,	

Führen-folgen,	 etc.	 Solche	 Übungen	 kann	 man	

nach	der	Entspannungsphase	am	besten	machen,	

da	 die	 Kinder	 dann	 total	 bei	 sich	 sind	 und	 nun	

konzentriert	arbeiten	können.	

Anschliessend	 kommt	 wieder	 eine	 bewegte 

Übung z. B. mit einem bestimmten Material.	In	

der	Regel	arbeite	ich	mit	einem	Material	pro	Stun-

de,	 ausser	 beim	 Gestalten,	 wo	 es	 der	 Abwechs-

lung	 dient,	 mehrere	 Materialen	 zu	 kombinieren.	

Das	 Material	 führe	 ich	 über	 die	 Sinne	 (spüren	

oder	hören)	ein.	Wichtig	dabei	ist	es,	den	Kindern	

Raum	zum	Experimentieren	zu	geben:	z.	B.	selber	

ausprobieren	 zu	 lassen,	 was	 man	 alles	 mit	 dem	

Tuch	machen	kann,	der	Fantasie	freien	Lauf	las-

sen.	 Nach	 der	 Experimentierphase	 schränke	 ich	

die	Möglichkeiten	ein:	z.	B.	darf	das	Tuch	nur	an	

einem	Zipfel	gehalten	werden:	was	kann	man	aus	

dieser	Ausgangslage	noch	machen;	die	Kinder	zu	

Rhythmisierung im Unterricht
als beispiel vom Wechsel von laut und leise hier ein kleines erlebnis: in den 
70er Jahren als pink Floyd als aktuelle band in den charts war, hatte ich im 
unterricht 13-jährige kinder. das thema im rhythmikunterricht war gerade 
laut-leise und ich verwendete die musik von pink Floyd. in ihrer musik gab es 
Solos von diversen instrumenten. mit den kindern habe ich die musik analysiert 
und ihnen gezeigt, dass auch bei pink Floyd nicht alle gleichzeitig spielen, son-
dern die musiker auch aufeinander hören müssen, wann sie dran sind und wann 
sie laut oder leise spielen müssen. zufällig ging der rektor an unserer türe 
vorbei, als wir gerade eine laute phase hatten und sprach mich in der pause 
darauf an: «bei dir ist es aber laut im unterricht!», worauf ich erwiderte: «du 
hättest 5 minuten später vorbei kommen sollen, da wäre es so leise gewesen, 
dass du nicht einmal gemerkt hättest, dass jemand im zimmer anwesend war.
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zweit	 etwas	 mit	 dem	 Tuch	 machen	 lassen;	 den	

Gebrauchsraum	 einschränken:	 nur	 in	 der	 Luft	

oder	am	Körper,	etc.		

Der	 rote	 Faden	 einer	 Rhythmikstunde	 ist	 mei-

stens	ein	Material,	welches	alle	Sinne	eines	Kind	

anspricht,	 sowohl	 visuell,	 wie	 auch	 taktil,	 seine	

Motorik,	das	Hören,	die	Raumwahrnehmung	und	

welches	 auch	 als	 Gedächtnistraining	 verwendet	

werden	kann.	

Darauf	folgt	wieder	eine	ruhige Phase / Konzen-

trationsübung.	Z.	B.	wird	das	Tuch	auf	den	Boden	

gelegt.	Ich	gehe	voraus	durch	ein	imaginäres	Gar-

tentor.	Die	Kinder	müssen	genau	schauen,	wo	ich	

durchgehe.	Sie	müssen	dann	genau	den	gleichen	

Weg	 gehen.	 (visuelle	 Konzentration,	 Gedächtnis-

schulung).	 Zum	 Schluss	 könnte	 noch	 ein	 Spiel	

kommen.	 Z.	B.	 sich	 zur	 Musik	 zu	 bewegen,	 alle	

Tücher	 ausser	 eines	 sind	 auf	 dem	 Boden,	 wenn	

die	Musik	stoppt,	schnappen	sich	alle	Kinder	ein	

Tuch,	wer	übrig	bleibt,	scheidet	aus.	

Als	Abschluss	kommen	die	Kinder	für	ein	Ritual	

oder	Schlusslied	in	den	Kreis.

Allgemeines
–	 Aufbau	einer	Übung:	1.	Einzelarbeit,	2.	Zweier-

arbeit	und	3.	Gruppenarbeit

–	 Durch	 die	 Rhythmik	 kommen	 die	 Kinder	 in	

eine	andere	Stimmung,	so	dass	sich	eine	mitge-

brachte	 oder	 entstandene	 Missstimmung	 von	

alleine	lösen	kann.	

–	 Kreativität	und	Fantasie	entsteht	durch	Reduk-

tion	/	Beschränkung	des	Angebotes.

–	 In	 der	 Rhythmik	 ist	 nicht	 nur	 der	 Rhythmus	

wichtig,	sondern	auch	die	Rhythmisierung	des	

ganzen	Unterrichtes.	

–	 Die	heutigen	Kinder	sind	immer	mehr	auf	vor-

gegebene	Strukturen	angewiesen.	Dafür	bieten	

sich	die	Übungen	der	Dalcroze-Rhythmik	an.

–	 Möglichst	 nicht	 korrigieren,	 sondern	 die	 Kin-

der	selber	denken	lassen	und	den	Fehler	erken-

nen	lassen.	Weil	es	schlecht	ist	für	das	Selbst-

bewusstsein,	 wenn	 auf	 Fehler	 aufmerksam	

gemacht	werden	muss.		Die	Kinder	lernen	bes-

ser,	 wenn	 sie	 selber	 darüber	 nachdenken	 und	

draufkommen	können.	

–	 Musik:	Das	Taktieren	der	Musik	während	dem	

Tanzen	 finde	 ich	 ganz	 wichtig	 und	 lehrt	 den	

Kindern	Struktur.

–	 Welche	 Musik	 passt	 zu	 welcher	 Bewegung	 –		

Verbindung	 von	 Musik	 und	 Bewegung.	 z.	B.:	

Staccato	 =	 mit	 Chiffontuch	 Punkte	 auf	 den	

Boden	machen,	Triolen,	Bogen	in	die	Luft	zeich-

nen,	etc.	

–	 Ich	 versuche	 mit	 meiner	 Person	 und	 meinem	

Auftreten	 zu	 überzeugen.	 Weiter	 braucht	 es	

immer	 wieder	 Überzeugungsarbeit	 und	 Enga-

gement	für	das	Fach.

Schwierigkeiten
Schwierigkeiten	 von	 aussen	 können	 sein:	 Wenn	

die	 Klassenlehrkraft	 oder	 Eltern	 die	 Rhythmik	

unterstützen,	kann	das	einen	grossen	Einfluss	auf	

das	 Gelingen	 des	 Rhythmikunterrichtes	 haben.	

Sonst	sperren	sich	die	Kinder	gegen	den	Rhythmik-

unterricht.	 Ich	 versuche	 an	 den	 Elternabenden	

über	die	Rhythmik	zu	erzählen.	Bei	den	Lehrkräf-

ten,	welche	die	Rhythmik	oder	mich	nicht	unter-

stützt	haben,	habe	 ich	die	Stelle	gekündigt	oder	

Supervision	verlangt.

Die	 Grenzenlosigkeit	 der	 Kinder	 fordert	 klare	

Strukturen.	 Der	 Respekt	 für	 das	 Material	 und	

für	den	anderen	Menschen	muss	oft	neu	erlernt	

werden.	Mimi	Scheiblauer	hat	schon	gesagt,	wenn	

die	Kindern	lernen	mit	dem	Material	respektvoll	

umzugehen,	dann	können	sie	das	auch	mit	ande-

ren	 Menschen.	 In	 der	 Rhythmik	 sollen	 sie	 auf	

neuen	Wegen	von	der	Achtlosigkeit	zur	Achtsam-

keit	hingeführt	werden.	Das	Hinhören-Hinsehen-

Spüren	 zu	 üben,	 sich	 in	 andere	 hineinzufühlen,	

sorgfältig	miteinander	zu	sein,	das	ist	mein	Auf-

trag.	

Viele	 Kinder	 in	 den	 Kleinklassen	 haben	 ein	

geringes	 Selbstbewusstsein.	 Das	 überspielen	 sie	

dann	 mit	 grossspurigem	 Gehabe.	 Darum	 ist	 die	

Ich-Stärkung	 sehr	 wichtig,	 damit	 sie	 ein	 besse-

res	Selbstbewusstsein	bekommen.	Das	heisst	für	

die	 Rhythmikfachkraft,	 dass	 sie	 die	 Kinder	 in	

ihren	Stärken	unterstützen	und	sie	zur	richtigen	

Zeit	 für	 das	 Richtige	 loben	 soll.	 Eine	 weitere	

Schwierigkeit	 ist	 es	 auch,	 dass	 man	 die	 Kinder	

nicht	unter-	oder	überfordern	darf,	dies	ist	immer	

wieder	ein	Balanceakt.	Es	ist	hilfreich,	die	augen-

blicklichen	Reaktionen	der	Kinder	zu	beobachten.	

Sie	beginnen	«blöd	zu	tun»,	wenn	sie	unter-	oder	

überfordert	 sind.	 	 In	 einem	 solchen	 Fall,	 breche	

ich	 sofort	 die	 Übung	 ab	 und	 beginne	 mit	 etwas	

anderem.	 Dieses	 Vorgehen	 habe	 ich	 bei	 Mimi	

Scheiblauer	gelernt.	Sie	hat	in	einem	solchen	Fall	

der	Überforderung,	die	Übung	auch	abgebrochen	
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und	während	der	folgenden	Lektion	Aufbauarbeit	

geleistet.	 Dabei	 hat	 sie	 unbemerkt	 einen	 Bogen	

zurückgeschlagen,	 so	 dass	 wir	 am	 Schluss	 wie-

der	bei	der	abgebrochenen	ersten	Übung	waren,	

mit	 dem	 Unterschied,	 dass	 nun	 alle	 die	 Übung	

machen	 konnten.	 Das	 war	 gekonnte	 Pädagogik,	

die	 mich	 sehr	 beeindruckt	 hat.	 Nicht	 umsonst	

war	Scheiblauer	so	berühmt.	Ständig	kamen	Leu-

te	aus	aller	Welt	in	ihren	Unterricht.

Wenn	Kinder	in	der	Pause	Streit	hatten	und	zer-

stritten	in	den	Rhythmikunterricht	kommen,	gibt	

es	zwei	Möglichkeiten:	Entweder	diskutieren	wir	

den	Streit	oder	ich	ignoriere	den	Konflikt.	Bei	der	

zweiten	Möglichkeit	mache	ich	bei	den	Kleinklas-

sen	oft	spannende	Beobachtungen.	Die	Rhythmik	

bringt	es	fertig,	vor	allem	beim	Tanzen,	dass	die	

beiden	 Streithähne	 einander	 die	 Hände	 wieder	

reichen	können,	ohne	das	die	Angelegenheit	erst	

zu	Tode	diskutiert	werden	musste.

Für	 mich	 ist	 es	 sehr	 schwierig	 herauszufinden,	

wo	 ich	 zu	 mild,	 wo	 zu	 streng	 bin:	 Ist	 man	 zu	

mild	und	nachgiebig,	 entsteht	 im	Unterricht	 ein	

Chaos,	weil	den	Kindern	die	Strukturen	und	Gren-

zen	fehlen.	Wenn	man	jedoch	zu	streng	ist,	dann	

werden	die	Kinder	in	der	Fantasie	und	der	Freu-

de	gebremst,	sie	verlieren	das	 Interesse	und	die	

Freude	am	Unterricht.	Daran	kann	die	Atmosphäre	

sterben.	Die	Atmosphäre	 in	der	Rhythmikstunde	

ist	 etwas	 vom	Wichtigsten,	 um	 die	 Energie	 und	

die	Motivation	aufrecht	zu	erhalten.

Die	Balance	von	Loslassen	können	und	dann	die	

Führung	wieder	zu	übernehmen,	ist	eine	Heraus-

forderung	im	Unterricht.	

In	 den	 letzten	 25	 Jahren	 hat	 sich	 enorm	 viel	

verändert,	die	Kinder	sind	viel	unruhiger	gewor-

den	 und	 man	 merkt,	 dass	 sie	 heute	 von	 Medien	

geprägt	sind,	welche	sie	früher	noch	nicht	hatten.	

Sie	sind	weniger	autoritätsgläubig	geworden	und	

hören	 nicht	 mehr	 so	 gut	 auf	 die	 Lehrkraft,	 wie	

damals.	

Kristina Feldges
Rhythmiklehrerin	an	den	Kleinklassen	in	

Basel.	Erster	Kontakt	mit	der	Rhythmik	an	den	

internationalen	Sommerkursen	1963	in	Genf.	

Ausbildung	als	Kindergärtnerin	und	ab	1967	

Ausbildung	zur	Rhythmiklehrerin	bei	Mimi	

Scheiblauer	am	Rhythmikseminar	in	Zürich,	

diverse	Stellen	mit	schwererziehbaren	Kindern,	

Kinder-	und	Erwachsenengruppen,	Kurse	im	

In-	und	Ausland.	Zusammenarbeit	mit	Felix	

Mattmüller	in	Basel.

Kleinklassen und Integrative Schulungsformen
das ziel ist die schulische, soziale und berufliche eingliederung von kin-
dern und Jugendlichen mit Schwierigkeiten im lernen und Verhalten. 
durch verschiedene segregative und integrative angebote, organisations-
formen und konzepte wird dieses ziel zu erreichen versucht. 

lern- und Verhaltensauffälligkeiten von Schülerinnen und Schülern können 
derart umfassend sein, dass sie den besuch des regelschulunterrichts 
mittel- oder längerfristig verunmöglichen.

in den segregativen angeboten werden diese Schwierigkeiten gemildert, 
kompensiert und überwunden. kleine lerngruppen, spezifische unter-
richtsmethoden und qualifizierte lehrpersonen begünstigen diese arbeit.

andere kinder und Jugendliche sind aufgrund von teilleistungsstörungen 
in der lage, dem regel-klassenunterricht nur teilweise zu folgen. die 
integrative Schulungsform (iSF) begleitet, betreut und fördert diese Schüle-
rinnen und Schüler innerhalb der regelschule.

http://kkl.edubs.ch/angebot
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heilpädagogiSche rhythmik – eiN eiNblick
von Barbara Pillen

Die	 heilpädagogische	 Schule	 Basel-Stadt	 nimmt	

Schülerinnen	und	Schüler	auf,	die	aufgrund	ihrer	

geistigen	 Behinderung	 spezielle	 Förderung	 und	

Betreuung	 benötigen.	 Unser	 Standort	 bietet	 ein	

separatives	Angebot	und	setzt	 sich	aus	10	Klas-

sen	mit	jeweils	6	–10	Schülerinnen	zusammen.	

Die	Kinder	und	Jugendlichen	sind	zwischen	6	und	

18	Jahren	alt	und	zeigen	neben	Entwicklungsver-

zögerungen	auch	Auffälligkeiten	im	körperlichen,	

sozialen	und	psychischen	Bereich.	Ein	sehr	hoher	

Anteil	 der	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 hat	 einen	

Migrationshintergrund.

Jede	 Klasse	 hat	 2	–	3	 Lektionen	 Rhythmik	 	 pro	

Woche,	die	von	drei	Rhythmiklehrerinnen	durch-

geführt	 werden.	 Die	 Rhythmiklehrerinnen	 teilen	

sich	ein	Pensum	von	insgesamt	24	Lektionen.

Als	 man	 mich	 fragte,	 ob	 ich	 bereit	 wäre,	 einen	

kurzen	 Artikel	 über	 die	 Rhythmik	 an	 unserer	

Schule	 zu	 verfassen,	 sagte	 ich	 spontan	 zu,	 da	

ich	in	meiner	Tätigkeit	als	Klassenlehrerin	einer	

Primarklasse	schulbildungsfähiger	Kinder	mehr-

fach	erfahren	habe,	wie	wichtig	und	bereichernd	

regelmässige	Rhythmiklektionen	für	unsere	Schü-

lerinnen	und	Schüler	sind.

Ich	 beschloss,	 Kinder	 und	 Lehrerinnen	 aus	 ver-

schiedenen	 Klassen	 zu	 diesem	Thema	 zu	 befra-

gen,	 um	 ein	 möglichst	 vielschichtiges	 Bild	 des	

Stellenwerts	der	Rhythmik	an	unserer	Schule	zu	

erhalten.	

Also	zog	 ich	mit	einem	Kassettenrekorder	durch	

die	 Schule:	 Hier	 einige	 Originalaussagen	 von	

unseren	Schülerinnen	und	Schüler	zu	der	Frage:

«Was	ist	Rhythmik?»	und	«Was	gefällt	dir	an	der	

Rhythmik?»

Die	Kinder	waren	auf	meine	Fragen	nicht	vorbe-

reitet,	 wollten	 sich	 aber	 gerne	 äussern.	 Spontan	

und	ohne	Zögern	konnten	sie	Aussagen	über		den	

Rhythmikunterricht	 machen,	 was	 sehr	 erstaun-

lich	 ist,	 da	 unsere	 Schülerinnen	 und	 Schüler	

Schwierigkeiten	im	sprachlichen	Ausdruck	haben.	

Meines	 Erachtens	 zeigt	 dies	 wie	 präsent,	 wie	

«begreifbar»	 und	 lebendig	 die	 Schülerinnen	 und	

Schüler	den	Rhythmikunterricht	erleben.

Da kann man etwas lernen, ein 
bisschen turnen, spielen und 
tanzen. Spielen hab ich gern und 
Ballett spielen.  
M., Schülerin, 9 Jahre

Ich lerne etwas, Bewegung, rennen 
und spielen. Ballspiele gefallen 
mir.  
S., Schüler, 13 Jahre

Spielen, Tanzen, das Haifischspiel 
macht mir Spass. 
T., Schülerin, 10 Jahre

Rhythmik ist zum Spiele machen 
und arbeiten, ja arbeiten. Ich 
finde spielen gut, aber Galopp 
nicht.
K., Schüler, 9 Jahre

Man macht Spiele. Schon  
finde ich, dass man mir  
Massage macht. 
P., Schülerin, 13 Jahre

Rhythmik ist fur Bewegung und 
zum Spielen. Spielen habe ich 
gern. 
L., Schülerin, 14 Jahre

Rhythmik ist wenn man kann 
Trommeln spielen, sich bewegen 
kann, wenn man sich gegen-
seitig kennen lernen kann. Es 
macht Spass mit den Kindern zu 
sein. Gut gefällt mir, wenn man 
Conga spielen kann und alle ver-
schiedenen Rhythmus machen 
und auch noch ein bisschen  
spielen. 
R., Schüler, 13 Jahre

1818



Blickwinkel:	Rhythmik	in	der	Sonder-	und	Heilpädagogik

Auch	 die	 Klassenlehrerinnen	 drückten	 in	 ihren	

Äusserungen	 eine	 grosse	 Wertschätzung	 den	

Rhythmiklehrerinnen	 und	 dem	 Fach	 gegenüber	

aus.	 Hier	 eine	 Auswahl	 von	 Aussagen	 der	 Klas-

senlehrerinnen:

Frau P., Klassenlehrerin einer Primarklasse:

«Ich erlebe die Zusammenarbeit mit der Rhyth-

miklehrerin als sehr gut und bereichernd. Sie 

hilft mir, die Kinder auch von einem anderen 

Blickwinkel aus zu sehen. Sie kann gut individu-

ell auf die Kinder eingehen.»

Frau O., Klassenlehrerin, einer Sek. 1-Klasse

«Ich finde die Rhythmik eine tolle Sache. Die 

Kinder haben verschiedene Möglichkeiten ihren 

Körper zu erleben, Sachen auszuprobieren, ihre 

Wahrnehmung zu fördern. Rhythmik ist für mich 

ein Ort, wo Kinder ihre Ideen einbringen können 

und ihre Kreativität gefördert wird.»

Frau S., Klassenlehrerin einer Sek. 2-Klasse:

«Die Rhythmik als Ergänzung finde ich super! Es 

besteht ein guter Austausch zwischen der Rhyth-

miklehrerin und mir. Die Kinder freuen sich auf 

die Rhythmik. Sie kommen ruhiger und entspan-

nter zurück und sind danach aufmerksamer im 

Unterricht. Schön finde ich auch, dass bei den 

Kindern das Interesse an Musik und Musikin-

strumenten geweckt wird.»

Die	 hier	 aufgeführten	 Aussagen	 machen	 meines	

Erachtens	 die	Wichtigkeit	 des	 Faches	 Rhythmik	

sichtbar,	und	sind	auch	ein	grosses	Kompliment	

an	die	Rhythmiklehrerinnen	und	ihren	Unterricht.	

In	unserer	Schule	ist	die	Rhythmik	ein	wichtiger	

Bestandteil	des	Unterrichtes!

*alle	Namen	geändert

Barbara Pillen
Dipl.	Heilpädagogin	(FH),	an	der	HPS	Basel	tätig	seit	2001

Schulprofil

Die	Heilpädagogische	Schule	Basel-Stadt	bietet	integrative	und	spezielle	

Schulformen	an.	Die	Einteilung	erfolgt	nach	einer	sorgfältigen	Abklärung	

durch	eine	Fachstelle	und	wird	periodisch	überprüft.

Das	integrative	Schulangebot	im	Rahmen	der	Regelschule	setzt	den	Schwer-

punkt	auf	soziale	Integration.	Es	wird	eine	höchstmögliche	Partizipation	

der	Kinder	und	Jugendlichen	mit	einer	Behinderung	an	allen	Klassen-und	

Schulaktivitäten	angestrebt.

Die	Spezialangebote	(separative	Schulungsform)	ermöglichen	den	Schüler/

innen	einen	heilpädagogischen	Schulunterricht	im	Rahmen	einer	kleinen	

Klasse.	Bei	dieser	Schulungsform	fliessen	vielfältige	heilpädagogische	Kom-

petenzen	und	Erfahrungen	mit	Behinderung	zusammen.	Das	Schulangebot	

wird	nach	Bedarf	durch	ein	Betreuungs-	und	Therapieangebot	vor	Ort	

ergänzt.

Der	Eintritt	in	die	Heilpädagogische	Schule	Basel-Stadt	erfolgt	durch	die	

Einweisung	einer	Fachstelle,	durch	den	Antrag	der	Erziehungsberechtigten	

und	erfordert	die	Bewilligung	der	Fachstelle	Sonderpädagogik.

http://www.hps-bs.ch/unterricht

Rhythmik ist ein Zimmer, wo Kinder lernen, wie Tanzen und ihre 
Körper beschwingen – es ist ganz prima und ganz spassig.

Aussage von B., acht Jahre, Schülerin der Heilpädagogischen Schule in Basel
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	 In	dir	ist	Leben,	fühl	was	es	ist.
In	dir	ist	Musik,	tanz	wie	du	fühlst.	
	 	 in	dir	ist	Gefühl,	sei	wie	du	bist			…



1. Kurze Einführung: Was ist die ICF?
Die	 ICF	 (International	 Classifikation	 oft	 Func-

tioning,	 Disability	 and	 Health)	 ist	 eine	 geord-

nete	Auflistung	von	gesundheitsrelevanten	Daten.	

Aus	 heutiger	 Sicht	 sind	 diese	 Daten	 bezüglich	

Struktur	und	Inhalt	heilpädagogisch	bedeutsam.	

Die	Auflistung	ist	aber	nicht	eigens	für	die	Heil-

pädagogik	 konzipiert	 und	 erstellt	 worden.	 Die	

internationale	Klassifikation	der	Funktionsfähig-

keit,	Behinderung	und	Gesundheit	wurde	im	Mai	

2001	von	der	Weltgesundheitsorganisation	(WHO)	

nach	 einem	 mehrjährigen	 Überarbeitungspro-

zess	verabschiedet.	Die	ICF	ist	das	Ergebnis	der	

inhaltlichen	Weiterentwicklung	des	ICIDH	(Inter-

national	 Classification	 of	 Impairments,	 Disabi-

lity	 and	 Handicaps).	 Das	 ab	 1980	 entwickelte	

Klassifikationsmodell	 wurde	 erweitert	 und	 der	

Lebenswirklichkeit	Betroffener	besser	angepasst.	

Insbesondere	wird	in	der	neuen	ICF-Fassung	die	

Wichtigkeit	der	Beurteilung	des	gesamten	Leben-

sumfeldes	 eines	 Menschen	 im	 Hinblick	 auf	 för-

dernde	 oder	 hemmende	 Kontextfaktoren	 geltend	

gemacht.

Zusammen	mit	der	Klassifikation	von	Krankheiten	

(ICD-10;	International	Classifikation	of	Diseases),	

welche	sich	schon	lange	Zeit	in	Anwendung	befin-

det,	bildet	die	ICF	für	die	WHO	Teil	eines	umfas-

senden	Zugangs	zum	Thema	Gesundheit.	

Health is a state of complete physical, mental and 

social well-being and not merely the absence of 

disease or infirmity.	 (www.who.int/about/defi-

nitionen/)

Die	WHO	definiert	Gesundheit	also	nicht	lediglich	

als	die	Abwesenheit	von	Krankheit.

Mit	 Gesundheit	 ist	 ein	 umfassendes	 Wohlerge-

hen	von	Körper,	Psyche	und	sozialer	Einbindung	

gemeint.	Als	dritter	Teil	der	Gesundheitskonstruk-

tion	der	WHO	ist,	neben	klar	erfassbaren	Krank-

heiten	(ICD)	und	Funktionseinschränkungen	(ICF),	

die	 subjektive	 Einschätzung	 (WHO;	 Quality	 of	

Life	Questionaire)	der	Lebensqualität	entwickelt	

worden.

2. Themenbegründung
Wozu	 ist	 die	 ICF	 im	 Stande	 und	 weshalb	 soll	

in	diesem	Artikel	ein	Spannungsbogen	zwischen	

heilpädagogischer	 Realität	 und	 Vision	 aufgezo-

gen	werden?	

Der	 Auftrag,	 Implementierung	 der	 ICF	 in	 mög-

liche	heilpädagogische	Bereiche,	ist	deutlich	for-

muliert.	Der	Wunsch	vom	Praxisfeld	dies	zu	tun,	

wird	 jedoch	 immer	 sehr	 unterschiedlich	 einge-

schätzt	 und	 es	 zeigt	 sich,	 dass	 der	 Wille	 nach	

Entwicklung	und	Implementierung	der	ICF	in	die	

Heilpädagogik	von	vielen	Faktoren	abhängig	ist.	

Eigentlich	 würde	 man	 in	 einer	 offenen	 und	 dis-

kursgewohnten	 Disziplin	 davon	 ausgehen,	 dass	

gegenüber	 Neuem	 (z.	B.	 ICF),	 mit	 dieser	 Affiche,	

Offenheit	 entgegenströmt.	 Viel	 versprechend	

sei	 die	 Ausgangslage:	 Interdisziplinarität	 und	

Zusammenarbeit,	 Verknüpfung	 und	 Wechselwir-

kung	 von	 Person-Umwelt-Variabeln,	 internatio-

nale	 Ausrichtung,	 höchste	 Professionalität	 bei	

der	Konzipierung.

Irritationen	 entstehen	 bei	 der	 Beobachtung,	 wie	

die	Heilpädagogik	mit	dieser	ICF	umgeht.	Einer-

seits	 sind	 es	Vorbehalte	 und	 Zweifel	 gegenüber	

der	ICF	bezüglich	der	Neuartigkeit,	der	Nutzbar-

keit	für	die	Heilpädagogik,	dem	kategoriellen	und	

daher	 eingrenzenden	 Charakter	 und	 der	 Breite.	

Anderseits	 stürmt	 eine	 Gruppe	 von	 «Hochleis-

tungsathleten»	mit	höchster	Geschwindigkeit	und	

auf	 geradem	 Weg	 auf	 Anwendungen	 und	 deren	

institutionelle	 Einbindung	 zu.	 Dies	 muss	 zu	

Überforderung	führen,	da	die	Breite	und	Tiefe	der	

ICF	vorübergehend	die	Übersichtlichkeit	mindert	

und	dadurch	von	qualitativer	Verbesserung	keine	

Rede	 sein	 kann.	 Eine	 weitere	 Gruppe	 entwirft	

Verfahren,	bei	denen	lediglich	einige	wenige	Eti-

ketten	an	die	ICF	erinnern.	

Was	ist	los	in	der	Realität	der	heilpädagogischen	

Praxis,	was	in	der	Ausbildungspraxis,	was	in	der	

heilpädagogischen	 Forschung,	 was	 in	 der	 Bil-

dungspolitik?

Eine	Erkenntnis	ist	gewiss:	Weiterentwicklungen	

werden	zu	einer	Problembewältigung	in	der	Rea-

lität	 konzipiert.	 Die	 Offenheit	 und	 der	 Verän-

derungswille	 der	 Heilpädagogik	 bestimmen	 in	

höchstem	Masse	erfolgreiches	Anwenden	der	ICF.	

Erfolgreiche	 Anwendungen	 und	 deren	 Einbin-

dung	in	die	jeweilige	Praxis	sind	an	Einsicht	und	

an	die	Bereitschaft	nach	Veränderung	aller	Betei-

ligten	 gebunden.	 Nicht	 immer	 bestimmen	 nur	

inhaltliche	 Kriterien	 den	 Wunsch	 für	 Verände-

rung.	Entwicklungen,	das	müssen	alle	bedenken	

die	Anwendungsvorgaben	 machen,	 können	 nicht	

verordnet	werden.	Das	weiss	jede	Pädagogin	und	

jeder	Pädagoge!

icF im SpaNNuNgSFeld zWiScheN heilpädago-
giScher realität uNd ViSioNeN – oder – der 
umgaNg mit Neuem am beiSpiel icF (teil 1) 
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3. Ein kurzer Blick in die Realität 
der Heilpädagogik. – Oder: Wie geht 
die Heilpädagogik mit Neuem um?
Angeregt	durch	ein	Referat	mit	dem	Titel:	«Heil-

pädagogik für alle. Oder: Wer denkt denn noch, 

in der Heilpädagogik?»1,	 ergab	 sich	 die	 Hypo-

these,	 dass	 die	 Umsetzungsschwierigkeiten	 und	

Entwicklungshemmnisse	weniger	mit	der	ICF	an	

sich	zu	tun	haben,	denn	mit	einer	auf	allen	Ebe-

nen	irritierten	Heilpädagogik.	Wenn	dem	so	wäre,	

müsste	ein	diffuser	Umgang	mit	Neuem	auch	 in	

anderen	 Bereichen	 der	 Heilpädagogik	 feststell-

bar	sein.	Ich	werde	im	Folgenden	versuchen	eine	

Beschreibung	 der	 Situation	 der	 Heilpädagogik	

vorzunehmen.	 Es	 sollen	 Irritationen	 aufgezeigt	

und	 daraus	 Konsequenzen	 für	 die	 Entwicklung	

von	ICF-Anwendungen	abgeleitet	werden.

Bei	 einem	 Blick	 zurück	 in	 die	 Geschichte	 der	

Pädagogik	und	Heilpädagogik	begegnet	man	zwei	

unterschiedlichen	Arten	von	Denk-	und	Ordnungs-

systemen	 von	 Praxis.	 Der	 erste	 Typus	 vertraut	

lediglich	 Aussagen,	 Konzeptionen	 und	 Model-

len,	 die	 wissenschaftlich	 zweifelsfrei	 begründ-

bar	 sind.	 Der	 zweite	 Typus	 richtet	 die	 Suche	

nach	Selbstwahrnehmung,	Selbstkonzeption	und	

Selbstbestimmung.	Diesen	beiden	Typen	begegnet	

man	zurzeit	auf	jeder	heilpädagogischen	Praxise-

bene:	Universität,	Hochschule,	Sonderschule,	Bil-

dungspolitik	 und	 -verwaltung,	 Selbsthilfegrup-

pen	 usw.	 Beide	Typen	 der	 Erkenntnisgewinnung	

haben	gesamthaft	an	Akzeptanz	verloren:	Einer-

seits	ist	das	absolute	Vertrauen	in	die	quantitativ	

empirische	Forschung	verloren	gegangen	–	zwar	

gültig	aber	oft	unbedeutsam,	so	die	Argumenta-

tion	–	anderseits	vermag	«weichere»	Erkenntnis-

gewinnung	 und	 Umsetzung	 aus	 sich	 heraus	 zu	

wenig	Gültigkeit	in	Anspruch	zu	nehmen.	

Die	Antwort	der	Heilpädagogik	–	unendlich	viele	

Angebote	 und	 praktische	 Notfallkoffer	 für	 alle	

möglichen	 Probleme.	 Ein	 Blick	 in	 den	 «Notfall-

koffer»	 für	 Kinder	 mit	Wahrnehmungsstörungen	

zeigt	 dies	 beispielhaft.	 Das	 Durcheinander	 und	

die	 Desorientierung	 steigen	 ins	 Unermessliche,	

da	einerseits	in	immer	kürzerer	Zeit	Neustes	auf	

den	Markt	gelangt,	wir	anderseits	aber	den	Ori-

entierungssystemen	nicht	mehr	trauen.	

Orientierungslosigkeit,	 als	 Folge	 dieser	 perma-

nenten	 Überforderung,	 schlägt	 sich	 nicht	 nur	

auf	 der	 Ebene	 von	 Denksystemen	 nieder,	 son-

dern	 auch	 in	 der	 Anwendung	 von	 Fachsprache.	

Schön	lässt	sich	dieses	Durcheinander	zeigen	an	

Begriffen	des	«Systemischen».	Was	ist	nun	genau	

gemeint:	Systemisch,	ökologisch,	systemisch-öko-

logisch,	 Ganzheitlichkeit,	 Heterogenität,	Vielfalt,	

Pluralität,	Integration.	Begriffe	–	Theorien	–	Kon-

zepte	 –	 neu	 auch	Verkäuflichkeit	 und	 Ökonomie	

–	ein	Riesendurcheinander!	Wenn	die	ICF	in	die-

sen	 Sog	 des	 dekontrastierenden	 Umgangs	 mit	

Neuem	gerät,	ist	deren	Einbindung	grundsätzlich	

in	Frage	gestellt.

Dieser	Kultur	der	Orientierungslosigkeit	und	mit-

unter	 auch	 Beliebigkeit	 muss	 über	 kürzer	 oder	

später	eine	Gegenbewegung	folgen,	welche	Sicher-

heit	 und	 Zuverlässigkeit	 als	 obersten	 Primat	

setzt.	 Glaubenssätze	 wie,	 «Hinter	 die	 Erkennt-

nis,	dass	Heilpädagogik	nichts	als	Pädagogik	sei,	

gehen	 wir	 nicht	 zurück.»,	 oder	 «Menschen	 mit	

geistiger	Behinderung	wollen	integriert	werden.»,	

sollen	 Orientierung	 verleihen.	 Je	 nach	 Überzeu-

gung	 sind	 dies	 aber	 lediglich	 Wahrheiten	 oder	

Unwahrheiten.

Eine	andere	Art	der	Suche	nach	Sicherheit	 führt	

uns	 in	 die	 pädagogische	 Region	 der	 Outputori-

entierung.	 Entscheidend,	 so	 dieses	 Denken,	 ist	

die	tatsächlich	erbrachte	Leistung,	die	messbare	

Leistung	oder	der	evaluierte	Output.	Aus	pädago-

gischen	Überlegungen	heraus	mag	uns	aber	auch	

diese	Strategie	nicht	ganz	zu	überzeugen,	wissen	

wir	doch,	dass	«...	das	Kind,	das	durch	Ohrfeigen	

ruhig	wird,	anders	ruhig	ist	als	das	Kind,	das	es	

durch	Einsicht	wird.»	(Blickenstorfer,	2005).	Man	

entdeckte,	 dass	 der	 Outputgedanke	 stark	 davon	

lebt,	 wie	 dieser	 Betroffenen	 und	 Interessierten	

kommuniziert	wird.	An	diesem	Punkt	wurde	und	

wird	viel	unternommen,	um	Triviales	«hoch-glän-

zend»	darzustellen.	Formulare	überstrahlen	deren	

Inhalte.	Im	Bereich	der	ICF-Entwicklungen	wären	

unzählige	solcher	Beispiele	verfügbar.

Sicherlich	 ein	 weiteres	 Faktum	 ist	 das	 Thema	

Geschwindigkeit.	 In	 immer	 kürzeren	 Zeitinter-

vallen	müssen	noch	umfassendere	Aufträge	bear-

beitet,	Entwicklungen	durchlebt	und	durchlitten	

werden.	 Gesamthaft	 können	 diese	 Aktivitäten	

nicht	mehr	seriös	sein	und	mit	der	notwendigen	

Sorgfalt	 durchgeführt	 werden.	 Oftmals	 kennen	

die	 Betroffenen	 die	 Intensionen,	Ansprüche	 und	

Prozesse	 nicht	 mehr.	 Die	 ICF	 aber	 lebt	 gera-

dezu	 davon,	 dass	 es	 von	 allen	 Beteiligten,	 Pro-

blem	 lösend	 und	 zur	 allgemeinen	 Orientierung	

eingesetzt	 werden	 kann.	 Gerade	 dies	 zu	 errei-

chen	 braucht	 Zeit	 (und	 Geld),	 was	 nicht	 allen		

von Roman Manser

1 dieses referat wurde am schweizerischen heilpädagogik-kongress in bern (28. Sept. 2005)  
  gehalten von dr. Jürg blickenstorfer, hügelweg 5, ch-9113 degersheim.
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Entscheidungsträgern	klar	zu	sein	scheint.	Heil-

pädagogen	 und	 Heilpädagoginnen	 wissen	 sehr	

genau	 Bescheid	 über	 die	 Komplexität	 heilpäda-

gogischer	 Fragen,	 nicht	 aber	 mehr,	 wie	 man	 zur	

Verbesserung	der	Situation	beitragen	kann.	

Zusammenfassend	 können	 drei	 Konsequenzen	

festgehalten	werden.

1. Der Verlust an Profil, der Verlust an Kon-

turen: Dafür nicht falsch!

Wir	 sind	 daran	 das	Profil	 und	 den	Kontrast	der	

Heilpädagogik	aufzugeben	und	damit	uns	selber	

ernsthaft	zu	gefährden.	Es	ist	klar,	dass	wenn	kei-

ne	Differenz	mehr	zu	Nachbardisziplinen	besteht,	

sich	die	Heilpädagogik	auflöst.	Wenn	das	Kompe-

tenzprofil	 eines	 Heilpädagogen	 lautet:	 «Umgang	

mit	Heterogenität»,	mag	das	im	Kern	nicht	falsch	

sein,	aber	kontrastarm	und	ohne	Differenz	gegen-

über	der	Regelpädagogik	ist	es	allemal.	

2. Pädagogik ist nichts als Heilpädagogik!

Der	 heutigen	 Überzeugung,	 dass	 jedes	 Kind	 ein-

zigartig	 sei,	 mag	 kaum	 jemand	 etwas	 entgegen-

setzen.	 Ebenfalls	 scheint	 es	 logisch,	 dass	 die	

Heilpädagogik	 somit	 die	 Überzeugung	 stützt,	

dass	 eigentlich	 jedes	 Kind	 spezielle	 Beachtung	

seiner	Person	mit	seinen	sozialen	Motiven	zu	gute	

hat.	Eigentlich	müsste	man,	dieser	Logik	folgend,	

bei	knapper	werdenden	finanziellen	Ressourcen,	

die	 Regelpädagogik	 abschaffen	 und	 nicht	 etwa	

die	Heilpädagogik.	Es	ist	aber	doch	wenig	wahr-

scheinlich,	 dass	 die	 Heilpädagogik	 die	 Regelpä-

dagogik	verdrängen	wird.	

3. Das Verschwinden der Behinderung und der 

Heilpädagogik

Wir	 Heilpädagogen	 und	 Heilpädagoginnen	 sind	

auf	allen	Ebenen,	in	Praxis,	Ausbildung	von	Fach-

personen,	Forschung	und	Theoriebildung,	in	eine	

schwierige	Lage	geraten.	Eigentlich	möchten	wir	

die	Aussage	der	späten	sechziger	Jahre,	wonach	

es	normal	ist,	verschieden	zu	sein,	unterstützen.	

Damit	 aber	 eliminieren	 wir	 den	 Regelfall	 und	

mit	ihm	unsere	Klientel,	die	Abweichung	und	den	

Unterschied.	

Die	doch	sehr	schwierige	Situation	der	Heilpäda-

gogik	 löst	 wiederum	 die	 Suche	 nach	 Strategien	

aus,	um	aus	diesem	Dilemma	zu	entkommen.	Die	

Heilpädagogik	macht	sich	stark	im	Bildungsmarkt	

und	ruft	allen,	die	es	hören	wollen:	Pädagogik ist 

nichts als Heilpädagogik!	 Und	 nun	 beginnt	 der	

Run	 um	 Positionen	 und	 Marktanteile	 auf	 dem	

Bildungsmarkt,	um	Menschen,	denen	man	Unter-

stützung	zukommen	lassen	darf.	Dieses	Gerangel	

findet	 auf	 allen	 Ebenen	 statt!	 Kommt	 die	 Psy-

chomotoriktherapeutin	oder	die	Ergotherapeutin	

zum	Zug,	die	Förderlehrerin	oder	die	Heilpädago-

gin,	die	Logopädin	oder	die	Legasthenietherapeu-

tin,	bestimmen	Forschungseinrichtungen	oder	die	

Verwaltung	welches	angemessene	Verfahren	sind.	

Dieser	 Positionsbezug	 lebt	 nicht	 in	 erster	 Linie	

von	 inhaltlich	 überzeugenden	 Argumenten,	 son-

dern	von	der	Geschwindigkeit,	 in	der	Positionen	

bezogen	 werden.	 Die	 inhaltlichen	 Argumente,	

Begründungen	 und	 Modelle	 sind	 ja	 sowieso	 oft	

dieselben	oder	gleichen	sich	gegenseitig	an,	ent-

lang	der	Vorstellung	von	Angebot	und	Nachfrage.	

Die	Geschwindigkeit	in	der	Probleme	gelöst	wer-

den	müssen	führt	dazu,	dass	jene	Art	des	Denkens	

und	 Handelns	 vorherrscht,	 mit	 dem	 alltägliche 

Probleme	 gelöst	 werden.	 Dieses	 Denken	 ist	 tat-

sächlich	 für	 die	 Bewältigung	 von	Alltagsproble-

men	 höchst	 effizient,	 da	 es	 schnell,	 detailarm,	

distanzlos	 und	 wertend	 ist	 und	 darauf	 tendiert,	

sich	im	Rahmen	von	Bekanntem	und	Bewährtem	

zu	bewegen	(vgl.	Blickenstorfer	2005).

Demgegenüber	sind	wir	innerhalb	der	Heilpäda-

gogik	 in	 eine	 Situation	 geraten,	 wo	 wir	 (inhalt-

lich)	qualitative	gute	Lösungen	für	Probleme	fin-

den	 sollten.	 Diese	 Antworten	 müssen,	 will	 sich	

die	 Heilpädagogik	 Profil	 geben,	 differenziert,	

distanziert	und	werturteilsfrei	sein.	Diese	Art	der	

Auseinandersetzung	 benötigt	 Zeit	 und	 intensive	

Diskurse.

Zurück	 zum	 Umgang	 mit	 Neuem	 –	 zurück	 zur	

ICF.	Das	umfassende,	hervorragend	strukturierte	

Werk	der	ICF	ist	geradezu	prädestiniert,	schnelle	

Lösungen	 anzupeilen.	 Einfach	 lassen	 sich	 pas-

sende	 Begriffe	 herausnehmen	 und,	 isoliert	 vom	

gesamten	 Modell,	 in	 Anwendung	 bringen.	Wann	
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Blickwinkel:	Rhythmik	in	der	Sonder-	und	Heilpädagogik

bei	solchen	Aktivitäten	der	ICF-Begriff	noch	ange-

wendet	werden	darf,	ist	eine	Ermessensfrage.

Die	ICF	ist	nicht	zu	Ende	gedacht	auf	der	Ebene	

von	pädagogischen	Anwendungen.	Ein	Vergleich:	

ein	 perfekter	 Motor,	 die	 technisch	 besten	 Rei-

fen,	die	 leichtesten	Kunststoffanfertigungen	und	

andere	 Teile,	 welche	 ein	 Auto	 ausmachen,	 sind	

eben	doch	noch	kein	Auto.	Auch	bei	bester	Quali-

tät	der	Einzelteile	nicht!

Wer	 mit	 der	 ICF	 arbeiten	 möchte,	 braucht	 ein	

umfassendes	Verständnis	über	die	Möglichkeiten	

und	Grenzen	des	jeweiligen	Einsatzes.

Die	 ICF	 trägt	 in	 der	 jetzigen	 Situation	 der	 Heil-

pädagogik	 eine	 grosse	 Hypothek.	 Sie	 ist	 näm-

lich	 auf	 interdisziplinäre	 Zusammenarbeit	 hin	

ausgerichtet.	 Dies	 mag	 eigenartig	 klingen,	 wis-

sen	wir	doch	alle	um	die	inliegenden	Ressourcen	

interdisziplinärer	 Zusammenarbeit.	 Bei	 der	Ver-

teilung	 von	 «Bildungsanteilen»	 und	 bei	 knapper	

werdenden	 finanziellen	 Ressourcen,	 scheint	 die	

fachliche	 Einsicht	 dann	 aber	 doch	 hinter	 den	

eigenen	Bedürfnissen	zu	verschwinden.	

Die	 Hauptfrage	 lautet:	Wie	 bringt	 man	 Fachper-

sonen	in	der	jetzigen	Situation	dazu,	miteinander	

echte gemeinsame pädagogische Ziele	 zu	 erar-

beiten?

Als	Vision	sehe	ich	einen	differenzierten	Umgang	

mit	ICF-Anwendungen.	Fachpersonen,	die	später	

damit	 arbeiten,	 mögen	 sich	 die	 Zeit	 gönnen	 zu	

einer	gemeinsamen	multiperspektivischen	Reise,	

wo	 das	 Differenzierende,	 das Profil der einzel-

nen Fachgruppen in Hinblick auf das Ganze,	

gefragt	ist.

4. Was ist die ICF?  
Eine erste Annäherung.
Um	es	gleich	vorwegzunehmen,	die	Internationale 

Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinde-

rung und Gesundheit (ICF)	ist	kein	weiteres,	noch	

umfassenderes	Analyseinstrument	für	die	heilpä-

dagogische	Praxis.	Die	ICF	ist	auch	kein	weiteres	

Beobachtungsraster	 als	 Basis	 einer	 Förderpla-

nung.	 Die	 ICF	 ist	 auch	 keine	 heilpädagogische	

Theorie.	Die	ICF	ist	lediglich	eine	Technologie,	mit	

der	die	funktionelle	Gesundheit	eines	jeden	Men-

schen	anschaulich	gemacht	und	dargestellt	wer-

den	kann.	Der	Begriff	«Technologie»	trifft	deshalb	

zu,	 da	 wir	 es	 bei	 der	 ICF	 mit	 einem	 «Rohstoff»	

zu	 tun	haben,	der	das	Potential	hat,	die	Lebens-

situation	eines	 jeden	Menschen	mit	einer	funkti-

onalen	Folie	zu	hinterlegen.	Diese	Nutzbarkeit	ist	

losgelöst	 von	der	Frage,	 ob	 eine	 ICF-Anwendung	

zu	heilpädagogischen,	medizinischen,	präventiven	

oder	anderen	Zwecken	konzipiert	wird.	

Dass	 bei	 Heilpädagoginnen	 und	 Heilpädagogen	

die	 Auseinandersetzung	 mit	 der	 ICF	 heilpäda-

gogische	Fragen	auslösen,	hat	eher	mit	den	Fra-

genden	 zu	 tun	 als	 mit	 der	 ICF.	 So	 wird	 seitens	

der	 Heilpädagogik	 beispielsweise	 mit	 der	 ICF	

oft	der	Wunsch	nach	einheitlichen	Erfassungsin-

strumenten,	Aufbereitungs-	und	Interpretations-

hilfen	geäussert.	Weiter	verbindet	man	mit	 ICF-

Anwendungen	 oft	 auch	 das	 Bedürfnis,	 interpro-

fessionelle	Zusammenarbeit	auf	eine	gemeinsame	

begriffliche	Basis	zu	stellen.	

In	einer	Zeit,	wo	jegliche	Tätigkeit	bezüglich	der	

Qualität	 und	 der	 Effizienz	 analysiert,	 gemessen	

und	 verglichen	 wird,	 beginnt	 immer	 wieder	 die	

Suche	 nach	 sinnvollen	 Bestimmungskategorien.	

So	 wird	 man	 in	 naher	 Zukunft	Antragsberechti-

gungen	von	behinderten	Menschen	in	einem	neu-

en	 Rahmen	 diskutieren.	 Die	 finanziellen	 Unter-

stützungsleistungen	 sollen	 «gerechter»	 verteilt	

werden	 und	 denen	 zukommen,	 die	 am	 ehesten	

darauf	angewiesen	sind.	Die	Wunschliste	und	die	

Erwartungen	 an	 die	 ICF	 liessen	 sich	 unendlich	

weiterführen.	

Die	Erwartungen	an	die	ICF	zeigen	deutlich	auf,	

in	 welchen	 Bereichen	 und	 auf	 welchen	 Ebenen	

Probleme	zu	lösen	sind.	Dass	die	ICF,	mit	vielen	

Vorschusslorbeeren	 versehen,	 zur	 Lösung	 dieser	

Probleme	 herangezogen	 werden	 soll,	 ist	 ob	 der	

Dringlichkeit	 einzelner	 Probleme	 durchaus	 ver-

ständlich.	

Bei	Therapeuten,	Medizinern,	Versicherungsfach-

leuten,	Gesundheitspolitikern	und	Vertretern	aus	

anderen	Berufsgruppen	löst	die	ICF	jeweils	ande-

re	Fragen	aus.	Auch	hier	gilt	aber	letztlich	dassel-

be	wie	bei	heilpädagogischen	Problemstellungen,	

ICF,	 als	 Technologie,	 kann	 auch	 jene	 aktuellen	

Probleme	 nicht	 lösen.	 Ein	 Versicherungsbetrieb	

würde	durch	den	Einsatz	der	ICF	also	nicht	auto-

matisch	effizienter	und	ökonomischer.	

Trotz	 aller	 Vorbehalte	 und	 Fragen	 ist	 nicht	 von	

der	 Hand	 zu	 weisen,	 dass	 wir	 es	 bei	 der	 ICF	

mit	 geordneten	 Kategorien	 und	 Klassen	 zu	 tun	

haben,	 welche	 die	 funktionale Gesundheit von 

Menschen	 zu	 umschreiben	 sucht,	 unabhängig	

davon,	 ob	 jemand	 als	 behindert	 gilt	 oder	 nicht.	

Es	 ist	 zu	 hoffen,	 dass	 in	 Zukunft	 eine	 sinnvolle	
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und	 koordiniertere	 Entwicklung	 sowie	 Etablie-

rung von Techniken	 stattfinden	 wird,	 da	 kein	

breit	 anerkanntes,	 legitimiertes	 Korrektiv	 die	

Nähe	zur	 ICF	begutachtet.	Als	Techniken	sollten	

deshalb	 lediglich	 ICF-Anwendungen	gelten,	wel-

che	 die	 zentralen	 Elemente	 der	 ICF-Denkweise	

beinhalten.	 Die	 Denkweise	 der	 ICF-Technologie	

bildet	 sich	 im	 Wesentlichen	 über	 die	 Berück-

sichtigung	 und	 den	 Einbezug	 der	 Oberflächen-	

(bio-psycho-soziale	Grundausrichtung)	sowie	der		

Tiefenstruktur	 (detaillierte	 Ausarbeitung	 der	

einzelnen	 Komponenten	 und	 Domänen)	 der	 ICF.	

Findet	 die	 Orientierung	 nicht	 am	 vollständigen	

Modell	 der	 ICF	 statt,	 drohen	 punktuelle	 und	

beliebige	 Anwendungen	 die	 Bedeutung	 der	 ICF	

zu	untergraben.	

Um	Techniken	oder	Anwendungen	für	die	Heilpä-

dagogik	 aus	 der	Technologie	 oder	 dem	 Rohstoff	

der	ICF	zu	entwickeln,	muss	das	Anwendungsge-

biet	exakt	analysiert	werden.	Es	muss	klar	sein,	

wofür	 eine	 Anwendung	 entwickelt	 werden	 soll	

und	 welche	 Fragen	 oder	 Probleme	 damit	 beant-

wortet,	 beziehungsweise	 gelöst	 werden	 können.	

Im	 Zusammenhang	 mit	 diesem	 Artikel	 ist	 das	

Anwendungsgebiet die Heilpädagogik	im	Allge-

meinen	 und	 diagnostische Handlungsplanung	

im	Speziellen.

Ausblick:
In	 der	 nächsten	 Ausgabe	 wird	 der	 zweite	 Teil	

dieses	Artikels	abgedruckt	mit	dem	Titel:

ICF-Anwendungen sind immer funktionsspe-

zifische Anwendungen. Beispiel diagnostische 

Handlungsplanung.	(Teil	2)

Lic. Phil. Roman Manser (1959)
Primarlehrer	in	Uster,	Arbeit	in	der	Funktion	

eines	Heilpädagogen	an	der	Heilpädago-

gischen	Schule	Limmattal,	Dietikon,	Diverse	

Lehraufträge	bei	Agogis	(Ausbildung	Sozi-

alpädagogik),	Dozent	am	Grundstudium	des	

Heilpädagogischen	Seminars,	Dozent	an	

der	Hochschule	für	Heilpädagogik:	Schwer-

punkt	«Pädagogik	für	Menschen	mit	einer	

geistigen	Behinderung»,	Leiter	Ausbildungs-

bereich	«Pädagogik	für	Menschen	mit	einer	

geistigen	Behinderung»	an	der	Hochschule	

für	Heilpädagogik.

demNächSt Neu iN 

Rhythmik

Wir	lancieren	in	der	Fachzeitschrift	

Rhythmik	Schweiz	eine	neue	Rubrik:	

«Rhythmikhits – Ideen für den 
praktischen Unterricht» 

Highlights	aus	dem	Rhythmikunter-

richt:	Kinderlieder,	Spiele,	Tänze,	Musik,	

Übungsabfolgen,	etc.,	alles	was	den	

Rhythmikunterricht	bereichert	und	schon	

erprobt	ist,	wird	in	dieser	Rubrik	publi-

ziert.

Gerne	nehmen	wir	eure	Ideen	und	Tipps	

bis	zum	15.	September	2009	entgegen.		

	

Ein	Mail	an	redaktion@rhythmik.ch	

genügt.

26



Begegnung

Judy,	 Tim	 und	 Matthew,	 drei	 acht-

jährige	 Schüler	 im	 ersten	 Jahr	 Kla-

vierunterricht	 sitzen	 im	 Kreis	 in	 der	

Musiktheorieklasse.	 Sie	 spielen	 den	

Puure-Chrieg,	auch	in	den	USA	ein	alt-

bekanntes	Kartenspiel,	aber	sie	spielen	

ihn	 mit	 Rhythmus-Spielkarten.	 Nach-

dem	der	Kartenstock	gut	gemischt	wor-

den	ist,	wird	er	auf	die	Spieler	verteilt.	

Jedes	 Kind	 hält	 seinen	 Stapel	 Karten	

verdeckt	 in	 seinen	 Händen.	 Nun	 wird	

gleichzeitig	 die	 oberste	 Karte	 in	 die	

Mitte	 abgelegt.	 Tim	 legt	 eine	 Viertel-

pause,	Matthew	eine	ganze	Pause	und	

Judy	 eine	 Sechzehntelnote.	 Matthew	

gewinnt	 diesen	 Durchgang	 und	 sam-

melt	 freudig	 die	 drei	 Karten	 ein.	 Das	

Spiel	schreitet	in	einem	schnellen	Tem-

po	 vorwärts,	 die	 Kinder	 sind	 aufge-

regt,	denn	jedes	möchte	möglichst	viele	

Karten	 gewinnen.	 Wenn	 zwei	 gleiche	

Karten	 mit	 gleich	 langen	 Noten-	 oder	

Pausenwerten	in	der	Mitte	liegen,	wird	

gekämpft,	 d.h.	 die	 beiden	 betroffenen	

Spieler	legen	nun	zusätzlich	eine	Karte	

verdeckt	 und	 anschließend	 nochmals	

eine	Karte	offen	in	die	Mitte.	Nun	ent-

scheidet	 wieder	 die	 Länge	 des	 Noten-	

oder	 Pausenwertes,	 wer	 all	 die	 in	 der	

Mitte	liegenden	Karten	gewonnen	hat.	

Der	 Rhythmus-Puure-Chrieg	 ist	 eines	

der	 über	 250	 Musiktheoriespiele	 der	

«Music	 Mind	 Games»	 (MMG),	 wel-

che	 Michiko	Yurko,	 Klavierlehrerin	 in	

Maryland	USA	in	ihrem	gleichnamigen	

Buch	 beschreibt.	 Dazu	 gehören	 einer-

seits	 verschiedene	 Spielkartensets	 zu	

diversen	 musiktheoretischen	 Themen,	

aber	 auch	 unterschiedliche	 Tafeln	 in	

A3-Grösse,	 eine	 Kartonklaviertastatur,	

magnetische	 Notenköpfe,	 Hilfslinien	

und	Versetzungszeichen	auf	durchsich-

tiger	Plastikfolie	und	vieles	mehr.	

Ziel	 der	 MMG	 ist	 es,	 dem	 Schüler	 auf	

spielerische	 Art	 und	 Weise	 musikthe-

oretische	 Grundsteine	 zu	 vermitteln	

und	 das	 Interesse	 an	 den	 theore-

tischen	 Zusammenhängen	 der	 Musik	

zu	 wecken.	 Yurko	 nennt	 die	 Spiele	

«Music	 Mind	 Games»,	 weil	 sie	 den	

Intellekt	 ansprechen.	 Die	 Schüler	 ler-

nen	einerseits	durch	die	Spiele	musik-

theoretische	 Informationen	 in	 einer	

logischen	Abfolge	 kennen,	 gleichzeitig	

werden	sie	dazu	hingeführt,	Konzepte	

eines	 musiktheoretischen	 Inhaltes	 im	

Überblick	zu	verstehen	und	sie	lernen,	

Querverbindungen	 zwischen	 verschie-

denen	 musiktheoretischen	 Konzepten	

herzustellen.	Es	geht	also	um	die	Öff-

nung	des	Intellekts.	Der	Prozess	jedoch	

ist	 in	 unterhaltsame	 Spiele	 verpackt,	

sodass	das	Wissen	buchstäblich	 spie-

lend	 angeeignet	 werden	 kann.	 Die	

Spiele	nutzen	die	innewohnende	kind-

liche	 Wissbegierde	 und	 das	 kreative	

Denken,	 welches	 Kinder	 natürlicher-

weise	 in	 sich	 bergen.	 Mit	 guten	 Hil-

festellungen	 des	 Lehrers	 kann	 dieser	

Forschergeist	 wach	 gehalten	 werden.	

Sie	erleben	einen	natürlichen	Stolz	und	

Genugtuung,	wenn	sie	selber	auf	Ant-

worten	 und	 Zusammenhänge	 stoßen,	

werden	 selbstbewusster,	 was	 wiede-

rum	 ihre	 Lernfähigkeit	 und	 Aufnah-

mefähigkeit	unterstützt,	und	ihr	unab-

hängiges	 Denken	 wird	 gefördert.	 Die	

Tatsache,	dass	gespielt	wird,	dass	das	

Spiel	 also	 im	 Vordergrund	 steht,	 ist	

meiner	Meinung	nach	der	Hauptgrund,	

weshalb	 auch	 junge	 Schüler	 kom-

plexe	 Zusammenhänge	 mit	 unglaub-

licher	Leichtigkeit	aufnehmen	können,	

oder	 für	 eine	 relativ	 lange	 Zeitspan-

ne	 aufmerksam	 bleiben	 können.	 Das	

Spiel	 steht	 im	Vordergrund,	 nicht	 das	

Lernen.	 Spielen	 ist	 etwas	 was	 Kinder	

muSic miNd gameS – eiNe SpieleriSche art, 
muSiktheorie zu lerNeN  von Pia Siegwart

natürlicherweise	gerne	tun.	Spiele	kön-

nen	und	wollen	auch	gerne	wiederholt	

werden.	Der	Spielende	bekommt	durch	

wiederholtes	Spielen	nicht	das	Gefühl,	

einen	Lernschritt	zu	pauken.	Und	ganz	

grundsätzlich	 vermitteln	 Spiele	 die	

Botschaft,	 dass	 der	 Inhalt,	 in	 diesem	

Falle	also	Musiktheorie,	für	jedermann	

«spielend»	leicht	zu	verstehen	ist.	

Mit	 den	 MMG	 offeriert	 Yurko	 dem	

Musikpädagogen	ein	wertvolles	Reper-

toire	 an	 Spielmaterialien.	 Die	 MMG	

lassen	 dem	 Lehrer	 viel	 Gestaltungs-

freiheit:	er	kann	sie	mit	verschiedenen	

anderen	 musikpädagogischen	 Ansät-

zen	kombinieren.

Die	MMG	werden	in	der	Regel	auf	dem	

Boden	 gespielt.	 Für	 die	 meisten	 Ler-

nenden	 ist	 ein	 Platzwechsel	 während	

einer	 Musiklektion	 entspannend,	 für	

kleinere	Kinder	sogar	absolut	notwen-

dig.	Hinzu	kommt,	dass	durch	die	ver-

änderte	 räumliche	 Ebene	 der	 Fokus	

der	 Schülerin	 automatisch	 mehr	 auf	

dem	 Spielmaterial	 und	 weniger	 auf	

der	Lehrperson	ist.	Das	Material	lehrt	

also,	nicht	der	Lehrer.	Das	ist	ein	sub-

tiler,	 aber	 wichtiger	 Unterschied	 im	

Lernprozess.	 Außerdem	 entsteht	 eine	

unkomplizierte	Lernatmosphäre,	wenn	

Schüler	 und	 Lehrer	 zusammen	 am	

Boden	 sitzen	 und	 spielen.	 Dies	 wirkt	

sich	 wiederum	 auf	 die	 Offenheit	 der	

Schüler,	Neues	aufzunehmen,	aus.

Das	 Spielmaterial	 ist	 farbenfroh	 aber	

nicht	 kindlich	 gestaltet,	 sodass	 es	 im	

27



Unterricht	 für	Vorschul-	 oder	 Primar-

schulkinder,	 aber	 auch	 mit	 Oberstu-

fenschülern,	 oder	 im	 Erwachsenun-

terricht	 integriert	 werden	 kann.	 Die	

Spiele	 sind	 einfach	 konzipiert,	 ohne	

komplizierte	 Spielregeln,	 sodass	 die	

Schüler	 mit	 einem	 geringen	 Aufwand,	

den	 sie	 selber	 nicht	 als	 solchen	 emp-

finden,	 Lernschritte	 machen	 können.	

Dasselbe	 Spielmaterial	 kann	 auf	 ganz	

verschiedenen	 Unterrichtsstufen	 ver-

wendet	 werden.	 Beispielsweise	 lernen	

Vorschulkinder	 mit	 den	 Alphabetkar-

ten	das	musikalische	Alphabet	kennen,	

mit	 den	 gleichen	 Karten	 werden	 ein	

paar	 Jahre	 später	 Spiele	 zur	Veranke-

rung	der	Notennamen	gespielt,	in	einer	

späteren	 Phase	 werden	 Akkorde	 mit	

ihren	 Umkehrungen	 dargestellt,	 oder	

es	 werden	 die	 verschiedenen	 Formen	

von	 Molltonleitern	 räumlich	 darge-

stellt,	usw.	

Die	 einzelnen	 Spielmaterialien	 decken	

die	 grundlegenden	 theoretischen	The-

men	 eines	 Musikunterrichtes	 ab,	 wie	

beispielsweise	das	Notenlesen,	Rhyth-

musschrift,	 Symbole,	 Zeichen,	Tempo-

angaben,	Intervall-	und	Akkordstruktur	

erkennen,	Tonarten	und	ihre	Verwandt-

schaften,	nur	um	einige	zu	nennen.	

Yurko	 hat	 zu	 jedem	 einzelnen	 Lern-

schritt	 eine	 Anzahl	 verschiedener	

Spiele	 mit	 verschiedenen	 Materialien	

entwickelt,	 um	 den	 Lerninhalt	 von	

unterschiedlichen	 Blickwinkeln	 zu	

präsentieren.	Das	hat	den	Vorteil,	dass	

Lernschritte	 über	 verschiedene	 Kanä-

le	 (visuell,	 taktil,	etc.	–	siehe	nächstes	

Kapitel)	 präsentiert	 und	 spielend	 ver-

ankert	 werden	 können.	 Dadurch	 ent-

steht	 für	 die	 Schüler	 kein	 Gefühl	 von	

Langeweile.

Music Mind Games und die neun 
Intelligenzen nach Gardner
Yurko	 hat	 einen	 Hintergrund	 in	 der	

Suzuki-Methodik	 und	 so	 stellen	 die-

se	 Spiele	 mit	 ihrem	 visuellen	 Fokus	

einen	 willkommenen	 Kontrapunkt	

zu	 der	 eher	 auditiven	 Suzuki-Metho-

de	 dar.	 Doch	 auch	 im	 traditionellen	

Musikunterricht	 sind	 die	 Spiele	 sehr	

hilfreich,	 weil	 nebst	 dem	 erwähnten	

visuellen	 Aspekt	 verschiedene	 andere	

Lernkanäle	angesprochen	werden.	Bei-

spielhaft	möchte	ich	im	Folgenden	dar-

stellen,	 wie	 die	 MMG	 einige	 der	 neun	

Intelligenzen,	die	von	Howard	Gardner	

beschrieben	wurden,	ansprechen:	

Lernenden	 mit	 einer	 Dominanz	 an	

bildlich-räumlicher Intelligenz	 fällt	

es	 leichter,	 Informationen	 aufzuneh-

men,	 wenn	 diese	 räumlich	 dargestellt	

werden.	 Mit	 den	 MMG	 können	 bei-

spielsweise	 bei	 der	 Einführung	 der	

Durtonleitern	 die	 sieben	 Tonschritte	

mit	 ihren	Halb-	und	Ganztonschritten	

großformatig	auf	dem	Boden	einerseits	

mit	Alphabetkarten	dargestellt	werden,	

oder	 mit	 farbigen	 Zauberköpfen	 auf	

einer	Kartontastatur,	oder	mit	farbigen	

Notenköpfen	 im	 Notenliniensystem.	

Was	zuerst	nur	für	die	C-Dur-Tonleiter	

dargestellt	 wird,	 kann	 zu	 einem	 spä-

teren	 Zeitpunkt	 für	 alle	Tonleitern	 im	

ganzen	 Quintenzirkel	 dargestellt	 wer-

den.

Hingegen	lieben	es	Lernende	mit	einer	

logisch-mathematischen Dominanz,	

Konzepte	als	Ganzes	zu	verstehen	und	

Probleme	 analytisch	 zu	 erfassen.	 Die	

MMG	 führen	 verschiedene	 Konzepte	

ganzheitlich	 ein,	 beispielsweise	 wer-

den	die	Notennamen	im	Notenliniensy-

stems	gleichzeitig	im	Violin-	und	Bass-

schlüssel	 eingeführt,	 und	 zwar	 nicht	

vom	 Mittel-C	 aus	 in	 Sekundschritten	

auf-	 und	 abwärts,	 sondern	 von	 5	 C’s	

aus	 gleichzeitig.	 Weil	 in	 vorange-

henden	 Spielen	 einerseits	 das	 Musi-

kalische	Alphabet	(C,	D,	E,	F,	G,	A,	H,	C)	

und	 andererseits	 die	 visuelle	 Darstel-

lung	 des	 Sekundschrittes	 im	 Notenli-

niensystem	intensiv	verankert	wurden,	

fällt	 es	 nun	 dem	 Lernenden	 einfach,	

abzuleiten,	wie	Nachbarnoten	heissen.	

Natürlich	wird	jeder	gleichnamige	Ton	

mit	 verschiedensten	 Spielen	 intensiv	

verankert,	 bevor	 der	 nächste	Ton	 ein-

geführt	wird.	

Lernende	mit	einer	Dominanz	der	kör-

perlich-kinästhetischen Intelligenz	

mögen	vor	allem	diejenigen	Spiele,	die	

eine	 Bewegung	 beinhalten,	 beispiels-

weise	 das	 Intervall-Wurfspiel,	 wo	

der	 Schüler	 von	 einem	 abgemachten	

Standort	 aus	 eine	 farbige	 Zauberno-

te	 auf	 ein	 Bingo-Brett	 (ein	 Brett	 mit	

quadratischen	 großflächigen	 Notenli-

niensystemen,	sowie	einer	aufgedruck-

ten	Note)	wirft,	und	anschließend	das	

Intervall	 zwischen	 der	 vorgedruckten	

Note	und	seiner	geworfenen	Note	liest.	

Oder	sie	 lieben	die	Symbolkartenjagd,	

bei	 der	 sie	 die	 im	 Raum	 versteckten	

orangefarbigen	 Symbolkarten	 suchen	

und	 eine	 Zaubernote	 gewinnen,	 wenn	

sie	 die	 Bedeutung	 erklären,	 respektive	

singen	 oder	 am	 Instrument	 spielen	

können.

Viele	der	MMG	können	zu	zweit	oder	in	

größeren	Gruppen	gespielt	werden.	Für	

die	Lernenden	mit	einer	Dominanz	der 

interpersonalen Intelligenz	 ist	 dies	

hilfreich,	denn	sie	nehmen	Information	

im	Austausch	mit	einer	anderen	Person	

viel	leichter	auf.

Natürlich	 hat	 die	 musikalisch-rhyth-

mische	Intelligenz	auch	in	jeder	MMG-

Stunde	 ihren	 Platz.	 Es	 ist	 im	 Sinne	

von	Yurko,	 dass	 die	 Spiele	 nicht	 ohne	

Bezug	 zum	 Instrument	 gespielt	 wer-

den.	So	werden	Noten	der	Notenkarten	

am	 eigenen	 Instrument	 nachgespielt,	

Resultate	eines	Bingospiels	oder	eines	

Musikdiktates	 auf	 dem	 Instrument	

getestet,	 oder	 der	 mit	 dem	 Rhyth-

muspuzzle	 dargestellte	 Rhythmus	

wird	 geklatscht	 oder	 am	 Instrument	

gespielt.

Das Spielmaterial
Das	 MMG-Spielmaterial	 besteht	 aus	

zwei	Kategorien	von	Spielen:	Lehrspiele	

und	Vertiefungsspiele.	 Lehrspiele	 ver-

mitteln	 einen	 neuen	 Lehrinhalt,	 bei-

spielsweise	werden	anhand	des	Spiels	

«5	 Noten	 –	 5	 Pausen»	 verschiedene	

Noten-	 und	 Pausenwerte	 gelernt,	 in	

einem	weiteren	Lehrspiel,	der	«Noten-

werttabelle»	wird	ihr	eigentlicher	Wert	
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und	ihr	Verhältnis	zueinander	gelernt.	

Wenn	 die	 Schülerin	 diese	 gelernten	

Notenwerte	 relativ	 gut	 kennt,	 ist	 sie	

bereit	 für	 die	 verschiedenen	 Vertie-

fungsspiele	dieses	Kapitels,	beispiels-

weise	 das	 Kartenspiel	 «Rhythmus-

Ligretto»	 oder	 «Rhythmus-Fischen»,	

um	nur	zwei	Spiele	zu	nennen.

Ein	 Teil	 der	 Spiele	 sind	 eindeutige	

Gruppenspiele,	 je	 mehr	 Spieler	 desto	

witziger.	Andere	 Spiele,	 wie	 beispiels-

weise	das	Spiel	«Noten-Fischen»,	fließen	

am	 besten	 in	 3er-	 oder	 4er-Gruppen.	

Wiederum	 andere	 Spiele	 sind	 eindeu-

tige	Zweierspiele.	Dafür	unterteile	 ich	

die	 Großgruppe	 entweder	 in	 einzelne	

Kleingruppen,	oder	aber	ich	lasse	zwei	

Teams	 gegeneinander	 spielen.	 Einige	

der	Spiele,	beispielsweise	das	«Rhyth-

mus-Solitaire»	 lassen	 sich	 auch	 ideal	

alleine	spielen.

Anwendungsbeispiele mit den  
MMG in verschiedenen musik- 
theoretischen Unterrichtsthemen
Mit	 den	 Spielen	 aus	 dem	 Kapitel	

«Musikalisches Alphabet»	 geht	 es	

darum,	 den	 Zusammenhang	 zwischen	

den	 7	 Notennamen	 und	 dem	 Anfang	

des	 Alphabetes	 herzustellen.	 Kleine	

Kinder	 können	 oft	 schon	 voller	 Stolz	

das	 Alphabet	 aufsagen.	 Mit	 diesen	

Alphabetspielen	 holen	 wir	 die	 Kinder	

dort	 ab,	 wo	 sie	 etwas	 gut	 können,	

und	 stellen	 es	 für	 sie	 in	 einen	 neuen	

Zusammenhang.	Die	Tatsache,	dass	im	

deutschsprachigen	 Unterricht	 das	 B	

durch	 ein	 H	 ersetzt	 ist,	 wird	 mit	 fol-

gendem	Sprüchlein	überbrückt:	«aha....

cdefg......aha......cdefg».	 So	 lernen	 die	

Schüler	 mit	 diesen	 ersten	 Spielen	 die	

Nachbarschaft	 der	 einzelnen	 Noten-

namen	 kennen,	 und	 zwar	 unabhängig	

von	der	effektiven	Notenschrift.	Schon	

bald	 wissen	 sie	 ohne	 nachdenken	 zu	

müssen,	dass	E’s	 tieferer	Nachbar	ein	

D	 ist,	 und	G’s	höherer	Nachbar	 ein	A,	

usw.	Dies	ist	meiner	Meinung	nach	ein	

sehr	wichtiger	Schritt	vor	dem	eigent-

lichen	 Notenlesen.	 Zum	 Zeitpunkt	 des	

absoluten	 Notennamenlernens	 sind	

diese	 Nachbarschaftsbeziehungen	

dann	 geläufig,	 sodass	 es	 nicht	 zu	

einem	Auswendiglernen	 der	 einzelnen	

Noten	 kommen	 muss,	 weil	 die	 Logik	

des	Notenliniensystems,	respektive	die	

Nachbarschaft	der	Noten	klar	ist.

Bevor	 die	 Schüler	 die	 eigentlichen	

Noten	 im	 Notenliniensystem	 kennen	

lernen,	 wird	 ihnen	 mit	 diversen	 Spie-

len	 der	 nächste	 Lerninhalt,	 nämlich	

Linie / Zwischenraum,	 hoch / tief,	 aber	

auch	 die	 Notenschlüssel	 bekannt	

gemacht.	 Anschließend	 werden	 die	

Notennamen	 intervallisch	 eingeführt,	

d.	h.	alle	gleichnamigen	Noten	werden	

miteinander	 vermittelt.	 Erst	 werden	

alle	 5	 C’s	 gelernt,	 dann	 alle	 H’s,	 dann	

D’s	 etc.	 Hilfslinien	 und	 Oktavzeichen	

werden	auch	zu	diesem	Zeitpunkt	ein-

geführt.	

In	 den	 MMG-Materialien	 ist	 grund-

sätzlich	 immer	 das	 ganze	 10-Linien-

Notensystem	 abgebildet,	 in	 dem	 die	

Note	in	Relation	zum	ganzen	Notenlini-

ensystem	gesehen	werden	soll.	Außer-

dem	sind	das	Bass-	und	Violinschlüs-

selliniensystem	 so	 nahe	 beieinander	

geschrieben	 (nur	zwei	Zwischenräume	

sowie	 Platz	 für	 eine	 Hilfslinie	 –	 das	

c’),	 um	 die	 Nähe	 der	 beiden	 Schlüssel	

bewusst	zu	machen.

Intervalle	 werden	 ebenfalls	 über	 die	

nachbarschaftliche	 Verwandtschaft	

der	sieben	Buchstaben	eingeführt.	Dies	

ist	in	der	englischen	Sprache	natürlich	

einfach,	weil	die	Ausdrücke	den	Schü-

lern	Sinn	machen	(eine	Sekunde	ist	eine	

«second»,	 eine	Terz	 eine	 «third»	 usw.).	

Aber	 nach	 meiner	 Erfahrung	 nehmen	

die	 deutschsprachigen	 Schüler	 auch	

diese	Terminologie	relativ	leicht	auf.

Gehörbildung und Melodiediktate	

werden	in	dem	Moment	eingeführt,	wo	

das	Prinzip	der	Notenschrift	auf	Linien	

und	in	Zwischenräumen	erfasst	ist,	also	

wiederum	 bevor	 Noten	 absolut	 gele-

sen	werden	können.	Dadurch	beginnen	

die	 Schüler	 aus	 eigener	 Erfahrung	 zu	

verstehen,	 wie	 Klang	 in	 Notenschrift	

umgesetzt	wird,	was	ihnen	umgekehrt	

beim	absoluten	Notenlesen	hilft.

Eine	 große	 Anzahl	 von	 Spielen	 wid-

met	 sich	 den	 verschiedenen	 Arten	

Tonleitern	 und	 Akkorden.	 Diese	 wer-

den	 von	 verschiedenen	 Blickwinkeln	

angeschaut.	 Das	 in	 früheren	 Spielen	

gelernte	 Alphabet	 in	 Terzen	 ist	 hilf-

reich	beim	Lesen	von	Akkorden.

Im	Bereich	rhythmische Notenschrift	

werden	 einerseits	 Rhythmusmuster	

ohne	relativen	Zeitwert	auditiv,	visuell	

und	taktil	vermittelt,	d.h.	rhythmische	

Figuren	 werden	 gehört,	 geklatscht,	

gegangen,	gelesen,	benannt,	ohne	dass	

sie	in	den	Zusammenhang	mit	anderen	

Notenwerten	 gestellt	 werden.	 Durch	

das	 regelmäßige	 Hören,	 Nachsagen,	

Nachklatschen	 der	 Rhythmusfiguren	

absorbieren	 die	 Schüler	 diese	 Rhyth-

men	auf	einer	körperlichen	Ebene	und	

können	sie	dadurch	leicht	verankern.

In	 einem	 weiteren	 Schritt	 werden	 die	

Muster	in	Zusammenhang	mit	anderen	

Notenwerten	 gestellt.	 In	 einer	 Werte-

skala	werden	die	verschiedenen	Noten-

werte	mit	Zaubernoten	und	Goldtalern	

definiert.	Ein	Element	der	MMG	sind	die		

Rhythmusspielkarten,	 bestehend	 aus	

je	vier	Ganzen	Noten-	und	Pausenkar-

ten,	Halben	Noten-	und	Pausenkarten,	

Viertels-,	Achtels-	 und	 Sechzehntelno-

ten-	und	–pausenkarten.	Damit	 lassen	

sich	mit	den	Schülern	schon	bekannte	

Kartenspiele	 spielen,	 beispielsweise	

Puurechrieg,	Quartett,	Solitaire,	Ligret-

to	und	viele	mehr.	

Das	 Brettspiel	 Musopoly	 ist	 ein	 tolles	

Spiel,	 um	 verschiedene	 musiktheore-

tische	Themen	 in	 kurzer	 Zeit	 zu	 repe-

tieren.	 Es	 kann	 den	 verschiedenen	

Altersgruppen	 und	 Lernstufen	 ange-

passt	werden.	

Integration der MMG im Einzel- und 
Gruppenunterricht
Aus	meiner	Perspektive	als	langjährige	

Instrumentallehrerin	 von	 Einzel-	 und	



Gruppenunterricht	 aller	 Altersstufen,	

sehe	ich	verschiedene	Vorteile	der	Inte-

gration	 der	 MMG	 in	 den	 Musikunter-

richt.	Weil	die	MMG	kein	geschlossenes	

System	 sind,	 sind	 sie	 gut	 kombinier-

bar	 mit	 allen	 möglichen	 Schulen	 und	

Ansätzen.	Die	MMG-Spiele	lockern	den	

Unterricht	auf.	In	meinem	Musikunter-

richt	sind	die	MMG	inzwischen	in	ver-

schiedenen	 Formen	 ein	 wichtiger	 und	

von	 allen	 Schülern	 geliebter	 Bestand-

teil:	 Zusätzlich	 zum	 Einzelinstrumen-

talunterricht	kommen	die	Schüler	alle	

6	Wochen	zu	einer	MMG-Gruppenstun-

de,	wo	sie	nach	Alter	und	Erfahrung	am	

Klavier	 eingeteilt	 sind.	 Ich	 integriere	

die	Spiele	auch	im	Einzelunterricht,	wo	

ich	mit	den	MMG	einen	 theoretischen	

Inhalt	 veranschauliche	 oder	 veranke-

re.	Ausserdem	liegen	die	MMG-Materi-

alien	immer	spielbereit	auf	dem	Boden,	

sodass	 ein	 für	 seine	 Lektion	 zu	 früh	

erscheinender	 Schüler	 sich	 mit	 einem	

Kartenspiel	 seiner	 Wahl	 beschäftigen	

kann.	 Meine	 Schüler	 leihen	 sich	 auch	

Kartensets	 von	 meiner	 «MMG-Biblio-

thek»	um	zu	Hause	zu	spielen.	Ab	und	

zu	 gebe	 ich	 ein	 konkretes	 Spiel	 als	

Hausaufgabe	auf.	

Die	MMG	sind	auch	in	meinen	Musika-

lischen	 Früherziehungsgruppen	 sowie	

im	Erwachsenenklavierunterricht	inte-

griert.	 Außerdem	 biete	 ich	 auch	 «rei-

ne»	 MMG-Klassen	 auf	 verschiedenen	

Levels	an.	

Meiner	 Meinung	 nach	 müssen	 die	

MMG	 mit	 ihrem	 eher	 intellektuellen	

Ansatz	von	Musiktheorie	vor	allem	im	

Vorschul-	und	frühen	Primarschulalter	

auf	 jeden	 Fall	 mit	 Bewegungsspielen	

oder	 mit	 musikpädagogischen	 Ansät-

zen	kombiniert	werden,	wo	das	Hören,	

respektive	das	ganzheitliche	Wahrneh-

men	von	Musik	im	Vordergrund	stehen.	

Das	 Lernen	 von	 Musik	 soll	 in	 keiner	

Weise	auf	Aneignung	von	theoretischen	

Inhalten	reduziert	werden.	Musiktheo-

retisches	 Wissen	 soll	 im	 Dienste	 des	

eigenen	 Musizierens	 oder	 des	 Musik-

hörens	stehen.	Die	MMG	sind	aber	ein	

effektives	 pädagogisches	 Hilfsmittel,	

um	dieses	Wissen	altersgerecht	zu	ver-

mitteln,	 respektive	 das	 Interesse	 für	

musiktheoretische	Zusammenhänge	zu	

wecken.

MMG-Materialien
Yurko	hat	die	MMG	seit	vielen	Jahren	

entwickelt,	 und	 erweitert	 sie	 ständig.	

Das	Buch	 «Music	Mind	Games»	 sowie	

das	 Brettspiel	 Musopoly	 werden	 der-

zeit	vom	Alfred’s-Verlag	vertrieben,	die	

meisten	der	übrigen	Spiele	sind	direkt	

ab	Yurko’s	englischsprachiger	Websei-

te	www.musicmindgames.org	online	zu	

kaufen.	Einige	Materialien	 fehlen	zur-

zeit,	sie	werden	von	Yurko	neu	gestal-

tet	 und	 sollten	 bald	 wieder	 erhältlich	

sein.	 Die	 Spielmaterialien	 sind,	 wie	

das	Buch	«Music	Mind	Games»,	zurzeit	

nur	 in	 englischer	 Sprache	 erhältlich.	

Die	 Spielmaterialen	 sind	 jedoch	 nicht	

sprachabhängig,	 mit	 Ausnahme	 der	

Alphabetkarten,	 dafür	 aber	 hat	Yurko	

ein	 Set	 konzipiert	 mit	 der	 Deutschen	

Version	des	musikalischen	Alphabetes,	

also	AHCDEFG.	

MMG-Kursangebot in deutscher 
Sprache
Nebst	 meiner	Tätigkeit	 als	 Musikleh-

rerin	in	Berkeley,	Kalifornien,	gebe	ich	

seit	2005	MMG-Workshops	für	Musik-

pädagogen	in	der	Schweiz.	Diese	Kurse	

biete	 ich	 in	 verschiedenen	 Formaten	

an,	 beispielsweise	 als	 eintägige	 Ein-

führungskurse,	 als	 einen	 zweitägigen	

Kurs,	 der	 einen	 Einführungstag	 mit	

einem	 anschließenden	 Vertiefungs-

spieltag	kombiniert,	oder	als	Wochen-

kurs	 (5	x	4	Stunden).	 In	den	ein-	oder	

zweitägigen	 Kursen	 haben	 die	 Kurs-

teilnehmer	 nebst	 einem	 Überlick	 in	

der	 MMG	 die	 Möglichkeit,	 Spiele	 sel-

ber	 direkt	 auszuprobieren.	 Wochen-

kurse,	 welche	 alljährlich	 im	 Sommer	

in	 Luzern	 angeboten	 werden,	 bieten	

hingegen	die	Möglichkeit,	ein	Grossteil	

der	MMG	praktisch	kennen	zu	lernen.	

Ich	habe	eine	Großzahl	der	Spielanlei-

tungen	 ins	 Deutsche	 übersetzt,	 die	 in	

Form	von	detaillierten	Kursunterlagen	

den	 Kursteilnehmern	 ausgehändigt	

werden.	Diese	Kursunterlagen	sind	die	

zurzeit	 einzigen	 MMG-Spielbeschrei-

bungen	 in	 deutscher	 Sprache.	 Darin	

sind	 die	 Spiele	 in	 verschiedene	 Kapi-

tel	unterteilt,	zu	 jedem	Spiel	wird	das	

benötigte	 Spielmaterial	 beschrieben,	

sowie	ein	detaillierter	Ablauf	jedes	im	

Kurs	 vorgestellten	 Spieles.	 Außerdem	

werden	 Hinweise	 zu	 Spielvariationen	

gegeben.	Diese	Kursunterlagen	sind	bei	

den	 Kursteilnehmern	 sehr	 geschätzt,	

weil	 sie	 dadurch	 wahrend	 des	 Kurses	

keine	 Notizen	 machen	 müssen,	 und	

sich	 stattdessen	 voll	 auf	 das	 Spielen	

und	Ausprobieren	einlassen	können.	

Pia Siegwart
Pia	Siegwart	Krause	hat	am	Konservatorium	
Luzern	studiert	(Hauptfach	Klavier)	und	1990	
mit	dem	Lehrdiplom	abgeschlossen.	Von	1985	
bis	2002	hat	sie	an	verschiedenen	Musikschu-
len	im	Kanton	Luzern,	unter	anderem	der	Stadt	
Luzern,	als	Klavierlehrerin	unterrichtet.	Seit	
2002	lebt	und	arbeitet	sie	in	Berkeley,	Kalifor-
nien.	Im	Sommer	2006	hat	sie	die	Ausbildung	als	
Orff-Musiklehrerin	am	Mills	College	in	Oakland	
abgeschlossen.	Seit	2003	bietet	sie	in	ihrem	pri-
vaten	Musikstudio	und	seit	2007	an	der	Crow-
den	School	in	Berkeley	Klavier	und	Musiktheorie	
im	Einzel-	und	Gruppenunterricht	und	seit	2006	
Musikalische	Früherziehung	(Orff	Methode)	an.	
Die	MMG	sind	ein	beliebter	Bestandteil	des	
Unterrichts	bei	ihr	und	ihren	SchülerInnen.

Kurse

Der	nächste	Kurs	findet	in	Luzern	unter	

der	Leitung	von	Pia	Siegwart	Krause	vom	

10.	bis	14.	August	2009	statt,	jeweils		

9.30	–13.30	Uhr	am	Wesemlinrain	16,		

6004	Luzern.	Kosten	für	diesen	Kurs	sind	

Fr.	550.–,	inklusive	detaillierter	Spielan-

leitungsbroschüre.	Reduktion	auf	Anfrage	

für	StudentInnen	möglich.	

Informationen	und	Anmeldung	zu	MMG-

Kursen	in	der	Schweiz	erfolgen	über	

psiegwart@sbcglobal.net.
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pen	 vorzubereiten.(siehe	 «Rhythmik»	

Nr.	14)	Durch	die	Kooperation	mit	der	

HfH	und	einem	relativ	grossen	Umfang	

wird	dem	Akzent	Heilpädagogik	neben	

den	Akzenten	Erwachsenenarbeit	(inkl.	

Alter),	 szenisches	 Gestalten	 und	 Phy-

sical	Theater,	sowie	Konzertpädagogik	

ein	besonderer	Stellenwert	gegeben.	

«Die	 Förderung		/		Bildung		/		Erziehung	

von	 Menschen	 mit	 einer	 geistigen	

Behinderung	 unter	 den	 Aspekten	

«Musik	 und	 Bewegung	/	Rhythmik»	

wird	 in	 der	 Heilpädagogik	 aus	 zwei	

Blickwinkeln	 thematisiert:	 Förderung	

als	Ziel	und	Förderung	als	Mittel.	Wie	

bei	 allen	 Schülerinnen	 und	 Schülern	

ist	 es	 auch	 für	 Menschen	 mit	 einer	

geistigen	Behinderung	ein	Ziel,	Kompe-

tenzen	in	den	Aktivitätsbereichen	(nach	

ICF)	Bewegung	(...)	und	Musik	(Singen,	

Instrumente	 spielen,	 rhythmische	 Be-

tätigung)	 entsprechend	 ihren	 Lern-

voraussetzungen	 und	 entsprechend	

ihrem	 spezifischen	 Förderbedarf	 auf-	

und	auszubauen.	Auf	der	anderen	Seite	

werden	 Bewegung,	 Musik	 und	 Rhyth-

mik	als	didaktisches	Mittel	verwendet,	

um	verschiedene	Basisfunktionen	resp.	

andere	 Aktivitäten	 zu	 fördern	 (z.	B.	

Aufbau	 von	 Kommunikation	/	Sprache	

mittels	 Musik,	 Rhythmik.	 Diese	 zwei	

Zugänge	sind	traditionelle	Themen	der	

Heilpädagogik	 (z.	B.	 Ansatz	 von	 Mimi	

Scheiblauer).»	 (Josef Stettbacher, 2009. 

Leiter Departement Heilpädagogische 

Lehrberufe der interkantonalen Hoch-

schule für Heilpädagogik, HfH)

Pädagogische und heilpädago-
gische Kompetenzen
«Die Gemeinsamkeiten	 zwischen	

behinderten	 und	 nicht	 behinderten	

Personen	 sind grösser als die Unter-

schiede...	Für	uns	alle	sind	Musik	und	

Bewegung	 sehr	 wichtig.	 Darauf	 ver-

zichten	möchte	sicherlich	kein	Mensch.	

Rhythmus	 prägt	 unser	 ganzes	 Leben,	

den	 Tagesablauf,	 die	 Woche	 und	 die	

Jahreszeiten.	 Wiederkehrende	 Ele-

mente	 im	 Ereignisstrom	 geben	 uns	

«Die	 ZHdK	 lehrt	 den	 verantwortungs-

vollen	 Umgang	 mit	 Musik:	 Bei	 ihrer	

Herstellung	 –	 Kreation,	 ihrer	 Auffüh-

rung	–	Performance,	ihrer	Vermittlung	

–	 Musikpädagogik.	 Entscheidend	 ist	

das	 Stichwort	 «verantwortungsvoll»,	

denn	 die	 unbestrittene	 Wirkungs-

macht	 der	 Musik	 auf	 das	 mensch-

liche	 Individuum	 wie	 auf	 die	 soziale	

Gemeinschaft	 ist	 nicht	 eine	 a	 priori	

segensreiche.	 Musik	 kann	 ebenso	 gut	

dumm	wie	klug	machen,	sie	kann	eben-

so	 gut	 vital	 wie	 krank	 machen	 usw.	

Exemplarisch	 lassen	 sich	 die	 dabei	

relevanten	Aspekte	 u.a.	 dort	 analysie-

ren,	 wo	 Musik	 explizit	 zu	 heilpäda-

gogischen	 Zwecken	 eingesetzt	 wird.	

Das	Feld	der	Heilpädagogik	steht	also	

gewissermassen	 in	 einem	 Brennpunkt	

der	 professionellen	 Musikerziehung:	

Die	 Arbeit	 auf	 diesem	 Feld	 profitiert	

einerseits	von	den	kreativen,	performa-

tiven	und	pädagogischen	Erfahrungen	

und	 Reflexionen	 der	 ZHdK	 und	 spielt	

andererseits	 ihre	 spezifische	 Kompe-

tenzen	in	verallgemeinerbarer	Form	in	

die	 anderen	 Musik-Bereiche	 zurück.»		

(Michael Eidenbenz, 2009. Direktor 

Departement Musik der Zürcher Hoch-

schule der Künste, ZHdK)

Unter	 dem	 Dach	 des	 Studienbereichs	

der	«Musik-	und	Bewegungspädagogik»	

werden	an	der	ZHdK	ca.	100	Studieren-

de	vielseitig	und	individuell	 für	einen	

Gruppen-	 und	 Klassenunterricht	 in	

Musik	 und	 Bewegung,	 in	 Elementarer	

Musikerziehung,	 in	 Rhythmik	 und	 in	

Schulmusik	 ausgebildet.	 Das	 Studium	

zum	 Master	 of	 Arts	 in	 Musikpädago-

gik	 wird	 dabei	 mit	 unterschiedlichen	

Vertiefungsrichtungen	 und	 Schwer-

punkten	angeboten,	 so	mit	der	Vertie-

fung	 Musik	 und	 Bewegung,	 Schwer-

punkt	 Rhythmik.	 Dieser	 Studiengang	

befähigt	 die	 Absolventinnen	 für	 die	

Unterrichts-	 und	 Projekttätigkeit	 in	

einem	 breiten	 Berufsfeld	 und	 nimmt	

sich	 zum	 Ziel,	 die	 Studierenden	 für	

eine	 gestalterische	 Arbeit	 mit	 unter-

schiedlichsten	 Alters-	 und	 Zielgrup-

Sicherheit,	 stärken	 unser	 Vertrauen	

und	 machen	 uns	 Mut	 für	 Neues.	Wie-

derkehrende	Elemente	sind	der	sichere	

Boden	 auf	 dem	 Variation	 wachsen	

kann.	 Wiederkehrende	 Elemente	 ord-

nen	das	Chaos.

Menschen	mit	einer	geistigen	und	/	oder	

mehrfachen	 Behinderung	 haben	 aus-

serordentlich	 seltene	 Entwicklungs-	

und	Lernvoraussetzungen.	Sie	zu	errei-

chen	 ist	 oftmals	 schwierig,	 scheint	

unmöglich.	Deshalb	sind	ihre	Lebensä-

usserungen	oft	schwer	zu	verstehen.	

Nun	–	sie	zeigen	oft	 in	der	Bewegung,	

mit	 ihrem	 Körper,	 was	 in	 ihnen	 vor-

geht,	was	sie	freut	oder	beängstigt.	Sie	

drücken	sich	durch	die	Bewegung	aus	

und	wir	sind	aufgefordert	ihre	Lebens-

äusserungen	 zu	 deuten,	 sie	 zu	 verste-

hen,	mit	ihnen	zusammen	in	einen	Dia-

log	zu	treten.

Heilpädagogik	 hat	 die	 Bedeutung	

der	 Bewegung	 und	 der	 Musik	 schon	

lange	 erkannt	 und	 der	 «Rhythmik»	

ihren	 eigenen	 Platz	 geschaffen.	 (...)»		

(Markus Eberhard, 2009. Dozent 

Departement Heilpädagogische Lehr-

berufe der HfH, Mentorat des Studien-

schwerpunktes Rhythmik der ZHdK)

Zentrale	 Themen	 und	 Kompetenzen,	

welche	in	den	Modulen	der	HfH	bezo-

gen	 auf	 das	 Feld	 der	 Heilpädagogik	

vertieft	 besprochen	 und	 erworben	

werden,	 sind	 unterschiedliche	 Denk-	

und	 Handlungsansätze,	 didaktische	

Theorien	 bezogen	 auf	 eine	 integrative	

Didaktik,	 Instrumente	 und	 Methoden	

der	 Förderdiagnostik,	 Förderplanung	

nach	 ICF	 und	 vieles	 mehr.	 Die	 an	 der	

HfH	 vermittelten	 Inhalte	 werden	 an	

der	 ZHdK	 bezogen	 auf	 das	 Gestal-

ten	 von	 Unterrichtsprozessen	 auf	 der	

Basis	von	Musik	und	Bewegung	reflek-

tiert	und	der	Fachunterricht	Rhythmik	

bezogen	 auf	 heilpädagogische	 Frage-

stellungen	 und	 Herausforderungen	

diskutiert.	 So	 bildet	 das	 Reflektieren	

einer	konstruktivistischen	Perspektive	

und	gestaltpsychologischer	Gesetzmäs-

sigkeiten	die	Basis	 für	ein	erweitertes	

der akzeNt «heilpädagogik» im SchWerpuNkt 
rhythmik deS maSterS oF artS iN muSik- 
pädagogik mit VertieFuNg muSik uNd beWeguNg
von Edith Stocker und Elisabeth Danuser
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zifische	 Ausdifferenzierung	 der	 Fach-

didaktik	 und	 deren	 Praxisumsetzung	

aller	 Ausbildungsfelder	 der	 Musik-	

und	Bewegungspädagogik	 sein.»	 (Jürg 

Lanfranconi, 2009. Leitung Abteilung 

Musik und Bewegung, Departement 

Musik, ZHdK)

Mögliche Berufsfelder für Absol-
ventinnen des Master-Schwer-
punkts Rhythmik
«Durch	 den	 Integrationsauftrag,	 den	

die	Volkschule	zurzeit	umzusetzen	hat,	

wachsen	die	Ansprüche	an	uns	(Fach-)	

Lehrkräfte.	Dies	hat	mich	dazu	bewo-

gen,	 diese	 auf	 die	 Arbeit	 mit	 hetero-

genen	 Gruppen	 ausgerichtete	 Aus-

bildung	 zu	 beginnen.	 Die	 intensive	

Auseinandersetzung	 mit	 dem	 Akzent	

Heilpädagogik	in	diesen	ersten	beiden	

Semestern	haben	bei	mir	vor	allem	das	

Reflektieren	 meines	 Menschenbildes	

angeregt	und	mich	offener	und	neugie-

rig	 gemacht	 auf	 die	 Eigenheiten	 mei-

ner	Mitmenschen.»	(Vera Brunschwiler, 

Studentin im 2. Semester des Master-

schwerpunkts Rhythmik)

«Der	 heilpädagogische	 Akzent,	 mit	

dem	 wir	 uns	 in	 diesem	 ersten	 Studi-

enjahr	an	der	HfH	und	der	ZHdK	ver-

tieft	 auseinandergesetzt	 haben,	 eröff-

net	mir	beruflich	neue	Wege.	Durch	die	

Vernetzung	 heilpädagogischer	 Denk-	

und	 Handlungsansätze,	 didaktischer	

Modelle	 usw.	 mit	 der	 Rhythmik,	 öff-

net	 sich	 mir	 ein	 breiteres	 Tätigkeits-

feld	und	ich	fühle	mich	gestärkt,	mich	

neuen	 Herausforderungen	 zu	 stellen.	

So	 realisiere	 ich	 zurzeit	 ein	 Projekt	

«Musik	 und	 Bewegung»	 in	 der	 «Tan-

ne»,	dem	Zentrum	für	taubblinde,	hör-

sehbehinderte,	 mehrfachbehinderte	

Kinder,	Jugendliche	und	Erwachsene.»	

(Christina Nadja Wyss, Studentin im 

2. Semester des Masterschwerpunkts 

Rhythmik)

Die	 an	 der	 HfH	 vermittelten	 Kernkom-

petenzen	zur	Erfassung,	zur	Unterstüt-

zung	und	Beratung	sowie	zur	Reflexion

Verständnis	der	Musik	und	Bewegung	

verbindenden	 Gestaltkategorien	 Zeit,	

Raum,	 Kraft	 und	 Form.	 Musik	 und	

Bewegung	 verstanden	 als	 Handlungs-

medien	 wiederum	 werden	 im	 Kontext	

von	Tätigkeitstheorien	beleuchtet	oder	

im	 Kontext	 motivationaler	 Systeme	

und	 Zielsetzungen	 verstanden.	 Eine	

intermodale	 Herangehensweise	 bildet	

die	 Grundlage	 für	 das	 Gestalten	 von	

Lernwelten	 und	 das	 Verwenden	 von	

Lerngegenständen,	 und	 diese	 wiede-

rum	 definieren	 den	 Kern	 einer	 inte-

grativen	 Didaktik.	 Auf	 der	 Basis	 von	

Entwicklungstheorien,	so	zum	Beispiel	

der	Stufentheorie	von	Piaget,	wird	das	

Erkennen	 der	 Entwicklungsthemen	

jedes	 einzelnen	 Kindes,	 Jugendlichen	

oder	 einer	 Gruppe	 geschult	 und	 dies	

wiederum	 bildet	 den	 Ausgangspunkt	

einer	 Ressourcen	 orientierten	 Unter-

richts-	 oder	 Projektplanung.	 Die	 Stu-

dierenden	 lernen,	 den	 Fachunterricht	

Musik	und	Bewegung	/	Rhythmik	unter	

Berücksichtigung	 heilpädagogischer	

Aspekte	 für	 heterogene	 Gruppen	 zu	

planen	und	durchzuführen.	

So	bildet	die	vertiefte	Auseinanderset-

zung	 mit	 dem	 Akzent	 Heilpädagogik	

und	 das	Verständnis	 für	 Behinderung	

im	 Sinne	 eines	 relationalen	 Phäno-

mens	 die	 Grundlage	 für	 die	 Arbeit	

mit	 Menschen	 von	 0	 bis	 100	 Jahren.	

Auf	 der	 Basis	 von	 heilpädagogischen	

Denk-	 und	 Handlungsansätzen	 wer-

den	 die	 der	 Rhythmik	 zugrunde	 lie-

genden	 Menschenbilder,	 die	 Frage	

nach	 unserer	 Wahrnehmungsleistung,	

konstruktivistische	 Denk-	 und	 Hand-

lungsansätze	 usw.	 hinterfragt.	 Der	

didaktische	Ansatz	 der	 Rhythmik	 soll	

integrativen	 Anforderungen	 gerecht	

werden	 und	 die	 Förderdiagnostik	

als	 Grundlage	 für	 das	 Gestalten	 vom	

Unterricht	dienen.	Durch	das	Konkreti-

sieren	von	Kernkompetenzen,	dem	Auf-

bauen	einer	gemeinsamen	Sprache	der	

Rhythmik,	sowie	durch	das	Hospitieren	

und	 Arbeiten	 in	 verschiedenen	 mög-

lichen	 Tätigkeitsfeldern	 soll	 die	 Rol-

le	 und	 Berufsidentität	 jeder	 einzelnen		

Studentin	gestärkt	und	aufgebaut	wer-

den.	

Als	«Kerngeschäft»	einer	auf	der	Heil-

pädagogik	aufbauenden	Rhythmik	und	

ihrer	 Arbeit	 in	 den	 zentralen	 Zielbe-

reichen	 Musik und Bewegung,	 per-

sönlicher	 Ausdruck und Gestaltung	

definierten	 Studierende	 des	 aktuellen	

Studiengangs	folgende	Themenkreise:

«In	 der	 fachdidaktischen	 Diskussion	

dieser	 Ausbildungen	 zeigt	 sich,	 dass	

gerade	 die	Ansätze	 der	 Heilpädagogik	

ein	 wertvoller	 Ausgangspunkt	 sind.	

Sie	 stellen	 den	 Mensch	 ins	 Zentrum,	

suchen	 ungeachtet	 der	 Lernvoraus-

setzungen	 Problem	 lösende	 Lernwege	

mit	 Einbezug	 von	 Musik,	 Bewegung,	

Differenzierung	 der	 Wahrnehmung,	

unterstützen	 der	 Begriffsbildung,	 för-

dern	 der	 sozialen	 Wahrnehmung	 hin	

zur	 persönlichen	 Ausdrucksqualität.	

Zudem	 geht	 der	 Heilpädagogische	

Unterricht	davon	aus,	dass	Unterrich-

ten	 ein	 flexibles,	 im	 Austausch	 Leh-

rende	 und	 Lernende,	 quasi	 improvi-

sierendes	 interagierendes	 Zeitgesche-

hen	 im	 Spannungsfeld	 Lernziel	 und	

Lernprozess	 ist.	 Dies	 muss	 letztlich	

die	 Grundhaltung	 für	 die	 stufenspe-

entwicklungsförderung (über vielseitige 
angebote in den bereichen musik und 
bewegung usw.)

persönlichkeitsbildung (mittels diverser 
material- und den handlungsmedien 
musik und bewegung) 
	 –	 Stimulation	und	Differenzierung		
	 	 der	Wahrnehmungsfähigkeit	
	 	 –	 Beziehung	schaffen	

	 	 –	 Zwischen	Menschen	

	 	 –	 Zu	sich	selber	

	 	 –	 Zur	gegenständlichen	Umwelt,		

	 	 	 zum	Raum	
	 –	 Bewegung	
	 	 –	 Körper	

	 	 –	 Emotion	

	 	 –	 Kognition

anregung zu eigenverantwortlichem 
lernen 
	 –	 Ziel	der	Emanzipation,	der	Selbst-	
	 	 ständigkeit	
	 –	 Unterstützung	der	gestalterischen		
	 	 Kräfte
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qualifizieren	für	ein	sehr	breites	Tätig-

keitsfeld	 im	Rahmen	der	Bildung	und	

Begleitung	 von	 Menschen	 mit	 kogni-

tiver	 und	 mehrfacher	 Behinderung.	

Zusammen	mit	den	im	Bachelor	Musik	

und	 Bewegung	 (oder	 einer	 gleichwer-

tigen	 Ausbildung)	 und	 im	 Master-

schwerpunkt	 Rhythmik	 erworbenen	

Kompetenzen	 in	 den	 Bereichen	 Päda-

gogik	 und	 Kunst,	 sowie	 im	 individu-

ellen	 Profil,	 eröffnet	 sich	 den	 Absol-

ventinnen	 dieses	 Studienganges	 ein	

vielfältiges,	heterogenes	Berufsfeld:

–	 Fachunterricht	 Musik	 und	 Bewe-

gung	/	Rhythmik	 an	 heilpädago-

gischen	Schulen	und	in	Sonderschul-

heimen	 (im	 Kanton	 Zürich	 aner-

kannt).

–	 Heilpädagogisches	 Musizieren:	 Ele-

mentarer	 Musikunterricht	 für	 Kin-

der	 sowie	 Instrumentalunterricht	

für	 Menschen	 aller	 Alterstufen	 mit	

kognitiver	 und	 mehrfacher	 Behin-

derung,	 angeboten	 von	 heilpädago-

gischen	 Schulen,	 oft	 in	 Kooperation	

mit	Musikschulen.

–	 Freizeitangebote	 im	 Bereich	 Musik	

und	Bewegung	/	Rhythmik,	Tanz,	The-

ater	 usw.	 für	 Menschen	 mit	 kogni-

tiver	 und	 mehrfacher	 Behinderung.	

Solche	Angebote	 entstehen	 meist	 in	

Zusammenarbeit	 mit	 Selbsthilfeor-

ganisationen,	 Stiftungen,	 Behinder-

tenwerken	usw.

–	 Kulturprojekte	 für	 Menschen	 mit	

Behinderung	 oder	 in	 einem	 hetero-

genen	Feld	im	weitesten	Sinne.

–	 Musik	und	Bewegung	/	Rhythmik	 im	

Sinne	 eines	 Rehabilitations-	 und	

Förderangebots	für	ältere	Menschen	

mit	allfälliger	Demenz.	Solche	Ange-

bote	bestehen	bereits	in	Alters-	und	

Pflegeheimen	sowie	in	Kliniken.

–	 Rhythmik	 im	 Sinne	 eines	 Stütz-	

und	 Förderangebotes	 wurde	 an	 der	

Volksschule	des	Kantons	Zürich	 lei-

der	zusammen	mit	den	Kleinklassen	

aufgehoben.	 Es	 zeigt	 sich	 zurzeit,	

dass	 sich	 für	 Rhythmiklehrkräfte	

am	ehesten	noch	Stellenangebote	im	

Förderbereich	der	Vorschule	auftun.	

Inwieweit	 wir	 uns	 in	 die	 integra-

tiven	Konzepte	der	Primarstufe	ein-

bringen	 können,	 wird	 sich	 zeigen.	

Im	Bereich	des	Blockzeitenangebots	

Musikalische	 Grundausbildung	

(oder	Rhythmik)	ist	eine	heilpädago-

gische	Ausbildung	auf	jeden	Fall	von	

Vorteil,	da	die	Lehrkräfte	mehr	und	

mehr	 heterogenen	 Klassen	 gegenü-

ber	stehen.

–	 Diverse	weitere	Felder	wie	zum	Bei-

spiel	 das	 Feld	 der	 Frühförderung,	

der	 beratenden	 Begleitung	 von	

Eltern	mit	einem	Kind	mit	Behinde-

rung	 usw.	 gilt	 es	 privat	 organisiert	

oder	einer	Institution	angeschlossen	

zu	erschliessen.

«Rhythmik	 studieren	 bedeutet...	 Sich	

instrumental	 und	 vokal	 künstlerisch	

auf	 den	 Punkt	 bringen,	 im	 Physical	

Theater	 szenische	 und	 choreogra-

phische	 Zusammenhänge	 erfahren,	

spannende	 Inhalte	 an	 der	 Hochschule	

für	Heilpädagogik	tanken,	heilpädago-

gische	 Arbeit	 mit	 diversen	 Zielgrup-

pen	von	0–100	kennen	lernen,	pädago-

gische	Arbeitsfelder	 mit	 Erwachsenen	

durch	 eigene	 Projekte	 kennen	 lernen,	

sein	individuelles	pädagogisches	und/

oder	 künstlerisches	 Profil	 frei	 wähl-

bar	 ausbauen	 und	 die	Ausbildung	 als	

Rhythmiklehrer/in	 mit	 1000	 Ideen	 im	

Rucksack	verlassen.»	(Jürg Lanfranco-

ni, 2009. Leitung Abteilung Musik und 

Bewegung, Departement Musik, ZHdK)

Zwei Akzente der Rhythmik im 
Weiterbildungsangebot der ZHdK
Die	beiden	Akzente	«Musik	und	Bewe-

gung	/	Rhythmik	in	der	Heilpädagogik»	

oder	 «Rhythmik	 mit	 Erwachsenen:		

Theorie	 und	 Praxis»	 können	 auch	

separat	 als	 Weiterbildung	 in	 einem	

CAS	 (Certificate	 of	 advanced	 studies)	

besucht	werden.	Bei	beiden	CAS	ist	mit	

einem	 Arbeitsaufwand	 von	 1	 Tag	 pro	

Woche	während	einem	Jahr	zu	rechnen.

Auskünfte:	 Sekretariat	 Weiterbildung	

Musik,	 043	 446	 51	 77	 oder	 weiterbil-

dung.musik@zhdk.ch

Deshalb möchte ich die halbjährlich 

erscheinende Fachzeitschrift Rhyth-

mik 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.	Versand-	

kosten.

StudentInnen	mit	Studienbeschei-

nigung	erhalten	Rabatt.

Deshalb bestelle ich nähere Infor-

mationen zum Berufsverband 

Rhythmik Schweiz...
	

allgemeine	Unterlagen	zur	Mitglied-

schaft	und	den	Aktivitäten	von	Rhyth-

mik	Schweiz

ich	werde	GönnerIn	von	Rhythmik	

Schweiz:		

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

(Jahresabo	Rhythmik	inkl.)

E-Mail	senden	an	(bei	Geschenkabo,	

Postadresse	nicht	vergessen!):		

redaktion@rhythmik.ch

Rhythmik 
iNtereSSiert 
mich.. .
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Buchtipp

buch-/Filmtipp

Buchtipp

Hören – Spüren – Spielen 

Musik und Bewegung mit gehörlosen und 
schwerhörigen Kindern von Shirley Salmon 
(Hrsg) mit einem Vorwort von Evelyn Glen-
nie

Reichert	 Verlag,	 2006.	
2008	 auch	 in	 englischer	
Übersetzung	 erschienen	
unter	dem	Titel:	Hearing	
–	Feeling	–	Playing

Musizieren	 und	 Tanzen	
für	Kinder	mit	Hörbeein-
trächtigungen	 ist	 schu-
lisch	 und	 ausserschu-

lisch	immer	noch	kein	selbstverständliches	
Angebot	 und	 im	 deutschsprachigen	 Raum	
wenig	 dokumentiert.	 Schwerpunkt	 dieses	
Sammelbandes	 ist	 die	 Begründung	 und	
Darstellung	 von	 Einsatzmöglichkeiten	 mit	
Musik	 und	 Bewegung	 –	 einerseits	 um	 die	
Bedeutung	von	Musik	und	Bewegung/	Tanz	
für	alle.	Wesentliche	Ansätze	und	Grundla-
gen	aus	dem	deutschsprachigen	Raum	aber	
auch	 aus	 Italien,	 England	 und	 Dänemark	
werden	hier	vorgestellt.

–	Berichte	über	individuelle	Entwicklungen		
			bei	Schwerhörigkeit	bzw.	Gehörlosigkeit
–	Erforschung	der	Musikwahrnehmung
–	Unterschiedliche	pädagogische	und	thera-	
			peutische	Ansätze
–	Berichte	aus	verschiedenen	Praxisfeldern

Buchtipp

«Schläft ein Lied in allen  
Dingen...»

Musikwahrnehmung und Spiellieder bei 
Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit. 

Von	 Ulrike	 Stelzhammer-Reichhardt	 und	
Shirley	Salmon
236	 Seiten,	 EUR	 24,90	 (978-3-89500-609-8)	
Reichert	Verlag,	2008

Musikwahrnehmung	 und	 Spiellieder	 bei	
Schwerhörigkeit.	 Der	 profunde	 Einblick	 in	
die	Welt	 des	 Hörens	 und	 im	Weiteren	 des	
wenig	-	bzw.	nicht	Hörens	als	theoretische	
Grundlage	 wird	 ergänzt	 durch	 eine	 Folge	
von	 erprobten	 Spielliedern,	 die	 zusätzlich	
didaktisch	aufbereitet	sind.

Buchtipp

Lebendiges Lernen durch 
Rhythmik

Irmgard Bankl, Monika Mayr, Eleonore 
Witoszynskyj

136	Seiten,	illustriert	mit	zahlreichen	Fotos,	
Euro	18,–,	ISBN	978-3-7074-1111-9

Die	vorgestellten	Grundlagen,	Spielimpulse,	
Modelle	 und	 Projekte	 geben	 Einblicke	 in	
den	 Rhythmisch-musikalischen	 Fachbe-
reich	 und	 zeigen	 vielfältige	 Einsatzmög-
lichkeiten	 aus	 der	 Rhythmischen	 Praxis	
der	Autorinnen	in	Kindergarten,	Vorschule,	
Musikschule,	Volksschule	 und	 Grundschu-
le,	 Freizeiteinrichtungen,	Aus-	 und	Weiter-
bildung	von	PädagogInnen	und	Eltern.
Die	 Autorinnen	 wollen	 damit	 Pädagogen	
und	 Pädagoginnen	 zum	 Erproben	 ermuti-
gen	und	dabei	unterstützen,	Rhythmik	als	
lebendigen	Impuls	in	ihre	eigene	Praxis	zu	
integrieren.

«Es klingt geradezu utopisch, aber die 
Praxis der Rhythmik beweist, dass Ler-
nen mit Musik, Bewegung und Sprache 
lustvoll, befriedigend und erfolgreich 
sein kann. Ohne Erfolgsdruck und ohne 
Leistungszwang entwickeln sich Lernpro-
zesse Schritt für Schritt in einem Tempo, in 
einer Dosierung und in einer Richtung, die 
die Lernenden großteils mitbestimmen.» 
Ralph Illini

Faxbestellung	 unter	 +43	 1	 494	 96	 99-420	
oder	unter	office@ggverlag.at	bestellen.

DVDtipp

«Entwicklung beobachten, 
erkennen und unterstützen»

am Beispiel der rhythmisch-musikalischen 
Erziehung Reg. Nr. 12348: von Helga Neira 
Zugasti

Das	 Bundesministerium	 für	 Unterricht,	
Kunst	und	Kultur	hat	jetzt	die	Forschungs-
arbeit	über	den	Entwicklungsraster	als	DVD	
herausgebracht.	Sie	beinhaltet	einen	Kurz-
film	von	25	min,	 in	dem	am	Beispiel	 einer	
rhythmisch-	 musikalischen	 Unterrichtssi-
tuation	 die	 Arbeitsweise	 mit	 der	 Tabelle	
der	psychischen	Operationen	gezeigt	wird.	
Man	 erfährt,	 wie	 entwicklungsdynamisch	
orientierte	 Beobachtung	 und	 Analyse	 von	
einzelnen	Handlungsschritten	einer	Person	
in	Lernsituationen	aufgeschlüsselt	werden	
kann.	 Des	 Weiteren	 sind	 im	 Rom	Teil	 der	
gesamte	Forschungsbericht,	der	Raster	und	
die	 Legenden	 zu	 den	 einzelnen	 Begriffen	
aufgezeichnet.

Inhalt: Rhythmisch-musikalische Erziehung, 
Beobachtung aus entwicklungsdynami-
scher Sicht, Anwendungsmöglichkeiten des 
Beobachtungsrasters, Forschungsbericht, 
Entwicklungsraster und Legenden dazu.
	
AMEDIA	GesnbR,	Sturzgasse	1A,	1141	Wien,	
office@amedia.co.at

DVDtipp

«la rythmique chez les  
danseurs»

DVD jetzt auf Französisch und auf Eng-
lisch erhältlich.

In	Vorbereitung	ist	die	DVD	«la	rythmique,	
un	 chemin	 vers	 le	 solfège»,	 die	 Ende	 2009	
erhältlich	sein	wird.

Rythmiques:	Fr.	40.–	(nur	Titel)
«La	rythmique	et	l’âge	d’or»:	Fr	25.–	 	
(auf	Französisch	und	Englisch)
«La	rythmique	chez	les	Danseurs»:	Fr.	30.–	
(auf	Französisch	und	Englisch)
«La	rythmique,	un	chemin	vers	le	solfège»		
wird	am	Anfang	2010	bereit	sein.

Die	DVDs	sind	in	der	Bibliothek	des	Insti-
tut	 Jaques-Dalcroze,	 44	 Terrassière,	 1207	
Genève	erhältlich.

Weitere	Informationen	unter:		
www.rythmique.ch

Buchtipp

Tänze im Kreis von Michael 
Hepp No. 7

Tanz	den	Balkan!	Der	Tanzpädagoge	Micha-
el	 Hepp	 hat	 nun	 mit	 der	 7.	 Folge	 seine	
Sammlung	 von	 Kreistänzen	 aus	 Ost-,	 Süd-
ost-	und	Westeuropa,	Israel	und	der	Türkei	
auf	 insgesamt	 159	 Titel	 vergrössert.	 Für	
Tanzbegeisterte	eine	unüberbietbare	prak-
tische	Quelle.
Die	neue	Folge	bietet	21	Tänze	aus	Mazedo-
nien,	Serbien,	Nordgriechenland,	Rumänien,	
Israel,	Südungarn,	Albanien,	Bulgarien	und	
der	 Türkei.	 Es	 sind	 überwiegend	 leichte	
Tänze	 im	 offenen	 oder	 geschlossenen	
Kreis,	welche	in	einem	Booklet	ausführlich	
beschrieben	und	gut	umsetzbar	 sind.	 	Auf	
der	 CD	 befinden	 sich	 sehr	 schöne	 Origi-
naleinspielungen	aus	den	oben	erwähnten	
Ländern.

Fidula-Verlag,	www.fidula.eu
CD	Best.-Nr.	8897,	Euro	16.90	&	Broschüre	
(40	Seiten)	Best.-Nr.	597,	Euro	6.90
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Veranstaltungs-	und	Weiterbildungskalender

ImPuls-Schule für Rhythmik und 
Bewegung

Sommerkurs im Tessin: «Rhythmus & Perkus-
sion / Handwerk & Inspiration»
Eine	Woche	lang	in	wunderschöner	Umgebung	
Spielen	und	Ferien	machen.	Inhalt:	Einfüh-
rung	und	Vertiefung	in	Conga,	Djembé,	Cajon	&	
Perkussionsinstrumente	/	Rhythmen	aus	Afrika,	
Cuba,	Brasilien	/	TaKeTiNa®	/	Drum-Circles	&	
Improvisation	/	Perkussion-Ensemble-Spiel	/	Bo-
dyperkussion	/	Passende	Lieder	&	Rhythmusstim-
me	/	Tanzimprovisation	/	Verbinden	von	Handwerk	
&	Inspiration,	Groove	&	Flow

Leitung:	Thomas	Viehweger	(Perkussionist,	
Musiklehrer	SMPV,	TaKeTiNa-Rhythmuspädago-
ge,	Lehrer	für	Tanzimprovisation	und	Qi	Gong)	&	
Fabio	Jegher	(TaKeTiNa®-Rhythmuspädagoge)
Ort:	Casa	Civetta,	Avegno,	Maggiatal,	Tessin
Zeit:	12.	–	18.	Juli	2009;	täglich	morgens	2	½	Std.	
und	abends	2½	Std.,	nachmittags	ist	Ferienzeit
Kosten:	Fr.	560.–	für	Kurs	/	570.–	für	Unterkunft	
und	Verpflegung

LONGPLAY-DRUMMING: «Bis es mich spielt…»
Der	Kurs	ist	ausgerichtet	auf	Kompetenzerwei-
terung	mit	Trommeln	und	Perkussionsinstru-
menten.	Ausgiebiges,	mehrstündiges	Eintauchen	
in	durchgehende	Musik	und	verschiedene	rhyth-
mische	Energien	führen	zu	Groove	und	Flow.	Die	
Schönheit	und	Charakteristik	der	Rhythmen	aus	
Afrika,	Kuba	und	Brasilien	kommt	durch	die	lan-
gen	Spielphasen	verstärkt	zur	Geltung.	Gespielt	
wird	im	Perkussion-Ensemble	auf	Congas,	Djem-
bés,	Bassdrums	und	Kleinperkussion.	Ziel	ist,	
durch	die	Vertiefung	in	der	Wiederholung,	den	
Zustand	zu	erleben	in	dem	«es	mich	spielt»	und	
ich	ganz	in	der	Musik	drin	bin.	Gleichermassen	
werden	Musikalität	und	rhythmisches	Hand-
werk,	sowie	Qualität	und	Inspiration	gefördert.

Leitung:	Thomas	Viehweger	(Musiker,	Perkus-
sionist,	Musiklehrer	SMPV,	TaKeTiNa®-Rhyth-
muspädagoge)	&	Team
Ort:	ImPuls-Raum,	6010	Kriens	/	LU
Zeit:	18.	–	20.	September	2009	(Einführungswo-
chenende),	Freitagabend	bis	Sonntagmittag.
Anschliessend	Jahreszyklus	(3	Wochenenden)
Kosten:	Fr.	300.–

«Groove & Sing»: TaKeTiNa® & Stimme
An	diesem	Wochenende	wecken	wir	unsere	Stim-
me,	bis	wir	singend	und	pulsierend	rumspa-
zieren.	TaKeTiNa®	führt	uns	auf	eine	sinnliche,	
archaische	und	unmittelbare	Rhythmusreise	
durch	verschiedene	Landschaften	rhythmischer	
Archetypen.	Wir	bauen	rhythmische	Sicherheit,	
Groove	und	Getragensein	auf.	In	der	vom	öster-
reichischen	Musiker	Reinhard	Flatischler	entwi-
ckelten	TaKeTiNa®-Rhythmuspädagogik	wird	der	
Körper	zum	Instrument:	Füsse,	Hände	und	Stim-
me	bilden	zusammen	eine	«Körper-Bänd».		
Dieser	direkte	Zugang	zu	Rhythmus	schafft	
einen	fruchtbaren	Nährboden	für	Musikalität	
und	Inspiration.	Die	schönste	und	faszinie-
rendste	musikalische	Erfahrung	kommt	dabei	
ganz	natürlich	zur	Entfaltung:	Ganz	in	der	
Musik	aufzugehen	und	im	Groove	zu	sein.	

Jenseits	von	klassischer	Singgenauigkeit	entde-
cken	wir	die	Ausdruckslust	der	eigenen	Stimme:	
Circle-Songs	/	Rhythmus-Stimme	&	Rhythmus-
Chöre	/	Polyrhythmische	Rhythmusgewebe	&	
Stimmteppiche	/	Ungewohnte	Call-Response-
Spielereien	/	Verkörperung	der	Stimme.

Leitung:	Thomas	Viehweger	(Musiker,	Perkus-
sionist,	Musiklehrer	SMPV,	TaKeTiNa®-Rhyth-
muspädagoge)	&	Doris	Rothenbacher	(Musikerin,	
TaKeTiNa®-Rhythmuspädagogin)
Ort:	ImPuls-Raum,	6010	Kriens	/	LU
Zeit:	30.	Oktober	2009	–	1.	November	2009
Kosten:	Fr.	295.–

CAJON SPIELEN: «Kennenlernen & Vertiefen 
von Handwerk & Spielmöglichkeiten»
Cajon	heisst	«Kiste».	Eine	Kiste,	die	klingt,	singt,	
brummt,	poltert	und	schnarrt.	Also	ein
Instrument!	Es	gibt	verschiedene	Arten	von	
Cajones	und	sie	eigenen	sich	bestens	für	die
Musikpädagogik.	Die	Spiel-	und	Klangmöglich-
keiten	sind	genial	und	vielseitig
Cajones	sind	über	die	Musica-Folklorica	aus	
Cuba	und	Peru	nach	Europa	gekommen	und	
haben	sich	im	Flamenco,	sowie	in	letzter	Zeit	
auch	im	Pop/Rock-Bereich	etabliert.
Ziel	des	Kurses	ist	eine	Einführung	und	Vertie-
fung	in	die	Anwendung	und	Praxis	des	Cajon-
Spiels	mit	lustvollen	Spielformen,	traditio-
nellen	/	kreativen	Rhythmen,	Notenmaterial	und
Musikbeispielen.	Der	Kurs	ist	auf	das	Zusam-
menspiel	von	verschiedenen	Cajon-Arten,	die	
Verbindung	mit	Perkussionensemble	und	die	
Vermittlung	in	der	Musikpädagogik	ausgerichtet:	
Wie	kann	auf	Cajones	gespielt	werden?	Wie	kön-
nen	Cajones	zu	einem	mehrstimmigen	Ensemble	
verbunden	werden?	Wie	können	Cajones	mit	
andern	Perkussionsinstrumenten	angereichert	
und	begleitet	werden?	Wie	kann	ich	auf	dem	
Cajon	improvisieren?

Leitung:	Thomas	Viehweger	(Musiker,	Perkussio-
nist,	Musiklehrer	SMPV,	TaKeTiNa-Rhythmuspä-
dagoge)
Ort:	ImPuls-Raum,	6010	Kriens	/	LU
Zeit:	14.	/	15.	November	2009
Kosten:	Fr.	280.–

«ARTS OF RHYTHM»
4.	Berufsbegleitende	Weiterbildung	für	ethnische	
&	kreative	Perkussion
	

Kompetenzerweiterung,	Musikalität	und	Spiel-
freude	stehen	im	Mittelpunkt	dieser	umfas-
senden	Weiterbildung:	Instrumentalunterricht	
auf	Trommeln	und	Perkussionsinstrumenten,	
Perkussionensemble,	Longplay-Drumming,	
Ausdrucksschulung,	Improvisation,	Technik,	
Forschungsarbeiten,	Arrangieren,	TaKeTiNa®,	
Körperwahrnehmung	und	Bewegungsimprovi-
sation,	Rhythmus-	und	Singstimme,	Videos	und	
Hintergrundwissen.

Leitung:	Thomas	Viehweger	(Musiker,	Perkus-
sionist,	Musiklehrer	SMPV,	TaKeTiNa®-Rhyth-
muspädagoge)	&	Team	(Martin	Muntwyler:	
Assistenz	&	Gastlehrer	/	innen:	Adrian	Coburg,	
Michael	Siefke,	Andreas	Gerber,	Karin	Enz-Ger-
ber,	Susanne	Hoffmann)
Ort:	ImPuls-Raum,	Kriens	/	Luzern	&	Seminar-
haus
Zeit:	Über	2	Jahre	(55	Tage)	/	Beginn	Januar	2010,	
Anmeldeschluss:	Ende	August	2009,
Einführungsabend	am	14.	Mai	&	27.	August	2009
Kosten:	Fr.	8400.–(exkl.	U/V)

Info / Anmeldung für alle 5 Kurse:	ImPuls-Schule	
für	Rhythmus	&	Bewegung,	Thomas	Viehweger,	
Schachenstr.	15,	6010	Kriens,	Tel.:	041	320	95	
78,	E-Mail:	info@impuls-kurse.ch,	www.impuls-
kurse.ch

Internationale Rhythmik Woche Wien, 
13.–17.Juli  2009

DozentInnen:	Irmgard	Bankl,	Veronika	Kinsky,	
Monika	Mayr,	Eleonore	Witoszynskyj,	Ursula	
Bergmann,	Klaus	Göhr,	Berenike	Heidecker,		
Christina	Kanitz-Pock,	Eva	Lajko,	Birgitta	Stum-
mer,	Gastdozent	2009:	Kurt	Dreyer

Infos und Anmeldung:	www.rhythmik.at

VII  Tallers Musicals d´Avinyó

4	Wochen	mit	einer	Reihe	von	Kursen	mit	Ange-
boten	von	Kleinkindern	bis	Senioren,	Instrumen-
talspiel,	Tanz...	,	gut	und	liebevoll	organisiert.

Datum:	13.	Juli	bis	9.	August
Ort:	Avinyó
Info:	www.tallersmusicalsavinyo.com

Sommerkurs «mit Stöcken und Stäben»

Spiel, Rhythmus, Kampf und Tanz
Daten:	Mo.	13.	–	Fr.	17.	Juli	jeweils	von	
9.30	–	13.00	Uhr
Leitung:	Brigitta	Hachen,	brigittaha@bluewin.ch	
detaillierte	Kursausschreibung	per	mail	anfordern

Eurythmie –Symphonie-Sommerwoche

Eurythmie,	tun	–	erleben	–	sehen

Daten:	19.	–	24.	Juli	2009	
Ort:	Goetheanum,	Dornach
Informationen:	Goetheanum	Empfang,	Postfach,	
4143	Dornach,	Tel.	+41	(0)61	706	44	44,	www.goe-
theanum-buehne.ch

Sommerakademie Rhythmik 2009 

Das	Bildungswerk	Rhythmik	lädt	zum	8.	Mal	zur	
Sommerakademie	Rhythmik	ins	Münsterland	ein.	

Hier	können	AbsolventInnen	der	Zusatzausbil-
dung	für	Rhythmische	Erziehung	ihre	Erfah-
rungen	und	Kenntnisse	auffrischen	und	erwei-
tern.	Ebenso	willkommen	sind	Rhythmik-	Ein-
steigerInnen,	für	die	dieser	methodische	Ansatz	
Neuland	ist.	Die	TeilnehmerInnen	erwartet	ein	
abwechslungsreiches	Angebot.

Ort:	Landesmusikakademie	Nordrhein-Westfa-
len,	Deutschland
Daten:	25.	–	31.7.2009
Information:	information@bw-rhythmik.de,	
www.bw-rhythmik.de

Internationale Sommerkurswochen 
am Bodensee

Daten:	26.	Juli	–	01.	August	&	02.	–	08.	August	2009

Zwei	Wochen	Afrika	oder	Südamerika	intensiv!
Mit	Top-Kursleitern	aus	aller	Welt:

Information:	
http://talking-drums.com/sommerk.php
http://talking-drums.com/Sommerkurs_1.php
http://talking-drums.com/Sommerkurs_2.php

Stromereien – Performance Festival 
Zürich,  29.  Jul i  –  7.  August 09

KünstlerInnen stromereien 09:	Simon	Berz	
(Zürich),	Cie.	Nicole	Seiler	(Lausanne),	Cie.	Nuna	–	
YounSoon	Cho	(Lausanne),	Body	Cartography	Pro-
ject	(Minneapolis,	USA),	Nicolas	Y	Galeazzi	(Bar-
celona,	Berlin,	UK),	Georg	Keller	(Zürich),	Jordan	
McKenzie	(London,	UK),	post	theater	&	Beatrice	
Fleischlin	(Berlin),	Anne	Rosset	&	Robert	Alexan-
der	(Zürich),	Mia	Rushton	&	Eric	Moschopedis	

VeraNStaltuNgS- uNd WeiterbilduNgSkaleNder
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(Calgary,	Kanada),	Katja	Schenker	(Zürich),	Nadine	
Schwarz	(Zürich),	Lara	Stanic	(Zürich),	Anna	Tenta	
(Zürich),	Eva	Weaver	(Brighton,	UK)

Workshop mit Thomas Lehmen (Berlin)
Daten:	2.	–	7.	August	2009	(ganztags)
Ort:	Zürich
Kontakt:	stromereien	09,	c/o	Tanzhaus	Zürich,	
Wasserwerkstr.	129,	CH-8037	Zürich,	info@stro-
mereien.ch,	Telefon	+41	(0)79	745	30	24	(Bettina	
Holzhausen)	
www.stromereien.ch

Sommerkurs für Erwachsene:  «Besin-
nen – Gestalten – Erholen»

Leitung:	Carola	Dünßer	und	Maria	Wenning-Knott
Datum:	1.	bis	4.	August	2009
Ort:	München
Kosten:	Euro	175,–
Info/Anmeldung:	Institut	Rhythmikon,	München,	
Pickelstraße	13,	D-80637	München,	Tel.:	0049	
(0)89	52314210,	E-Mail:	info@rhythmikon.de,	
www.rhythmikon.de

Kurse von Irene Gooding

Trommeln im Sommer – Konga für  
EinsteigerInnen und Auf-FrischerInnen
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	Improvisa-
tionsübungen	finden	wir	zum	eigenen	Ausdruck.

Thema:	Beat	/	Offbeat
Kursleitung:	Irene	Gooding
Datum:	12.–15.	August	2009
Zeit:	jeweils	2	Std.	pro	Tag,	Mi–Fr:	17–19	Uhr,		
Sa:	10–12	Uhr,
Ort:	8008	Zürich
Kosten:	Fr.	220.–	(exkl.	Trommelmiete)
Info/Anmeldung:	Irene	Gooding,	Haumesserstr.	
27,	8038	Zürich,	Tel.	+41	(0)44	422	05	81,		
E-Mail:	irene.gooding@sunrise.ch

Konga für Fortgeschrittene
Kursleitung:	Irene	Gooding
Daten:	3.	Quartal	2009:	21.8.	/	28.8.	/	11.9.	/	18.9.	
Freitags:	17.45–19.45	Uhr
Kosten:	Fr.	210.–
Info/Anmeldung:	Irene	Gooding,	Haumesserstr.	
27,	8038	Zürich,	Tel.	+41	(0)	44	422	05	81,	
E-Mail:	irene.gooding@sunrise.ch

Fortlaufender TaKeTiNa-Kurs für Anfänger-
Innen und Fortgeschrittene
Kursleitung:	Irene	Gooding	und	Fabian	Bautz
Zeit:	jeweils	dienstags,	19.30–22.00	Uhr
Daten:	6x,	25.	August	bis	29.	September	2009
Ort:	8008	Zürich
Kosten:	Fr.	290.–	(Studierende	240.–)
Info/Anmeldung:	Irene	Gooding,	Haumesserstr.	
27,	8038	Zürich,	Tel.	+41	(0)44	422	05	81,	irene.
gooding@sunrise.ch

TaKeTiNa®-Wochenende
für AnfängerInnen und Fortgeschrittene
«Polyrhythmik»
Kursleitung:	Irene	Gooding,	Fabian	Bautz
Datum:	25.	–	27.	September	2009
Zeit:	Freitagabend:	19.30	–	22.00	Uhr,		
Samstag	/	Sonntag:	10	–	17	Uhr
Kursort:	Zürich
Kosten:	Fr.	360.–
Anmeldung:	anja.wolfer@zhdk.ch

Trommel + Stimme intensiv für Rhythmiker-
Innen
Das	Spielen	archetypischer	Rhythmen	(Poly-
rhythmik,	Guidelines)	kann	unsere	Sinne	öffnen	
für	die	gleichzeitige	Wahrnehmung,	so	dass	
Stimme	und	Klang,	eigene	Silben	und	Lieder	wie	
von	selbst	entstehen.	Dies	ist	wohl	eines	der	
schönsten	Geschenke	von	Rhythmus...
Wir	arbeiten	mit	Call-Response,	Stimm-	und	
Improvisationsübungen,	Chor,	Solo.

Datum:	23.–25.	Oktober	2009
Zeit:	Freitag	17.00–19.00	Uhr,	Samstag	und	Sonn-
tag	je	10.30–13.30	Uhr
Kosten:	Fr.	220.–	(exkl.	Trommelmiete)
Kursleitung / Info / Anmeldung:	Irene	Gooding,	
Haumesserstr.	27,	8038	Zürich
Tel.	+41	(0)44	422	05	81	irene.gooding@sunrise.ch

CAS Musik und Bewegung,  aktuelle 
Weiterbildungsbausteine:

«Groove Pack»	mit	Andreas	Zihler
Termine:	24.	Oktober	2009,	6.	November	2009,		
7.	November	2009

«Musik–bewegt! Bewegter Musikunterricht für 
Kinder von 9–12 Jahren»	mit	Ange	Tangermann
Termine:	9.	Januar	2010,	22.	Januar	2010,		
23.	Januar	2010

«Liedereien – Ein Kinderspiel»	mit	Silberbüx:	
Termine:	Samstag,	22.	August	2009,	Freitag,		
4.	September	2009,	Samstag,	5.	September	2009.

«Gruppenmusizieren ohne Noten»	mit	Franziska	
Gohl
Termine:	Samstag,	12.	September	2009,	Samstag,	
19.	September	2009,	Samstag,	26.	September	
2009

«Musik und Szene»	mit	Benno	Muheim
Termine:	Freitag,	27.	November	2009,	Samstag,	
28.	November	2009,	Samstag,	5.	Dezember	2009,	

Akzente im Master Musikpädagogik als  
Weiterbildung
–	Akzent	Musik	und	Bewegung	in	der	Heilpäda-

gogik:	(1	Jahr,	jeweils	montags).
–	Akzent	Musik	und	Bewegung	in	der	Erwachse-

nenarbeit:	1	Jahr	jeweils	freitags).

Information und Anmeldung:
Zürcher	Hochschule	der	Künste,	weiterbildung.
musik@zhdk.ch,	Tel.	043	446	51	78,	www.zhdk.ch

Dalcroze 2009

9. Internationale Rhythmikwerkstatt Rhythmik	
und	Sprache	I	3.9.2009	–	6.9.2009
veranstaltet	vom	Institut	Rhythmik	Hellerau	e.V.
im	Festspielhaus	Hellerau,	Karl-Liebknecht-Str.	
56,	01109	Dresden

Künstlerische Leitung:	Prof.	Christine	Straumer,	
in	Zusammenarbeit	mit	dem	Europäischen	Zen-
trum	der	Künste	Hellerau	und	der	Hochschule	
für	Musik	Carl	Maria	von	Weber	Dresden

Dalcroze 2009 beschäftigt	sich	thematisch	mit	
Sprechen – Klingen – Bewegen	und	den	daraus	
erwachsenden	vielfältigen	Wechselbeziehungen	
zwischen	Rhythmik und Sprache,	die	Gegen-
stand	der	Aktions-	und	Ausdrucksformen	in	
Workshops,	Ateliers,	Vorträgen	und	Performances	
sind.

Vorträge,	Workshops	und	Ateliers	mit:	Prof.	Dr.	
Stefan	Kölsch	(Brighton),	Prof.	Dr.	Wolfgang	Les-
sing	(Dresden),	Prof.	Christine	Straumer	(Dres-
den),	Prof.	Marianne	Steffen	Witteck	(Weimar,	
Köln),	Prof.	Reinhard	Ring	(Hannover),	Johannes	
Bönig	(Dresden),	Annette	Jahns	(Dresden)

Anmeldung:	info@tristan-production.de,	www.
rhythmik-hellerau.de

ORFF SCHULWERK Schweiz

Spiel und Spass mit Orff & Co.	
mit	Susanne	von	Arx	Sturm,	Dornach	
für	Musikalische	Grundkurslehrpersonen,	
Musiklehrpersonen,	ChorleiterInnen,	Lehrper-
sonen	der	Primarschule/Unterstufe
Datum:	Samstag,	5.	Sept.	09	in	Basel

Es glitzeret und funklet
mit	Stefanie	Jakobi-Murer,	Hünenberg
für	Lehrpersonen	der	Musikalischen	Früherzie-
hung/Grundschule,	Kindergarten,	Unterstufe,	
Sonderschule	
Datum:	Samstag,	31.	Okt.	09	in	Luzern

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

36



Veranstaltungs-	und	Weiterbildungskalender

Choreos 2009

«Gigi Blubb’s Auftrag» auf Tournee
5.	bis	11.	September	2009
Vom	Samstag,	5.	bis	Freitag,	11.	September	2009	
geht	das	Kinderstück	«Gigi	Blubb’s	Auftrag»	auf	
Tournee	durch	die	Schweiz.	

Daten und Zeiten:	Die	Vorstellungen	vom	Sonn-
tag,	6.	September	um	11.00	Uhr	und	15.00	Uhr	in	
Bern	sind	öffentlich	und	eignen	sich	hervorra-
gend	für	einen	Familienausflug!
Ort:	Hochschule	der	Künste	Bern,	Grosser	Kon-
zertsaal,	Papiermühlestrasse	13d,	3013	Bern

Tag der Offenen Tür
Am	Mittwoch	21.	Oktober	findet	an	der	Hoch-
schule	der	Künste	Bern	an	allen	Standorten	der	
Tag	der	offenen	Tür	statt.	Auch	im	Studienbe-
reich	Rhythmik	in	Biel	werden	Interessierte	
herzlich	willkommen	geheissen.
Datum:	21.	Oktober	2009
Weitere Informationen:	http://www.hkb.bfh.ch/
infodayhkb.html

Schnupperstudium im Studienbereich Rhythmik
Das	Schnupperstudium	bietet	eine	einzigartige	
Möglichkeit	die	Ausbildung	als	Bachelor	in	Musik	
und	Bewegung	in	der	Praxis	zu	erleben.	Während	
einer	Woche	können	Interessierte	am	Unterricht	
des	ersten	Studienjahres	teilnehmen	und	so	
«hautnah»	erfahren	woraus	sich	ein	Musik-	und	
Bewegungsstudium	zusammensetzt,	welche	Anfor-
derungen	es	stellt	und	wie	die	Beanspruchung	ist.

Daten:	23.	bis	27.	November	2009
Ort:	Hochschule	der	Künste	HKB,	Studienbereich	
Rhythmik	(Musik	und	Bewegung)
Haute	école	des	arts	HEAB,	Filière	rythmique	
(musique	et	mouvement)	A.	Aebi-Strasse	75	/	Rue	
Alfred	Aebi	75,	2503	Biel-Bienne
Tel.	032	365	88	33,	Fax	032	365	88	42,	
Informationen:	rhythmik@hkb.bfh.ch,		
www.hkb.bfh.ch/barhythmik.html

IBK-Künstlerbegegnung 

abheben und überfliegen –  Tanztendenzen um 
den Bodensee
Alle	zwei	Jahre	führt	die	Internationale	Boden-
seekonferenz	(IBK)	Künstlerbegegnungen	durch.	
Ziel	ist	es,	zwischen	den	Kulturschaffenden	rund	
um	den	Bodensee	einen	künstlerischen	Dialog	
über	die	Grenzen	und	neuartige	Verbindungen	
zu	initiieren.	Nachdem	die	letzten	Künstler-
begegnungen	der	Volksmusik,	der	Musik,	der	
bildenden	Kunst	und	dem	Kleintheater	bezie-
hungsweise	der	Kleinkunst	gewidmet	waren,	
wird	im	September	2009	die	Stadt	St.Gallen	dem	
Zeitgenössischen	Tanz	eine	dreitägige	Plattform	
bieten;	der	Kanton	St.Gallen	ist	in	diesem	Jahr	
für	die	Durchführung	zuständig.

Daten: 18.	/	19.	/	20.	September	09,	St.Gallen
Infos:	Gisa	Frank	Wiederkehr,	Eli	Frey	/	Frisch-
land	Productions,	+41	(0)71	877	49	37	/	+41	(0)44	
462	20	62,	E-Mail:	info@frank-tanz.ch

Institut  Jaques-Dalcroze Genève

FORMATION POSTGRADE
A	l’intention	des	instrumentistes,	professeurs	de	
musique	ou	de	danse,	pédagogues,	psychomotri-
ciens	qui	souhaitent	ajouter	une	corde	à	leur	arc

Octobre	2009	–	Mai	2011
16	week-ends
1	stage	intensif
1	cours	d’été	à	l’IJD	Genève
Pour	en	savoir	plus:	www.dalcroze.ch

bewegte zeiten

Unter	diesem	Thema	findet	von	5.	bis	9.	Oktober	
2009	der	Europäische Rhythmik Kongress, 
Wien 09	statt.	Der	vom	Institut	für	Musik-	und	
Bewegungserziehung	sowie	Musiktherapie	orga-
nisierte	Fachkongress	bietet	eine	interessante	
Auswahl	an	Themen	der	aktuellen	Rhythmikaus-
bildungen.	Zahlreiche	Vertreter/innen	universi-
tärer	Ausbildungsstätten	Europas	geben	in	Form	
von	Workshops	und	Vorträgen	Einblick	in	ihre	
Arbeit.	Künstlerische	Werke	von	verschiedenen	
Ausbildungen	präsentieren	an	drei	Aufführungs-
abenden	und	Diskussionsforen	dienen	dem	Aus-
tausch	von	Informationen	und	Meinungen.

Datum:	Mo.	5.	–	Fr.	9.	Oktober	2009
Ort:	Wien

Anmeldung:	Universität	für	Musik	und	darstel-
lende	Kunst	Wien,	Anton-von-Webern	Platz	1,	
1030	Wien,	rhythmikkongress@mdw.ac.at,		
www.rhythmikkongress.at

Akademie Remscheid

Seminar	–	Die	vier	Interventionsrichtungen
Neue	Entwicklungen	in	der	integrativen/krea-
tiven	Gestaltarbeit

Dieses	Seminar	bietet	einen	Einblick	in	neue	
Entwicklungen	und	Interventionstechniken	der	
integrativen/kreativen	Gestaltarbeit.	Es	ist	ein	
Update	für	Gestalttherapeuten	und	Gestaltbera-
ter,	aber	auch	interessant	für	andere	Therapeut	/
innen	und	Berater/innen.

Leitung:	Kurt	F.	Richter,	Mitarbeit:	Karin	Richter
Daten:	26.	–	30.10.2009
Kosten:	Euro	260,–	Kursgebühr	+	Euro	180,–	
Unterkunft	/	Verpflegung	im	DZ	(inkl.	USt.)
Anmeldung:	Kurs-Nr.	B	77	angeben.	Zusage	
erfolgt,	solange	Teilnehmerplätze	frei	sind.
Online-Anmeldungen:	www.akademieremscheid.de

www.klangwelt.ch
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Nicht VerpaSSeN!
Inserateschluss für  
die nächste Ausgabe: 
15. September 2009

brigitta hachen

«mit stöcken und stäben»
spiel, rhythmus, kampf und tanz

fortbildung: 4 wochenenden / luzern 
14. und 15. November 2009 
27. und 28. Februar 2009 
24. und 25. april 2009 
26. und 27. Juni 2010

kursausschreibung anfordern unter: 
brigittaha@bluewin.ch / tel: 041 420 99 41

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

CAS-Lehrgang Kinderchorleitung basic und  
CAS-Lehrgang Kinderchorleitung advanced
in zusammenarbeit mit der zhdk, zürcher hochschule  
der künste 
leitung: michael gohl

zusatzdiplom und caS-lehrgänge  im anschluss an einen 
berufsabschluss in musik (z. b. Schulmusik, instr. / vok. lehr-
diplom, Früherziehung / grundschulung, rhythmik) oder,  
bei besonderer eignung, in pädagogik (kindergarten oder  
primar- / Sekundarschule)

Musikalische Bildung in der Sonderpädagogik 
3 aufbauende module
für musikpädagogisch tätige im bereich der Sonderpädagogik 
leitung: dr. barbara Friis-zimmermann
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Anzeigen

bewegungs- & tanztherapie  

mit entwicklungsauffälligen  

kindern
für rhythmik- u. musikpäd./-therap. (heil-)pädagoginnen, 

tanz- und bewegungspäd./-therapeutinnen,u. ä. berufen

in kooperation mit der  

Deutschen Gesellschaft für Tanztherapie / DGT

kompakt-Fortbildung 

7 Wochenend-Seminare

beginn: 12. /13. September 2009

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
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Was	ist	in	Dir?


