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Editorial

Editorial

In der Juni-Ausgabe dieses Jahres konnten Sie 

den ersten Teil des Artikels von Roman Manser 

zur neuen allgemeingültigen Klassifizierung ICF 

lesen, in dieser Ausgabe folgt nun der zweite 

Teil.

 

Julia Schröder, eine hochbegabte junge Geigerin, 

die seit einigen Jahren die Konzertmeisterin des 

kammerorchesterbasel ist, gibt im Interview mit 

Patricia Hofmann Auskunft über ihren musika-

lischen Werdegang, ihre Arbeitshaltung und ihre 

besonderen Schwerpunkte und Interessen. 

In Luzern kann seit 2004 einen Bachelor of 

Arts / Musik und Bewegung gemacht werden. Das 

Profil Klassik, Jazz und Volksmusik kann gewählt 

werden und ist inhaltlich mit dem Studium Bache-

lor of Arts in Music zum Teil identisch. 

Die neu konzipierte Rhythmikausbildung ver-

sucht mit einem breiten Fächerangebot, den neu-

en Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt gerecht 

zu werden.

Liebe Leserin, lieber Leser, wir hoffen, dass Sie in 

dieser Ausgabe viele Anregungen für Ihre eigene 

Tätigkeit finden und dass Ihnen das Eine oder 

Andere neue mögliche Sichtweisen aufzeigt.

Béatrice Scholtes-Fischer

Blickwinkel:  
Rhythmik mit Kindern und 
Jugendlichen
Meine kleine Tochter, gerade acht Monate alt 

geworden, ist unglaublich neugierig und offen für 

alles, was es auf der Welt zu erleben gibt. Hell-

wach und mit allen Sinnen macht sie sich daran 

ihre Umgebung zu entdecken.

Als Mutter und als Rhythmikerin wünsche ich 

mir, den mir anvertrauten Kindern etwas auf den 

Weg mitgeben zu können, was sie brauchen, um 

ihr eigenes sinnerfülltes Leben finden zu können. 

Dazu gehört, dass sie die besonderen Fähigkeiten, 

welche sie auf diese Welt mitgebracht haben 

bewahren können: ihre Offenheit, ihr Vertrauen, 

ihre Entdeckerfreude, ihre Vitalität, ihre Begeiste-

rungsfähigkeit und ihre Liebesfähigkeit.

Uns Pädagogen und Eltern steht die schöne und 

anspruchsvolle Aufgabe zu, die Kinder auf ihrem 

Weg zur Entfaltung ihres Potenzials zu begleiten 

und Bedingungen zu schaffen, welche diese Ent-

faltung ermöglichen. Eigentlich eine Kunst, wel-

che sich, wie jede Kunst, nicht nach einem Pro-

gramm ausführen lässt, sondern die individuelle 

Kreativität des Erziehenden zählt, hat einen Kern: 

Das Kind so zu lieben, wie es ist. Durch diese 

Liebesumhüllung entsteht ein Raum, in welchem 

das Kind eigene Flügel, eigene Blüten entwickeln 

kann.

Peter Schmid beschreibt in seinem Artikel, wie 

in jeder Beziehung, sei es die Eltern-Kind-Bezie-

hung oder die Beziehung Lehrender-Lernender 

das Halten und Loslassen in einer Wechselwir-

kung stehen. Um Loslassen zu können braucht es 

Liebe; eine Liebe die weder begehrt noch fordert, 

sondern aus ihrer Fülle heraus verschenkt.

Was macht Kinder stark? Zur Bedeutung von Kör-

per- und Bewegungserfahrungen für die Entwick-

lung des Selbstkonzeptes leistet Prof. Dr. Renate 

Zimmer einen Beitrag.

Unseren ersten Rhythmikhit verdanken wir Bar-

bara Holzapfel. Sie sammelt Gedanken aus der 

Praxis zu einer möglichen Rhythmiksequenz mit 

Kindern und gibt einen Einblick in ihre Arbeits-

weise. 

Rhythmik Schweiz
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seinen Erzeugern instinktiv den Pflegesinn weckt. 

Diese Bedürfnisse haben im frühkindlichen Sta-

dium aber eine weit grössere Bedeutung als die 

physiologische Befriedigung eines Grundtriebs, 

der dem Körperaufbau und der Lebenserhaltung 

dient. Seine Befriedigung erlebt der Säugling und 

entscheidend auch noch das Kleinkind als Aus-

druck von Sicherheit, Geborgenheit und Verläss-

lichkeit. Es fasst dadurch Vertrauen zur Welt. 

Dieser duale Seinsmodus zwischen Mutter und 

Kind ist Grundlage und Voraussetzung aller wei-

teren Beziehungen. Seine Qualität bestimmt wohl 

schon einiges darüber, wie Menschen in ihren 

späteren Jahren Liebe leben und erleben. 

Körperkontakt als Ausdruck des Naheseins

Wird dem Bedürfnis nach Bindung nicht entge-

gengekommen, so stellt sich auch die Ablösung 

nicht zur rechten Zeit ein. Man kann die Men-

schen nicht zur Selbständigkeit erziehen, indem 

man ihnen das Miteinander vorenthält. Das 

Zusammensein geht voraus, und je besser und 

tragfähiger es war, desto ungestörter vollzieht 

sich die Verselbständigung.

Allerdings ist es nicht so, dass der Mensch seine 

Beziehungen jemals ganz aufgibt. Sein Bedürfnis 

nach Zärtlichkeit und Zuneigung bleibt erhalten, 

auch in den ursprünglichen Formen des Körper-

kontakts. Und wenn es in der Bibel heisst, die 

künftigen Partner, sei es Mann oder Frau, werden 

das Haus verlassen und dem Geliebten anhan-

gen und ein Leib werden, so erfolgt offenbar die 

Ablösung nur auf Zeit, um einer andern Bezie-

hung Platz zu machen, die auf Nähe und Intimität 

ebenfalls nicht verzichten kann. Die Menschen 

brauchen, so sie sich im Leben als selbständige 

Wesen behaupten und bewähren sollen, gerade 

auch wieder diese andere Seite des Lebens. Es 

braucht beide Pole, Nähe und Distanz, die jeweils 

ins richtige Verhältnis zueinander gebracht wer-

den müssen, um die sozialen Beziehungen zu 

bestimmen und zu normalisieren.

Halt durch Halten und Gehaltenwerden

In allen Formen der spontanen Zuwendung drückt 

sich das Bedürfnis nach Sicherheit, Konstanz der 

1. Einander lassen – ein allgemein 
menschliches Problem
Überall wo Menschen erwachsen werden und 

ihre eigenen Vorstellungen von Lebensgestaltung 

verwirklichen möchten, kommt es zu Ablösungs-

prozessen, die auf beiden Seiten wohl nie ganz 

schmerzfrei ablaufen. Das Thema geht somit uns 

alle an. Es tritt nur in verschiedenen Variati-

onen auf. Der Dichter Rainer Maria Rilke hat 

es einmal in kurze, prägnante Worte gefasst: 

«Wir haben, wo wir lieben, ja nur dies: einan-

der lassen. Denn dass wir uns halten, fällt uns 

leicht und ist nicht erst zu lernen.» Damit ist 

alles Wesentliche schon gesagt, es braucht nur 

noch näher ausgelegt und auf unser Thema 

angewandt zu werden. Dreierlei geht nämlich 

aus diesem Zitat hervor, und damit wollen wir 

uns nun befassen: Rilke spricht nicht nur vom 

«Loslassen», sondern zugleich vom «Halten». Das 

eine ist ohne das andere nicht denkbar. Das Hal-

ten ist dem Menschen angeboren, er braucht es 

nicht zu lernen. Das Loslassen hingegen schon. 

Das Loslassen hat mit Liebe zu tun –  mit einer 

besonderen Liebe, bei der noch nachzugehen ist, 

worauf sie gründet.

2. Halten und Gehaltenwerden
«Das Halten fällt uns leicht» – ja, es ist eben ein 

angeborenes Bedürfnis. Damit geht es dem Los-

lassen voraus, ist sozusagen die Bedingung dafür 

und nicht zwingend ein Hindernis, das sich dem 

Loslassen in den Weg stellt. Also müssen wir uns 

zuerst mit dem befassen, was wir halten und was 

uns hält.

Das Bedürfnis nach Zuneigung und Zärtlichkeit

Der Mensch kommt wie kein anderes Lebewesen 

unfertig, hilflos und mit verschiedenen Mängeln 

zur Welt. Er kann sich weder selbständig fortbe-

wegen noch sich selber ernähren. So ist er vom 

ersten Tag an und über Jahre hinweg noch ange-

wiesen auf äussere Hilfe und Unterstützung. Der 

Säugling verfügt aber über angeborene Grund-

triebe, die sein Verhalten in dieser frühen Ent-

wicklungsphase bestimmen und mit denen er in 

eiNaNder halteN uNd eiNaNder lasseN 
von Peter Schmid

4



Blickwinkel: Rhythmik mit Kindern und Jugendlichen

3. Bindung und Ablösung
Keine äussere Bindung dauert ewig. Früher oder 

später folgt ihr die Ablösung, sei es, dass die Indi-

viduen andere Bindungen eingehen, oder dass sie 

letztlich durch den Tod des Mitmenschen ein jähes 

Ende findet. Daraus erwächst jeweils die Empfeh-

lung, sich früh genug auf solche Trennungen ein-

zustellen, gelegentlich sogar der problematische 

Grundsatz, sich gleich von vorneherein nicht auf 

Bindungen einzulassen, da diese gezwungener-

massen nur von begrenzter Dauer sein werden. 

Der Grundsatz der Stoa: «Verliebe dich in nichts, 

denn alles ist vergänglich», steht dafür Pate. 

Diese Auffassung geht von der Vorstellung aus, 

dass die menschliche Gesellschaft primär aus 

einer Ansammlung von Individuen besteht, die 

nach und nach untereinander bestimmte Bin-

dungen auf Zeit eingehen. Entwicklungspsycho-

logisch und anthropologisch betrachtet verhält es 

sich aber gerade umgekehrt: Am Anfang lebt der 

Mensch im Dualmodus, in inniger Zweisamkeit 

und erst mit fortschreitender Entwicklung erlebt 

er sich als Einzelwesen. Die Bindung ist also 

immer schon da, sie braucht nicht erst zustan-

dezukommen. Vielmehr ist dafür zu sorgen, dass 

sie trotz allem Streben zur Verselbständigung 

Lebensverhältnisse, Bestätigung und Anerken-

nung des eigenen Wesens aus. In der Regel beruht 

das Halten auf Gegenseitigkeit. In der Ehe, in 

der Eltern-Kind-Beziehung und in späteren nähe-

ren, aber auch distanzierteren Beziehungen sind 

immer beide Beteiligte Haltende. Einjeder trägt 

auch des Andern Last und ist froh, im Andern ein 

Gegenüber zu haben, welcher das eigene Leben 

bereichert und ihm durch gemeinsame Aufgaben 

Sinn gibt. Das ist nicht nur unter Menschen glei-

cher Generation der Fall, sondern eben auch dort, 

wo ein altersmässiges Gefälle besteht. Natürlich 

ist das Kind viel augenfälliger auf die Unterstüt-

zung der Eltern, der Lehrer und anderweitiger 

Erwachsener angewiesen als umgekehrt. Weil nun 

aber das Halten keine einseitige Angelegenheit 

ist, erfüllt es die Erwartungen nur, wenn darin 

zugleich erlebt wird, auch gehalten zu werden. 

Das Gehaltenwerden hat als Ausgangspunkt für 

die Meisterung des Lebens die grössere Bedeu-

tung. Wer gehalten wird, erträgt auch den Kon-

taktunterbruch, ohne sich deshalb verlassen zu 

fühlen. Das Erlebnis der Nähe ist dann nicht 

mehr eine Frage des räumlichen Beieinander, die 

Entfernung kein Grund dafür, an der Liebe zu 

zweifeln.
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von selbst, weil es die tragfähige und hilfreiche 

Beziehung nie wirklich gegeben hat, dann wird 

solcherart Trennung zum eigentlichen Problem. 

Unser Zusammenleben droht zu einem Neben-

einander von Individuen zu zerfallen, die nur 

um ihr eigenes Glück oder das, was sie darunter 

zu verstehen meinen, besorgt sind, ohne jemals  

wirkliches Glück, wahre Freude und Liebe erfah-

ren zu haben. Und wo Einfühlungsvermögen und 

Gewissensbildung sich nicht auf der Grundlage 

der frühkindlichen Bindungserlebnisse haben bil-

den können, nehmen Egoismus und Rücksichts-

losigkeit gegenüber den Mitmenschen umso mehr 

zu. Es lohnt sich, in der Elternschaft Zeit zu 

verlieren, weil man sie später dank gelungener 

Erziehung mehrfach wieder gewinnt.

Bindung und Lösung – Nähe und Distanz

Halten und Loslassen stehen in einem Wechselver-

hältnis zueinander. Keines kann ohne das andere 

wirklich verstanden und gelebt werden. Beide 

Lebensprinzipien begleiten unser ganzes Leben. 

Zuneigung und Zärtlichkeit sind, um sie zu erle-

ben, immer wieder auf sichtbare Zeichen des Kon-

takts bis hin zur körperlichen Nähe und Intimität 

angewiesen – und gleichzeitig sind sie aber auch 

spürbar ohne diese Bedingungen. Und gerade dies 

gilt es zu bedenken. Auch das Kind kann schon 

erfahren und muss lernen, dass es noch andere 

Ausdrucksformen der Sympathie und Zuneigung 

gibt als die körperliche Anklammerung, dass es 

eben Unterschiede der Beziehungsaufnahme gibt, 

je nach dem, wie nahe uns Personen stehen. Es 

geht also darum, Beziehungen zu kultivieren, was 

heisst: immer besser wahrnehmen und unter-

scheiden, welche Nähe im Zusammenleben mit 

Menschen möglich ist oder welche Distanz dabei 

gewahrt werden muss. 

4. Lieben und Lassen
Bis jetzt ist alles, was vom Loslassen gesagt wor-

den ist, mit Verzichtleistungen in Verbindung 

gebracht worden. Damit haben wir aber noch 

nicht verstanden, was denn das Loslassen mit 

Liebe zu tun hat. Wir fürchten das Loslassen 

unter anderem auch deshalb, weil wir glauben, 

die Umgebung interpretiere es mit Gleichgültig-

keit, Rücksichtslosigkeit, Egoismus und fehlender 

Liebe. Mitunter sind wir selber davon überzeugt, 

dass wir aus eben diesem Grunde unsere eigenen 

grundsätzlich nicht verloren geht, auch wenn sie 

im Laufe der Zeit reifer wird und sich verändert.

Ohne Bindung keine geordnete Ablösung.

Bindungen sind also unerlässlich, wenn die 

bevorstehende, schrittweise Verselbständigung 

überhaupt gelingen soll. Je tiefer und berei-

chernder eine Beziehung ist, desto besser gelingt 

es den Beteiligten, wenn es die Zeit erfordert, 

auch wieder auf Distanz zu gehen, ohne dies als 

Beziehungsverlust zu erleben. Das gute Einver-

nehmen untereinander, das anhaltende Interes-

se aneinander ist die Voraussetzung für einen 

geordneten Ablösungsprozess und nicht etwa die 

oberflächliche und mangelhafte innere Beteili-

gung. Es ist deshalb gänzlich falsch, zum Beispiel 

Eltern, die sich mit dem Ablösungsprozess ihrer 

Kinder schwer tun, den Vorwurf zu machen, ihre 

Bindungen zu den Kindern seien zu intensiv. Sie 

dürfen ohne weiteres tief und intensiv sein, nur 

sollten sie allmählich frei werden vom Prinzip 

des Habenwollens oder von der Angst, mit der 

Trennung vom Kind des wesentlichsten und nicht 

zu ersetzenden Lebensinhalts verlustig gehen zu 

müssen.

Das Loslassen aus Bindungslosigkeit

In gegenwärtiger Zeit muss uns die Sorge um 

die Erhaltung der Bindungen und Beziehungs-

verhältnisse hingegen weit mehr beschäftigen als 

ihre entwicklungspsychologisch begründete und 

unvermeidliche Lösung. Erfolgt diese nämlich wie 

Veröffentlichungen von Peter Schmid

Lehrbücher, die in die Praxis umgesetzt werden können

Verhaltensstörungen aus anthropologischer Sicht

Elemente einer Pädagogik und Psychologie für Ver-

haltensgestörte. 3. überarbeitete und ergänzte Auflage  

1996. 303 Seiten. Bern: Haupt.

Restbestände direkt beim Autor erhältlich.

Fr. 10.–

Gefährdungen des Reifens: Aggression,  

Angst, Sucht, Lüge.

Anthropologische Betrachtungen. 2003. Fortsetzung des 

Buches «Verhaltensstörungen».165 Seiten. Luzern: SZH-

Verlag.

Restbestände direkt beim Autor erhältlich

Fr. 24.–

Zeitgeist und Wahrheit

Einwände, Entgegnungen nd Ergänzungen zu herr-

schenden Meinungen in Erziehung, Politik und allgemei-

nen Lebensfragen. 2005. 148 Seiten.

Im Eigenverlag des Autors erschienen und erhältlich.

Fr. 10.–

Beim Bezug mehrerer Exemplare Preisreduktion.

Dr. Peter Schmid

Spannerstrasse 30

8500 Frauenfeld

Tel. 052 747 12 38

E-Mail: p.w.schmid@gmx.ch
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Kinder oder die uns anvertrauten jungen Men-

schen vor möglichen Schwierigkeiten und Bedro-

hungen verschonen möchten. Was soll denn das 

für eine Liebe sein, die den Partner, das Kind, 

den Schüler oder jeden geliebten Menschen, nicht 

mehr festhalten und damit offenbar aufgeben 

will?

Die Liebe, die festhalten will

Die Art von Liebe, die festhalten will, nennen 

wir Eros. Sie hat gewiss ihren Platz in unser 

aller Leben. Beschränkt sich Liebe darauf, dann 

wird sie zur Liebe des blossen Habenwollens, 

die leidenschaftlich, eifersüchtig und gar besitz-

ergreifend den geliebten Menschen umgibt. Eros 

will ewig geniessen und tut alles, damit die Lie-

be in ihrer unveränderten Form andauert. Tren-

nung, Unterbruch der Liebesbeziehung ist für 

den erotisch empfindenden Menschen eigentlich 

unerträglich. Der geliebte Mensch soll nur der 

sein, wie man ihn sich wünscht. Das ist im über-

tragenen Sinne auch ein Festhalten des Andern, 

womit man ihm seine Freiheit, sich in seinem 

eigentlichen Wesen zu entfalten, beschneidet. 

Die Liebe, die anzunehmen vermag

Nun haben wir im Leben nicht das «Glück», allein 

mit Menschen zusammenzuleben, die uns sympa-

thisch sind, von denen wir spontan gefühlsmä-

ssig angesprochen sind und alle unsere Erwar-

tungen erfüllen, mit denen sie uns als liebenswert 

erscheinen. Wir haben zu lernen, Menschen auch 

anzunehmen und zu schätzen, wie sie nun einmal 

sind. Damit entfalten sie für uns ganz neue Seiten 

ihres Wesens, was wiederum Anlass zur Freude 

wird. Und darin manifestiert sich ebenfalls eine 

Form der Liebe – wir nennen sie Philia – die lie-

ben kann, was sie hat, wenn sie nicht haben kann, 

was sie begehrt. Solcherart Liebe muss in jeder 

menschlichen Beziehung eine gewisse Mächtig-

keit erlangen, damit man auch jene Menschen, die 

man vorerst nach eigenen Vorstellungen haben 

wollte, lernt, mit andern Augen zu sehen.

Die Liebe, die den Andern (ent)lässt

Liebe, die nicht bloss vom Eros beherrscht wird 

(auch wenn sie nie ganz davon frei wird), gründet 

auf einer Kraftquelle, die sich erst bildet, und 

zwar aufgrund dessen, was der Mensch in seinem 

Leben Bereicherndes und Erfüllendes aufgenom-

men hat. Aus solcher Fülle heraus, kann er ein 

Peter Schmid
Dr. phil. I, geboren 1940 in Kreuzlingen, ver-

heiratet, Vater von drei erwachsenen Kindern. 

Primarlehrer.  

Studium der Pädagogik, Philosophie und  

Heilpädagogik an der Universität Zürich,  

Doktorat 1969.  

1970–1973 Schulpsychologe, 1973–2000 Dozent 

und Abteilungsleiter am Heilpädagogischen 

Seminar Zürich, seither freischaffender  

Referent und Kursleiter in heilpädagogischen 

Institutionen. 

Verfasser von Büchern über Erziehung, heilpäd-

agogische Themen und allgemeine Lebensfragen. 

1987–1995 Mitglied des Nationalrates. 

1996–2004 Untersuchungsrichter im Nebenamt

Gebender werden, der für seine Verzichte keine 

Gegenleistungen erwartet, der im Geben selbst 

sein Glück findet. Das Glück hängt dann nicht 

mehr vom Behalten ab, das in jedem Halten mit-

schwingt. Er kann loslassen, den Menschen in die 

Freiheit entlassen, ihm die Chance geben, mündig 

zu werden. Auch das ist Ausdruck von Liebe, von 

einer reiferen Liebe freilich, als jene, die noch 

Ansprüche stellt.

Die Liebe, die Trennung überdauert

Nicht beisammen sein und sich dennoch im 

andern aufgehoben fühlen, mag man für eine 

übermenschliche Fähigkeit halten. In dieser idea-

len Form, gewiss. Aber erinnern wir uns nicht 

auch an Zeiten des Glücks, in denen wir die Tren-

nung nicht empfinden, die Nähe unserer geliebten 

Menschen fühlen, auch wenn sie weit weg sind? 

Oft ist es der Beginn einer Liebe, wodurch wir 

dazu imstande sind. Da fällt uns der Verzicht 

leicht, ja es ist im Grunde kein Verzicht, es ist 

Erfüllung und Freude, die innerlich bewegt. Aber 

sie ist oft von kurzer Dauer und verschwindet mit 

dem Moment, wo sich der begehrende Eros mel-

det, der besitzen möchte. Darum sagt Rilke über 

die von ihm verehrten Frauen: «Ach, in den Armen 

hab ich sie alle verloren, du nur, du wirst immer 

wieder geboren: weil ich niemals dich anhielt, 

halt ich dich fest.» Aber die kurze Erfahrung lehrt 

uns: wir können’s. Es gibt eine Liebe, die grundlos 

liebt, weder begehrt noch fordert, sondern aus 

ihrer Fülle heraus sich verschenkt, das nennen 

wir, im Unterschied zu Eros und Philia, Agape. Wir 

können sie auch Nächstenliebe nennen – womit 

uns wieder einmal bewusst wird, welche Ansprü-

che der christliche Glaube an uns stellt. 
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Kognitive und emotionale Anteile 
des Selbstkonzeptes
Das Selbstkonzept setzt sich aus verschiedenen 

Teilen zusammen, man kann unterscheiden zwi-

schen einer kognitiven und einer bewertenden, 

affektiven Komponente:

Das Selbstbild beinhaltet das Wissen über sich 

selbst, z.B. das eigene Aussehen, die Fähigkeiten, 

die Stärken etc. Demgegenüber steht das Selbst-

wertgefühl bzw. die Selbstwertschätzung, die 

die Bewertung der eigenen Person umfasst (die 

Zufriedenheit mit dem eigenen Aussehen, den 

Fähigkeiten etc.). Das Selbstbild bezieht sich also 

eher auf die neutral beschreibbaren Merkmale 

der eigenen Persönlichkeit (wie gross, wie schwer 

bin ich, ich bin in Sport gut, in Musik schwach), 

während das Selbstwertgefühl die Zufriedenheit 

mit den wahrgenommenen Merkmalen angibt. 

In das Selbstkonzept gehen also sowohl eigene 

Interpretationen als auch Rückmeldungen durch 

die Umgebung ein. Das Selbstkonzept basiert also 

auf zwei «Säulen», dem eher kognitiv orientierten 

Selbstbild und dem stärker emotional orientieren 

Selbstwertgefühl.

Die Bedeutung des Selbstkonzeptes 
für die Entwicklung
Das Selbstkonzept wirkt sich in hohem Masse auf 

das menschliche Verhalten aus: Das Kind nimmt 

sich selbst in ganz bestimmter Weise wahr, ord-

net sich bestimmte Eigenschaften zu, bewertet 

Ob ein Kind Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 

hat oder ob es diese nur gering einschätzt, ob es 

aktiv auf andere zugeht oder sich eher abwar-

tend verhält, ob es bei Schwierigkeiten schnell 

aufgibt oder sich durch sie geradezu herausge-

fordert fühlt – all das ist abhängig von dem Bild, 

das das Kind von sich selber hat. 

In diesem Selbstbild spiegeln sich die Erfah-

rungen wieder, die es in der Auseinanderset-

zung mit seiner sozialen und materialen Umwelt 

gewonnen hat, ebenso aber auch die Erwar-

tungen, die von der Umwelt an das Kind heran-

getragen werden.

So entwickelt jeder Mensch im Laufe seiner Bio-

graphie ein System von Annahmen über seine 

Person, er gibt sich quasi eine Antwort auf die 

Frage «Wer bin ich?». 

Einen wichtigen Stellenwert nehmen in diesem 

Zusammenhang die über den Körper und die 

Bewegung gemachten Erfahrungen eines Kindes 

ein: Durch Bewegungshandlungen lernen Kinder 

sich selber kennen, sie erhalten Rückmeldung 

über das, was sie können, sie erfahren Erfolg 

und Misserfolg und erkennen, dass sie ihn sel-

ber bewirkt haben. Sie erleben aber auch, was 

andere ihnen zutrauen, wie sie von ihrer sozialen 

Umwelt eingeschätzt werden. 

Diese Erfahrungen, Kenntnisse und Informati-

onen münden ein in Einstellungen und Über-

zeugungen zur eigenen Person, die sich mit dem 

Begriff «Selbstkonzept» fassen lassen. (vgl. Zim-

mer 2009a)

Was macht KiNder starK? 
Zur bedeutuNg voN Körper- uNd

von Prof. Dr. Renate Zimmer

8



die eigene Person, d. h. es zeigt ein mehr oder 

weniger hohes Mass an Selbstwertschätzung 

oder Selbstachtung und beeinflusst damit auch 

die individuelle Handlungsfähigkeit. 

Ein positives Selbstkonzept äussert sich z. B. in  

der Überzeugung, neuartige und schwierige  

Anforderungen bewältigen zu können, Probleme 

zu meistern und die Situation «im Griff» zu 

haben.

Wird eine schwierige Situation als unüberwind-

liches Problem oder als besondere Herausforde-

rung erlebt? 

Wie werden die eigenen Möglichkeiten, Probleme 

zu bewältigen und die eigenen Kompetenzen 

eingeschätzt?

Subjektive Interpretationen
Bei Kindern sind es insbesondere körperliche und 

motorische Fähigkeiten, die für den Prozess der 

Selbstwahrnehmung und Selbstbewertung von 

Bedeutung sind. 

Sie sind subjektiv für sie von Bedeutung, da sie 

mit ihrer Hilfe die eigene Kompetenz einschätzen, 

sie haben jedoch auch eine objektive Bedeutung, 

da sie die Verhaltenserwartungen von seiten der 

sozialen Umwelt beeinflussen. 

Von besonderer Bedeutung ist dabei allerdings, 

dass alle Informationen, die eine Person über 

sich selbst erhält, subjektiv bewertet, interpre-

tiert und verarbeitet werden. Je nachdem, wie 

man sich nun selber wahrnimmt, können objektiv 

gleiche Leistungen ganz unterschiedlich einge-

ordnet werden. Das «Konzept» von den eigenen 

Fähigkeiten, Begabungen und dem eigenen Kön-

nen muss nämlich nicht ein genaues Abbild der 

tatsächlichen Leistungen sein. Es entsteht viel-

mehr aus der Bewertung der eigenen Hand-

lungen und Leistungen. Entscheidend für die 

Selbstbewertung ist dabei auch das Bild, das 

sich andere nach den eigenen Vorstellungen von 

einem machen. So sieht ein Kind sich selbst oft im 

Spiegel seiner Spielkameraden. Obwohl es objek-

tiv vielleicht gar nicht ungeschickt, unbeholfen 

ist, schätzt es sich selber doch so ein, wenn es 

von den Eltern, der Erzieherin, den Lehrern oder 

anderen Kindern so beurteilt wird. 

Die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten kann 

also zu einer «sich selbst erfüllenden Prophezei-

ung» werden. Besonders betroffen sind hiervon 

Kinder, die Bewegungsbeeinträchtigungen oder 

körperliche Auffälligkeiten haben. Motorische 

Geschicklichkeit, körperliche Leistung und moto-

rische Fähigkeiten haben bei Kindern einen hohen 

Stellenwert, die Erfahrung körperlicher Unterle-

genheit, Ängstlichkeit und Unsicherheit wirken 

sich daher schnell auf die Selbstwahrnehmung 

und damit auch auf das Selbstkonzept des Kindes 

aus, gleichzeitig beeinflussen sie den sozialen 

Status und die Position in der Gruppe.

Häufige Misserfolgserlebnisse bergen die Gefahr, 

dass – z. T. unbewusst – ein negatives Selbst-

konzept aufgebaut wird. Das Kind wird sich im 

Lauf der Zeit noch weniger zutrauen, als es in 

Wirklichkeit kann. Wenn es dann auch noch von 

den Erwachsenen oder anderen Kindern als «Tol-

patsch» eingestuft wird, Leistungen und Fertig-

keiten von ihm erst gar nicht erwartet werden, 

fühlt es sich auch selbst als Versager bestätigt. 

Einige dieser Kinder reagieren mit Resignation 

und Rückzug, andere wiederum versuchen, das 

Gefühl der eigenen Minderwertigkeit zu kom-

pensieren, indem sie aggressiv werden und ihre 

motorische Unterlegenheit durch körperliche 

Angriffe auf andere zu verdecken suchen. 

Um ein Bild über sich selbst zu erhalten, greift 

das Kind auf unterschiedliche Informationsquel-

len zurück. Hierzu zählen: 

– Informationen über die Sinnessysteme (das 

«Körperselbst» oder das «sensorische Selbst»)

– Erfahrungen der Wirksamkeit des eigenen Ver-

haltens 

– Folgerungen aus dem Sich – Vergleichen und 

Sich-Messen mit anderen

– Zuordnung von Eigenschaften durch andere.

Aus diesen «Informationsquellen» baut es sein 

Selbstkonzept auf. 

Aus diesen Informationsquellen soll im folgenden 

eine – für die pädagogische Situation besonders 

wichtige – herausgestellt werden:

Selbstwirksamkeit und Kontroll-
überzeugung
Die Selbstwirksamkeit gehört zu den wichtigsten 

Bestandteilen des Selbstkonzeptes. 

Sie beinhaltet die subjektive Überzeugung, selbst 

etwas bewirken und verändern zu können. Dazu 

gehört die Annahme, selbst Kontrolle über die 

beWeguNgserfahruNgeN für die  
eNtWicKluNg des selbstKoNZeptes
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Möglichkeiten zur Veränderung 
eines negativen Selbstkonzeptes 
Veränderungen des Selbstkonzeptes treten nur 

dann ein, wenn der Erfolg einer Tätigkeit als 

selbst bewirkt erlebt wird und nicht als zufalls-

bedingt oder von äusseren Einflüssen gesteuert 

wahrgenommen wird. Daher ist eine wesentliche 

Vorbedingung für die Entwicklung eines positiven 

Selbstwertgefühls das Bereitstellen von Situa-

tionen, in denen das Kind selbst aktiv werden 

kann.

Einen besonderen Stellenwert nehmen unter die-

sen Gesichtspunkten Bewegungsangebote für 

Kinder ein. Die Gründe, warum gerade Bewegung 

als geeignetes Medium zur Verbesserung des 

Selbstwertgefühls betrachtet werden kann liegen 

in folgenden Besonderheiten:

– Bewegung ist die Nahtstelle zwischen der Per-

son und der Umwelt. Sie gibt dem Kind den 

Stand seiner Beziehung zur Umwelt wieder, 

zeigt ihm, inwieweit es erfolgreich auf die 

Umwelt einwirken, Veränderungen bewirken 

kann. 

– Der Zugang des Erwachsenen zum Kind wird 

über spielerische, handlungsbezogene Aktivi-

täten wesentlich erleichtert.

– In frühen Lebensjahren bilden Spiel und Bewe-

gung eine Einheit, die dem Kind den unmittel-

baren Ausdruck von Gefühlen ermöglicht.

– Spielmaterial, Geräte, Bewegungssituationen 

fordern das Kind zur Aktivität auf, wobei Gren-

zen in erster Linie durch die Eigengesetzlichkeit 

des Materials, die Gruppe und die gemeinsam 

getroffenen Vereinbarungen gesetzt werden.

– Erfolge und Misserfolge werden unmittelbar 

und direkt als selbst verursacht erlebt, das Kind 

erlebt sich selbst als Verursacher von Effekten.

Folgende Massnahmen können die Bildung eines 

positiven Selbstkonzeptes bei Kindern unterstüt-

zen (vgl. Zimmer 2009 a):

Eigene Stärken erkennen helfen, bewusst 

machen

Dem Kind sollten verstärkt Rückmeldung über sei-

ne Stärken und besonderen Vorzüge gegeben wer-

den, so dass es Vertrauen in die eigene Kraft und 

die eigenen Fähigkeiten gewinnt. Bewegungsange-

bote sollten möglichst allen Kindern Könnenser-

fahrungen und Erfolgserlebnisse vermitteln.

jeweilige Situation zu haben, sich kompetent zu 

fühlen und durch die eigenen Handlungen Ein-

fluss auf die materiale oder soziale Umwelt neh-

men zu können. 

Gerade in Bewegungshandlungen erleben Kinder, 

dass sie Ursache bestimmter Effekte sind. Im 

Umgang mit Geräten und Bewegungsaufgaben 

rufen sie eine Wirkung hervor und führen diese 

auf sich zurück. Das Handlungsergebnis verbin-

den sie mit der eigenen Anstrengung und dem 

eigenen Können – und so entsteht ein erstes Kon-

zept eigener Fähigkeiten. Selbstwirksamkeitsü-

berzeugungen stellen die Grundlage des Selbst-

konzeptes dar. Wer glaubt, die Ergebnisse seines 

Tuns nur wenig im Griff zu haben, wird auch 

nur wenig Stolz auf das Erreichte haben können 

(Erfolge werden weniger der eigenen Anstrengung 

und den eigenen Fähigkeiten, sondern eher Glück 

oder Zufall zugeschrieben). 

Sie können für den Erfolg entscheidender sein 

als die objektiven Leistungsvoraussetzungen. Wer 

darauf vertraut, eine Aufgabe selbständig bewäl-

tigen zu können, wird sich eher ein gewisses 

Schwierigkeitsniveau zutrauen. Daraus ergibt 

sich auch ein stark motivierender Effekt: Situ-

ationen, die kontrollierbar erscheinen, werden 

erneut aufgesucht, die eigene Kompetenzerwar-

tung steigert das eigene Selbstwertgefühl. Ist 

dagegen die Erwartung eigener Handlungskom-

petenz nur gering ausgeprägt, ist mit Handlungs-

blockierung, Vermeidungsverhalten, negativen 

Selbsteinschätzungen zu rechnen. 

Ebenso werden Kinder, die glauben, keine Kon-

trolle ausüben zu können, weniger oft Erfolg erle-

ben und folglich in ihren negativen Erwartungen 

bestätigt werden. Im Gegensatz dazu werden die-

jenigen, die davon überzeugt sind, eine Situation 

unter Kontrolle zu haben, öfter Erfolg haben und 

ihre Überzeugungen aufs Neue bestätigen. Dies 

impliziert einen sich selbst erhaltenden Kreis-

lauf. 
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wird dies auch vom Erwachsenen betont, werden 

Kinder häufig seine Sicht übernehmen

Schlussüberlegungen

Aus dem Vertrauen in eine verfügbare und 

«beherrschbare» Umwelt und aus dem Zutrauen 

der sozialen Umgebung (Eltern, Erzieher, Lehrer, 

andere Kinder) in die eigenen Fähigkeiten des 

Kindes, entwickeln sich sein Selbstvertrauen und 

sein Selbstwertgefühl. 

Nicht allein die Förderung der Bewegungsentwick-

lung, das Behandeln bestimmter Schwächen mit 

zielgerichteten Übungen bringt die persönlich-

keitsstabilisierenden Wirkungen hervor, sondern 

die Möglichkeiten zu einer Veränderung der Selbst-

wahrnehmung, zum Aufbau einer neuen Beziehung 

zu sich selbst, aber auch zur sozialen und ding-

lichen Umwelt.

Situationen bereitstellen, in denen das Kind 

Selbstwirksamkeit erfahren kann 

Spiel- und Bewegungssituationen können so kon-

zipiert werden, dass das Kind durch seine Hand-

lungen Veränderungen in der materialen Umwelt 

bewirken kann; Veränderungen sollten für das Kind 

sichtbar sein, es sollte sie konkret wahrnehmen 

können. 

Eigenaktivität und Selbsttätigsein fördern

Bewegungsangebote sollten dem Kind das Erlebnis 

vermitteln, dass es selbst Verursacher seiner Hand-

lungen ist, dass ein gelungenes Spiel oder eine 

erfolgreiche Übung auf die eigene Anstrengung 

zurückgeführt werden kann. Lernen sollte weniger 

als das Ergebnis von Belehrung, sondern als Erfah-

rungsprozess verstanden werden, der geknüpft ist 

an Eigenaktivität und Selbsttätigsein.

Vorschnelle Hilfeleistung vermeiden

Der Pädagoge sollte dem Kind nicht den Eindruck 

vermitteln, als traue er ihm nichts zu, sondern ihm 

vielmehr das Gefühl geben, eine Aufgabe selbst 

bewältigt und hierzu allenfalls eine minimale 

Unterstützung erhalten zu haben. Auch unange-

messenes Lob kann zu einer niedrigen Einschät-

zung der eigenen Fähigkeiten führen, da das Kind 

den Eindruck gewinnt, als stelle der Erwachsene 

an es nur sehr niedrige Erwartungen.

Das Kind unabhängig von seiner Leistung wert-

schätzen

Der Erwachsene sollte Leistungen des Kindes unab-

hängig von ihrem objektiven Ausmass als sinnvoll 

wahrnehmen. Er sollte dem Kind das Gefühl geben, 

dass seine Person unabhängig von der Höhe der 

Leistung akzeptiert wird. Durch die Fremdakzep-

tanz gelingt es dem Kind, sich selbst zu akzeptie-

ren.

Vergleiche mit anderen vermeiden und stattdes-

sen individuelle Bezugsnormen setzen.

Zwar ist die Einschätzung der eigenen Fähigkeit 

in hohem Mass davon abhängig, wie die eigenen 

Leistungen mit denen anderer verglichen werden, 

diese Tendenz sollte jedoch in der Förderung nicht 

noch verstärkt werden. Erfolgsmeldungen sollten 

also weniger über den Vergleich mit anderen gege-

ben, sondern eher als individueller Leistungsfort-

schritt interpretiert werden. Steht die intraindivi-

duelle Leistungsentwicklung im Vordergrund und 
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Teil 1 erschien in der Ausgabe Nr. 15 der Fachzeitschrift Rhythmik Schweiz

Anwendungen auf der Basis der ICF setzen eine 

exakte Kenntnis des Anwendungsgebietes (Heil-

pädagogik) sowie des Anwendungsbereichs (Dia-

gnostische Handlungsplanung) voraus. Soll «dia-

gnostische Handlungsplanung» das Thema sein, 

bedeutet dies, die wesentlichen Eckpfeiler einer 

allgemeinen diagnostischen Handlungsplanung 

zu kennen. Die Konzeption von ICF-Anwendungen 

bezogen auf die Förderplanung/-erfassung, 

bedeutet die Herstellung einer Passung zwischen 

ICF und Förderplanung. ICF ist eigentlich nur 

die «Technologie», mit der diagnostische Fragen 

angegangen werden. Diagnostische Handlungs-

planung bedeutet im Wesentlichen:

– Erfassung der Bildungsvoraussetzungen

– Unterstützung und Beratung (Bedingungen 

schaffen um optimale Bildung zu arrangieren) 

– Reflexion der Bildungsprozesse

Ist im Folgenden von diagnostischer Handlungs-

planung die Rede, wird von den oben erwähnten 

Eckpfeilern vor allem der Teil «Erfassung der Bil-

dungsvoraussetzungen» angeschaut.

Im Zentrum des skizzierten Verständnisses gilt es 

in einem ersten Schritt, Beobachtungen von Akti-

vitäten des einzelnen Menschen – das lebensnahe 

und bedeutungsvolle Tun und der am Individuum 

gemessenen kompetente Umgang mit Aufgaben, 

zu erfassen. 

Beobachtend und interpretierend können im 

Bereich von Aktivitäten und Partizipation Ziel-

Motiv-Analysen vorgenommen werden. Ziel dieses 

ersten Bausteins diagnostischer Erfassung ist die 

Analyse subjektiven Handelns und dessen Bedeu-

tung. Solche Ziel-Motiv-Analysen sollen beim 

Kind wie auch bei PädagogInnen durchgeführt 

werden. Man begegnet in der Gegenüberstellung 

(Kind vs. Pädagogin) solcher Handlungsziele und 

-motive immer wieder der Frage, in wieweit diese 

miteinander korrespondieren. Ist das Kind fas-

ziniert von den grossen Schneeflocken, wird die 

Pädagogin ihre Bildungsziele in diesem Moment 

wohl zurückstellen müssen. Solche Ziel-Motiv-

Konflikte gibt es im Kleinen permanent. Dies liegt 

am pädagogisch-interaktiven Auftrag einer Päda-

gogin. Pädagogische Arbeit ist immer interaktiv 

und soll deshalb bei den konkreten, aufeinander-

bezogenen Handlungen der Interaktionspartner 

ansetzen. 

Bei der Beurteilung von Aktivitäten und Partizi-

pation (individuelle Handlungsziele und –motive) 

geht es nicht lediglich um eine personenorien-

tierte Erfassung oder Klassifikation von gesund-

heitsrelevanten Daten, sondern um Analysen in 

einem pädagogischen Kontext. In diesen Unter-

suchungen sind der pädagogische Bezug oder 

die soziale Interaktion sowie die Aktivitäts- und 

Handlungserwartungen, im Sinne von Erzie-

hungszielen, wesentlich. 

icf-aNWeNduNgsgebiet förder- 
erfassuNg/-plaNuNg» (teil 2)
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Dieser erste Schritt zeigt auf, wie die ICF-Klassi-

fikations-«Technologie» für pädagogische Zwecke 

zuerst aufbereitet und nicht zuletzt begründet 

werden muss. Die so erhobenen Beobachtungen 

und heilpädagogisch bedeutsamen Daten wer-

den zusammengezogen und in die Aktivitäten-

struktur der ICF überführt (zweiter Schritt). In 

dieser Aktivitätenstruktur (vgl. Abbildung 1, Sei-

te 14) erscheinen Themen wie Kommunikation, 

Mobilität, allgemeine Wissensanwendung oder 

interpersonelle Interaktionen und Beziehungen. 

Kinder mit Behinderungen haben es in der Regel 

mit mehreren Bezugspersonen aus unterschied-

lichen Berufsfeldern zu tun. 

Alle Bezugspersonen (Heilpädagogen, Sozialpä-

dagogen, Therapeuten usw.) sollen die Kompe-

tenz besitzen, Aussagen zu den Aktivitäten des 

Kindes in der dargestellten Weise machen zu 

können. 

Bei jedem Menschen erschliesst sich die Sinn-

haftigkeit seines Tuns sowie seine Daseinsge-

staltung über die individuellen Voraussetzungen 

und Bedingungen. Die ICF macht eine Unter-

scheidung zwischen körperbezogenen Voraus-

setzungen und kontextbezogenen Bedingungen. 

Die körperbezogenen Voraussetzungen findet 

man in der ICF als Körperfunktionen und – struk-

turen. Es geht in der praktischen Anwendung 

nicht allgemein um Voraussetzungen, sondern 

um die individuellen Voraussetzungen für 

bestimmte, subjektiv bedeutsame Aktivitäten. 

Gäbe es objektiv gleiche körperliche Voraus-

setzungen, würde doch jeder Menschen damit 

unterschiedlich seine «Umwelt be-leben». 

Im heilpädagogischen Alltag zeigen sich drei 

Funktionsbereiche als besonders bedeutsam zur 

Erklärung (Deutung) von Aktivitäten: Mentale 

Funktionen, Funktionen der Sinnesorgane und 

Schmerz sowie bewegungsbezogene Funktionen. 

In einem dritten Schritt diagnostischer Hand-

lungsplanung versucht man also die beschrie-

benen Aktivitäten und Kompetenzen in einen 

(körperlichen) Funktionsrahmen zu stellen. Darin 

erweisen sich die Eckpunkte Kognition (men-

tale Funktionen), Motorik (bewegungsbezogene 

Funktionen) und Wahrnehmung (sensorische 

Funktionen) als sinnvolle Deutungsbereiche. Die 

Frage in diesem dritten Analyseschritt heisst 

also, mit welchen körperlichen Voraussetzungen 

ist das Kind in unterschiedlichen Bereichen 

(Aktivitäten) und in welcher Qualität aktiv. 

Neben den körperlichen Voraussetzungen sieht 

die ICF einen weiteren Deutungsbereich vor. 

Ausgehend von der realen Lebenssituation des 

Kindes, kann in einer diagnostischen Hand-

lungsplanung nach fördernden und hindernden 

Umweltfaktoren gefragt bzw. gesucht wer-

den. Hier heisst die zentrale Frage, in welcher 

Weise Umweltfaktoren (z.B. Einstellungen des 

Umfeldes, Beziehungen) das aktive Leben eines 

Menschen beeinflussen. Beeinflussende Umwelt-

faktoren sind auf allen denkbaren Systemebe-

nen vorzufinden, beispielsweise Schule, Familie, 

Abklärungsdienste, gesellschaftliche Einstellung 

gegenüber Menschen mit Behinderungen. 

In einem vierten Schritt soll also der Zusam-

menhang zwischen den Aktivitäten und den för-

dernden und hemmenden Kontextfaktoren her-

gestellt werden.

Zusammenfassend entsteht eine Erfassung der 

Bildungsvoraussetzungen vor dem Denkmodell 

der ICF über folgende Vorgehensweise:

von Roman Manser
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1. Beschreibung von Aktivitäten und Partizipati-

on (Aktivitäten)

2. Deutung dieser Beobachtung bezogen auf die 

körperlichen Voraussetzungen (Körperfunkti-

onen, Körperstruktur)

3. Deutung dieser Beobachtungen bezogen auf die 

fördernden bzw. hemmenden Umweltfaktoren 

(Umweltfaktoren)

Was im Detail unter den verschiedenen Kompo-

nenten (Aktivitäten, Körperfunktionen, Umwelt-

faktoren) verstanden wird, kann direkt aus der 

ICF-Sammlung herausgelesen werden oder in den 

zahlreichen neu entstandenen Hilfslisten päda-

gogischer Institutionen nachgeschaut werden.

Aus dieser Gesamtdarstellung der individuellen 

Voraussetzungen wird man sich die Frage stellen 

können nach den Bedingungen, die geschaffen 

werden sollten, um eine sinnvolle Unterstützung 

oder Beratung (Entwicklungsthemen, Lernziele, 

Massnahmen) zu organisieren. Entwicklungsthe-

men und die Schaffung von spezifischen Förder-

bedingungen können sich auf all die verschie-

denen Bereiche der ICF beziehen. 

Immer aber wird das Kind nur Aktivitäten aus-

führen können, von denen man annimmt, dass sie 

das Kind in seiner Entwicklung unterstützen.

Der Ausgangspunkt einer so verstandenen dia-

gnostischen Handlungsplanung, sind die Akti-

vitäten oder die Beschreibung individuell kom-

petenten Handelns im Alltag. Da explizit die 

Handlungskompetenzen beschrieben werden, 

wird sich die oft ideologisierte Suche nach den 

Stärken unter Ausblendung aller Schwächen, gar 

nicht mehr stellen. Die Ausrichtung auf die Kom-

petenzen ist ein formaler Teil einer solchen Vor-

gehensweise.

abb: Konzept einer diagnostischen handlungsplanung nach icf

handlungsbedeutung:  
motive und Ziele   pädagogen

verhaltensbeobachtung 
pädagoge

verhaltensbeobachtung  
Kind

handlungsbedeutung:  
motive und Ziele   Kind

MoTIV-ZIeL-ANALySe

voraussetzung für aktivitäten ist ein Körper mit Körperfunk-
tionen und Körperstrukturen.
– mentale funktionen
– motorische funktionen
– sensorische funktionen
– erweiterung bei bedarf

schritt 3: Körperliche voraussetzungen

KÖRPeRFUNKTIoNeN und KÖRPeRSTRUKTUReN

erklärung von Zusammenhängen zwischen person und
umwelt
– materielle umwelt 
– unterstützung und beziehung 
– einstellungen 
– dienste, systeme, handlungsgrundsätze 

schritt 4: einfluss umweltfaktoren

BeURTeILUNG DeR UMWeLTFAKToReN

beobachtbare oder erwünschte leistungen / Kompetenzen 
/ fähigkeiten
– Kommunikation 
– mobilität
– selbstversorgung 
– interpersonelle interaktionen und beziehungen
– lernen und Wissensanwendung (Kultur-)techniken,  
 spiel

schritt 2: erste verallgemeinerung

AKTIVITÄTeN und TeILHABe (Partizipation)

(umwelt-)bedingungen für neue aktivitäten entwickeln im 
hinblick auf die unterstützung von entwicklungsthemen

FÖRDeRPLANUNG

schritt 1: daten erheben
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Ausblick

In verschiedenen pädagogischen und sonderpä-

dagogischen Institutionen sind Bemühungen im 

Gange, die Denkweise der ICF hinter die Förder-

planung zu stellen. Diese Entwicklung wird nicht 

zuletzt vorangetrieben durch die Verbreitung des  

«Schulischen Standortgesprächs». Dieses Verfah-

ren wird in vielen Kantonen eingesetzt als leitendes 

Instrument in der Förderplanung und der Zuwei-

sung von sonderpädagogischen Massnahmen. 

Es zeigt sich in der pädagogischen Praxis, dass 

neben diesem Verfahren (SSG) zwingend Erfas-

sungsanalysen der Bildungsvoraussetzungen,  

z. B. in der oben beschriebenen Weise, vorgän-

gig gemacht werden müssen. Diese diagnostische 

Denkweise muss 

indes in der Pra-

xis geübt werden. 

Es bedarf einiger 

Bemühungen gera-

de die Wechselwir-

kungen zwischen 

Aktivitäten, Kör-

perfunktionen und 

Umweltfaktoren in 

guter Weise aufei-

nander zu beziehen. 

Inzwischen liegen 

Erfahrungen aus diversen pädagogischen Institu-

tionen vor, die belegen, dass sich die hier skizzierte 

Vorgehensweise einer diagnostischen Handlungs-

planung nach ICF, qualitativ lohnt. Im Weiteren 

haben diverse Berufsgruppen versucht ihre Spezi-

alisierung im gesamten Entwicklungsrahmen, der 

von der ICF klassifikatorisch vorgezeichnet ist, zu 

suchen. Auch die Rhythmik, als pädagogische Dis-

ziplin, tut gut daran, ihre fachliche Ausrichtung auf 

der ICF-Landkarte zu verorten.

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

gogen an der Heilpädagogischen Schule Limmattal, Dietikon, 

Diverse Lehraufträge bei Agogis (Ausbildung Sozialpäda-

gogik), Dozent am Grundstudium des Heilpädagogischen 

Seminars, Dozent an der Hochschule für Heilpädagogik: 

Schwerpunkt «Pädagogik für Menschen mit einer geistigen 

Behinderung», Leiter Ausbildungsbereich «Pädagogik für 

Menschen mit einer geistigen Behinderung» an der Hochschu-

le für Heilpädagogik.
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Wer Julia Schröder persönlich begeg-

net, versteht auch, warum ihr Geigen-

spiel so schön klingt. Wie ihre Spiel-

weise ist sie genauso ein warmer, 

herzlicher Mensch mit sympathischem 

Lachen und wachen Augen. Ihr ist 

ein Talent in die Wiege gelegt wor-

den, welches sie bei Adelina Opre-

an, Raphael Oleg, Walther Levin und 

Lukas Hagen geschult hat. Das Studi-

um der Barockvioline bei Chiara Ban-

chini an der Schola Cantorum Basili-

ensis rundet die vielseitige Ausbildung 

ab. In diesem Jahr spielte sie schon 

mit Sol Gabetta, Violoncello, Cecilia 

Bartoli, Gesang, Andreas Scholl, Coun-

tertenor und unter der Leitung von 

Giovanni Antonini, Christian Zacha-

rias, etc.. Doch meistens leitet sie das 

kammerorchesterbasel, wenn sie bei 

einer Produktion dabei ist. Das Amt 

der Konzertmeisterin des kammeror-

chesterbasel hat Julia Schröder schon 

seit einigen Jahren inne. Und in die-

ser Funktion, welche mit viel Erfolg 

geprägt ist, studierte sie einige erfolg-

reiche Projekte mit dem kammerorche-

sterbasel ein.

Ich wollte mehr über die Arbeit von 

Julia Schröder wissen und fragte sie, 

ob sie bereit wäre für unsere Fachzeit-

schrift ein Interview zu geben. 

Red.: Du bist in ganz Europa unter-

wegs und spielst mit bekannten Musi-

kerInnen zusammen. Was reizt dich 

an deinem Job?

J.  S.: Viele Menschen beneiden die 

Möglichkeit viel umherreisen zu kön-

nen. Für mich ist es jedoch mehr das 

nötige Übel, das zu unserem tollen Job 

dazugehört. Die intensive Arbeit mit 

der Musik, das Erarbeiten von Bildern, 

das Führen meiner Gruppe zu einem 

gemeinsamen Ziel, ist das, was mich 

am meisten reizt. Eine immer wieder 

neue, grosse Herausforderung ist es 

für mich 30 Menschen, die alle unter-

schiedlich empfinden, in einen einzigen 

Als ich Julia Schröder das erste Mal 

spielen hörte, wurden meine Ohren 

und meine Aufmerksamkeit wach 

und wacher. Nein,es war nicht im 

Stadtcasino Basel, das erst Wochen 

später, wo sie als Konzertmeisterin 

mit Cecilia Bartoli auftrat, sondern 

in meinem Unterrichtsraum an der 

Schule. Wir übten für ein Education-

projekt mit allen Klassen der Schule 

und dem kammerorchesterbasel. Diese 

warme und zugleich hochpräzise und 

präsente Spielweise weckten mich aus 

meiner beobachtenden Situation, die 

ich gerade inne hatte. Sie spielte mit 

einer differenzierten Ausdrucksweise, 

die mich schlicht gefangen nahm und 

begeisterte. Wenn jemand in einer 

Probe so spielen kann, wie wird wohl 

ein Konzert mit ihr klingen, dachte 

ich mir und machte mir gedanklich 

eine Notiz, dass ich ein Billett für eines 

der nächsten Konzerte mit ihr kaufen 

möchte. Einige Wochen später sass ich 

dann im Stadtcasino und hörte der 

betörenden Stimme von Cecilia Bartoli 

und den wunderbaren Klängen des 

kammerorchesterbasels zu. Und meine 

Erwartungen haben sich übertroffen. 

Julia Schröder spielte und leitete mit 

einer feurigen Art das Konzert, welches 

zu begeistern vermag. Mit viel Energie 

unterstützte sie ihre MitspielerInnen 

und spielte sich nicht ohne Präzision, 

Charme und Witz durch das Konzert. 

Die grosse Freude und das Knowhow, 

welche sie durch ihr Geigenspiel ver-

mittelt, waren deutlich spürbar.

Julia schröder – eiNe geigeriN mit  
vieleN facetteN  von Patricia Hofmann
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Energiefluss zu führen, so dass das 

Ensemble wie ein Organismus atmet. 

Mit so einer Gruppe auf den Bühnen 

Europas zu stehen, bringt Freude und 

Kraft, und wenn man so in Kontakt mit 

dem Publikum treten kann, das uns 

ihre Begeisterung zurückgibt, dann 

ist das ein unglaublich erhebendes 

Gefühl.

Red.: Um in einer solchen Liga mit-

spielen zu können braucht es einige 

Voraussetzungen, nicht nur ein gutes 

Spiel, sondern auch Kontakte zu den 

entsprechenden Leuten. Wie kommst 

du zu deinen Engagements?

J.  S.: Meine Aufgabe ist das Einstudie-

ren der Partituren, das Zusammenfüh-

ren der Gruppe und die Übermittlung 

der musikalischen Idee in Proben und 

Konzert. Leider liegt meine Begabung 

nicht so sehr in meiner eigenen Ver-

marktung, obwohl ich mich darin 

schon sehr verbessern konnte. Aber 

zum Glück gibt es Leute die darin sehr 

begabt sind zu verkaufen und somit 

Engagements einzuholen. Ohne Erfolg 

im Konzertsaal würde es auch kei-

ne weiteren Engagements geben. Im 

Management des kammerorchester-

basel sitzt eine starke Führungsper-

son, die alle geschäftlichen Kontakte 

warmhält und pflegt und das Orchester 

anpreist. 

Die Aufgabe von uns Musikern ist es 

überzeugende Konzerte zu spielten, die 

den Veranstalter zufrieden stellen. Im 

Zusammenhang von guten Konzerten 

und zufriedenen Veranstalter läuft der 

Laden. Es bleibt zu hoffen, dass wei-

terhin öffentliche Gelder für Kunst und 

Musik erhalten blieben. Meine soli-

stischen Engagements betreue ich im 

Moment noch selber, bin jedoch auf der 

Suche nach einer Agentur, da der Auf-

wand immer grösser wird. 

Red.: Ich stelle mir das als grossen 

Stress vor, immer perfekt, ohne Fehler 

und mit Ausdruck und Leichtigkeit zu 

spielen. Was machst du, damit du opti-

mal auf ein Konzert vorbereitet bist?

J.  S.: Ich bin der Überzeugung, dass die 

Vorgabe ohne Fehler und perfekt zu 

spielen für keinen Künstler eine Unter-

stützung ist. Perfektion ergibt sich aus 

der Ehrlichkeit der Gefühle, die man 

beim Spielen zum Ausdruck bringt. Nur 

perfekt aber ohne Herz, sind wir ehrlich, 

wen interessiert das? Ich möchte wenn 

ich in ein Konzert gehe einen Künst-

ler auf der Bühne sehen, der sich als 

Mensch mit seinem Charakter, seinen 

Emotionen, seinem Denken, und somit 

als Ganzes präsentiert. Dazu gehören 

auch Ecken und Kanten. Das ist es was 

einen wahren Künstler ausmacht. Und 

so ist man immer auf der Suche nach 

sich selbst. 

Wenn Technik, Wissen und inne-

res Hören übereinstimmen, und die 

Geschichte die man durch die Musik 

erzählen möchte gereift ist, dann 

ergibt sich Leichtigkeit im Spiel. Erst 

dann haben kleine Unebenheiten kein 

Gewicht mehr, weder fürs Publikum 

noch für den Spieler. Man belegt das 

Wort «Fehler» viel zu oft negativ, anstatt 

es positiv als Aufgabe anzunehmen, die 

für die Entwicklung wichtig ist.

Julia Schröder ist in Bayern geboren 

und aufgewachsen. Ihre Eltern sind 

beide studierte Musiker. Der Vater ist 

Schulmusiker mit Hauptinstrument 

Geige und die Mutter Pianistin und 

Klavierlehrerin. Sie haben beide ihre 

Musikalität auf Julia Schröder über-

tragen. Sie begann mit 5 Jahren Klavier 

und Geige zu spielen. Ihr Vater unter-

richtete sie jeden Tag bis sie elf Jahre 

alt war auf der Geige, was in ihr eine 

Begeisterung für dieses Instrument 

weckte. Als die pubertären Schwierig-

keiten auftraten wechselte sie nach 

München zu Urs Stieler ans Konser-

vatorium. Später folgte das musische 

Gymnasium und mit 16 kam sie  

nach Basel zum Studium mit Adelina 

Oprean, bei der sie 6 Jahre studierte.

Red.: Warum hast du diesen Beruf 

gelernt, bzw. wie ist du dazu gekom-

men?

J.  S.: Schon als kleines Kind war es klar, 

dass ich Geigerin werde. Das Geigen-

spiel hat mir immer Spass gemacht. 

Manchmal war es hart, wenn ich als 

Kind vom Spielen draussen mit ande-

ren Kindern zum üben hereingerufen 

wurde. Doch sobald ich die Geige unter 

dem Kinn hatte, ging es von alleine. 

Mein Vater war ein guter Pädagoge und 

vermittelte mir durch viel gemeinsames 

Spielen viel Freude an der Musik. Ich 

habe mir damals keine Gedanken darü-

ber gemacht, dass ich etwas anderes 

als Geigerin werden könnte, da alle in 

meiner engeren Familie Musiker sind 

und mir das Geigenspiel immer Spass 

gemacht hat.
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Red.: Die klassische Spielweise birgt 

keine grossen Freiheiten. Meist ist die 

Dynamik bereits schon vorgegeben. 

In der letzten CD welche du mit dem 

kammerorchesterbasel aufgenommen 

hast, habt ihr Stücke von Johann Frie-

derich Fasch eingespielt, welcher bis 

anhin noch nicht so bekannt war wie 

einige seiner Zeitgenossen. Da lässt 

eine Interpretation etwas mehr Spiel-

raum, ist das so?

J.  S.: In gewisser Weise stimmt das. In 

der Barockmusik war das improvisie-

ren und fantasieren in der Musik gang 

und gebe. Das war die Praxis damals. 

Und so konnte man als Interpret auch 

ein Teil Komponist sein, da vieles in 

den Noten nicht festgelegt war und 

Freiraum lies zu improvisieren. Wir 

wissen heute viel über historische Auf-

führungspraxis. Zum Glück haben wir 

heute die Freiheit guten Geschmack mit 

dem historischen Wissen zu verbinden 

und noch einen guten Schuss persön-

liches, sogenanntes modernes Empfin-

den dazuzugeben. Bei dem Fasch-Vio-

linkonzert konnte ich mich als Inter-

pretin in gewisser Weise austoben. Ich 

habe das unglaublich geniessen kön-

nen. 

In der Klassik, die ja bekanntlich mehr 

vorgeschrieben hat, als in der Barock-

zeit, und in der die Praxis des Improvi-

sierens nur noch in Form von Kadenzen 

zu finden ist, schätze ich die kleinen 

Möglichkeiten zur Freiheit in der Inter-

pretation sehr, die einem wie mit einer 

Lupe aufs musikalische Detail schauen 

lassen.

Red. Du spielst viel Barocke Musik. 

Welcher Musikstil bevorzugst du?

J.  S.: Ich zieh keinen Stil dem anderen 

vor. Es ist so, dass ich mich im jewei-

ligen Musikstil, den ich gerade spiele, 

voll einlebe und mich mit Haut und 

Haar der Musik hingebe. Ich möch-

te keinem Stil den Vorrang geben, da 

jeder für sich steht und eine ganz eige-

ne Farbe hat. Und die Möglichkeit alle 

Stile zu spielen und die verschiedenen 

Sprachen der Musik sprechen zu kön-

nen, bereichert mich als Mensch und 

Musikerin enorm.

Red.: Neben den klassischen Musik-

stilen magst du auch Improvisation 

und Zigeunerjazz. Bist du noch in sol-

chen Projekten engagiert?

J.  S.: Nach dem Studium hatte ich eine 

Phase, in der ich ausbrechen wollte 

aus der engen, elitär scheinenden Welt 

der klassischen Musik. Ich begab mich 

auf die Suche nach anderen Ausdrucks-

möglichkeiten mit der Geige. So traf ich 

Zigeunermusiker und Tangomusiker 

mit denen ich einige Zeit spielte und 

probierte. In dieser Zeit lernte ich die 

Musik von einer anderen Seite kennen, 

so dass ich befreit wieder zu meiner 

geliebten klassischen Musik zurückkeh-

ren konnte. Durch dieses Ausbrechen 
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Begegnung

entdeckte ich, dass ich das «Verrückte» 

und «Ausgeflippte» der Zigeuner- und 

Tangowelt in die klassische Musik mit-

nehmen konnte. Ich fand dadurch ganz 

neue Ausdrucksformen.

 

Red.: Du bist nun Anfangs 30 und 

spielst mit diversen Orchestern in ganz 

Europa, leitest sie und bist auch als 

Solistin unterwegs. Wie siehst du dei-

ne weitere Zukunft, bzw. welches sind 

deine Ambitionen?

J.  S.: Ich steuere im Moment meine 

Arbeit so, dass ich mehr solistisch und 

kammermusikalisch auftrete. Mein Ziel 

ist es weiterhin viel auf der Bühne zu 

stehen und gleichzeitig die anstren-

genden Reisen zu minimieren, um end-

lich mehr Zeit für mein Privatleben 

haben zu können. 

Unterrichten macht mir grossen Spass, 

deshalb ist ein grosser Wunsch von mir 

in Zukunft einer Unterrichtstätigkeit 

nachzugehen um mein Wissen an Jün-

gere weiter zu geben. 

Red.: Im klassischen Bereich dirigieren 

ein paar wichtige Namen die Musik-

landschaft. Wenn man da nicht einen 

guten Draht zu den Leuten hat, bwz. 

sie nicht kennt, dann kommt man 

weniger zu interessanten Auftritten. 

Du hast nun mit Cecilia Bartoli zusam-

mengearbeitet. Welche Türen haben 

sich dir durch diesen Kontakt geöff-

net?

J.  S.: Ich denke nicht so. Die eigent-

liche sogenannte Tür ist für mich die 

Begegnung mit Cecilia selber, denn wir 

haben so eine gute Zusammenarbeit 

und so ein gutes Einvernehmen, dass 

dies für mich eine grosse künstlerische 

und persönliche Bereicherung ist. 

Mich interessiert der Gedanke nicht, 

was durch eine Beziehung zustande 

kommen könnte, so wird man ja ganz 

verkrampft. Natürlich sind Kontakte 

wichtig, jedoch ergeben sich die mei-

sten Dingen von selber wenn man nor-

Julia Schröder  
on Tour:

 

Cecilia Bartoli Mezzosopran 

Julia Schröder Leitung

BARTOLI ITALIAN BAROQUE 

02.03.2010 – Stuttgart 

04.03.2010 – Frankfurt, Alte Oper 

06.03.2010 – Bremen 

08.03.2010 – Dresden 

10.03.2010 – Nürnberg 

13.03.2010 – Linz 

15.03.2010 – Wien 

17.03.2010 – Graz 

 

Angela Hewitt Klavier 

Julia Schröder Leitung

Sonntag, 16. Mai, 19:30 Uhr 

Stadtkirche Liestal

JOHANN SEBASTIAN BACH  

(1685–1750)  

Konzerte für Cembalo bzw. Klavier, 

Streicher und Continuo  

Nr. 1 d-Moll BWV 1052  

Nr. 3 D-Dur BWV 1054  

Nr. 7 g-Moll BWV 1058

FRANK MARTIN (1890–1974)  

Pavane Couleur du temps  

Etudes für Streichorchester

 

Julia Schröder Violine 

Lawrence Power Viola 

Paul McCreesh Leitung

Sonntag, 13. Juni, 11 Uhr, Matinée  

Stadtcasino Basel, Musiksaal 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 

(1756–1791)  

Sinfonia concertante Es-Dur für Vio-

line, Viola und Orchester KV 364 (KV 

320 d) 

JOHANNES BRAHMS (1833–1897)  

Sinfonie Nr. 3 F-Dur op. 90

mal bleibt. Die Chemie zwischen den 

Menschen muss einfach stimmen. Die 

Zusammenarbeit mit Cecilia war und 

ist eine sehr fruchtbare. Wir verstehen 

uns auch persönlich sehr gut und unse-

re Energien treffen sich auf der Bühne. 

Eine weitere intensive Zusammenar-

beit pflegt Julia Schröder mit Giovan-

ni Antonini, welcher das Ensemble Il 

Giardino Armonico leitet. Hier war sie 

auch schon als Stimmführerin tätig. 

Das kammerorchesterbasel arbeitet 

auch mit Antonini u.a. die Gesamtein-

spielung der Beethoven-Sinfonien ein. 

Die Einspielung der 3. Und 4 Sinfonie 

erhielt 2008 den Echo Classic Preis in 

der Kategorie «Bestes Ensemble». Ein 

beachtlicher Preis in der klassischen 

Musik, wird er doch von der Deutschen 

Phono-Akademie verliehen.

Red.: Die Liste der Preisträger des 

echo classic ist besetzt mit den gros-

sen Grössen der klassischen Musik. Es 

ist schon eine tolle Wertschätzung der 

eigenen Arbeit, wenn man einen sol-

chen Preis bekommt. Ich habe gehört, 

dass ihr den Preis nicht entgegenneh-

men konntet…

J.  S.: Da das Orchester an diesem Tag 

ein Konzert hatte, waren drei Vertre-

ter des kammerorchesterbasel bei der 

Fernsehpreisverleihung dabei und aus 

bis zu diesem Zeitpunkt ungeklärten 

Gründen wurde das kammerorchester 

übergangen. Der Preis kam dann später 

mit einer Entschuldigung geschickt: Sie 

hatten einfach nicht genügend Echo-

Statuen und haben, um sich die Pein-

lichkeit zu sparen, einfach irgendwen 

nicht erwähnt, und das waren zufällig 

wir. Abgesehen von dieser Panne haben 

wir jedoch die Glückwünsche von ganz 

vielen Menschen persönlich bekommen. 

Es hat mich persönlich sehr erstaunt 

wie viele Menschen diesen Preis wahr-

genommen haben. Das hat uns dann 

wieder versöhnt mit der missglückten 

Übergabe.
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Gemeinsam Experimentieren
Da liegt Material!

Eine quicklebendige 3. Klasse kommt in den Raum. 

Die Klasse stürzt sich auf das bereitgelegte Mate-

rial und beginnt damit zu experimentieren.

Oder die Kinder setzen sich neugierig um das 

vorbereitete Material in der Mitte – oder im wohl-

verteilten Raum.

Die Klasse bekommt zum Beispiel folgende 

experimentelle Aufgaben: mit den Händen – den 

Füssen – ohne Hände – ohne Füsse – mit dem Kör-

per – sitzend – stehend – liegend zu balancieren 

– sich fortzubewegen – hörend Klänge zu entde-

cken – Geschicklichkeiten zu erfinden.

Mit einem Klangzeichen bringt die Rhythmik-

lehrkraft die Kinder zum Aufhorchen. Nun befüh-

len die Kinder, was sie in den Händen haben. 

Der Gegenstand kann sich wie folgt anfühlen: 

rund-eckig, fein-grob, schwer-leicht, hart-weich, 

rau-glatt. Im Kreis sitzend geben die Kinder den 

Gegenstand auf ein Klangzeichen weiter. Beim 

Weitergeben erzeugen sie damit leise oder laute 

Geräusche. Dazu trällern wir gemeinsam ein Lied 

oder eine Melodie. Im Rundspiel gestalten wir 

einen Klangkreis. 

Nun erfinden sie eine geschickte Bewegung mit 

dem Material und legen es auf einem Körperteil 

ab zur Balance.

Die Musik der Rhythmikfachlehrkraft fordert 

alle auf, sich zu bewegen, ihren Gegenstand mit-

zunehmen und am Ende der Phrase den Gegen-

stand auf einem Körperteil zu balancieren. Die 

Musik verändert sich und fordert zum Gehen, 

Laufen oder Hüpfen auf. Dabei muss jeder seinen 

Gegenstand gut festhalten und geschickt an den 

Andern vorbei kommen.

Gemeinsam legen wir das Material wohlver-

teilt auf den Boden ab, achten also auf eine gute 

Raumverteilung. Die Kinder bewegen sich zur 

Musik im Raum und finden sich am Ende des 

musikalischen Ablaufes wieder beim eigenen 

Material – später auch an einem fremden Platz 

wieder.

Bei der Bewegung zur Musik im Raum sind die 

Kinder mit folgenden Aufgaben oder Situationen 

konfrontiert: Die Kinder müssen im Raum anei-

nander vorbei kommen, sich gegenseitig auswei-

chen und sich gegenseitig wahrnehmen. Die Schü-

lerInnen bewegen sich im Raum um die Materi-

alplätze herum, ohne das Material zu berühren. 

Einige Kinder finden ihre Plätze nicht mehr, wenn 

die Musik zu Ende ist. Andere kommen zu spät an 

ihrem Platz an oder stehen zu früh am «Lieblings-

platz». Es kann auch sein, dass einige Kinder bei 

einem fremden Material «landen».

Die Fortbewegung Gehen wird durch das Tempo 

der Musik verändert: in‘s Hüpfen verwandelt, in 

einen Stampfrhythmus gebracht oder zu einem 

Tanzschritt geführt.

Gemeinsam Gestalten
Nun haben alle das gleiche Material, zum Beispiel 

Tücher. Die Rhythmiklehrkraft initiiert dann über 

das «Führen und Folgen» ein ornamentales Form-

spiel im Kreis und begleitet dieses mit Material-

geräuschen oder einer Stimmimprovisation.

Auch einzelne Schüler werden aufgefordert die 

Führung zu übernehmen. Zum Schluss improvi-

siert die Rhythmiklehrkraft auf dem Klavier und 

begleitet den Bewegungsablauf.

Haben alle ein klangerzeugendes Material, 

wie zum Beispiel Trommeln, Hölzchen, Stöck-

chen, Rasseln, Cymbeln, dann bildet die Kinder 

ein Orchester mit einem Dirigenten. Die Kinder 

verteilen sich in einer «Orchester-Sitzordnung» 

im Raum und der Dirigent dirigiert, wer wann 

und wie spielen sollte. Anschliessend wird ein 

bekanntes Lied begleitet. Der Dirigent hat nun die 

Aufgabe das Lied spontan zu instrumentieren.

Haben alle verschiedenes Material, dann 

sortieren wir gemeinsam das Material und bil-

den kleine Gruppen, die sich in 10 Minuten eine 

Gestaltung damit ausdenken.

Ein Lied, eine Tanzmelodie, ein Bild, ein Spruch, 

ein Vers, ein Gedicht, eine kleine Geschichte kön-

nen der Gestaltung zu Grunde liegen.

In einem zusammengestellten Programm werden 

die Ergebnisse vorgeführt:

Die Rhythmiklehrkraft eröffnet die Vorführung 

mit improvisierter Musik und begleitet auch die 

SchülerInnen beim Auf- und Abtritt. Die Kinder 

können die gesammelten Erfahrungen durch 

gemeinsam gestaltete Sequenzen nun einem 

Publikum zeigen.

RhythmikHITs 
braiNstormiNg Zu eiNer möglicheN leKtioNeN-
sequeNZ mit eiNem material iN der rhythmiK 
von Barbara Holzapfel

Spielen sie den Gedanken dieser Stunde 
mit einem bestimmten Material einmal 
durch:
Zur Verfügung stehen zum Beispiel Tücher, 
Stöcke, Reifen, Seile, Luftballons, Fühl-
säckchen, Bälle, Naturmaterial oder kleine 
handliche Rhythmusinstrumenten.
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Berufspolitische Ein- und Ausblicke

Mit der Einrichtung und Konzeption 

dieses Studienganges im Jahre 2004 

reagierte auch die Hochschule Luzern 

unmittelbar auf die sich verändernden 

Gegebenheiten auf dem Arbeitsmarkt.

An vielen Musikschulen der Zentral-

schweiz ist die Bedeutung eines musi-

kalischen Unterrichtes als Vorstufe zum 

musikalisch-instrumentalen Unterricht 

erkannt und das Angebot entsprechend 

ausgebaut worden. Ausserdem wird in 

einer zunehmenden Zahl von Gemein-

den verlangt, dass der musikalische 

Unterricht in den ersten Klassen der 

Primarschule von entsprechend ausge-

bildeten Fachlehrpersonen erteilt wird. 

Der Bachelor-Studiengang Musik und 

Bewegung wurde eingerichtet, um die-

ser Nachfrage gerecht zu werden. Die 

Ausbildung zum Bachelor of Arts in 

Musik und Bewegung dauert an der 

Hochschule Luzern – Musik, – nach dem 

so genannten «Bologna-Modell», wie es 

europaweit an Hochschulen umgesetzt 

wird – 3 Jahre. Der Fächerkanon ist 

wie an allen Hochschulen der Schweiz 

modularisiert. In Luzern haben Stu-

dierende die Möglichkeit ihr Profil 

in Jazz, Klassik oder Volksmusik zu 

wählen. Dies ergibt in den jeweiligen 

Klassen der Musik und Bewegung eine 

vielseitige Durchmischung. Im Modul-

bereich A, der zum grossen Teil mit 

dem Studiengang Bachelor of Arts in 

Music identisch ist, erhalten Studie-

rende im Studiengang Bachelor of Arts / 

Musik und Bewegung über 6 Semester 

Unterricht im instrumentalen- / voka-

len Hauptfach. Das Hauptfach setzt 

sich zusammen aus Einzelunterricht 

und den verschiedenen Ensembles- /

Workshopskursen, sowie des Blattle-

sens bzw. Sight Reading. Der Grup-

penunterricht wird gemeinsam mit 

den Studierenden des Studienganges 

Bachelor of Arts in Music absolviert. 

Als weiterer Schwerpunkt in diesem 

Modulbereich kommt die Bewegung 

hinzu, wo Bewegungstechnik als auch 

Bewegungsgestaltung intensiv erar-

beitet werden, um eine gezielte und 

differenzierte Umsetzung von Musik 

und Bewegung durchzuführen.

Tanztechnik, Tanzimprovisation und 

choreografisches Grundhandwerk wer-

den als Ergänzung zur Bewegung auch 

als Kernfach angeboten.

Rhythmik als Methode und Arbeits-

prinzip gehört zum 1x1 dieser Aus-

bildung. Zeit, Raum, Kraft und Form 

werden als entsprechende Parameter 

in der Musik und Bewegung erlebt, mit 

verschiedenen Sinneskanälen und in 

unterschiedlichen Sozialformen verin-

nerlicht. 

Rhythmische Präzision am Schlagzeug 

und an der afrikanischen Djembe erler-

nen die Studierenden im dafür einge-

richteten Perkussion / Schlagwerkmo-

dul. Metrum, Tempo, Pulsation, Poly-

rhythmik, Polymetrik, Flexibilität und 

Technik dienen als Spiegel der inneren 

rhythmischen Empfindung. 

In der Improvisation, sei es in Musik, 

Bewegung, Tanz oder Rhythmik, wird 

ein Repertoire entwickelt und erar-

beitet, wo Studierende ihre Spielmög-

lichkeiten gezielt einsetzen können. Sie 

werden in ihrer Wahrnehmung gefor-

dert und gefördert, um in Gruppen 

differenziert agieren und reagieren zu 

können.

In Theorie belegen die Studierenden 

sämtliche Angebote aus dem Modul-

bereich B des Studiengangs Bachelor 

of Arts in Music, was sehr attraktiv 

für einen anschliessenden Masterstu-

diengang ist. Zudem werden die Klas-

sen mit Studentinnen und Studenten 

der Hochschule gemischt, was für ein 

breites Netzwerk, – sei es für das Stu-

dium oder die Freizeit – nützlich und 

bereichernd ist. Mit diesen beiden 

Modulbereichen steht die Musik an der 

Hochschule Luzern in diesem Studien-

gang im Schwerpunkt.

Da wir einen berufsqualifizierenden 

Bachelor anbieten, werden im Modul-

bereich C vor allem die berufsprak-

tischen Fächer angeboten. Eine per-

sönliche Fach-und Sachkompetenz für 

JaZZ,  KlassiK oder volKsmusiK? 
bachelor of arts/musiK uNd beWeguNg aN 
der hochschule luZerN – musiK,  
eiN attraKtiver studieNgaNg  von Flurina Paravicini

eine stufengerechte Planung, Durch-

führung und Auswertung vom Unter-

richt ist unabdingbar. Sie erwerben 

die Fähigkeit, auf unterschiedliche 

Altersgruppen einzugehen und mit der 

Heterogenität von Gruppen umzuge-

hen. Die aus den pädagogischen Situ-

ationen gewonnenen Eindrücke bilden 

die Basis zu einer dauernden Ausei-

nandersetzung mit dem eigenen Unter-

richten und der eigenen Person. Die 

Handlungskompetenz wie auch die 

methodisch-didaktische und pädago-

gische Sicherheit wird aufgebaut und 

soll in einem Prozess dauernd erwei-

tert werden. Praktikas bieten die Mög-

lichkeit zur Umsetzung. 

Musikvermittlung ist ein vermehrtes 

Anliegen verschiedener Institutionen. 

Lucerne Festival, Luzerner Orchester 

(LSO), wie Musikschulen oder Pri-

marschulen bieten den Studierenden 

Möglichkeiten Projekte zu planen 

und durchzuführen. So werden nebst 

inhaltlichen Aufgaben auch Anliegen in 

Budgetierung, Marketing und Kommu-

nikation erarbeitet. Auch werden Wege 

und Möglichkeiten aufgezeigt, wie man 

nach dem Studium, nebst der Tätigkeit 

an Schulen, ein Arbeitsfeld aufbauen 

kann, um Kinder und Jugendliche auf 

einem musikalischen Weg zu beglei-

ten.

Flurina Paravicini
Bereichsleiterin Musik und Bewegung

Hochschule Luzern – Musik
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Im Verlauf des Jahres 2009 wurden 

fünf schriftliche Diplomarbeiten abge-

geben: 

Lucia Hegglin:  

Bewegtes Chortraining

Rebecca Kappeler:  

Der Kreis, die Kugel und runde  

Formen in der Rhythmik

Amina Tahar-chaouch:  

Rhythmik mit Senioren

Emilie Casanova:  

A la découverte du piano

Camille Loup:  

La Danse et la Rythmique

Ein Exemplar der Arbeiten wird jeweils 

der Bibliothek des Verbandes Rhyth-

mik Schweiz abgegeben und kann von 

Interessierten eingesehen werden.

Zur schriftlichen Bachelor-Thesis 

gehört auch deren Präsentation vor 

Publikum. Die Präsentationen der 

erwähnten Arbeiten haben bereits 

stattgefunden, im kommenden Janu-

ar werden jedoch neun neue Arbeiten 

vorgestellt: Dienstag, 12. Januar bis 

Donnerstag, 14. Januar 2010 jeweils 

18.30 Uhr im Saal 1 des Studienbe-

reichs, Alfred Aebistrasse 75, 2503 

Biel-Bienne. 

Ein musikalisch-szenisches Solopro-

jekt ergänzt die schriftliche Bachelor-

Thesis. Die öffentlichen Vorstellungen 

finden im Rahmen des Rhythmik-Festi-

vals 2010 statt: Freitag, 22. und Sams-

tag 23. Januar jeweils 19 Uhr im Gros-

sen Saal des Volkshaus Biel. 

Neben den Soli werden am Rhythmik-

Festival 2010 auch ein neues Kinder-

stück mit dem Arbeitstitel «Wut gibt 

Mut» sowie neue vertonte Geschichten 

gezeigt. Das Rhythmik-Festival ist seit 

Jahren Treffpunkt von Ehemaligen, 

Studierenden und Dozierenden aller 

Schulen.

bachelor-theseN 2009 im studieN-
bereich rhythmiK biel der hKb

Ich hatte das Studium Schulmu-

sik damals an der Musikhochschule 

Luzern begonnen, und der neue Stu-

diengang Musik und Bewegung war 

gerade im Aufbau. Ich entschied mich 

zu einem Wechsel des Studienganges 

Bachelor of Arts in Musik und Bewe-

gung, was ich bis heute nicht bereue. 

Es galt, einige Hürden zu überwinden 

(welche Fächer mir angerechnet wer-

den, in welchem Jahr ich nun einstei-

gen sollte, Koordination des Stunden-

planes). Doch ich fand mich schnell 

in der «Familie» Musik und Bewegung 

zurecht. Man kann es wirklich als 

familiär bezeichnen, denn die Klassen 

hatten und haben auch heute meist 

nicht mehr als zehn Studierende. Das 

hat zwar Potenzial für Auseinanderset-

zungen, kann aber auch eine sehr gute 

Zusammenarbeit bedeuten. Ich hatte 

aufgrund meiner Fächerwahl in ver-

schiedenen Klassen Unterricht, was mir 

viele verschiedene Inputs verschaffte. 

Dies kann man ebenfalls über die Viel-

falt der Dozierenden sagen, die im Ver-

lauf des Studiums einander ergänzen.  

In Luzern wird das Spektrum sehr 

breit gehalten, es werden möglichst 

viele Aspekte von Musik und Bewe-

gung angeboten: Rhythmik mit ver-

schiedenen Schwerpunkten, Tanz und 

Bewegung, Didaktik in verschiedenen 

Fächern, Improvisation, Perkussion, 

Stimmbildung... und nicht zuletzt das 

individuelle musikalische Hauptfach, 

wie auch Theoriefächer. Diese Vielfalt 

kann man als sehr bereichernd sehen. 

Als wohl wichtigstes Fach erachte 

ich die Praktika. Es ist zwar jeweils 

ein ziemlicher Aufwand, alles vor-

zubereiten, sich nach Vorgaben zu 

richten oder spezielle Unterrichts-

formen anzuwenden. Doch hier zeigt 

sich der wirkliche Beruf. Im ersten 

Schuljahr sind es vermehrt Hospi-

tationen, die absolviert werden, erst 

später werden die Praktika aktuell.  

Praktika sind nie ausreichend, doch fühl 

ich mich mit dieser Basis genügend vor-

bereitet, um zu unterrichten und wei-

terhin lehrreiche Erfahrungen zur Opti-

mierung des Unterrichts zu sammeln. 

Ich bin froh, hab ich mich zu die-

sem Studiengang entschieden, ich 

freue mich sehr auf meine Aufgabe 

im Unterricht mit Kindern, nebst dem 

Masterstudiengang an der Hochschu-

le Luzern – Musik, auf meinem Haupt-

instrument Fagott.

Regula Leupi, 2009

erfahruNgsbericht eiNer studeNtiN
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25Berufspolitische Ein- und Ausblicke

abschlüsse rhythmiK 2009

Wir gratulieren den Studierenden zu ihrem erfolgreichen 

Abschluss!

Hochschule für Musik und Theater Bern,  
Abt.  Rhythmikseminar Biel

BA 3. Jahr 

Auch Franziska, Biel 

Funk Luisa, Biel 

Graber Sara, Bern 

Haas Tabea, Bern 

Haldemann Helena, Bern 

Hauswirth Janine, Bern 

Hegglin Lucia, Biel 

Mani Helena, Nidau 

Scheurmann Denise, Bern 

Thürlemann Damaris, Bern

BA 4. Jahr + HS 5. Jahr 

Kappeler Rebecca, Bern 

Tahar-Chaouch Amina, Bern 

Casanova Emilie, Neuchâtel

MA 1. Jahr 

Dreyfus Elischewa, Biel 

Loup Camille, Nidau 

Mauderli Amelia, Sollentuna, Stockholm, Schweden 

Zobrist Melanie, Unterseen

Musikhochschule Luzern

Feusi Nathalie, Küssnacht am Rigi 

Höltschi Sarah, Gunzwil 

Mäder Niklaus, Luzern 

Regula Leupi, Luzern 

Spiccia Bettina, Bern

Hochschule für Musik und Theater Zürich –  
Studierende Rhythmik

Abplanalp Simone Anna, Bern 

Dogan Gülden, St. Gallen 

Erni Nicole, Bremgarten 

Hasler Isabel, HZürich 

Hiltbrunner Jael, Greifensee 

Hochreuter Gabriela, Brugg 

Massolin Marina, Istighofen



Studierende des MA Musikpädagogik, 

Schwerpunkt Rhythmik ZHdK präsen-

tieren Fensterszenen innerhalb von 

«Öffnungen» einer Co-Produktion von 

kabel- Musikvermittlung für junge 

Ohren und GNOM Gruppe für Neue 

Musik Baden

Eine misstrauische Nachbarin spi-

oniert mit Feldstecher die gegenü-

berliegende Strassenseite aus, in der 

Telefonkabine läutet das Telefon, 

eine singende Velofahrerin fährt vor, 

irgendwo übt jemand Klavier und eine 

Frau im grünen Konzertkleid saugt mit 

dem Staubsauger die Spinnweben vom 

Fenster und singt so laut, dass alle 

Passanten innehalten und sich zum 

zahlreichen Publikum auf der andern 

Strassenseite gesellen.

Dies nur einige der «Fensterszenen», 

die die Studierenden des MA Musik-

pädagogik, Schwerpunkt Rhythmik 

der ZHdK diesen Juni anlässlich eines 

Familienkonzertes in Baden präsen-

tierten.

Ein Familienkonzert auf offener Stras-

se? In der Konzertpädagogik geht 

man davon aus, dass dem klassischen 

Musikbetrieb schon eine ganze Gene-

ration verloren gegangen ist. Eine gan-

ze Generation, die mit den Inhalten der 

abendländischen Musiktradition nichts 

mehr anfangen kann. Weniger Publikum 

als die klassische Musik hat nur noch 

der Avantgarde-Jazz, dies eine aktuelle 

Studie des Bundesamtes für Kultur. 

Wen wundert es, dass sich immer 

mehr Konzertveranstalter mit meist 

ehrlichem Engagement um den Hörer-

nachwuchs kümmern. Es geht darum, 

neue Hörer mit niederschwelligen 

Angeboten an das Hören heranzufüh-

ren. Der hermetische Konzertraum, 

mit seinen ganz offensichtlichen Vor-

teilen (wunderbare Akustik), ist vielen 

Menschen fremd. Musik muss hin zum 

Publikum. Sie muss unter Einbezug 

möglichst vieler Methoden vermittelt 

werden und soll alle Sinne ansprechen. 

Im Badener Projekt bewegten sich die 

Familien individuell durch die Bäder-

strasse und machten Halt dort, wo es 

etwas zu Hören gab. Anschliessend 

erhielten sie einen CD-Player und wur-

den mit Hilfe eines Hörspiels durch das 

verschlafene Bäderquartier geführt – 

Öffnungen auf allen Seiten!

Regula Stibi 
Regula Stibi unterrichtet Konzertpädagogik im 

MA Musikpädagogik, Schwerpunkt Rhythmik 

und leitet den MAS in Musikvermittlung/Kon-

zertpädagogik

KoNZertpädagogiK im offeNeN feNster
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Berufspolitische Ein- und Ausblicke

Die Rhythmikabteilung der Staatlichen 

Hochschule für Musik in Trossingen 

stellte im Rahmen der «Trossinger 

Tage für Musik und Bewegung» am 16. 

und 17. April 2009 erstmals ihre neuen 

Studienangebote in Music & Movement 

vor. Neben einem 4-jährigen Bachelor 

sind dies sechs ausdifferenzierte 1- und 

2-jährige Master-Studienangebote: 

– Rhythmik Performance

– Rhythmik im Sozialen Kontext RiSK

– Rhythmik im 3. und 4. Lebensab-

schnitt 

– Rhythmik Klassenmusizieren 

– Elementare Musikpädagogik EMP 

– Stimme-Bewegung-Klang 

Damit öffnet sich die Musikhochschule 

für weitere Zielgruppen aus sozialen, 

pädagogischen und künstlerischen 

Fachrichtungen. Die Zugangsvoraus-

setzungen sind unterschiedlich, dem 

Spektrum der Zielgruppen angepasst. 

Ein nicht-konsekutives Masterkonzept 

eröffnet hier Spielräume, die sowohl 

von Sozial-, Schul- und Musikpädago-

gen/innen als auch von Tanz-, Sprech- 

und Tonkünstlerinnen und Künstlern 

jedweder Couleur genutzt werden kön-

nen. Zum Bachelorstudium sind über 

eine Begabtenprüfung auch junge Men-

schen ohne Hochschulreife zugelassen.  

 

Das Ausbildungsteam wurde unter 

den Vorzeichen der Studienreform neu 

zusammengestellt. Neben einem ver-

bleibenden Stamm um die Professorin 

Sabine Vliex konnten mit Harald Kim-

mig (Improvisation), Regina Baumgart 

(Körper – Bewegung – Tanz) und Dierk 

Zaiser (Professur) Persönlichkeiten 

verpflichtet werden, die einen Ruf als 

ausgewiesene Experten ihres Fachs 

geniessen. 

Ein Markenzeichen der Trossinger 

Rhythmikabteilung ist die Arbeit an 

der Entwicklung eigenständiger Aus-

drucksformen, die sich an den individu-

ellen, besonderen künstlerischen Inte-

ressen und Fähigkeiten der Studieren-

den orientiert. Weitere Schwerpunkte 

liegen in der bühnenorientierten Arbeit 

mit Kinder- und Jugendgruppen, sowie 

in der profunden didaktisch-metho-

dischen Ausbildung der Studierenden 

für die Lehrpraxis. Der bisher einzig-

artige Masterstudiengang Rhythmik 

Performance legt besonderen Wert auf 

eine Einbeziehung zeitgenössischer 

und zeitgemässer Musik-, Sprechthe-

ater- und Tanzformen und auf der Ver-

wendung so genannter Neuer Medien. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter  

http://www.mh-trossingen.de/studium/music-

movement.html per E-Mail rhythmik@mh-tros-

singen.de, Tel. 0049 - (0)74 25 / 94 91-0

music & movemeNt – vorstelluNg Neuer 
studieNaNgebote iN trossiNgeN 
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Künstlerische Leitung: Prof. Christine 

Straumer in Zusammenarbeit mit 

Hellerau Europäisches Zentrum der 

Künste und der Hochschule für Musik 

Carl Maria von Weber Dresden

Organisation und Öffentlichkeitsar-

beit: tristan production

Nachklang

Am gestrigen Sonntag fand die 9. 

Internationale Rhythmikwerkstatt 

«Dalcroze 2009 – Rhythmik und Spra-

che» mit Worldrhythmicscafé® ihren 

Abschluss. Die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer diskutierten in diesem cho-

reografisch – musikalisch inszenierten 

Forum ihre persönlichen und beruf-

lichen Ansprüche an die Rhythmik, die 

gesellschaftlichen Möglichkeiten der 

weiteren Verbreitung sowie Visionen 

und Wege, diese in die Realität umzu-

setzen. Gerungen wurde um die Klar-

heit der Inhalte, die den pädagogischen 

und künstlerischen Arbeitsweisen mit 

Musik, Bewegung und Sprache inne-

wohnen und um die Begrifflichkeit 

der Rhythmik, als einer vor 100 Jah-

ren unter anderem in Hellerau durch 

Emile Jacques – Dalcroze entwickelten 

Methode. Die Teilnehmer bekräftigten 

das interdisziplinäre Potential dieses 

ganzheitlichen, in viele Bereiche vor-

schulischer und schulischer, künst-

lerischer und therapeutischer Arbeit 

bereits einfliessenden Arbeitsprinzips. 

Den Veranstaltungen der Internationa-

len Rhythmikwerkstatt mit Workshops 

von Prof. Christine Straumer, Prof. Stef-

fen-Wittek und Prof. Reinhand Ring, 

den Ateliers mit Annette Jahns und 

Johannes Bönig, wissenschaftlichen 

Vorträgen und Demonstrationen, stand 

mit dem Dalcroze – Saal und verschie-

denen Studios des Festspielhauses Hel-

lerau der ideale, geschichtsträchtige 

Ort zur Verfügung. Die über 40 Teilneh-

merinnen und Teilnehmer aus Deutsch-

land, Österreich und Polen zeigten hier 

in einer Abschluss-Performance eine 

Auswahl entstandener Arbeiten sowie 

Performances mit Studierenden der 

Hochschule für Musik Łódź. Dozenten 

und TeilnehmerInnen unterstrichen 

das hohe inhaltliche Niveau, den krea-

tiven Rahmen sowie die professionelle 

Organisation der Veranstaltung.

Die 9. Internationale Rhythmikwerk-

statt konnte nur realisiert werden durch 

die Kooperationen mit dem EZKH, der 

Hochschule für Musik Carl Maria von 

Weber Dresden sowie durch Spenden 

der Deutschen Werkstätten Hellerau, 

des Gebäudeensembles Hellerau, durch 

eine Zuwendung aus dem Lotteriefond 

der Stadtsparkasse Dresden sowie die 

Förderung des Amtes für Kultur und 

Denkmalschutz der Stadt Dresden.

Der Veranstalter Institut Rhythmik 

Hellerau e.V. und die künstlerische 

Leiterin Frau Prof. Christine Straumer 

resümieren eine gelungene Rhythmik-

werkstatt 2009. Die Weichen für die 

Vorbereitung der 10. Internationalen 

Rhythmikwerkstatt 2010 sind gestellt! 

Institut Rhythmik Hellerau e.V.

www.rhythmik-hellerau.de

dalcroZe 2009  
9.  iNterNatioNale rhythmiKWerKstatt 

thema: rhythmiK uNd sprache 3.9. – 6.9.2009 
veranstaltet vom Institut Rhythmik Hellerau e.V. im Festspielhaus Hellerau
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Rückspiegel

Fast 400 Rhythmikerinnen und Rhyth-

miker aus ganz verschiedenen Ecken 

Europas trafen sich für eine Woche in 

Wien um ein ausgesprochen reichhal-

tiges Workshop-, Vorlesungs- und Vor-

stellungsprogramm zu nutzen und sich 

intensiv miteinander auszutauschen. 

5 Tage lang präsentierten erfahrene, 

zum Teil auch sehr bekannte Rhyth-

mikerinnen Auszüge aus ihrer Arbeit. 

Eindrücklich war die riesige Erfahrung 

und anhaltende Begeisterung der Lei-

tenden. In Workshops konnte man sich 

wieder erkennen in bekannten, und 

inspirieren lassen von neu präsen-

tierten Aufgabenstellungen und Mate-

rialien. In Vorträgen wurden Gedanken 

und Erfahrungen gut strukturiert und 

in neuen Zusammenhängen präsen-

tiert, so dass man sich gleich ans Aus-

probieren machen wollte.

Die spannenden Vorstellungen jeweils 

am Abend im stimmungsvollen 

Akzente-Theater machten sichtbar, 

in welch unterschiedlichen Ausprä-

gungen Rhythmik gelehrt wird und wie 

das Zusammenspiel von Musik und 

Bewegung künstlerisch genutzt wer-

den kann. 

Besonders erfreulich war, dass viele 

Ausbildungen mit einem grossen Teil 

ihrer Studierenden vertreten waren. 

Es war wunderbar, die Energie und 

Begeisterung zu spüren mit der diese 

vielen jungen Leute sich mit unserem 

tollen, aber manchmal auch recht ein-

samen Fachgebiet auseinander setzen. 

Es ist gut zu wissen, dass für Nach-

wuchs gesorgt ist und bestimmt war 

es auch für die Jungen bereichernd 

einander kennen zu lernen und zu rea-

lisieren, dass sie auf einer langen Tra-

dition aufbauen können. Umso mehr 

wurde bedauert, dass die Zürcher Stu-

dierenden anderswo engagiert waren 

und nur wenige Dozierende teilnehmen 

konnten. Beim nächsten Kongress, der 

2012 in Biel stattfinden soll, werden sie 

hoffentlich dabei sein können.

Da der Redaktionsschluss dieser Num-

mer bereits weit zurück liegt, ist ein 

ausführlicherer Bericht mit verschie-

denen Stimmen für die nächste Ausga-

be von Rhythmik vorgesehen. 

Ursula Lendi

beWegte ZeiteN – time iN motioN
5. Europäischer Rhythmikkongress in Wien, 5.–9.Oktober 09
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Rückspiegel

Dieser altgriechische Gesang bedeutete Karl Lorenz 

sehr viel. In manchen für ihn bewegenden Situati-

onen sang er ihn wie eine persönliche Aussage oder 

Begrüssung und stellte sich damit sogleich in seinen 

Dienst. Man darf sagen, dass dieses «sich in den 

Dienst stellen» seine Arbeit und seine vielfältigen 

Aktivitäten kennzeichnete, in denen ich ihn erlebte.

Als ich durch seine Frau Thilde Lorenz von seinem 

stillen Abschied erfuhr, er starb am 03.08.2009 im 

Alter von 94 Jahren, war ich sehr betroffen. Wie das 

Yin- und Yang- Zeichen als Symbol für die Ergän-

zung, es zierte als Emblem des Festspielhauses Hel-

lerau, habe ich die Verbindung meines Lehrers, Men-

tors, Förderers und geistigen Vaters Karl Lorenz zu 

seiner Frau Thilde Lorenz erlebt.

Ich lernte  Karl Lorenz  1968 als Leiter der Remschei-

der Musikschule und zugleich als meinen Lehrer für 

elementare Musikerziehung/Grundausbildung und 

Klavier kennen. 

Durch meine späteren Studien an den Musikhoch-

schulen in Hamburg und Stuttgart und persönlich 

durch manche anregenden Besuche in Remscheid, 

sowie im Sauerland, blieb ich der Familie Lorenz 

verbunden. Der Versuch sein Leben und Wirken in 

seiner ganzen Komplexität darzustellen, würde ihm 

niemals ganz gerecht werden. Aus meinen Erinne-

rungen an ihn als vielseitigen und bemerkenswerten 

Mensch, Ehemann, Vater, Lehrer, Pianist, Rhyth-

miker, Komponist, Dozent, Publizist, Initiator von 

Projekten, Rhetoriker, Forschender, Förderer und 

Menschenfreund, schreibe ich aus meiner Sicht in 

«Memorium» an Karl Lorenz.

Für mich sind unvergessen:

– die Einrichtung «Offene Sing- und Tanzstunden» 

mit Kindern und Erwachsenen,

– die alljährlich stattfindenden Krippenspiele im 

Stadttheater Remscheid, 

– die Einrichtung instrumental vielseitiger Spiel-

kreise mit Blockflöten und zum Teil mit von Karl 

Lorenz neu entwickelten Instrumenten,

– die erfolgreichen Wettbewerbe «Jugend musi-

ziert»,

– sein diplomatisches Verhandeln mit den Stadt-

vätern für den Aufbau, Erhalt und Ausbau der 

Musikschule in Remscheid,

– seine Arrangements, Publikationen, Fernseh- und 

Radiosendungen,

– sein Humor, seine Geduld und sein Improvisations-

vermögen,

– sein für Musizieren und Gespräche offenes 

Haus, 

– sein autoloses Leben, 

– der Aufbau des «Zentralarchivs Rhythmische 

Erziehung», 

– der Aufbau eines Archivs für «Europäische Folk-

lore»,

– seine nationalen und internationalen For-

schungsreisen und der damit verbundene frucht-

bare Austausch mit namhaften Pädagogen und 

Persönlichkeiten,

– sein Engagement für die Gründung des  Bundes-

verband Rhythmische Erziehung, dessen lang-

jähriger Vorsitzende und später Ehrenmitglied er 

war, 

– seine Arbeit als Schriftleiter und Herausgeber der 

Zeitschrift «Rhythmik in der Erziehung» (RidE),

– die «Internationalen Rhythmikseminare» in der 

Akademie Remscheid, 

– die jährlichen Studientage für Musik und Tanz 

auf Schloss Elmau, bei denen ich ihn assistierend 

begleiten durfte, 

– die Anregung und Leitung eines Modellversuchs 

«Rhythmik und Tanz in der Schule» in Rem-

scheid,

– die Auszeichnungen und Ehrungen deutscher 

und ausländischer Verbände, die er für uner-

müdlichen und beispielhaften Einsatz auf dem 

Gebiet der Musikpädagogik erhielt: das «Bundes-

verdienstkreuz am Bande», die «Goldene Ehren-

nadel» der Gesellschaft für Deutschen Tanz,

– das Erscheinen seines Buches «Wege nach Hel-

lerau», 1993, 

– und die Bücher über ihn von Franciscus Adrian 

herausgegeben. «Über den Tanz hinaus», 2001 

und  «Wege durch bewegte Zeiten», 2001, mit dem 

Untertitel «Rückblick auf 85 Lebensjahre: Musik, 

Tanz, Rhythmik» im Noetzel Verlag erschienen.

Mit den Erinnerungen an diese Zeit kam auch Erstau-

nen und Dankbarkeit über die vielen Impulse und 

Anregungen auf, die Karl Lorenz für die musische 

Erziehung nach dem 2. Weltkrieg bahnbrechend 

und überzeugend zu geben vermochte. Über den Tod 

von Karl Lorenz bin ich sehr traurig. Dieser zeitlos 

vorbildlich wirkende Mensch wird sehr fehlen.

Ich bin dankbar für die Begegnungen und ver-

abschiede mich von Karl Lorenz, der es verstand 

gewachsene und zukunftsträchtige Werte in 

unnachahmlicher Lebendigkeit zu vermitteln.

Nachruf Karl loreNZ – «hymNos aN die museN» 
von Isabell Drosdek
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buch-/dvdtipp

Buchtipp

Theo, der Papierpanther

Sabine Vliex

Bilderbuch mit Konzeptbuch als Spiel- und 
Übungssammlung, Polymnia Press 2009
ISBN 978-3-9812456-0-8 und ISBN 978-3-
9812456-1-5

Mit dem Buch «Theo, 
der Papierpanther» (mit 
Lieder-CD) legt Sabi-
ne Vliex erneut eine 
umfangreiche Spiel- und 
Übungssammlung für 
die Arbeit mit Rhyth-
mik und Musik und 
Bewegung vor. Entlang 
einer Bilderbuchge-
schichte gleichen Titels 
entwickelt sie Aufgaben 
und Übungen, die jedem 
Kind gleichberechtigten 
Zugang zu der Welt der 
musikalischen Äusse-
rung ebnen.

Das Bilderbuch erzählt 
die Abenteuer des 
Papierpanthers Theo, 
wobei jede Seite durch 
das dazugehörige Kon-
zeptbuch mit einer eige-
nen Übungssammlung 
versehen ist, die die Szene mit verschie-
denen sensomotorischen und interaktiven 
Aufgaben lebendig und erfahrbar werden 
lässt. So entstehen 20 Übungssammlungen, 
die die Klasse bis zu einer Aufführung der 
Geschichte hinführen können. Sie werden 
durch sorgsam ausgewählte Musikbei-
spiele (zwei CDs) und die abgedruckten, 
stimmungsvollen Lieder, die nicht nur das 
gewohntes Hör- und Singverhalten bedie-
nen, sondern auch mal im 10/8-Takt stehen, 
sinnvoll ergänzt. 

Für alle, die mit Grundschulkindern in dem 
Bereich Rhythmik / Musik und Bewegung 
arbeiten, bietet die Kombination Bilder-
buch – Konzeptbuch eine ideale Möglich-
keit, die Kinder im Sinne eines fächerü-
bergreifenden Unterrichts an künstlerische 
Ausdrucksmöglichkeiten heranzuführen. 
Ein Muss für jede Schulbibliothek.

Prof. Frauke Haase
HfMT Hamburg

Rhythmik 
iNteressiert 
mich.. .

Deshalb möchte ich die halbjährlich erschei-

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

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

als Unterstützungsabo: sFr. 40.– / C= 25.–

als Geschenkabo: sFr. 40.– / C= 25.–

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

Alle Preisangaben exkl. Versandkosten.

StudentInnen mit Studienbescheinigung  

erhalten Rabatt.

 

Geschenkabo für: 

Vorname

Name

Strasse, Nr.

PLZ, ort 

 

Deshalb bestelle ich nähere Informationen 

zum Berufsverband Rhythmik Schweiz...
 

allgemeine Unterlagen zur Mitgliedschaft und 

den Aktivitäten von Rhythmik Schweiz

Mein Vorname 

Name

Strasse, Nr.

PLZ, ort

Telefon

e-Mail

Datum, Unterschrift

 

Senden an: 

Redaktion Rhythmik  

c/o vpod zürich 

Birmensdorferstrasse 67

CH-8036 Zürich

redaktion@rhythmik.ch
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buch-/dvdtipp

Buch / Magisterarbeit

Die faszinierende Welt des 
Rhythmus – Trommelmusik 
der Malinké in Westafrika

Annäherungsmöglichkeiten für Mitteleu-
ropäerInnen an westafrikanische Rhyth-
musstrukturen.

Christina Reif

Wenn du sprechen kannst, kannst du sin-
gen und wenn du gehen kannst, kannst 
du tanzen!

Die Faszination westafrikanischer Trom-
melmusik begegnete mir vor einigen Jahren 
in intensiver Weise und eröffnete mir neue 
Wege in der Musik und auch in mir selbst. 
Dieser Zauber liess mich seit dem nie mehr 
los und bewog mich auch dazu, diese Magi-
sterarbeit zu verfassen.
Im Sommer 2003 hörte ich das erste Mal 
westafrikanische Musik und ab diesem 
Moment veränderte sich mein Leben. Es 
war in Mexiko. Inmitten tropischen Regen-
walds lernte ich eine Gruppe von Mexika-
nern kennen, die westafrikanische Rhyth-
men trommelten und abends ein kleines 
Konzert spielen wollten. Da ich selbst auch 
vorher schon getrommelt hatte, ganz frei 
und ohne fixe Rhythmen, erwartete ich mir 
dort ein ähnliches Klangerlebnis, wie ich 
es schon aus meinen eigenen Erfahrungen 
kannte. Was ich nun aber an diesem Abend 
zu hören bekam, war etwas völlig Neues für 
mich und es eröffnete mir ein Tor in eine 
andere Welt. 
Diese fünf jungen Trommler zauberten 
gemeinsam wunderbar schöne und kom-
plexe Rhythmen mit ihren Instrumenten, 
so dass mein Körper keine Sekunde mehr 
ruhig stehen konnte. Ich spürte die Musik 
mit all ihrer Kraft in jeder Zelle meines 
Körpers. Ich vergass alles um mich herum 
und lauschte nur noch dieser klanglichen 

Faszination, die mich auf einer Welle davon 
trug und einführte in eine neue Welt rhyth-
mischer Komplexität. Alle Stimmen griffen 
ineinander, jeder spielte etwas anderes und 
doch spielten sie alle zusammen.
«Das will und muss ich lernen, so schnell 
und intensiv wie möglich!», waren meine 
ersten Gedanken in diesem Moment. 
Seit diesem Erlebnis ist nun schon eini-
ge Zeit vergangen und tatsächlich bin ich 
eingetaucht in die Welt dieser Rhythmen. 
Ich bin eingetaucht ins riesige Meer west-
afrikanischer Rhythmen, durchschwommen 
habe ich es aber noch nicht. Ich geniesse 
jeden Moment, in dem ich mich mit den 
Wellen dieser Rhythmen weitertragen lasse, 
um immer mehr zu lernen und zu verste-
hen. 
«Die fantastische Welt des Rhythmus» – sie 
bereichert schon jetzt mein Leben! Ich 
möchte Sie einladen sich auf neue rhyth-
mische Wege zu begeben und zu beobach-
ten wohin sie Sie führen können…

Aus dem Inhalt:
– Vergleich: Musikkultur in Westafrika – 

Musikkultur in Europa
– ausgewählte Länder: Guinea, Mali
– Die Rolle der Musik in Guinea und Mali: 

Instrumente, Notation, Schlagtechnik, 
Ensemblespiel u. a.

– Mikrotiming, Korrelationsrhythmik, Zyk-
lus + Formzahl u. a.

– Taketina als Möglichkeit der Annäherung 
für MitteleuropäerInnen

– Musik- und Bewegungspädagogik/Rhyth-
mik als Möglichkeit der Annäherung für 
MitteleuropäerInnen

– Praktische Beispiele aus der Musik- & 
Bewegungspädagogik zur Annäherung 
an westafrikanische Rhythmusstruk-
turen

 
Kontakt/Bestellung/Informationen:
Mag. a Christina Reif, Grundsteingasse 40/9, 
1160 Wien, Tel. 0043/650 31 64 146
E-Mail: tinchen_reif@hotmail.com, 
www.trommel-tanz.at 

Buchtipp

Weihnachtstänze

Christel Stolze-Zilm

für alle Altersgruppen, Buch incl. 
CD, 176 Seiten, Best.–Nr. 574, Euro 
29.90

Dieses Buch mit über 30 Weih-
nachtstänzen und Bewegungs-
gestaltungen eröffnet ein weites 
Feld an Möglichkeiten, um Weih-
nachten auch tanzend zu einem 
Erlebnis zu machen. Die umfang-
reiche Sammlung einfacher und 
schwieriger Tänze enthält viele 
bekannte Musikstücke und Lieder, 
die alle auch auf der beiliegenden 
CD vorhanden sind. Ein paar süd- 
amerikanische Stücke ergänzen die 
mehrheitlich aus dem deutschen 
Sprachraum stammenden Titel ideal. 
Auch die Aufnahmen sind vielfältig: 
neben klassischen Musikstücken 
von u. a. Vivaldi, Bach, L. Mozart, 
und traditionellen Tänzen wie Troi-
ka, gibt es bekannte Lieder mal in 
gesungener Form, aber auch nur in 
Klavierversion, was das Mitsingen 
erleichtert. 
Das Buch enthält Tänze für alle 
Alterstufen (4-jährige bis Senioren) 
und Schwierigkeitsgrade. Originell 
sind die Sitz- und Stehtänze, die 
auch in beengten Verhältnissen 
ausgeführt werden können.
Die Beschreibungen der Tänze und 
Tanzideen sind bewusst ausführ-
lich gehalten, damit auch weniger 
Geübte sich schnell zurecht finden. 
Die Beschreibungen werden gut 
unterstützt durch graphische Dar-
stellungen, die sehr übersichtlich 
gestaltet sind und mit Fotos von 
Aufführungen ergänzt werden. 
Die graphische Gestaltung des 
Buches und die Fotos von Auffüh-
rungen mit Kindern wirken eher 
altertümlich, wenn nicht gar etwas 
bieder. Das hängt wohl einerseits 
mit dem Thema zusammen, Weih-
nachten ist ein sehr traditionelles 
Fest, was verleiten kann in gän-
gigen Bildern zu bleiben und ande-
rerseits sind auch Volkstanzgrup-
pen visuell eher traditionell orien-
tiert. Das ändert aber nichts daran, 
dass das Tanzen wohl gross und 
klein grossen Spass machen wird, 
vielleicht könnte das aber visuell 
etwas zeitgemässer präsentiert 
werden.

Ursula Lendi

Buchtipp

Zusatzausbildung für musikerinnen, pädagoginnen  
oder entsprechend vorgebildete interessierte

lehrdiplom bambusflöte
berufsbegleitend 
individuelle lernbegleitung 
diplom vom smpv anerkannt

auskunft: tel 031 312 48 19 
www.bambusfloete.ch
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Veranstaltungs- und Weiterbildungskalender

Kurse mit  Irene Gooding & Fabian Bautz

Trommeln für AnfängerInnen (Afro-Conga)
Die Verkörperung der Offbeats
Zeitraum: Oktober – Dezember 2009
Freitags: 17.00 – 19.00 Uhr, vierzehntäglich

Trommeln für Fortgeschrittene (Afro-Conga)
Polyrhythmik, Rechts-Links-Unabhängigkeit
Zeitraum: Oktober – Dezember 2009
Freitags: 17.45 – 19.45 Uhr, vierzehntäglich,
oder 1 x pro Monat am Samstagmorgen

Fortlaufende TaKeTiNa®-Gruppe für
AnfängerInnen und Fortgeschrittene
Kursleitung: Irene Gooding + Fabian Bautz
Daten: 6 x, 3. Nov. bis 15. Dez. 2009
Dienstags: 19.15 – 21.45 Uhr, Ort: Zürich
Kosten: Fr. 290.–- (Studierende Fr. 240.–-)

Info/Anmeldung für alle Kurse: 
Irene Gooding, Haumesserstr. 27, 8038 Zürich, 
Tel. 044 422 05 81, irene.gooding@sunrise.ch

Ventura Dance Company:  «2047»

Do 5.11.09: Premiere, 20 Uhr,  
Stückeinführung, 19.30 Uhr
Sa 7.11.09: 20 Uhr, Stückeinführung, 19.30 Uhr
So 8.11.09: 18 Uhr, Stückeinführung, 17.30 Uhr

Tanzhaus Zürich, Wasserwerkstr. 129, CH-8037 
Zürich, www.tanzhaus-zuerich.ch
Ticket-Reservation: 044 350 26 11

Rhythmik – Text  – Theater  
Rhythmisch-musikalische Grundlagen der  
Theaterarbeit 

Wie wird in Zeiten postdramatischen Theaters 
aus einer dramatischen Textvorlage eine präg-
nante Inszenierung für das Theater, in der sich 
jugendliche Spieler/innen ausdrücken und dar-
stellen? Auf der Grundlage eines Theatertextes 
werden in dieser Fortbildung die Techniken der 
Verfremdung, die Gestaltung durch Bewegung 
und der kreative Einsatz von Sprache und Text 
erlernt. Die Reflexion der Methoden im Hinblick 
auf ihren Einsatz in der theater-pädagogischen 
Arbeit führt zum Transfer, der mit Praxisauf-
gaben und Supervision durch die Kursleitung 
begleitet wird.

Berufsbegleitende Fortbildung mit 6 Kursphasen, 
1. Phase: 23. – 27.11.2009, 2. – 4. Phase: 2010, 5. + 
6. Phase: 2011 
Leitung: Gitta Martens, Barbara Schultze 
Kosten: Euro 135,– Kursgebühr + Euro 180,– 
Unterkunft/Verpflegung im DZ (inkl. Ust.) je  
Kursphase (Stand: 2009) 
Anmeldung: Akademie Remscheid, www.akade-
mieremscheid.de 

Veranstaltungskalender Studienbereich 
Rhythmik Biel  HKB

Schnupperstudium im Studienbereich Rhythmik
Montag, 23. Nov. bis Freitag, 27. Nov. 2009
Studienbereich Rhythmik Biel, Alfred Aebistrasse 
75, 2503 Biel-Bienne

Präsentation schriftliche BA-Thesis (Diplomarbeit)
Dienstag, 12. Jan. bis Donnerstag, 14. Jan. 2010 
jeweils 18.30 Uhr
Saal 1 des Studienbereichs, Alfred Aebistrasse 
75, 2503 Biel-Bienne.

Soli 2010
Szenische Kreationen mit Live-Musik
Freitag, 22. und Samstag 23. Januar jeweils 19 
Uhr im Grossen Saal des Volkshaus Biel. 

Kinderstück 2010
Musiktheater für Kinder ab 5 Jahren (deutsch)
Mittwoch 20. Januar 10h00 (Première) und 14h00
Donnerstag, 21. Januar 10h00 und 14h00
Freitag, 22. Januar 10h00 und 17h00
Samstag, 23. Januar 13h00 und 15h30
Espace culturel, Rennweg 26, 2504 Biel-Bienne
(Bus 7: Goldgrube bis Forellenweg, Bus 4: Löhre 
bis Omega)

Vertonte Geschichten
Musikalische Erzählungen für Kinder ab 5 Jah-
ren (deutsch)
Samstag, 23. Januar 14h30 und 17h00
Musikschule im Volkshaus Biel, Saal 301, Bahn-
hofstrasse 11

Informationstag an der HKB, Studienbereich 
Rhythmik Biel
Mittwoch, 24. Februar 2010

Schnupperstudium im Studienbereich Rhythmik
Montag, 1. März bis Freitag, 5. März 2010
Studienbereich Rhythmik Biel, Alfred Aebistrasse 
75, 2503 Biel-Bienne

Aufnahmeprüfungen im Studienbereich 
Rhythmik Biel
Montag, 19. Bis Mittwoch, 21. April 2010

Informationstag an der HKB, Studienbereich 
Rhythmik Biel
Mittwoch, 24. Februar 2010

ImPuls-Schule für Rhythmus und 
Bewegung 

LONGPLAY-DRUMMING: «Bis es mich spielt…»
Der Kurs ist ausgerichtet auf Kompetenzerweite-
rung im Spiel auf Trommeln und Perkussions- 
instrumenten. Ausgiebiges, mehrstündiges Ein-
tauchen in durchgehende Musik und verschie-
dene rhythmische Energien führen zu Groove 
und Flow. Die Schönheit und Charakteristik der 
Rhythmen aus Afrika, Kuba und Brasilien kommt 
durch die langen Spielphasen verstärkt zur 
Geltung. Gespielt wird im Perkussion-Ensemble 
auf Congas, Djembés, Bassdrums und Klein-
perkussion. 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 Handwerk, sowie Qualität und 
Inspiration gefördert. 

Leitung: Thomas Viehweger (Musiker, Perkus-
sionist, Musiklehrer SMPV, TaKeTiNa®-Rhyth-
muspädagoge) & Team
Ort: ImPuls-Raum, 6010 Kriens  / LU 
Zeit: 4. – 6. Dezember 2009 (Einführungswochen- 
ende), Freitagabend bis Sonntagmittag. 
Anschliessend Jahreszyklus (2 Wochenenden)
Kosten: Fr. 300.—

«Groove & Sing»: TaKeTiNa® & Stimme
Ein Weiterbildungswochenende für Rhythmiker/
innen und interessierte Laien, welche den per-
sönlichen Stimmausdruck zum Blühen bringen 
wollen. TaKeTiNa®-Rhythmus-Kreise und Stimm-
Reisen gehen ergänzend ineinander über. 
TaKeTiNa® führt uns auf eine sinnliche, 
archaische und unmittelbare Rhythmusreise 
durch verschiedene Landschaften rhythmischer 
Archetypen. Wir bauen rhythmische Sicherheit, 
Groove und Getragensein auf. Der Körper wird 

zum Instrument: Füsse, Hände und Stimme 
bilden zusammen eine «Körper-Bänd». Dieser 
direkte Zugang zu Rhythmus schafft einen 
fruchtbaren Nährboden für Musikalität und 
Inspiration. Die schönste und faszinierendste 
musikalische Erfahrung kommt dabei ganz 
natürlich zur Entfaltung: Ganz in der Musik auf-
zugehen und im Groove zu sein. 
In leicht zugänglichen Spielen entdecken wir die 
Ausdruckslust und Vielfalt der eigenen Stimme: 
Wir experimentieren mit Circle-Songs, entwi-
ckeln ein Gewebe von Rhythmus-Stimmen, bauen 
Improvisations-Chöre auf und Verankern die 
Stimme im Körper. 

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 – 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 Instru-
ment! Es gibt verschiedene Arten von Cajones 
und sie eigenen sich bestens für die Musik-
pädagogik. Die Spiel- und Klangmöglichkeiten 
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 Zusammenspiel von ver-
schiedenen Cajon-Arten, die Verbindung mit  
Perkussionensemble ausgerichtet und die Ver-
mittlung 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,  
Perkussionist, Musiklehrer SMPV, TaKeTiNa®- 
Rhythmuspädagoge) 
Ort: ImPuls-Raum, 6010 Kriens / LU
Zeit: 14. / 15. November 2009
Kosten: Fr. 280.–

QI DANCE: Qi Gong & Tanzimprovisation 
An diesem Wochenende verbinden wir innige 
Stille mit intensivem Ausdruck. Meditative 
Energiearbeit und ausdrucksorientierte Tanz-
improvisation wecken tiefe Lebendigkeit. Beide 
Arbeitsweisen vitalisieren, erden, zentrieren und 
stimulieren Wesensqualitäten wie Freude, Kraft, 
Wachheit und Ruhe. Das Wochenende ist auch 
darauf ausgerichtet alltagstaugliche Qi Gong-
Übungen zum Energieaufbau zu erlernen.

Leitung: Thomas Viehweger (Dipl. Qi Gong- 
Lehrer, Lehrer für Tanzimprovisation, Musiker, 
Perkussionist, Musiklehrer SMPV) 
Ort: ImPuls-Raum, 6010 Kriens / LU
Zeit: 15. / 16. / 17. Januar 2010, Freitagabend  
bis Sonntagmittag 
Kosten: Fr. 295.– 

Info / Anmeldung für alle 4 Kurse: ImPuls-Schule 
für Rhythmus & Bewegung, Thomas Viehweger, 
Schachenstr. 15, 6010 Kriens, Tel.: 041 320 95 78, 
E-Mail: info@impuls-kurse.ch, Homepage:  
www.impuls-kurse.ch
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Kurse mit  Fabian Bautz und Brigitta 
Hachen im Werkraum Rhythmik,  LU

Das Spiel auf der Rahmentrommel mit Brigitta 
Hachen im Werkraum Rhythmik, Luzern

Einführungskurs
4 x Freitagabend / 18.30 – 21.30 / Fr. 360.–
Daten: 11.12.2009 / 26.2., 23.04. du 25.6.2010

Aufbaukurs (Minimum an Vorkenntnissen  
erforderlich)
5 x Freitagabend / 18.30 – 21.30 / Fr. 450.–
Daten: 15.1., 19.3., 18.6., 10.9., 5.11.2010

Info / Anmeldung: bautz.hachen@bluewin.ch /  
041 420 99 41

«Mit Stöcken und Stäben» – Spiel, Rhythmus, 
Kampf und Tanz mit Brigitta Hachen im Werk-
raum – Rhythmik, Luzern

Tageskurse
Sa. 16.1.2010 / Sa. 3.7.2010 / 10.00 – 16.30 Uhr
Je Fr. 140.– / Einzeln buchbar

Sommerkurs
Mo.16. – Fr.20. August 2010 (ZH / LU letzte Feri-
enwoche)
9.30 – 13.00 Uhr (Nachmittag frei) / Fr. 450.–

Jahreskurs – WB 4 Wochenenden 
für PädagogInnen / TherapeutInnen aus den 
Bereichen Rhythmik, Musik, Bewegung, Psycho-
motorik, Tanz. 
27. / 28.2., 24. / 25.4., 26. / 27.06., 11. / 12.09. 2010
Sa. 9.30 – 16.30 und So. 9.30 – 15.30 Uhr / Fr. 1100.–

Info/Anmeldung: bautz.hachen@bluewin.ch /  
041 420 99 41

Rhythmik-Weiterbildung – 5 Wochenenden – 
jeweils Fr 18.30 – So 15.00 Uhr für aktive Rhyth-
mik-, Musik- und BewegungspädagogInnen 

Daten: 5.–7. März / 21.–23. Mai / 3.–5. Sept. / 
19.–21.Nov. 2010 / 28.–30. Jan. 2011

Info / Detaillierte Kursbeschreibung:  
bautz.hachen@bluewin.ch / 041 420 99 41

TaKeTiNa®-Rhythmuserleben mit Fabian Bautz 
und Brigitta Hachen im Werkraum – Rhythmik, 
Luzern

Abendkurse Montagabend 18.30 – 20.30 Uhr
Kurs A: Okt. – Dez. 2009 
Beginn: 19.Okt. / 8 x wöchentlich / Fr. 320.–
Kurs B: Jan. – März 2010 
Beginn: 29.März / 6 x 14-tägig / Fr. 240.–
Kurs C: April – Juni 2010 
Beginn: 26.April / 7 x wöchentlich / Fr. 280.–

Tageskurse 10.00 – 16.30 Uhr
Sa 4. Dez. 2009 / So 6.Juni 2010  / Je Fr. 140.– 
(Paare Fr. 240.–, Jugendliche + Studenten Fr. 70.–)

Info/Anmeldung: bautz.hachen@bluewin.ch,  
041 420 99 41 

Aktuelle Weiterbildungen ZHdK

Neu bietet die ZHdK diplomierten Rhythmiklehr-
personen die Möglichkeit Module im Rahmen 
des Masters Musikpädagogik Schwerpunkt 
Rhythmik mit den Masterstudierenden gemein-
sam zu besuchen. Es werden folgende Module 
als Zertifikatslehrgang angeboten: CAS Akzent 
Musik – Bewegung – Heilpädagogik und CAS 
Akzent Musik – Bewegung – Erwachsene.
Weiterbildungsbausteine widmen sich in kom-
pakter Form einem spezifischen Thema aus dem 
Berufsalltag. Das Baustein-Angebot verändert 
sich laufend, die aktuellen Bausteine sind zu fin-
den auf www.zhdk.ch. 

Ende Dezember 2010 erscheint die neue Broschüre 
mit sämtlichen Weiterbildungsangeboten im 
Departement Musik für das Studienjahr 2010/11. 
Ab dann sind die neuen Angebote auch auf der 
Webseite zu finden.

Informationen und Bestellung Broschüre:  
www.zhdk.ch, weiterbildung.musik@zhdk.ch, 
Telefon: 043 446 51 78. 

Lehrdiplom für Bambusflöte

Mit Menschen jeden Alters schrittweise das eige-
ne Instrument bauen / eine solide musikalische 
Grundlage vermitteln / die eigene Freude an der 
Musik kreativ weitergeben / im Gruppenunter-
richt von Anfang an das gemeinsame Musizieren 
fördern / singen, bewegen, improvisieren…

Diese Zusatzausbildung eignet sich vor allem für 
MusikpädagogInnen, RhythmikerInnen oder Men-
schen aus verwandten Berufen. Sie wird berufsbe-
gleitend von Fachkräften des Verbandes BAMBUS-
FLÖTEN SCHWEIZ angeboten. Das Lehrdiplom 
ist vom Schweizerischen Musikpädagogischen 
Verband (SMPV) anerkannt. Arbeitsmöglichkeiten 
an Musikschulen oder privat.

Info: D. Fischer, Tel. 031 312 48 19

TaKeTiNa®-Gastkurs Cornelia und 
Reinhard Flat ischler

Universität für Musik und Darstellende Kunst 
Wien
Studienrichtung Musik- und Bewegungs- 
pädagogik / Rhythmik

Datum: 23.–25.2.2010
Anmeldung: Institutssekretariat, Rennweg 8,  
A-1030 Wien, z. Hd. Frau Renate Lahner
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