
Nr. 23 |  JuNi 2013
Erscheint halbjährlich
Herausgeber: Berufsverband Rhythmik Schweiz

EiN uNglEichEs Paar
DiE rhythmik auf DEm WEg zu EiNEr rhythmik-
WissENschaft
BEWEgtEs lErNEN
DiE rhythmik Nach EmilE JaquEs-DalcrozE im 
altEr. mEhr als EiNE WirksamE art DEr sturz-
PrävENtioN!



InhaltImpressum

Herausgeber 
Berufsverband Rhythmik Schweiz 

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

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

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

Sekretariat Rhythmik Schweiz 
c / o vpod zürich  
Birmensdorferstrasse 67 
CH-8036 Zürich 
Tel. +41 (0)44 295 30 26 
sekretariat@rhythmik.ch 
www.rhythmik.ch 
 
GastautorInnen in dieser Ausgabe 
Claudia Wagner, Stephan Hametner, 
Wilfried Gruhn, Prof. Dr. Reto W. Kressig,  
Dr. Mathias Schlögl, Nina Minimayr, 
Dietlinde Rumpf, 
 
Bildnachweis 
Claudia Wagner, Stephan Hametner, 
Wilfried Gruhn, Prof. Dr. Reto W. Kressig /
Dr. Mathias Schlögl, Martin Töngi,  
Sylvia Gäbelein, Rolf Grillo, Thomas 
Viehweger, Bildungswerk Rhythmik e.V. 
DE, Mobility Center Akutgeriatrie Uni-
versitätsspital Basel, Patrick Wicki
 
Gestaltung / Illustration  
wivisions GmbH, Stans 
Grundlayout martinaott, Zürich
Druck Baumgartner Druck AG, Burgdorf
Auflage 650 Exemplare
 
Abonnemente
Jahresabo: sFr. 40.– / C= 25.–
Einzelnummer: sFr. 21.– / C= 13.– 
PDF-Datei auf CD: sFr. 21.– / C= 13.–
pro Ausgabe (zuzüglich Versandkosten) 
PDF-Datei per E-Mail (ca. 2 MB) 
sFr. 14.– / C= 9.– pro Ausgabe

StudentInnen mit Studien bescheinigung 
erhalten Rabatt. 
 
Abonnementsverwaltung 
Sekretariat Rhythmik Schweiz 
c/o vpod zürich 
Birmensdorferstr. 67 
CH-8036 Zürich 
Tel: +41 (0)44 295 30 26 
E-Mail: sekretariat@rhythmik.ch 
 
Inserateverwaltung, Veran stal tungs-  
und Weiterbildungskalender
1.– 20. Zeile (ca. 750 Zeichen): gratis, 
ab 21. Zeile: sFr. 1.–  / Folgezeile 
Tel: +41 (0)61 401 15 18
redaktion@rhythmik.ch 
 
Inserat-Tarife 
1/8 Seite: sFr.  80.– ( = C=  55.–) 
1/4 Seite: sFr. 140.– ( = C=  96.–) 
1/2 Seite: sFr. 320.– ( = C= 220.–) 
1/1 Seite: sFr. 600.– ( = C= 420.–)
 
Postverbindungen
Postkonto Schweiz: 
c/o vpod zürich 
Birmensdorferstr. 67 
CH-8036 Zürich 
PC-Konto: 80-67944-1 
 
Nächste Ausgabe: Dezember 2013
Redaktionsschluss: 30. September 2013

  rhythmik und Wissenschaft

 4— Blickwinkel 
  Ein ungleiches Paar 

  Zum Verhältnis von Rhythmik und Wissenschaft 

  von Claudia Wagner

 10— Die Rhythmik auf dem Weg zu einer Rhythmik-Wissenschaft

  von Dr. Mag. Stephan Hametner

 12— Bewegtes Lernen

  von Wilfried Gruhn

 16— Die Rhythmik nach Emile Jaques-Dalcroze im Alter. Mehr als eine 

  wirksame Art der Sturzprävention! 

  von Dr. med. Mathias Schlögl und Prof. Dr. Reto W. Kressig

 24— rhythmikhits
  Mit welchen Sinnen kann man Musik wahrnehmen? 

  Eine Reise zu den Musikplaneten 

  von Nina Minimayr

 26— Extra
  Mathematische Themen der Grundschule als rhythmische  

  Gestaltungsaufgabe für die gesamte Klasse 

  von Dietlinde Rumpf

 32— Berufspolitische Ein- und ausblicke
  Neuer Bildungsabschluss: der Rhythmikpädagoge – moderne Musik-  

  und Bewegungserziehung in Kita und Schule

  Kunst-Rhythmik – Musiktheater im Radio – pfeifender Mensch – Wahr- 

  nehmungsförderung – erwachsene Laienmusiker in einer Band...

 34— rückspiegel
  Studienreise Berlin

 35— Buch- / filmtipp
  Neuerscheinungen

 37— veranstaltungs- und Weiterbildungskalender

  vervielfältigungen sind nur mit ausdrücklicher genehmigung  
  der redaktion gestattet.

  Die von den autorinnen vertre tenen ansichten müssen nicht  
  mit denjenigen der redaktion übereinstimmen.



Editorial

Editorial

Sind die Bewegung und die Musik in der musi-

kalischen Erziehung von Kindern «ebenbürtige 

Partner»? Kann von einer begünstigenden Wech-

selwirkung gesprochen werden? In «Bewegtes 

Lernen» gibt Dr. phil. Wilfried Gruhn einen span-

nenden und fundierten Einblick in seine neusten 

Erkenntnisse aktueller empirischer Studien mit 

Kindergruppen und der darin angewandten Test-

verfahren in Bezug auf die Rhythmische Erzie-

hung. 

Seit einiger Zeit findet die Rhythmik bei Men-

schen, welche sich im dritten und vierten Lebens-

abschnitt befinden, immer grösseren Anklang. 

Nicht ohne Grund, wie Dr. med. Mathias Schlögl 

und Prof. Dr. med. Reto W. Kressig in ihrem Arti-

kel aufzeigen. Sie erläutern anhand von wissen-

schaftlichen Studien, welche positiven Auswir-

kungen die Rhythmik nach E. J.-Dalcroze auf die 

Sicherheit des Gehens und des Gleichgewichtes, 

sowie der Minderung von Sturzgefahr auf die 

Testpersonen hat.

Wie das fächerübergreifende Wirken von Rhyth-

mik und Mathematik in der Schule geschehen 

kann, beschreibt Dr. Dietlinde Rumpf in der 

Rubrik Extra. In Seminaren mit Studierenden 

des Grundschullehramtes hat sie mathematische  

Themen mit dem Prinzip Rhythmik erarbeitet, 

wobei sie die Beschreibungen der Sequenzen auf 

den Kinderunterricht adaptiert.

Freuen Sie sich auf eine vielseitige und forscheri-

sche Leseexpedition!

Zita Franziska Bucher

Blickwinkel: Rhythmik und 
Wissenschaft
Forschen, Dokumentieren und Publizieren, oder in 

anderen Worten: wissenschaftliches Arbeiten, ist 

in vielen Fachbereichen, wie zum Beispiel in der 

Biologie oder Psychologie, an der Tagesordnung. 

In dieser Ausgabe der Fachzeitschrift Rhythmik 

beleuchten wir, inwiefern die Rhythmik / Musik- 

und Bewegungspädagogik Gegenstand wissen-

schaftlicher Studien und Untersuchungsreihen 

war, bzw. ist. Damit beschreiten «wir» Rhythmi-

kerinnen und Rhythmiker ein spannungsvolles 

Gebiet, geprägt von vielen Fragezeichen, welche 

durch die aktuellen Beiträge teilweise verstärkt 

aber auch beantwortet werden können. Es lohnt 

sich durchaus eine (selbst-)kritische Lesebrille 

aufzusetzen. 

Claudia Wagner hinterfragt mit eben diesem kri-

tischen Blick und versucht die Beziehung des 

«ungleichen Paares», wie sie die Rhythmik und 

die Wissenschaft nennt, vom Ursprung her zu 

ergründen. Dabei geht sie unter anderem der Frage 

nach, wie die Rhythmik im Vergleich zu anderen 

Fachrichtungen anfänglich des 20. Jahrhunderts 

positioniert war. Mit ihren Ausführungen vermag 

sie einen Bogen bis in die heutige Zeit, und der 

damit verbundenen möglichen Perspektiven einer 

Zusammenarbeit beider Felder, zu schlagen. 

Dass die Rhythmik in Bezug auf Forschung Poten-

zial hat, dem stimmt Dr. Mag. Stephan Hametner 

ebenfalls zu. Was aber braucht es, um Rhyth-

mik-Wissenschaft zu betreiben? Wo muss, bzw. 

kann die Basis gelegt werden, welche Werkzeuge 

braucht es und wo gibt es bereits Ansatzpunkte? 

Hametner regt nicht primär zum Denken an, son-

dern viel mehr zum Handeln.

Titelseite: Legen Sie die Fachzeitschrift vor sich auf den 
Boden und das Thema dieser Ausgabe wird lesbar.
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sondern auch der Kräfte der anderen der Kräfte 

der Menschheit bewusst werden zu lassen.»1

Die von Dalcroze konzipierte Rhythmik ist 

modern, zeitgemäss und an den aktuellen Strö-

mungen der Forschung nicht nur interessiert, 

sondern sie bedient sich auch ihrer, um die 

Methode wissenschaftlich zu fundieren und 

weiter zu differenzieren. Dalcroze arbeitete mit 

namhaften Wissenschaftlern seiner Zeit aus den 

Bereichen der Psychologie, Neurologie, Pädago-

gik und Motorik zusammen und entwickelte und 

formulierte seine Methode im Dialog mit die-

sen Disziplinen. Einerseits aus Interesse, aber 

sicher auch aus strategischen Gründen, um seine 

Methode über rein künstlerische Kreise hinaus 

bekannt zu machen. Im regen Austausch mit dem 

Genfer Psychologen Edouard Claparède, findet er 

zu einer psychologischen Terminologie, derer er 

sich im weiteren Ausformulieren seiner Methode 

bedienen wird. 1907 schreibt er an Claparède: «Je 

me sens très seul et (occupé à travailler à mon 

deuxième volume) quelques opinions privées de 

personnes compétentes pourraient me faire trou-

ver des orientations nouvelles. Dénué d´esprit 

scientifique, je crée emiriquement, mais un mot 

seul suffit parfois pour opérer en moi une vérita-

ble révolution.»2

Kontakte gibt es auch zu der neu gegründeten 

Abteilung für Erziehungswissenschaften der Uni-

versität Genf. Auguste de Morsier, Leiter des Ins-

tituts J.-J. Rousseau, sieht in Dalcroze einen Mit-

streiter der im Entstehen begriffenen modernen 

Psychologie. Dalcroze war unter anderem beein-

flusst von Pierre Janet, Experimentalpsychologe 

und Wegbereiter der modernen Psychotherapie 

und hatte an seinem Institut eine Zusammenar-

beit mit dem Arzt Dr. Weber-Bauler, der sich mit 

dem Thema Psychomotorik beschäftigte.

Welche Reichweite und Anerkennung Dalcrozes 

praktisch-empirische Forschungen im Feld der 

Wissenschaft hatten, ist schwer zu sagen. Psy-

chologen wie Claparède waren sehr inspiriert 

von der Rhythmischen Gymnastik und betrachte-

ten Dalcrozes Unterrichtserfolge als Beweis ihrer 

Theorien. Tatsache aber ist, dass seine Experi-

mente nicht hinreichend dokumentiert, und die 

Ergebnisse nicht strukturiert publiziert wurden, 

als dass sie in einer Scientific Community Bestand 

gehabt hätten. Im Vergleich zu der internatio-

nalen Resonanz, die seine praktische Arbeit in 

Künstlerkreisen hatte, war seine Ausstrahlung in 

Die Rhythmik ist keine wissenschaftliche, son-

dern eine pädagogische und allenfalls künstle-

rische Disziplin. Dennoch hat sie seit jeher ein 

Nahverhältnis zur Wissenschaft gepflegt, das 

von ungleichen Voraussetzungen geprägt ist: die 

Rhythmik bemüht sich um die Aufmerksamkeit 

der und Legitimierung durch die Wissenschaften, 

stösst in diesem Ansinnen aber auf wenig Gegen-

liebe. Die Rhythmik war und ist nur sehr selten 

Gegenstand der Forschung und bislang ist es 

ihr auch nicht gelungen, selbst als künstlerische 

und pädagogische Forschungsrichtung Fuss zu 

fassen.

Wenn ich hier pauschal von «der Rhythmik» spre-

che, dann im Bewusstsein, dass es «die» Rhythmik 

an sich nicht gibt, sondern verschiedene Traditi-

onen und Ausrichtungen einer Methode, die ihren 

Ursprung Anfang des 20. Jahrhunderts hatte. Die 

folgenden Ausführungen beziehen sich ausser-

dem nur auf den deutschsprachigen Raum und 

geben Einblick in die Potenziale und möglichen 

Anschlussstellen der Rhythmik an die Wissen-

schaften. Die damit verknüpften Schwierigkeiten 

liegen in den Anfängen begründet, deshalb begin-

nen wir mit Emile Jaques-Dalcroze.

Rhythmik und die Technikbegeis-
terung zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts
Die Entstehung der Rhythmik fällt in eine von 

grösstem technischem Wandel geprägte Zeit. Die 

Rhythmische Gymnastik steht im Zeichen dieser 

Moderne, in einer vom Aufbruch in eine besse-

re, schönere und humanere Zukunft geprägten 

Periode. Spürbar ist einerseits eine starke Verun-

sicherung durch die Industrialisierung und das 

rasche Wachstum der Massengesellschaft, ande-

rerseits ein optimistischer Glaube an ein neues 

Menschenbild. Dalcroze springt auf den Zug der 

Neugestaltung des menschlichen Alltags auf und 

bezieht seine pädagogischen Experimente auf 

naturwissenschaftliche Entdeckungen und tech-

nische Neuerungen seiner Zeit. Für ihn gleicht der 

Rhythmus einer Naturgewalt, und die rhythmi-

sche Gymnastik ist «mehr als eine pädagogische 

Methode. Sie ist eine Kraft wie die Elektrizität, 

oder eine andere grosse chemische oder physika-

lische Naturkraft; sie ist eine Energie, ein radio-

aktives Agens mit der Wirkung, uns uns selbst 

zurückzugeben, uns nicht nur unserer eigenen, 

EiN uNglEichEs Paar
Zum Verhältnis von Rhythmik und Wissenschaft
von Claudia Wagner

1 Jaques-Dalcroze, E.:
Die rhythmik, Erster Band, 
lausanne / leipzig 1916, 
vorwort 

2 Jaques-Dalcroze in: 
martin, frank et al.: 
Emile Jaques-Dalcroze. 
l´homme, le compositeur, 
le createur de la rytmique, 
Neuchâtel 1965, seite 80f.
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wissenschaftliche Kreise gering. Über künstleri-

sche und pädagogische Kreise hinaus waren sei-

ne Erkenntnisse in entfernteren Wissenschafts-

kreisen weder bekannt noch diskutiert. Doch 

Anknüpfungspunkte hätte es einige gegeben: in 

den Humanwissenschaften, in der Psychologie, 

der damals gerade entstehenden Soziologie, der 

Anthropologie, aber auch der Altphilologie und 

den Erziehungswissenschaften. Wie viele huma-

nistische Reformer der damaligen Zeit bezog sich 

Dalcroze auf das klassische Altertum, auf die 

Schriften von Sokrates und Platon.

Dalcroze – ein Wissenschaftler?
Dalcrozes Persönlichkeit war definitiv von For-

scher- und Pioniergeist geprägt. Indem er seine 

Entdeckungen mit jenen der Physik oder Biolo-

gie vergleicht, stellt er sich selbst in die Reihe 

Blickwinkel: Rhythmik und Wissenschaft

von Wissenschaftlern und Erfindern seiner Zeit. 

Andere entdecken das Radium, die Elektrizität, 

die Zelle oder die Glühbirne, Dalcroze entdeckt 

den Rhythmus. Gleich einem physikalischen Prin-

zip definiert er den Rhythmus als treibende Kraft 

und ordnende Macht allen menschlichen Lebens 

und Handelns. Und er ist gleichzeitig das soziale 

Bindemittel, das die Gesellschaft formt. Dies war 

in einer Zeit allgemeiner gesellschaftlicher Irrita-

tionen eine zutiefst beruhigende Erkenntnis. Die 

Erziehung zur Musik allein war es nicht, die der 

Methode Jaques-Dalcroze so eine grosse Popula-

rität verlieh, es war die implizite Annahme, man 

könne durch die Rhythmik einen neuen Menschen 

heranbilden.

Als weiterer, nur peripher mit Dalcrozes Theorien 

verbundene Strang hatte sich in der Zwischen-

kriegszeit in Deutschland die Rhythmusforschung 

zur populären Wissenschaft entwickelt, die von 

Autoren wie dem Psychologen und Philosophen 

Ludwig Klages und dem durch ihn inspirierten 

Rhythmus-Pädagogen Rudolf Bode bedient wurde 

und nicht frei von ideologischen Zügen war.3 Die 

Auswirkungen der Rhythmik und ihrer damals 

weit verstreuten Ablegermethoden in der Zeit des 

Nationalsozialismus sind ein völlig unbeackertes 

Forschungsgebiet, dessen sich Historiker anneh-

men könnten. Zu klären wäre auch die Frage, ob 

es nicht gerade die theoretische Offenheit und 

wissenschaftliche Undefiniertheit der Rhythmik 

war, die sie anfällig gemacht hat für ideologi-

schen Missbrauch.

3 «Der takt wiederholt, 
der rhythmus erneuert.» 
zur Dichotomie von seele 
und geist, technik versus 
Natur in: klages, ludwig, 
vom Wesen des rhythmus, 
1934, s. 32
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Gibt es eine Theorie der Rhythmik?
Die Aussage, dass die Rhythmik in erster Linie 

eine Sache der persönlichen Erfahrung und des 

individuellen Erlebens sei, ist paradigmatisch für 

die Theorieferne des Fachs. In diesem von Dal-

croze selbst formulierten Satz zeichnet sich das 

bis heute bestehende Dilemma von Anfang an ab: 

jeder strukturierten Erfassung, jeder Verbalisie-

rung und jeder intersubjektiven Theorie wird der 

Wind aus den Segeln genommen. Sicherlich lässt 

sich das Wesen der Rhythmik idealerweise in 

der körperlichen Selbsterfahrung begreifen, einer 

theoretischen Untermauerung und empirischen 

Erforschung sollte sie aber nicht im Wege stehen. 

Auch die von Dalcroze angesprochene Dichotomie 

zwischen Geist und Körper steht einer kognitiven 

Erfassung des Fachs im Wege: Da die Macht des 

Rhythmus in erster Linie den «Körper und die 

Sinne erzittern lässt»4, scheint in der Rhythmik 

der Geist paralysiert und unfähig, sich auszu-

drücken. Und dies ist sicher nicht im Sinne des 

Gründers, denn ihm scheint seine Methode «beru-

fen – in einer wohl noch fernen Zukunft – engere 

Beziehungen zwischen Körper und Geist zu schaf-

fen»5. Diese ferne Zukunft scheint 100 Jahre nach 

der Niederschrift dieses Satzes immer noch nicht 

angebrochen zu sein. 

In der Rubrik «Theorie» seiner im Internet ver-

öffentlichten Literaturliste führt der deutsche 

«Arbeitskreis für Musik und Bewegung AMBR», 

ganze fünf Bücher an, davon das aktuellste 2008 

veröffentlicht wurde und eine historische Aufar-

beitung der Dalcroze-Ästhetik ist. Sollte einem 

das nicht zu denken geben? Ist ein Fach wie die 

Rhythmik überhaupt theoriefähig? 

Die seit der Umstrukturierung der Kunsthoch-

schulen bzw. der Musik- und Bewegungsstudien-

gänge begonnenen Einführung von schriftlichen 

Abschlussarbeiten im Fach Rhythmik auf Master-

niveau hat eine Welle von Reflexion und schrift-

licher Bearbeitung der Rhythmik ausgelöst, die 

sicher fruchtbar ist, aber von einer professionel-

len wissenschaftlichen Bearbeitung der Rhyth-

mik noch weit entfernt ist. Sowohl Bachelor- als 

auch Masterarbeiten bleiben allzu oft in einer 

selbstreferentiellen Rhetorik hängen, die aber 

immerhin wissenschaftliche Literatur rezipiert 

und auf die praktische pädagogische und künst-

lerische Arbeit bezieht. Auch wenn diese studen-

tischen Arbeiten in einem wissenschaftlichen 

Diskurs keinen Bestand haben (was sie in jedem 

anderen Fachbereich übrigens auch nicht haben, 

sondern erst auf Doktoratsniveau), wächst hier 

immerhin eine neue Generation an Rhythmike-

rInnen heran, die keine Scheu vor theoretischer 

Auseinandersetzung hat. Erstrebenswert wären 

also möglichst viele Dissertationen aus Musik 

und Bewegung, Doktoratsstudiengänge sind der-

zeit an Kunstuniversitäten im Kommen, aber noch 

nicht flächendeckend installiert.

4 Jaques-Dalcroze, E.: 
Die rhythmik, Erster Band, 
lausanne / leipzig 1916, 
vorwort

5 ebd.
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Rhythmik als Gegenstand der  
Forschung
Auf der Website des österreichischen Berufsver-

bandes für Rhythmik ist in der vielversprechend 

klingenden Rubrik «Science Corner» zu lesen: 

«Flächendeckende, allseits bekannte empiri-

sche und wissenschaftlich abgesicherte Studien 

zur Wirksamkeit von Rhythmik gibt es (noch) 

nicht.(...) Beobachtet wird die Wirksamkeit häu-

fig, doch die Erforschung z. B. von Emotionen, 

von Intuition und von Verarbeitungsprozessen 

der Musik im Gehirn steckt noch in den Kin-

derschuhen. (…) Mit der Einrichtung der Sci-

ence Corner wollen wir der Beantwortung der 

Frage «Wie und warum wirkt Rhythmik?» mit 

wissenschaftlichen Erkenntnissen zu mehr Sub-

stanz verhelfen.»6 Wüsste man nicht, um welchen 

Gegenstand es sich handelt, könnte man auf-

grund der Forschungsfrage vermuten, es ginge 

um ein neues Medikament7. Zweifellos ist die Wir-

kungsforschung ein wichtiger Zweig der rhyth-

mikbezogenen Forschung, dessen systematische 

Aufarbeitung noch aussteht. Wissenschaft, die 

sich die Rhythmik zum Gegenstand macht, darf 

sich aber nicht darauf beschränken. Zu vielfältig 

sind die Zusammenhänge und Aspekte der Rhyth-

mik, und ihre Wechselwirkungen im kulturellen, 

sozialen und pädagogischen Feld.

Eine Sammlung von theoretischen Beiträgen 

unterschiedlichster Stossrichtung findet sich auf 

der Website «Movimento», die sich systemati-

schen und historischen Themen widmet. Leider 

stammt der aktuellste Beitrag aus dem Jahr 2004. 

Das deutsche Rhythmik Netzwerk unterhält eine 

etwas umfangreichere Literaturliste, die auch 24 

Dissertationen, die bislang über die Rhythmik 

geschrieben worden sind, anführt. Die Erschei-

nungsdaten sind zwischen 1938 und 20048. 

Rhythmik im Legitimationsdiskurs
Für mich stellt sich die Frage: Warum werden 

die positiven Auswirkungen der Rhythmik – die 

zweifellos gegeben sind – immer wieder derartig 

betont? So als würde sich vergleichsweise ein 

Violinlehrer damit brüsten, dass das Geigenspiel 

diese und jene Auswirkungen auf die Gehirnstruk-

tur, auf das Sozialverhalten oder die Emotionen 

habe, um überhaupt eine Existenzberechtigung 

zu haben. Die Rhythmik läuft Gefahr, das, was ihr 

an künstlerischem Selbstbewusstsein fehlt, über 

die wissenschaftliche Rechtfertigung der Metho-

de kompensieren zu wollen.

Die wissenschaftliche Bearbeitung der Rhythmik 

seitens RhythmikerInnen kann sich schwer dem 

Verdacht der Legitimationsforschung entziehen. 

Deshalb ist es sinnvoll, dass die Rhythmik als 

pädagogische Methode von unabhängigen For-

schern aus den Human- und Sozialwissenschaf-

ten untersucht wird. Und zwar ganz nach den 

Erkenntnisprinzipien dieser Disziplinen For-

schung, die sich die Rhythmik zum Gegenstand 

6 www.rhythmik.at/science-
corner/index.html  
30. april 2013

7 Über Wirkungen, risiken 
und unerwünschte Neben-
wirkungen informiert sie 
ihr rhythmiker oder ihre 
rhythmikerin;-) (anm. d. 
verfasserin)

8 www.rhythmik-netzwerk.de/
literatur/dissertationen/ 
index.html 30. arpil 2013
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macht, muss sich zweifellos eines Instrumentari-

ums und einer Methodik bedienen, die dem For-

schungsgegenstand gerecht wird, ohne dabei in 

die Falle des «Spüren-Genügt» zu tappen. Geeig-

net wären auf jeden Fall Methoden der qualitati-

ven Sozialforschung, wie der Kasuistik oder der 

Aktionsforschung, sowie konstruktivistische und 

erkenntnistheoretische Zugänge9. Auch beispiels-

weise die von dem Philosophen Karl Garnitschnig 

formulierte Theorie psychischer Operationen lie-

fert hilfreiche Ansätze, die die Rhythmik erklär-

bar macht10.

Rhythmik als (Teil der) Forschung
In Zeiten, wo alle Kunstuniversitäten und Hoch-

schulen einen expliziten Forschungsauftrag 

haben, stellt sich die Frage nach dem Wesen der 

Artistic Research, und wie sich die Rhythmik dar-

in positionieren kann. Die inhaltliche Breite und 

Vielseitigkeit der Rhythmik hat den Vorteil, dass 

sie an viele Fachrichtungen und Wissensgebiete 

anschlussfähig ist. Die folgende Aufzählung hat 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Hier-

archisierung, sondern ist eine Sammlung: Musik-

wirkungsforschung, Neurologie, Psychologie, 

Pädagogik, Geschichtswissenschaft, Soziologie, 

Tanzwissenschaft/Tanzgeschichte, Bewegungs-

wissenschaften, Systemtheorie, systemische päd-

agogische Ansätze, Ästhetik/Theorie der Avant-

garden, Anthropologie, Heil- und Sonderpädago-

gik, Rhythmusforschung, Chronobiologie, Gen-

derforschung, Kreativitätforschung, Prävention, 

etc.. In diesem Zusammenhang ist auch die For-

schung in der Seniorenrhythmik ein zunehmend 

wichtiger Bereich11.

Durch die multimediale Herangehensweise der 

Rhythmik und ihren systemischen Charakter, las-

sen sich spezifische Fragestellungen ableiten, die 

den Horizont anderer Ansätze bereichern könnten. 

Wie beispielsweise das Lernen funktioniert, kann 

nie hinreichend genug erklärt werden. Ergebnisse 

aus der empirischen Rhythmik-Forschung könn-

ten hier einen konstruktiven Beitrag leisten. Auch 

eine kritische Reflexion und gesellschaftliche 

Kontextualisierung des Fachs steht noch aus.

Ausblick
Meiner Meinung nach sollte die Rhythmik den 

Blick auf ihre Ressourcen richten und gemein-

9 vgl. dazu stephan hametner: auf dem Weg zu ei-
ner rhythmik-forschung (Beitrag in diesem heft)

10 garnitschnig, karl: Die Entwicklung der psy-
chischen operationen, 2004

11 vgl. dazu schlögl / kreissig: Die rhythmik nach 
Emile Jaques-Dalcroze im alter. mehr als eine 
wirksame art der sturzprävention! (Beitrag in 
diesem heft)
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sam mit erfahrenen Wissenschaftlern fachspezifi-

sche Fragestellungen entwickeln und beforschen. 

Ein weiterer wichtiger Schritt wäre in diesem 

Zusammenhang, staatliche Fördergelder (z. B bei 

Schweizer Nationalfonds, FWF12 oder DFG13) für 

rhythmikbezogene Forschungsprojekte zu akqui-

rieren. 

Einen guten Anfang macht die neue Buchreihe 

«Musik und Bewegung» mit der Veröffentlichung 

der ersten beiden Bände von den österreichischen 

Autorinnen Barbara Krepcik14 und Nina Mini-

mayr15. Auch wenn diese beiden Schriften als Dip-

lomarbeiten entstanden sind, und daher schwer 

als eigenständige Forschung bezeichnet werden 

können, die Inhalte sind fundiert recherchiert 

und spannend aufbereitet. Hier wächst eine junge 

Generation an ausgebildeten RhythmikerInnen 

heran, die keine Berührungsängste mit den Wis-

senschaften haben und mit frischem Mut auf 

aktuelle Themen zugehen.

Auf lange Sicht aber kann die Rhythmik nur in 

Kooperation mit namhaften Vertretern aus der 

Humanwissenschaft, der Erziehungswissen-

schaft, der Psychologie, der Neurologie, der 

Soziologie und anderen verwandten Disziplinen 

in einer Scientific Community Fuss fassen, und 

sowohl als Gegenstand, als auch als pädagogisch-

künstlerisches Forschungsfeld wahrgenommen 

werden. Dies wird zu mehr Bekanntheit und 

einem Imagewandel führen, von dem kommen-

de Rhythmikgenerationen profitieren werden. Ich 

wünsche ihr einen erfolgreichen Weg in eine hof-

fentlich nicht mehr allzu ferne Zukunft, in der 

Rhythmik und Wissenschaft in einem fruchtba-

ren Austausch stehen!

Claudia Wagner
Geboren in Niederösterreich, 1994–98 Rhythmikstudium an der Hoch-

schule für Musik und darstellende Kunst Wien mit Schwerpunkt 

Klavier; Studium der Soziologie, Theater- und Musikwissenschaf-

ten an der Universität Wien und der Freien Universität Berlin, 

Abschluss 2004, Ausbildung und Profitraining in den Bereichen 

Tanz, Schauspiel und Gesang.

Tätigkeiten als Rhythmik- und Klavierpädagogin, als wissenschaftli-

che Mitarbeiterin u. a. bei Mediacult und an der Musikuniversität 

Wien, Lehraufträge für Performance und Bühnenarbeit an der 

Musikuniversität Wien und dem Konservatorium Privatuniversität 

Wien, und für Rhythmik an einer Bildungsanstalt für Kindergarten-

pädagogik.

Seit 1998 Performerin/Tänzerin, eigene Projekte seit 2003, Gründung 

und Leitung der Performanceplattform «changing positions» 2007, 

seitdem laufend Eigenproduktionen u.a. in Kooperation mit Tanz-

quartier Wien, Tanzhaus Zürich, Anatomietheater Wien, Viertelfesti-

val N.Ö., Kosmostheater Wien, Tanzimpulse Salzburg.

Seit August 2012: Leitung des Studiengangs Musik und Bewegung in 

Biel (Hochschule der Künste Bern), Dozentin für Körpertechnik und 

Tanz

12 fonds zur förderung der wissenschaft-
lichen forschung in Österreich

13 Deutsche forschungsgemeinschaft

14 «rhythmuswahrnehmung und rhythmus-
wirkung. Eine analyse der Wahrnehmung 
und Wirkung von musikalischem rhythmus 
mit fokus auf den stellenwert in der musik- 
und Bewegungspädagogik / rhythmik», 2013

15 «Wie gehirn und körper lernen. Die 
Bedeutung der aktuellen Erkenntnisse 
der Neurobiologie für das lernen unter 
besonderer Berücksichtigung des Potenzials 
der musik- und Bewegungspädagogik /  
rhythmik», 2013
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Materialien (Tücher, Stäbe, Bälle) ist frappant, die 

Bedeutung der Leiblichkeit in beiden Ansätzen 

evident. Es bleibt zu fragen, wie aktuell eine psy-

choanalytisch orientierte Pädagogik gegenwärtig 

verankert ist und sein soll. Und: Rhythmik ist 

keine Form von Psychotherapie.

Bleiben wir deshalb noch ein wenig bei der 

erkenntnistheoretischen Grundlegung und eini-

gen Entwicklungen seit den 1950er Jahren: nach 

einer Phase behavioristischer Orientierung, ist 

seit der konstruktivistischen Wende in den 1990er 

Jahren in der Pädagogik generell eine verstärkte 

Hinwendung zu systemischen-konstruktivisti-

schen Ansätzen und damit zu einer subjektori-

entierten Pädagogik bemerkbar. Der Mensch als 

unverwechselbares Individuum, als einzigartiges, 

mit unterschiedlichen Begabungen ausgestatte-

tes Subjekt wird nun als pädagogische Zielgruppe 

angenommen (muss das nicht geradezu wie Musik 

in den Ohren von Rhythmikern / innen klingen?): 

«Die Wirklichkeit und die je in ihr behauptete 

Wahrheit ist die Konstruktion von Beobachtern», 

sagt Kersten Reich, einer der Gründungsväter 

konstruktivistischer Pädagogik im deutschspra-

chigen Raum. Wirklichkeit und Bedeutung müs-

sen nun verhandelt werden, die Wahrnehmung 

allein genügt nicht mehr, sie unterliegt einem 

Zuviel an Selektion, an Täuschung, an subjektiv 

Gefärbtem. Das pädagogisches Handeln – von 

diesem Axiom ausgehend – vor grossen Heraus-

forderungen steht ist selbstredend: Anschlussfä-

higkeit von Inhalt und Methode müssen durch-

dacht sein, die Selbstwirksamkeit des Individu-

ums angestiftet, die Vielfalt an Ressourcen im 

Unterricht eingeplant und generell ein Umgang 

mit Heterogenität gefunden werden – alles das, 

was Rhythmik schon von Anfang an auf ihrem 

Programm hatte…

Bedeutend schwieriger wird das Ganze für die 

Forschung: Wie allgemeine Aussagen über einen 

Untersuchungsgegenstand treffen, wie das Ver-

hältnis von Theorie und Praxis korrelieren, wel-

che allgemein gültigen Handlungsanweisungen 

den Studierenden in die Hand geben? Die Antwort 

ist, dass ein herkömmliches Wissenschaftsver-

ständnis überhaupt nicht ausreicht, um dieser 

Herangehensweise gerecht zu werden. Sicher 

wäre es legitim, mit Methoden der qualitati-

ven Sozialforschung eine noch zu begründende 

Die wissenschaftliche Beforschung von Rhyth-

mik, sofern sie überhaupt bisher stattgefunden 

hat, wurde in den meisten Fällen von institu-

tionellen Veränderungen wie der Erhebung von 

Hochschulen zu Universitäten motiviert oder 

diente zumeist der berufspolitischen Legitima-

tion des Faches. Möglicherweise eine Unterstel-

lung, der Verdacht liegt aber nahe. Klar ist: wer 

von Anfang an ein Problem mit einem eindeuti-

gen Selbstverständnis, sowie Praxisorientierung 

und Heterogenität zum Programm hat, dem fällt 

auch schwer, dem Tempo der Wissenschaftsent-

wicklung standzuhalten, so gross ist das Fach 

mit seinen regionalen und inhaltlichen Ablegern 

und dem damit verbundenen Humanpotenzial 

eben einfach auch wieder nicht. Was aber ist mit 

dem eigentlichen Potenzial des Faches? Betriebe 

man ernsthaft die Entwicklung einer Rhythmik-

Wissenschaft (in Anlehnung an: Musik-Wissen-

schaft), wäre es an der Zeit, einmal grundlegend 

über mögliche Forschungsthemen nachzudenken, 

unabhängig von deren berufspolitischen Einsatz 

für Legitimationszwecke. 

Bevor es aber so weit ist, benötigt Rhythmik als 

pädagogisches Prinzip zuallererst einmal eine 

erkenntnistheoretische Basis, um in der Com-

munity of Science Fuss fassen zu können. Dass 

dies nicht oder nur unzureichend der Fall bzw. 

ausformuliert ist, halte ich für das grösste Manko 

des Faches. Einen Beitrag in Richtung erkenntnis-

theoretischer Fundierung hat Marita Friedrich-

Barthel mit ihrer 1985 (2. Auflage) erschienenen 

Schrift «Rhythmik zwischen Pädagogik und Psy-

chotherapie» geliefert. Es ist der Versuch Rhyth-

mik als pädagogische Praxis vor einem psycho-

analytischen Hintergrund zu reflektieren, Inter-

aktionen, wie sie in jedem typischen Rhythmik-

Unterricht vorkommen analytisch zu interpretie-

ren und in weiterer Folge Handlungsvorschläge 

für die Praxis vorzulegen. Der Aufsatz ist ein 

wertvoller Beitrag zur Rhythmik-Forschung und 

äusserst lesenswert. Er rückt Rhythmik-Unter-

richt in die Nähe «Konzentrativer Bewegungs-

therapie», einem tiefenpsychologisch orientierten 

psychotherapeutischen Verfahren, welches von 

Helmut Stolze begründet und 1958 auf den Lin-

dauer Psychotherapiewochen vorgestellt wurde. 

Stolze wiederum hat sich Anleihen genommen 

an der «harmonischen Gymnastik» Elsa Gind-

lers (1885-1961). Die Ähnlichkeit der eingesetzten 

DiE rhythmik auf DEm WEg zu EiNEr 
rhythmik-WissENschaft 
von Dr. Mag. Stephan Hametner
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Rhythmik-Wissenschaft zu betreiben: Interview, 

Fragebogen, teilnehmende Beobachtung, Inhalts-

analyse & Co. Der «Schön-Schock» (Donald Schön: 

The reflective practitioner) hat allerdings die 

neue Dimension des forschenden Praktikers in 

die Beforschung komplexer Forschungsfelder wie 

Unterricht gebracht. Seine Unterscheidung «tacit 

knowing in action», «reflection-in-action» und 

«reflection-on-action» würde auch einer Rhyth-

mik-Wissenschaft völlig neue Beforschungsmög-

lichkeiten von Rhythmikunterricht und damit 

einer neuen Definition von ihrer Theorie und 

Praxis öffnen. Gegenwärtig arbeitet eine Vielzahl 

an wissenschaftlichen PädagogInnen an neuen 

Methoden wie Aktionsforschung oder Kasuistik 

(Arbeiten mit Fällen / Fallvignetten). Erste ermu-

tigende Ergebnisse aus verschiedenen pädagogi-

schen Feldern liegen dazu bereits vor (Methodik-

Vorschläge vgl. die Bibliographie unten).

Was es für die Entwicklung einer 
Rhythmik-Wissenschaft zusammen-
fassend braucht sind: 
1) Lehrende die von der Notwendigkeit von For-

schung überzeugt sind und Forschungsmetho-

den anwenden können,

2) eine Lehre, welche den Aspekt vom «reflec-

tive practitioner» bereits für Studierende im 

Programm hat (entspräche voll einem syste-

mischen Ansatz des kooperativen Lernens und 

der kooperativen Evolution von Wissen) sowie

3) eine Forschungs-Verpflichtung für Lehrende 

auf tertiärem Niveau (denn ohne Forschungser-

gebnisse entsteht kein Diskurs) incl. der Bereit-

stellung von materiellen und institutionellen 

Ressourcen (z. B. Rhythmik-Forschungsstellen).

Blickwinkel: Rhythmik und Wissenschaft 11



Wie eng Musik und Bewegung zusammenhängen, 

wird jedem bewusst, der beobachtet, wie Men-

schen sich spontan zu Musik bewegen, oder der 

Musikern bei ihrem Spiel zuschaut, deren Körper-

bewegungen sich ganz im Einklang mit den musi-

kalischen Phrasen, ihrer Artikulation und dem 

expressiven Gehalt der Musik befinden. Dieser 

Sachverhalt wird keinen Musiker überraschen, ist 

doch die Wechselwirkung von Musik und Bewe-

gung Teil unserer Alltagserfahrung. Diese wird 

aber auch durch wissenschaftliche Begründun-

gen gestützt. So haben etwa neurowissenschaftli-

che Untersuchungen gezeigt, dass in den motori-

schen Arealen des Gehirns sowohl sensorische als 

auch motorische Signale übertragen werden.2 Das 

bedeutet für die Wahrnehmung, dass die rhythmi-

sche und metrische Dimension der Musik gera-

dezu nach motorischer Begleitung oder Unter-

stützung verlangt, und es unterstreicht zugleich 

die wechselseitige Beziehung, die zwischen der 

Wahrnehmung metrischer Zeitstrukturen und 

motorischen Bewegungsmustern besteht.3

Wenn also Körper- und Musik-Erfahrung so eng 

aufeinander bezogen sind, liegt die Vermutung 

nahe, dass musikalisches Lernen auch von Bewe-

gung begleitet werden sollte, wie sie umgekehrt 

auch das Lernen unterstützen kann. Schon beim 

frühkindlichen Erwerb sensorischer und kog-

nitiver Fähigkeiten spielt Bewegung eine ganz 

entscheidende Rolle. In einer frühen Studie 

(1974) konnten William Condon und Louis San-

der 4 zeigen, dass sich bereits Neugeborene im 

Rhythmus der Sprache der Erwachsenen bewe-

gen, wobei «bestimmte Mikrokörperbewegungen 

des Neugeborenen mit bestimmten Phonemen 

der Erwachsenensprache synchronisiert sind.»5 

Es scheint also so zu sein, dass Kinder bereits 

über Bewegungen die Grundstruktur der mut-

tersprachlichen Syntax erwerben, lange bevor 

sie das Sprechen durch imitierende Vokalisation 

erlernen. Darüber hinaus hat Edwin Gordon auf 

die Bewegungslehre des Tanzpädagogen Rudolf 

von Labans6 hingewiesen. Sein Interesse richtete 

sich dabei vornehmlich auf die dynamischen und 

energetischen Qualitäten einer Bewegung, deren 

Ausführung er den Kategorien Raum und Zeit, 

Fluss und Gewicht zuordnete. Heute unterstützen 

diese Einsichten Erkenntnisse aus der Hirnfor-

schung, die die Bedeutung der audio-motorischen 

Verbindung für das musikalische Lernen nachge-

wiesen hat. 

Freiburger Bewegungsstudie
In der Arbeit mit Kindergruppen konnten wir 

immer wieder beobachten, dass Kinder, die 

besonders sauber singen konnten und auch 

rhythmisch beim Halten eines metrisch regel-

mässigen Grundschlags sehr sicher waren, die-

selben waren, die uns wegen ihrer guten Körper-

koordination auffielen. Körper, Atem und Stimme 

waren bei ihnen gut koordiniert und ihre melo-

dischen wie motorischen Aktionen zeigten einen 

fliessenden Verlauf. Dies wurde in einer syste-

matischen Beobachtungsstudie am Freiburger 

Gordon Institut dokumentiert.7 Darüber hinaus 

wollten wir mit einer weiteren Studie überprüfen, 

ob diese Beobachtungen auch einer empirischen 

Überprüfung standhielten. Mit standardisierten 

Testverfahren wurden die motorischen und musi-

kalischen Fähigkeiten erfasst und miteinander 

verglichen. Dazu wurde ein Motoriktest für Vor-

BEWEgtEs lErNEN1

von Wilfried Gruhn

1  Bei diesem text handelt 
es sich um eine stark 
verkürzte fassung eines 
kapitels aus meinem Buch: 
musikalische gestik. vom 
musikalischen ausdruck 
zur Bewegungsforschung, 
olms: hildesheim (i.Dr.).

2  J. gottlieb & P. mazzoni: 
action, illusion, and percep-
tion, in: science 303(5656), 
380–383.

3  l. iordanescu et al.: 
action enhances auditory 
but not visual temporal 
sensitivity, in: Psychonomic 
Bulletin and review, 20(1), 
s. 108–114.

4  W. condon & l. sander: 
Neonate movement is 
synchronized with adult 
speech, in: science, 183, 
1974, s. 99–101.

5  m. Dornes: Der kompe-
tente säugling, frankfurt 
1993, s. 41.

6  r. v. laban: choreutics, 
Wilhelmshaven 1991.

7  W. gruhn: Phases and 
stages in early music lear-
ning. a longitudinal study on 
the development of young 
children's musical potential. 
music Education research, 
4(1), 2002, s. 51–71.
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schulkinder (Motoriktest für vier- bis sechsjäh-

rige Kinder, MOT4-6) eingesetzt, dessen Daten zu 

einem Bewegungsquotienten auf der Grundla-

ge einzelner Werte für Bewegungskoordination, 

Reaktionsgeschwindigkeit, Gleichgewichtsgefühl 

und Feinmotorik zusammengeführt werden kön-

nen. Ebenso wurden musikalische Fähigkeiten 

anhand von Gordons Begabungstest für Kinder 

(Primary Measures of Music Audiation, PMMA) 

erfasst und durch Messverfahren für kognitive 

Fähigkeiten (Kaufman’s Assessment Battery for 

Children, K-ABC) und musikpraktische Aufgaben 

ergänzt.

Die Analyse dieser Daten ergab, dass bei den 

Vorschulkindern im Alter von 4 – 6 Jahren ein 

klar erkennbarer Zusammenhang ihrer motori-

schen Fähigkeiten mit den Leistungen des musi-

kalischen Begabungstest besteht. Es zeigte sich 

eine deutliche lineare Progression beider Messer-

gebnisse, d. h. je besser die Werte in dem Moto-

rik-Test sind, desto höher liegen die Werte im 

Musikalitätstest (Abb. 1). Dies ist auch durchaus 

plausibel, wenn man bedenkt, dass feinmotori-

sche Korrekturleistungen schon beim intonati-

onsgenauen Nachsingen eines Tones erforderlich 

sind. Denn die innere Tonvorstellung bewirkt eine 

entsprechende Einstellung der Stimmlippen, die 

dann den Ton hervorbringen. Das Gehör kontrol-

liert diesen Ton und führt über eine direkte neu-

ronale Schleife dazu, die Stimmbandspannung so 

zu ändern, dass der vorgestellte und der gehörte 

eigene Ton in Übereinstimmung kommen. Diese 

phonologische Schleife zwischen Hören und Aus-

führung beruht auf einer audio-motorischen Ver-

bindung, die durch das Musizieren und Bewegen 

besonders wirkungsvoll ausgebildet ist. Schliess-

lich befindet sich das Gleichgewichtsorgan (ves-

tibuläres System), das für die Bewegungskon-

trolle, insbesondere die Balance zuständig ist, 

im Bogengang des Innenohrs und steht so mit 

dem Hören (cochleares System) in direkter Ver-

bindung. So legt schon die physiologische Nähe 

von Klang- und Körperwahrnehmung die lern-

theoretisch so bedeutsame Wechselwirkung von 

Hören und Bewegen nahe.

Ergänzt wurde die Bewegungsstudie später durch 

biomechanische Messverfahren der Muskelspan-

nung (Elektromyogramm, EMG) und durch postu-

rale Stabilitätsmessungen (Abb. 2).8 

abb. 1
linear progressive verteilung der kinder nach 
ihrem Prozentrang (Pr) in gordons "Primary 
measures of music audiation" (Pmma) und dem 
Bewegungsquotienten im motorik-test (mot 4-6).

abb. 2
kind auf dem Posturomed, mit dessen 

hilfe die muskelbewegungen im 
Einbeinstand mittels Elektroden (Elek-

tromyogramm) abgeleitet werden.

8  vgl. m. haußmann: Der 
zusammenhang zwischen 
motorischer kontrolle und 
den musikalischen fähig-
keiten bei kindern im alter 
von 5 bis 7 Jahren. Wissen-
schaftliche hausarbeit für 
das lehramt an gymnasien, 
institut für sportwissen-
schaft an der universität 
freiburg 2012.
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Die dabei erhobenen empirischen Befunde bestä-

tigen weitgehend die Ergebnisse der Bewegungs-

studie, d. h. es besteht ein eindeutiger Zusammen-

hang zwischen der Bewegungskoordination und 

dem Prozentrang der Kinder im musikalischen 

Begabungstest.

Folgerungen
Was könnten diese Befunde für die alltägliche 

Unterrichtspraxis musikalischer und rhythmi-

scher Erziehung im vorschulischen wie schuli-

schen Bereich bedeuten? Grundsätzlich legt dies 

die Förderung einer viel stärkeren Verbindung 

des rein musikalischen Lernens mit den Mög-

lichkeiten der Bewegungserziehung nahe, wie 

sie in der Rhythmischen Erziehung entwickelt 

wurden, aber nicht im Sinne eines Hinzutretens 

eines weiteren Elements im Unterricht, sondern 

als integratives Prinzip des Lernens. Denn alles, 

was der Mensch und ganz besonders das Kind 

mental und kognitiv aufnimmt und verarbeitet, 

ist in dem Bereich des Gehirns verankert, der alle 

bewussten Akte steuert, nämlich in der Gross-

hirnrinde (Cortex). Zugang zu ihr haben wir aber 

nur und ausschliesslich durch den Körper, da ja 

das Gehirn selber Teil des Körpers ist. 

Lernbiologisch bieten daher Bewegungserfahrun-

gen die besten Lernmöglichkeiten für metrisch 

gegliederte Zeit, die auch beim Musizieren so 

elementar sind. Fliessende Bewegungen mit ein-

zelnen Körperteilen (Armen, Beinen, Schultern, 

Händen, Füssen etc.), die eine rhythmisch pul-

sierenden Klangfolge (Melodie oder Rhythmus) 

begleiten, bilden eine wichtige Voraussetzung für 

die Erfahrung eines metrisch gebundenen musi-

kalischen Verlaufs (Takt); denn die Bewegung im 

flow stellt nichts anderes als eine Projektion von 

fliessender Zeit in den Raum dar. Wer das am 

eigenen Körper erlebt, «lernt» unwillkürlich, das 

Metrum in einem Takt zu halten. Ebenso gilt, dass 

die Erfahrung des Gewichts des eigenen Körpers 

oder der zum Lernen benutzten Materialien (z. B. 

Tücher, Stäbe, Sandsäckchen) eine notwendige 

Voraussetzung dafür ist, dass die musikalische 

Gewichtabstufung, das Auf und Ab, Leicht und 

Schwer im Akzentstufentakt erfahren und «ver-

standen» werden kann. Schliesslich sind auch der 

Atem und die dadurch bestimmte Phrasierung 

wichtige musikalische und zugleich eminent bio-

logische Körperfunktionen, die zusammenwirken 

müssen, damit Bewegung im Musikunterricht 

nicht eine Spielerei oder Selbstzweck bleibt, son-

dern ihre neurobiologischen Potentiale für das 

Lernen voll entfalten kann.

Wilfried Gruhn
Wilfried Gruhn, Dr. phil., emeritierter Professor für Mu sikpädagogik 

an der Musikhochschule Freiburg. Schulmusikstudium mit Germa-

nistik, Musikwis senschaft und Psychologie; Lehrtätigkeit an den 

Musikhochschulen in Saarbrücken, Essen und Freiburg; Gastprofes-

suren in Rochester NY, Kuala Lumpur und Tallinn. 1995–97 Präsident 

der «Research Alliance of Institutes for Music Education» (RAIME). 

2000 – 2004 Board of Directors in der «International Society for 

Music Education» (ISME). Bis 2009 Leiter des Gordon-Instituts für 

frühkindliches Musiklernen, Freiburg, 2009–2012 Vorsitzender der 

Internationalen Leo-Kestenberg-Gesellschaft und Herausgeber der 

Kestenberg Gesamtausgabe. Forschungsschwerpunkt: neurobiolo-

gische Lernforschung; Veröffentlichungen zur historischen und syste-

matischen Musikpädagogik.
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Im Laufe des 20. Jahrhunderts erlebte die Schweiz, 

wie fast alle westlichen Länder, eine starke Alte-

rung ihrer Bevölkerung (Bundesamt für Statistik, 

2009). Mit dieser Entwicklung geht eine hohe 

Prävalenz von Sturzunfällen bei den älteren Men-

schen einher. Rund ein Drittel der über 65-Jähri-

gen stürzt jedes Jahr (1, 2). Neben den hohen Kos-

ten, die im Gesundheitswesen anfallen, bedeuten 

die Folgen eines Sturzes für die Betroffenen oft 

eine Einbusse der Lebensqualität aufgrund einer 

verminderten Mobilität und einem strukturellen 

Rückgang (3, 4), das Risiko einer Institutionalisie-

rung steigt (5). Die Relevanz der Sturzproblematik 

wird ausserdem dadurch verdeutlicht, dass 82% 

der 1482 Todesfälle im Bereich Haus und Freizeit 

auf einen Sturz zurückzuführen sind (Statistik 

der Nichtberufsunfälle und des Sicherheitsni-

veaus in der Schweiz. Bern: bfu – Beratungsstelle 

für Unfallverhütung 2010b).

Dieses Problem wird in den nächsten Jahrzehn-

ten weiter ansteigen. Um diese schädlichen Aus-

wirkungen der Stürze so lange wie möglich hin-

auszuzögern und somit ihren Einfluss auf die 

Einzelperson und die Gesellschaft zu verringern, 

ist es angebracht, die effizientesten Interventio-

nen zu identifizieren. Wissenschaftliche Studien 

belegen, dass die Rhythmik nach Jaques-Dalcroze 

eine dieser Aktivitäten darstellt (6, 7, 8).

Gesundheitsökonomische Betrach-
tungen
Bei der nach Altersgruppen differenzierten Aus-

wertung der Sturzunfallkosten ist festzustellen, 

dass Kinder nur einen geringen Anteil von 7% 

der totalen Kosten generieren. Die restlichen 93% 

verteilen sich beinahe zu gleichen Teilen auf die 

Erwachsenen (46%) und Senioren (47%).

Stürze im Alterssegment der Senioren generie-

ren insgesamt die höchsten Totalkosten. Dies 

ist einerseits auf die hohen Fallzahlen, anderer-

seits auf die hohen durchschnittlichen Fallkosten 

zurückzuführen. Knochenbrüche (Frakturen) tre-

ten zwar in weniger als 10% der Fälle auf, können 

dann jedoch zu Morbidität über einen sehr langen 

Zeitraum führen. Allein die Zahl der sturzbeding-

ten Hüftfrakturen stieg in Deutschland in den 

Jahren 1994 bis 2004 von 20.000 auf 120.000 pro 

DiE rhythmik Nach EmilE JaquEs-DalcrozE 
im altEr. mEhr als EiNE WirksamE art DEr 
sturzPrävENtioN!

Abb. 3
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Jahr. Die tatsächlichen Kosten für die Therapie 

einer Schenkelhalsfraktur lagen in Deutschland 

bereits im Jahre 2003 zwischen 27.000 – 30.000 

Euro. Insbesondere wirken sich die Frakturen auf 

die Lebensqualität aus, bei 50% der Betroffenen 

führen sie zur Pflegebedürftigkeit, 20% sterben 

gar (9). Auch die indirekten Kosten, die durch 

die erhöhte Pflegebedürftigkeit entstehen, können 

dabei in Betracht gezogen werden. Sie werden auf 

das zwei- bis dreifache der direkten Kosten, die 

mit einem Sturz zusammenhängen, geschätzt. 

Ein Modellversuch der AOK Baden-Württemberg 

in 15 Pflegeheimen mit insgesamt 10.000 Heim-

bewohnern konnte die Wirksamkeit der Sturzprä-

vention eindrucksvoll unterstreichen. Die Sturz-

häufigkeit in den Heimen konnte um 40% gesenkt 

werden. Auch die folgenschweren Stürze mit 

schweren Verletzungen waren um 30% zurückge-

gangen. Die AOK sparte insgesamt 800.000 Euro 

durch den Rückgang von proximalen Femurfrak-

turen im Jahre 2003. In der Summe würde sich 

eine jährliche Ersparnis von 37 Millionen Euro 

ergeben, wenn alle 700 Pflegeheime in Baden-

Württemberg an diesem Programm teilgenom-

men hätten.

Risikofaktoren für Stürze
Die Mehrheit der Stürze bei älteren Menschen ist 

meist nicht auf eine einzelne Ursache zurückzu-

führen sondern auf eine Kombination von inter-

agierenden Faktoren (10, 11). Dabei sind Stürze 

nicht zwangsläufig eine Konsequenz des Alterns. 

Allerdings treten Stürze vermehrt bei älteren 

Menschen auf, da Sturzrisikofaktoren mit dem 

Alter gehäuft auftreten und oft mit dem Gesund-

heitszustand und altersbedingten Veränderungen 

verbunden sind.

Demzufolge werden verschiedene Risikofakto-

ren mit Stürzen älterer Menschen in Verbindung 

gebracht. Beispielhaft zählen Mobilitäts-und 

Gleichgewichtsstörungen, Seh- und Hörstörun-

gen, psychische und kognitive Störungen, kurzer 

Bewusstseinsverlust und Synkopen, Inkontinenz 

und gehäufte Toilettengänge sowie eine Sturzvorge-

schichte zu den intrinsischen Faktoren. Umgebungs-

gefahren, inadäquates Schuhwerk und Kleidung, Ver-

wendung von inadäquaten Geh- und Sehhilfen sowie 

die Anzahl der Medikamente zählen zu den extrinsi-

schen Faktoren (2, 5).

Kognition und Motorik – das «dual-
task» Paradigma
Kognitiver und funktioneller Status eines Menschen 

sind eng miteinander verbunden. Mehrfach konnte 

ein Zusammenhang zwischen kognitiven Einschrän-

kungen und einer erhöhten Abhängigkeit in den 

Aktivitäten des täglichen Lebens (Activities of Daily 

Living, ADL und Instrumental Activities of Daily 

Living, IADL) gezeigt werden (12).

Gehen ist im jungen Erwachsenenalter eine weit-

gehend automatisierte, unterbewusst stattfinden-

de Tätigkeit, welche bereits in der frühen Kindheit 

erlernt wird. Im fortgeschrittenen Alter wird die-

se Automatisierung zunehmend eingeschränkt. Wie 

beim Erlernen des Gehens in der Kindheit ist auch 

beim Gehen im Alter eine erhöhte Konzentration 

erforderlich, welche die gleichzeitige Ausführung 

einer ebenfalls Aufmerksamkeit verlangenden Auf-

gabe deutlich erschwert (sogenannte Dual-Task-Situ-

ation).

von Dr. med. Mathias Schlögl und Prof. Dr. Reto W. Kressig
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chen, dabei an die Koordination, die Aufmerksam-

keit, das Gedächtnis und im weiteren Sinne an die 

sogenannten ausführenden Funktionen oder die 

Funktionen des Frontallappens appellieren.

Ein zentraler Punkt der Rhythmik nach Jaques-

Dalcroze ist die Improvisation. Die ausgebildeten 

Rhythmikerinnen nutzen die musikalische Beglei-

tung des Klaviers und der eigenen Stimme, um 

die Teilnehmer schrittweise und im angepassten 

Rhythmus an bestimmte Multitasking-Aufgaben 

heranzuführen. Dabei müssen sie individuell auf 

jeden Teilnehmer eingehen, schliesslich haben 

die Teilnehmer unterschiedliche körperliche Vor-

aussetzungen, manche können sich zum Beispiel 

noch schnell bewegen, andere nicht. Physisch 

anstrengend ist die Jaques-Dalcroze-Rhythmik 

nicht. Das Geheimnis des Erfolgs liegt vor allem 

in der Verbindung von Bewegung mit Musik und 

Rhythmus.

Musik kann nachgewiesenermassen das Gedächt-

nis und die Aufmerksamkeit dauerhaft beeinflus-

sen. Zudem lösen zu Musik ausgeübte Aktivitäten 

Studien zufolge vermehrt positive Gefühle aus. 

Diese Effekte verbinden sich bei Jaques-Dalcro-

ze-Rhythmik für ältere Menschen mit Gangprob-

lemen auf folgende Weise:

Das Gehirn, vor allem das Frontalhirn (Stirn-

hirn) wird «wachsamer» und kann daher die 

entsprechende Aktivität einfacher und schnel-

ler im motorischen Gedächtnis abspeichern. Die 

Insbesondere ältere Menschen haben zunehmend 

Schwierigkeiten mehrere Dinge gleichzeitig zu 

tun. Werden beim Gehen gleichzeitig andere Din-

ge ausgeführt, kann dabei die Gangsicherheit 

wesentlich kompromittiert und das Sturzrisiko 

erhöht werden. Kleinste Gangunregelmässig-

keiten können dabei mittels einer quantitativen 

Gang- und Gleichgewichtsanalyse, die auf einem 

mit Druckrezeptoren (GAITRite®) ausgestatteten 

Gangteppich durchgeführt wird, nachgewiesen 

werden. Ist die Gangunregelmässigkeit hoch, ist 

auch das Sturzrisiko hoch, ist sie tief, ist das 

Sturzrisiko tief. Minimale Veränderungen in der 

Schrittfolge wie z. B. eine Abweichung von 1,7 cm 

zwischen zwei Schritten können das Risiko eines 

Sturzes verdoppeln – dies umso mehr, wenn die 

Unregelmässigkeit durch doppelt beanspruchen-

de Situationen erhöht wird, wie z. B. Zählen wäh-

rend des Gehens.

Die Rhythmik nach Emile Jaques-
Dalcroze
Seit mehr als einem Jahrhundert belegt die 

Rhythmik nach Jaques-Dalcroze in der Schweiz 

und ungefähr zwanzig weiteren Ländern auf vier 

Kontinenten einen führenden Platz im Musikun-

terricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 

In jüngster Zeit wird sie als regelmässige körper-

liche Aktivität bei älteren Personen erfolgreich 

eingesetzt.

Die Rhythmik nach Jaques-Dalcroze besteht 

aus Multitasking-Aufgaben, welche zugleich die 

Gleichgewichts- und die Gehfunktion beanspru-

Abb. 1
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134 Teilnehmer in die Studie eingeschlossen. Das 

durchschnittliche Alter lag bei 76 Jahren und 

96% unter ihnen waren Frauen. Diese Teilnehmer 

wurden nach dem Zufallsprinzip eingeteilt; ent-

weder in eine Gruppe, die wöchentlich an einem 

einstündigen Rhythmikkurs nach Jaques-Dalcro-

ze teilnimmt, oder in eine Kontrollgruppe für 

eine Zeitspanne von sechs Monaten. Die Kontroll- 

gruppe nahm nach der 6-monatigen Beobach-

tungsphase ihrerseits an der Ausübung der 

Rhythmik teil und die Einsatzgruppe wurde 6 

Monate nach Beendigung der Rhythmik beob-

achtet, um zu sehen, ob die bemerkten positiven 

Auswirkungen am Ende der ersten sechs Monate 

auch später noch erhalten blieben.

Das Ergebnis: Teilnehmer der Rhythmik nach 

Jaques-Dalcroze erhöhten ihre Gangsicherheit 

signifikant, indem sie ihre Gangunregelmä-

ssigkeit unter Dual-Task verminderten und ihr 

Gleichgewicht verbesserten. Die Partizipations-

rate an den Kursen war mit 78% ausgesprochen 

hoch, das Sturzrisiko wurde um erstaunliche 54% 

gesenkt.

Die hohe Teilnahmerate ist insofern erstaunlich, 

da sich viele der angebotenen Kurse zur Verringe-

rung der Sturzgefahr oftmals wenig für die älte-

ren Personen eignen. Die Effizienz eines Einsatzes 

mit dem Ziel den Gang zu verbessern und das 

Sturzrisiko zu reduzieren, scheitert oftmals an 

Rhythmen strukturieren und erleichtern so die 

motorische Aktivität, sodass die Bewegungsab-

läufe, Koordination und Antizipation geschult 

und wenn immer möglich als Automatismen im 

Hirn gespeichert werden. Der Erfolg der Rhyth-

mik nach Jaques-Dalcroze lässt sich wissen-

schaftlich belegen: Im Jahre 2005 konnte erst-

mals nachgewiesen werden, dass ältere Damen 

(Durchschnittsalter: 79 Jahre), die seit über 40 

Jahren regelmässig die Rhythmik nach Jaques-

Dalcroze ausüben, ein Gangverhalten unter Dual-

task zeigen, das vergleichbar mit demjenigen von 

20-Jährigen ist (8).

Dass die von älteren Personen (und nicht seit 

der Kindheit) angewandte Rhythmik nach Jaques-

Dalcroze ebenso in der Lage ist, die Gangvariabi-

lität zu mindern und das Sturzrisiko zu verrin-

gern, wurde in einer weiteren Studie eindrucks-

voll verdeutlicht.

Diese randomisierte kontrollierte Studie, welche 

zusammen mit dem Institut Jaques-Dalcroze und 

den Unispitälern von Genf erarbeitet wurde, hatte 

zur Zielsetzung, die Effizienz der Ausübung der 

Rhythmik nach Jaques-Dalcroze zur Sturzpräven-

tion bei den älteren Menschen zu bemessen (6). 

Diese 12-monatige Studie wurde mit Personen 

durchgeführt, die älter als 65 Jahre sind, in einer 

Gemeinschaft leben und bei denen ein «Sturz-

risiko» identifiziert wurde. Insgesamt wurden 

Abb. 2
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einer fehlenden Zustimmung seitens der älteren 

Person für jegliche der angebotenen körperlichen 

Aktivitäten. Dieser Punkt wird oftmals unter-

schätzt, dabei steht er im Zentrum der Effizienz 

jeglichen Einsatzes mit dem Ziel, den Sturz zu 

verhindern.

So wurde beispielsweise erwiesen, dass der 

hauptsächliche Grund warum die älteren Perso-

nen nur begrenzt an einer Aktivität teilnehmen 

an einem mangelnden Interesse für eine körperli-

che Aktivität liegt (13). Diese viel versprechenden 

Daten zur möglichen Verbesserung der kognitiv-

motorischen Fähigkeiten bei gesunden Senio-

ren machen Hoffnung, dass die Rhythmik nach 

Jaques-Dalcroze auch bei älteren, fragilen und 

kognitiv beeinträchtigten (dementen) Menschen 

positive Effekte zeigen kann.

Aus ersten Daten in weiteren Pilotstudien konnte 

der Eindruck gewonnen werden, dass Demenz-

kranke oder Patienten nach erlittenem zerebralen 

Schlaganfall von der Rhythmik nach Jaques- Dal-

croze nicht nur motorisch sondern auch kognitiv 

profitieren können.

Implementation der Rhythmik nach 
Jaques-Dalcroze in der Schweiz
Mittlerweile ist die Rhythmik nach Jaques-Dal-

croze in den Regionen Genf, Basel, Zürich und 

Zug vertreten. Sei es in Pflegeheimen des Kantons 

BS, in der Akutgeriatrie des Universitätsspitals 

Basel, im Rahmen des «Café Bâlance» der Stadt 

Basel oder im Memory-Atelier (http://www.alzbb.

ch/pdf/memory-atelier.pdf) Basel, wo an Alzhei-

mer erkrankte Patienten (wenn möglich zusam-

men mit ihren Betreuern) an der Rhythmik nach 

Jaques-Dalcroze teilnehmen können.

Ausblick
Die Rhythmik nach Jaques-Dalcroze ist nicht nur 

aus rein sturzpräventions- und gesundheitspoli-

tischen Gründen sehr sinnvoll. Die weitere Inte-

gration in die Pflegeheime, Spitäler oder andere 

spezifische Institutionen ist auch deshalb wün-

schens- und erstrebenswert, da sich auch auf der 

psychosozialen Ebene der Teilnehmer positive 

Auswirkungen bemerkbar machen. 

Abb. 4
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abb. 2: klinische spatiotemporale ganganalyse 

mittels gaitrite® 
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Ta k e - H o m e  m e s s a g e

>  stürze im alter haben neben einer Ein-
busse der lebensqualität und mobilität für 
den Betroffenen hohe kosten für das ge-
sundheitssystem zur folge 

>  vor allem ältere menschen haben zuneh-
mend schwierigkeiten mehrere Dinge gleich-
zeitig zu tun («multi-tasking»), was mit 
einem erhöhten sturzrisiko verbunden ist 

>  Die Jaques-Dalcroze-rhythmik ist eine 
musik- und Bewegunsintervention mit meh-
reren Bewegungsabläufen («multi-tasking»), 
die im rhythmus zu improvisiert gespielter 
klaviermusik ausgeführt wird 

>  Die Jaques-Dalcroze-rhythmik beein-
flusst das frontalhirn, in dem die Exekutiv-
funktionen lokalisiert sind und welches für 
das ausführen von komplexeren motorischen 
aufgaben von grosser Bedeutung ist, nach-
haltig positiv 

>  Die einmal wöchentliche teilnahme an 
einem Jaques-Dalcroze atelier während 
sechs monaten führt zu einer signifikant 
besseren kognitiv- motorischen Dual-task 
Performance und einer sturzreduktion von 
über 50% (trombetti et al., 2011) 

>  Pilotstudien zeigen, dass demenzasso-
ziierte Begleitsymptome wie aggression und 
schlaflosigkeit ebenfalls reduziert werden 
können
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Beim Betrachten der Doppelseite fangen sich die Räder an zu drehen. Die Doppelseite vor 
dem Körper mit dem Sujet zu einem Spiegel halten und die Schrift wird erkennbar.

ein tanz im kopf
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Zielgruppe Ende Kindergarten bis Anfang Volks- oder Grundschule.

Vorbereitung 3 Kreise mit Klebeband am Boden abkleben, jeweils eine 

Zahl von 1–3 in die Kreise kleben.

Die zentralen Erkenntnisse der Forschungsarbeiten (ausführliche Theorie 

in vorigem Heft!): 

a)	 Bewegung	und	Wahrnehmung	sind	untrennbar
b)	 Lernen	ist	ein	ganzheitliches	Ereignis	 	

(Erleben-Erkennen-Benennen-Anwenden)
c)	 Emotionen	sind	immer	beteiligt
d)	 Eigenständiges	Handeln,	Kreativität	und	Intelligenz
e)	 Je	mehr	Wege	zum	Ziel	führen,	desto	leichter	findet	man	

dieses
f)	 Lernen	braucht	Persönlichkeit	 	

Jeweils	in	Klammern	direkt	neben	jeder	Aufgabe	findet	man	
mit	Buchstaben	die	wichtigsten	Entsprechungen	der	Theorie	
zur	Praxis	gekennzeichnet.	Rhythmikunterricht	ist	komplex	
und	genauso	sind	es	auch	die	Vorgänge	des	Lernens.	Des-
halb	sind	sie	nicht	immer	eindeutig	durch	diese	Buchstaben	
beschreibbar	–	aber	es	ist	ein	Versuch	zu	zeigen,	wie	viel	
«Reichtum»	in	solch	einer	Einheit	steckt!

Diese Einheit weist durch ihre Rondoform eine zeitliche und durch die 

Kreise (= Planeten) eine räumliche Struktur auf. Dies wirkt formgeben 

und ist besonders bei sehr lebhaften Gruppen hilfreich, um den Kindern 

das konzentrierte Arbeiten zu erleichtern.

Inspiriert zu diesem «RhythmikHit» haben mich meine Tanzlehrerin im 

Gymnasium (Spruch Knall Knall Knall), meine sehr lebhafte Gruppe wäh-

rend meiner Lehrpraxis (Rondo-Form des Unterrichts) sowie eine Schüle-

rin der BAKIP 10 Wien (mit ihrem Maturathema «Die Macht der Musik»).

RhythmikHITs
mit WElchEN siNNEN kaNN maN musik Wahr-
NEhmEN? EiNE rEisE zu DEN musikPlaNEtEN 
von Nina Minimayr

In der letzten Ausgabe dieser Fachzeitschrift durfte ich 
die Ergebnisse der Forschungsarbeiten meiner Master-
arbeit zum Thema «Wie Gehirn und Körper lernen» 
vorstellen und zeigen, wie gehirngerecht, sinnvoll und 
nachhaltig Lernen durch Rhythmik geschieht – dies 
bestätigt die aktuelle Gehirnforschung. Hier folgt nun 
eine Idee für die praktische Umsetzung. 
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Bewegungsphase (a, d, f)
Stopp & Go zu Musikbegleitung. Bei Musikstopps folgende Aufgaben: 

auf den Kreisen balancieren, mit einem Finger Kreis berühren, je nach Zahl 

entsprechend viele Kinder in einem Kreis – die übrigen zählen diese,...

Einführendes Gespräch (c, e, f)
Thema Weltall und Astronauten besprechen. Wir sind heute auch Forscher, 

fliegen zu den Musikplaneten und wollen herausfinden, mit welchen Sin-

nen man die Musik wahrnehmen kann: Kann man sie riechen? Sehen? ...

Spruch mit Bewegungen begleiten – mit Kindern erarbeiten, diesen mehr-

mals wiederholen:

«Anzug an, Helm auf – Die Reise geht los, wir fliegen 
rauf!» 

Raketenstart (a, b, c, d, f)
Gemeinsam starten wir unsere Rakete: 

«Knall knall knall, wir fliegen jetzt ins All!  
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0!» (Spruch wieder mit Bewegungen)

Und fliegen zum ersten Planeten! (Trommelbegleitung, Bewegung im 

Raum)

1. Planet (b, c, e, f)
Kann man Musik hören?

Musik kurz vorspielen – ja, eindeutig hörbar. Was ist das Gegenteil? – Stil-

le. Wie lange können wir ganz still sein? Sanduhr durchlaufen lassen und 

beobachten (1/2min oder 1min).

«Knall knall knall,...»

2. Planet (a, b, c, d, e, f)
Kann man Musik spüren?

im Körper spürbar, wenn man sich dazu bewegt. Alle Kinder tanzen zur 

Musik.

«Knall knall knall,...»

3. Planet (c, d, e, f)
Kann man Musik sehen?

Malen zur Musik, danach durchgehen und das «Museum» anschauen.

«Knall knall knaus, wir fliegen zurück nach Haus! 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0!»

(letzter Flug)

Heimreise (b, c, f)  
«Helm weg, Anzug aus, wir kommen zurück nach 
Haus!» (vom Stehen ins Liegen kommen)

Die Astronauten rasten sich von ihrer langen Reise liegend mit geschlos-

senen Augen aus, wer berührt wird setzt sich in den Kreis.

Reflexion (b, f)
Abschliessendes Gespräch, was die Forscher herausgefunden haben: mit 

welchen Sinnen kann man die Musik wahrnehmen? Wie? ...
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die zwischen diesen Positionen vermitteln. Dabei 

sind die Offenheit der Aufgabenstellungen neben 

dem Gestaltungsfreiraum wichtige Kriterien, wel-

che die Klasse im gemeinsamen Tun zu vielfälti-

ger und kreativer Umsetzung herausfordert.

Zudem besteht die Notwendigkeit entsprechend 

der neu konzipierten Lehrpläne, neben dem 

Erwerb von inhaltsbezogenen mathematischen 

Fachkompetenzen prozessbezogene Kompeten-

zen wie die Schulung der Wahrnehmung und 

der Motorik, das Üben von Arbeitstechniken, die 

Beförderung des sozialen Miteinanders umzu-

setzen. Zeitsparend, allerdings in der Planung 

anspruchsvoll, ist ein gleichzeitiges Bearbeiten 

all dieser Ziele.

Dazu sind Aufgabenstellungen nötig, die diese 

Anforderungen realisieren. Hier bietet die Rhyth-

mik als Kommunikations- und Ausdrucksmittel, 

das immer auch Bewegung einschliesst, spannen-

de Anregungen.6

In der universitären Lehrerbildung werden zahl-

reiche Konzeptionen thematisiert, die diesem 

Anliegen entsprechen. So setzen Entdeckendes 

und Forschendes Lernen, Arbeiten in Projekten, 

aber auch Werkstatt- und Stationsarbeit auf 

Handlungsorientierung. Dabei werden Freiräume 

für die Schülerinnen und Schüler eröffnet, die 

ermöglichen, die eigene Vorgehensweise selbst 

umzusetzen, das eigene Lernen also allein zu ver-

antworten. Je nach Grad der Offenheit können 

sich die Schülerinnen und Schüler entscheiden, 

wie lange, wo, mit welchen Materialien, mit wem, 

in welcher Vorgehensweise und mit welchem 

Bewegungsanteil sie eine Aufgabe bewältigen. 

Das sind wichtige Prozesse, die im Unterricht 

nach wie vor unterrepräsentiert sind.

Daneben sollten Gruppenprozesse bewusst durch 

die Lehrerin oder den Lehrer initiiert werden, 

sollten Aufgaben gestellt werden, die Gestal-

tungfreiräume für die Kinder ermöglichen, die 

Bewegung als gestaltendes Element einbeziehen 

und wobei die Qualität der Bewegung ein wichti-

ges Ziel ist. Diese Aufgabenstellungen fordern in 

komplexer Weise Geist und Körper heraus, geben 

der Lehrerin oder dem Lehrer Gelegenheit, durch 

eigenes Mitwirken Anregungen zu geben, ohne 

Vorschriften zu machen – im Gegenteil: die Auf-

gaben fordern zur vielfältigen Umsetzung heraus, 

regen die Kinder an, eigene Ideen in der Gruppe 

vorzuschlagen.

Die rhythmische Einbindung der Aufgaben gibt 

«Endlich habe ich Mathe verstanden!» Diesen 

Stossseufzer, aber auch die Freude über die neuen 

Aussichten können sicher viele, die mit Kindern 

lernen, nachvollziehen.

Die Welt der Zahlen und ihr abstraktes System 

bleibt vielen Schülerinnen und Schülern ver-

schlossen. Obwohl dieses Fach als wichtiges 

Schulfach in der Wertigkeit zu den unumgäng-

lichen und akzeptierten Fächern gehört, bleiben 

Spass und Freude mit mathematischen Themen 

oft aus.

Allen Kindern die Chance zu geben, eine Grund-

lage für weiterführende Anforderungen zu legen, 

ist eine Verpflichtung für jede Lehrerin und jeden 

Lehrer in der Grundschule. Vorschläge, dieses 

Ziel zu erreichen, gibt es in den verschiedenen 

Publikationen.

Diese reichen von Mathematikaufgaben selbst 

entwickeln1 über Spiele2 z. B. zum Würfelquad-

rat3 oder beziehen sich auf den erläuternden und 

anschaulichen Zusammenhang von (Sach-)aufga-

ben.4 Informationen zum handlungsorientierten 

Umgang mit verschiedenen Arbeitsmitteln5 wie 

Rechenrahmen, Rechenplättchen, Steckwürfel 

ergänzen das Angebot neben der Möglichkeit, 

Konzeptionen nach Montessori oder Kutzer zu 

nutzen, die umfangreiche Materialsammlungen 

einbeziehen.

Alle diese Hilfen stehen sicher noch nicht flexibel 

genug den Kindern zur Verfügung, zudem ist eine 

Einführung in die Handhabung des Materials 

nicht unproblematisch. In der schulischen Praxis 

finden sich häufig entweder instruierende oder 

offene Formen des Unterrichts. In der Spannbrei-

te von Frontalunterricht und Offenem Unterricht 

fehlt es an Angeboten für die gesamte Klasse, 

mathEmatischE thEmEN DEr gruNDschulE 
als rhythmischE gEstaltuNgsaufgaBE fÜr 
DiE gEsamtE klassE
von Dietlinde Rumpf

1  Büchter, andreas/leu-
ders, timo: mathematikauf-
gaben selbst entwickeln, 
Berlin 2005.
vgl. Bartl, almuth/
Bartl, manfred: spiele im 
mathematikunterricht der 
grundschule, auer-verlag 
2000.

2  vgl. Bartl, almuth/
Bartl, manfred: spiele im 
mathematikunterricht der 
grundschule, auer-verlag 
2000.

3  Wesseling, aloys: Das 
Würfelzahlenquadrat, in:  
sache – Wort – zahl 73/33 
(2005), s. 50ff.

4  siehe: Plankl, Elisabeth: 
Der anschauliche Weih-
nachtskalender, in: grund-
schulmagazin 11-12 (2001),  
s. 41ff; steinweg, anna 
susanne: Über mathematik 
sprechen, in: sache – Wort – 
zahl 69/33 (2005), s. 42ff.

5  rottmann, thomas: 
«Damit helfe ich mir beim 
rechnen» arbeitsmittel als 
hilfen im lernprozess, in: 
sache – Wort – zahl 65/32 
(2004), s. 15ff.

6  vgl. mayr, monika: Wege 
vielfältiger selbstbildung, 
in: kultur – kompetenz – 
Bildung, Beilage der zeitung 
des Deutschen kulturrates 
Politik und kultur,  
Nr. 03/08, mai-Juni 2008, 
s. 6.
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Extra

neugierig, weckt die Motivation und die Phanta-

sie und somit auch die Merkfähigkeit. Allerdings 

muss der inhaltliche Bezug deutlich hergestellt 

werden. Wie im Folgenden beschrieben, prägen 

sich beim Erfassen von Mengen bis zehn (Klasse 

1) Fakten besser ein, auch mehrfache Wiederho-

lungen sind abwechslungsreich, zudem lassen 

sich Zusammenhänge durch die vielfältigen Dar-

stellungen erkennen.

Diese Vorstellungen sollen drei Vorschläge ver-

deutlichen, die an der Martin-Luther-Universität 

Halle-Wittenberg im Rahmen der Grundschul-

lehrerbildung geplant, durchgeführt und reflek-

tiert wurden. Diese Seminare sind Bestandteil 

der Fächerübergreifenden Grundschuldidaktik, 

im Rahmen derer die Rhythmik als fächerüber-

greifendes Prinzip thematisiert wird. Die Studie-

renden fungierten als Vermittler, indem sie die 

Übungen selbst umsetzten und dann die Über-

tragung auf die Arbeit mit Kindern in der Grund-

schule diskutieren. (Die nachfolgende Beschrei-

bung setzt gleich die Schülerinnen und Schüler 

als Akteure ein.)

Die Kinder sitzen im Kreis und sollten zunächst 

ihre Schuhe ausziehen, einige in die Mitte stellen 

und deren Menge schätzen, dann durch Nachzäh-

len die Differenz feststellen. Nun agieren immer 

zusammen sitzende Dreiergruppen, indem ein 

Kind dem linken Nachbarn eine Zahl auf den 

Rücken schreibt, dieses stellt die Anzahl der 

Schuhe hin, das dritte Kind sagt die Zahl, ebenso 

deren Vorgänger und Nachfolger für die Gruppe 

laut an. Das so Geübte wird von allen Kreisteil-

den Kindern einen verlässlichen Verlauf, der aber 

improvisatorischen Spielraum in der Umsetzung 

und Spass an eigenen Ausdrucksmöglichkeiten 

eröffnet. Daneben berücksichtigt diese Arbeits-

weise bewährte Prinzipien im Vorgehen wie Vom 

Leichten zum Schweren, Erfahren – Erkennen 

– Benennen, Wechsel von Spannung – Entspan-

nung, aber auch Führen – Folgen. Dabei ist die 

Lehrerin bestrebt, die Leitung möglichst abzu-

geben, jedes Kind selbst übernimmt die Füh-

rungsposition oder ordnet sich in einer anderen 

Situation ein. Die Mitschülerinnen und Mitschü-

ler werden Spass haben, der Musik, einem Vers, 

einem Material oder einer schüchternen Mitschü-

lerin zu folgen. Eine komplexe Schlussgestaltung, 

die diesen verlässlichen Verlauf abrundet, enthält 

Elemente vorhergehender Übungen.

Zunehmend befasst sich auch didaktische Litera-

tur7 mit Möglichkeiten der Bewegung im Unter-

richt. Die Vorzüge gerade für jüngere Schulkinder 

und die vielfältigen methodischen Möglichkeiten 

werden hervor gehoben. Häufig werden allerdings 

einzelne Impulse vorgestellt; die Gefahr, solche 

Idee umzusetzen, ohne sie mit den weiteren Auf-

gaben im Unterricht zu verbinden, ist gross und 

führt kaum zur Vernetzung von Bewegungsablauf 

und mathematischem Sachverhalt. Die verwen-

deten Materialien erfreuen die Kinder, aber ein 

besseres Verständnis wird sicher nicht erreicht, 

möglicherweise irritieren sie und lenken vom 

«richtigen» Unterricht ab.

Einzelne Gegenstände und Materialien nicht nur 

in ihrer eigentlichen Bestimmung, zudem in ver-

schiedenen Anwendungen einzubeziehen, macht 

7  vgl. Piening-Dumrese, 
Elke: mathematik, spiel und 
Bewegung im anfangsun-
terricht, hrsg. v. landesin-
stitut schleswig-holstein 
für theorie und Praxis der 
schule (iPts), kronshagen 
1995.
vgl. klicpera, ruth: rhyth-
mik im mathematikunter-
richt, Wien 2006.
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ein. Zuerst gehen alle Kinder frei im Raum sieben 

Schritte und begrüssen sich mehrfach: mit immer 

anderen Kindern und auf je andere Weise. Dann 

geht jedes Kind vier Schritte und klatscht dreimal 

mit einem Partner. Dieser Ablauf wird wiederholt, 

während das Lied der 7er Reihe gespielt wird – 

sinnvollerweise im 7er Takt. Wenn die Strophe 

erklingt, finden sich Paare, die die Ergebnisse der 

gesungenen Aufgaben mitsprechen bzw. in der 

zweiten Strophe allein sagen müssen, da hier das 

Ergebnis im Lied ausgespart ist. Während der 

Zwischenspiele und des Nachspiels trennen sich 

die Paare wieder und gehen klatschend wie im 

Vorspiel. Den Abschluss bilden vier Töne, die von 

allen Kindern im Stillstand umgesetzt werden 

können, indem zackige Armbewegungen die Hän-

de in verschiedene Richtungen führen. Da bis-

her die 7er Malaufgaben in aufsteigender Folge 

geübt wurden, ist es jetzt sinnvoll, die Aufgaben 

in ungeordneter Folge zu stellen und zu rech-

nen. Dazu finden sich Paare, die bis 10 Schritte 

gemeinsam gehen und sich das Ergebnis 54 z. B. 

nach 6 Schritten sagen. Zum Abschluss bilden die 

Kinder einen Kreis, stellen Aufgaben und werfen 

einen Softball zu einem Kind, welches das Ergeb-

nis sagt. 

Die Malfolgen sollten alle Schülerinnen und 

Schüler sicher beherrschen, indem sie auch im 

Unterricht durch häufige Wiederholungen geübt 

werden. Das Einbinden dieser Übungen in Bewe-

gung und gereimte und gesungene Texte bietet 

eine gute Grundlage für abwechslungsreiche 

Wiederholungen und langfristiges Behalten. 

Gleichzeitig werden die eigene Ausdrucksfähig-

keit, die Schulung der Wahrnehmungsfähigkeit 

und der Raumorientierung gefördert. So ergeben 

sich durch die Komplexität der Aufgabenstellung 

auch für Kinder, die die Malfolgen beherrschen, 

individuell bedeutsame Anknüpfungspunkte. Für 

jedes Kind bleibt neben den richtigen Ergebnis-

sen der Malfolgen die Möglichkeit, die körperli-

che Umsetzung zu erproben, vielfältige Varianten 

der Umsetzung sind erwünscht.

Beim Thema Flächenspiegelung an einer Symmet-

rieachse (Klasse 3) war ebenfalls die Orientierung 

nehmern wieder aufgegriffen, indem ein Würfel 

(natürlich nicht von der Lehrerin gerollt!) die Zahl 

anzeigt, die nun wieder mit Vorgänger und Nach-

folger genannt wird, dann diese drei Mengen auch 

mit der entsprechenden Anzahl an Schuhen von 

allen Gruppen nachgestellt wderden. Abschluss 

dieser Aufgabenfolge bilden Platzwechsel, indem 

eine Gruppe eine Zahl mit Vor- und Nachfolger 

nennt, entsprechend dieser Zahlen wechseln die-

se und die gegenübersitzende Gruppe mit eben 

dieser Anzahl Schritte ihre Plätze. Die Auswahl 

geschieht über nonverbale Kommunikation, 

indem die Teilnehmer sich z. B. anblinzeln und 

aufgefordert fühlen oder einer anderen Gruppe 

den Vorrang lassen. Für alle sichtbar bleiben bei-

de Gruppen in dieser Position stehen und stellen 

den Nachfolger hinter der genannten Zahl und 

ihrem Vorgänger dar – die richtige Blickrichtung 

der Beobachter vorausgesetzt. Dieser Durchlauf 

wird abgewandelt, wenn alle Kinder sicher sind, 

indem beim Tausch der Gruppen zur Anzahl der 

Schritte geklatscht wird.

Die Kinder stellen unterschiedlich grosse Mengen 

auf verschiedene Weise dar, machen sie sichtbar 

und bringen sie zu Gehör. Auch die Schülerinnen 

und Schüler, die bereits ein klares Mengenver-

ständnis haben, arrangieren sich in der Gruppe, 

werden motorisch gefordert, haben Spass an dem 

umfunktionierten «Material» und kommen sicher 

auf weiter führende Ideen, Mengen darzustellen. 

Beim Wiederholen der 7er-Malfolge (Klasse 2) 

beziehen wir ein Lied der Gruppe Rumpelstil8 

8  7er malfolge, titel 12 der 
cD: 1 x 1 mit rumpelstil, 
hrsg. v. kinderhilfswerk 
2003.

9  suite ii in D-Dur, in: georg 
friedrich händel: Wasser-
musik hWv 349.

10  günstig ist die halbierte 
rolle einer weissen Papier-
tischdecke.
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im Raum Ausgangspunkt für die Umsetzung die-

ses Themas. Zuerst wird eine Musik einbezogen, 

die identische Abschnitte wiederholt. Ausgehend 

von Gleichheiten wird später die gespiegelte 

Anordnung thematisiert. Musikalische Phra-

sen werden in Bewegung übertragen. Dazu wer-

den alle Kinder in zwei Gruppen eingeteilt, die 

gemischt im Raum verteilt stehen. Es erklingt die 

Einleitung zur Suite D-Dur9 aus der Wassermusik 

von Georg Friedrich Händel. Prinzip dieses Satzes 

ist der Wechsel der Klangfarben, gespielt vorwie-

gend von Trompeten und Hörnern, welcher auf die 

Bewegung der Gruppen übertragen wird. Gruppe 

eins beginnt im Tempo der Musik zu gehen, bis 

das Motiv endet und von den Hörnern wiederholt 

wird. Die Lehrerin sollte in dieser Gruppe mit-

gehen und Beginn, Tempo und Phrasenlänge für 

alle deutlich anzeigen. Dann geht Gruppe zwei, 

während Gruppe eins am Platz stehen bleibt. 

Wenn im letzten Motiv Trompeten und Hörner 

gemeinsam erklingen, gehen natürlich auch die 

Gruppen gemeinsam.

Aus beiden Gruppen finden sich nun Paare, die 

die Bewegungen des anderen wiederholen, dann 

auch spiegelbildlich darstellen, dazu kann Musik 

ebenso aus der Händel-Suite gespielt werden. 

Danach wird auf dem Fussboden eine Spiegelach-

se10 entrollt und festgeklebt, die nun den Raum 

halbiert. Die beiden Gruppen haben sich in einer 

Linie mit Blick auf die Spiegelachse auf je einer 

Seite verteilt. 

Das erste Kind einer Gruppe verändert seine Hal-

tung, das erste Kind der gegenüberstehenden 

Gruppe übernimmt diese Veränderung spiegel-

bildlich, bis im Wechsel alle Kinder eine neue 
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Die Studierenden hatten Spass bei der Umset-

zung, merkten aber auch, wie viel Konzentrati-

on auf sich selbst, die anderen und den Raum 

diese Aufgaben verlangen. Hier ist oft eine ganz 

andere Art der Konzentration gefordert, die sich 

auf Handlungsprozesse in Verbindung mit einer 

fachlichen Thematik bezieht. Diese methodischen 

Wechsel sind insbesondere für jüngere Kinder 

der Grundschule sinnvoll, um durch Bewegung zu 

aktivieren, aber auch Zusammenhänge und Ver-

knüpfungen bei den verschiedenen Übertragun-

gen von fachlichen Merkmalen auf die Parameter 

der Rhythmik zu erkennen. Dabei wird die Fach-

thematik auf der konkret-enaktiven, aber auch 

ikonisch-bildlichen und symbolischen11 Reprä-

sentationsebene angeboten, ermöglicht somit 

Kindern aller Leistungsstufen einen Zugang.

Neben den fachlichen Zielen ist ebenso der Qua-

lität der Bewegung und der musikalischen oder 

zeichnerischen Umsetzung Aufmerksamkeit zu 

schenken. Das gelingt am besten durch gute 

Vorbilder und Ermunterung, nicht durch Kritik. 

Gemeinsames Beobachten und Austauschen über 

die Wahrnehmungen ermöglicht, den Beteiligten 

die Gestaltungskriterien bewusst zu machen und 

diese systematisch weiter zu entwickeln.

Bewegung wird zunehmend auch für den Unter-

richt als wichtig erachtet.12 Allerdings werden 

Bewegungsaktivitäten vorwiegend für die Umset-

zung ausserhalb des Unterrichts im Rahmen der 

Schulhaus- und Pausengestaltung und für das 

Fach Sport vorgeschlagen. Natürlich sind das 

alles sehr sinnvolle Vorschläge, die meist ein 

hohes Mass an Organisationsvermögen erfordern. 

Die hier beschriebene Herausforderung bezieht 

sich dagegen auf die Formulierung von mehre-

ren zusammen hängenden Aufgabenstellungen, 

Position und deren Spiegelbild darstellen. Die 

Punkte aller Füsse können mit Kreide nachge-

zeichnet und verbunden werden, so dass beide 

Linien im Verhältnis zur Spiegelachse besser ver-

glichen werden können.

Anschliessend knien sich alle Kinder nieder und 

jedes malt mit seinem Gegenüber spiegelverkehrt 

auf dem Papier der Spiegelachse. 

Diese Bilder können nun bewundert werden, 

indem alle Kinder aufstehen, sich an den Hän-

den fassen und im Seitschritt zur Wiederholung 

der ersten Händel-Musik an der Spiegelachse 

vorbei gehen. Da das Stück bereits bekannt ist, 

können alle rechtzeitig vor den Schlussakkor-

den stehen bleiben und dazu die ausgestreckten 

Arme vor, hoch, wieder vor und herunter bewe-

gen. Die Schlusswirkung ist enorm und gibt allen 

das Gefühl, etwas gemeinsam gestaltet und auch 

Aspekte der Spiegelung verstanden zu haben. 

Natürlich können alle Vorschläge abgewandelt 

werden, wichtig dabei ist aber, dass die oben 

genannten Kriterien gewahrt bleiben. Die Anwei-

sungen sollten klar und sehr knapp sein, es for-

dert möglichst die Musik oder ein Kind zum Tun 

auf und führt in logischem Fortgang von einer 

Aufgabe zur nächsten.

11  vgl. Bruner, Jerome s.: 
Entwurf einer unterrichts-
theorie, Berlin 1974.

12  siehe konzeptionen 
Bewegte schule (u. a. 
müller, christina: Bewegte 
grundschule, st. augustin 
2003; knauf, tassilo: Die 
Bewegte grundschule, 
Baltmannsweiler 2000.)
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Dr. Dietlinde Rumpf arbeitete nach 

dem Studium zur Diplomlehrerin 

Musik und Deutsch an der PH Pots-

dam als Musik- und Deutschlehrerin 

in Halle/Saale. Berufsbegleitend 

schloss sie die Qualifikation Rhyth-

mische Erziehung beim Bildungswerk 

Rhythmik e. V. ab. Heute ist sie an  

der Martin-Luther-Universität Halle-

Wittenberg in der Grundschuldidaktik tätig. Ihre Arbeits- und 

Forschungsschwerpunkte sind die Konzeptionen der fächer- 

übergreifenden Didaktik unter Einbeziehung der Möglich-

keiten ästhetisch-rhythmischer Gestaltung als Unterrichts-

prinzip in allen Fächern der Grundschule.

die vielfältige Ziele vereinigen. Diese Beziehun-

gen müssten sich in allen Teilbereichen zeigen: 

natürlich ganz klar beim Bearbeiten des fachli-

chen Themas, welches für die Schülerinnen und 

Schüler einen logischen Fortgang erkennen lassen 

muss. Daneben ist aber auch die harmonische 

Einbindung der anderen, insbesondere ästheti-

schen Parameter wie Musik, Sprache und Bewe-

gung relevant. Das erfordert eine Unterrichtspla-

nung, die alle diese Kriterien zusammenbindet, 

Raum für individuelle und improvisatorische 

Umsetzungen ermöglicht und nicht nur eindeuti-

ge Ergebnisse verlangt. So können die fachlichen 

Ziele vertieft werden und gleichzeitig prozesso-

rientierte Ziele der Wahrnehmungsschulung, der 

motorischen Förderung und des sozialen Mitein-

anders in der Klasse erreicht werden. 

Die Kinder werden uns dann mit ihren Ideen bei 

der Umsetzung überraschen und Anregungen für 

neue Gestaltungsmöglichkeiten geben.
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kuNst-rhythmik – musikthEatEr im raDio –  
PfEifENDEr mENsch – WahrNEhmuNgs- 
fÖrDEruNg – ErWachsENE laiENmusikEr iN 
EiNEr BaND.. .

In diesem Frühjahr reichten fünf Stu-

dierende des Masters of Arts in Musik-

pädagogik, Vertiefung Musik und 

Bewegung mit Schwerpunkt Rhythmik 

der Zürcher Hochschule der Künste 

ihre Masterarbeiten ein. Wiederum 

lassen die gewählten Fragestellungen 

und Themen erkennen, wie vielfältig 

die Profilierung der Studentinnen ist. 

Die Arbeiten werden im Folgenden 

anhand kurzer Auszüge aus den Abs-

tracts vorgestellt.

Rahel Zoë Buschor (2013). RHYTHMIK 

– KUNST. KUNST – RHYTHMIK. 

Rhythmik, eine Disziplin aus dem 

Fachbereich Musik und Bewegung, 

steht zwischen Kunst und Pädagogik. 

Die Rhythmikpädagogik hat sich eta-

bliert im Feld der allgemeinen Päd-

agogik, der Heilpädagogik sowie der 

musikalischen Erziehung.

Rhythmikpädagoginnen verfügen zu-

sätzlich zum pädagogischen Know-

How über hohes kreatives Potential, 

über solides musikalisches Können 

und über einen grossen Bewegungs-

schatz und sind oftmals auch künst-

lerisch tätig. Diese Thesis liefert eine 

erste Definition einer Rhythmik-Kunst 

im Sinne einer Kunst-Rhythmik, die für 

alle kunstschaffenden Rhythmikerin-

nen eine neue Ära einläuten möge.

Martina Gloor (2013). Musiktheater 

im Wandel der Zeit – vier Stationen 

in der europäischen Musikgeschichte. 

Wie kann ich Musikgeschichte in einer 

Live-Radiosendung vermitteln?

Die musikpädagogische und vermit-

telnde Herausforderung beim Produ-

zieren einer Radiosendung liegt in der 

Frage, durch welche Mittel man zu 

einer ansprechenden Sendungsgestal-

tung kommen kann. In einem theoreti-

schen Teil werden die Ergebnisse aus 

der Recherchearbeit über Radiomode-

ration/Radiojournalismus vorgestellt. 

Auf der Basis des erarbeiteten Wissens 

wurden vier Radiosendungen geplant, 

realisiert, ausgestrahlt und reflektiert.

Andrea Kammermann (2013). Der 

pfeifende Mensch. Eine Arbeit über 

das Pfeifen und sein Potential für den 

Fachunterricht Musik und Bewegung.

Warum pfeift der Mensch? Wie kann 

man die eigenen Pfeifkompetenzen 

erweitern? Macht es Sinn, das Pfeifen 

in die musik- und bewegungspädago-

gische Praxis zu integrieren? Pfeifen 

ist ein ästhetisches und musikalisches 

Phänomen, welches in dieser Arbeit 

aus unterschiedlichen Perspektiven 

beleuchtet wird. Es ist den meisten 

Menschen zugänglich und erweitert 

die Möglichkeiten der musik- und 

bewegungspädagogischen Unterrichts-

gestaltung.

Nelli Teske (2013). Wechselwirkung 

des Affolter-Modells und des Musik- 

und Bewegungsunterrichts im Kontext 

der Wahrnehmungsförderung.

In dieser Masterarbeit werden drei 

Themen zentral beleuchtet: Die Wahr-

nehmung und mögliche Wahrneh-

mungsstörungen, das Affolter-Ent-

wicklungsmodell und die Interakti-

onstherapie Musik und Bewegung. 

Die daraus gewonnenen theoretischen 

Erkenntnisse bieten mehrere «Regeln», 

die beachtet werden sollten, wenn man 

mit Menschen mit Wahrnehmungs-

störungen im Fachbereich Musik und 

Bewegung arbeitet. Diese Anregungen 

sollen dazu beitragen, dass ein mög-

lichst guter Unterricht stattfinden 

kann.

Franziska Wolfensberger (2013). Ein 

Sing- und Bandworkshop für erwach-

sene Laienmusiker. Bekannte Lieder 

und der didaktische Ansatz der Musik- 

und Bewegungspädagogik als Grund-

lage für gemeinsames Musizieren.

Für einen Sing- und Bandworkshop 

wurde als Ziel definiert, trotz unter-

schiedlichsten musikalischen Vor-

kenntnissen zusammen zu musizieren 

und ein Konzert vorzubereiten. Neben 

dem Erarbeiten von bekannten Stü-

cken wie Oye como Va, Hit the Road 

Jack usw. sollten das Explorieren und 

Improvisieren wie auch das szeni-

sche Umsetzen von Liedern lustvolle 

Schwerpunkte bilden.

Detaillierte Informationen zu den Stu-

diengängen an der Abteilung Musik- 

und Bewegungspädagogik sind auf der 

Website der ZHdK zu finden:  

http://musikundbewegung.zhdk.ch

Edith Pia Stocker
Studiengangsleiterin Bachelor of Arts Musik 

und Bewegung und Master of Arts in Musik-

pädagogik, Vertiefung Musik und Bewegung, 

Schwerpunkt Rhythmik der Zürcher Hochschule 

der Künste

skizze / Brainstorming von 
rahel zoë Buschor für die 
abschlussperformance 
«solistische gestaltung» 
des studiums im master-
schwerpunkt rhythmik 
rahel zoë Buschor (2013). 
rhythmik – kuNst. 
kuNst – rhythmik.
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Berufspolitische Ein- und Ausblicke

NEuEr BilDuNgsaBschluss:  
DEr rhythmikPäDagogE – moDErNE musik- uND 
BEWEguNgsErziEhuNg iN kita uND schulE

Das Bildungswerk Rhythmik e.V. bie-

tet seit 2012 einen neuen zertifizier-

ten Bildungsabschluss an: nach 1 ½ 

Jahren erwerben die Teilnehmer den 

Abschluss «Rhythmikpädagoge/in 

(BWR)». Dieser Abschluss befähigt die 

Teilnehmer dazu, die Methode Rhyth-

mik / Musik und Bewegung als neue 

pädagogische Arbeitsweise in ihren 

Fachbereich, wie z. B. Kita und Grund-

schule einzubringen. Ein neuer Lehr-

gang startet im Juli 2013 in der Lan-

desmusikakademie in NRW.

Im Hauptfach Rhythmik steht die 

Eigenerfahrung und didaktische Ver-

mittlung im Vordergrund: In vielfäl-

tigen Unterrichtsmodellen wird hier 

erlebt, wie Musik, Bewegung und 

Sprache in enger Wechselbeziehung zu 

einem lebendigen und kreativen Unter-

richtsgeschehen verknüpft werden 

können. 

Die Anwendbarkeit der Unterrichtsmo-

delle wird im Theorieunterricht unter-

sucht und vermittelt neue pädagogi-

sche Kompetenzen, die insbesondere 

auf den Gruppenunterricht ausgerich-

tet sind. Es werden Kenntnisse über 

die kindliche Entwicklung und Lern-

prozesse hinsichtlich der Sensomotorik, 

des Sozialverhaltens und des Spracher-

werbs im Fokus von Musik und Bewe-

gung vermittelt. 

In eigenen Unterrichtsversuchen kön-

nen die Teilnehmer sich ausprobieren 

und erhalten ein breites Spektrum an 

Unterrichtskonzepten und Anregun-

gen, wie Lieder, Texte, Gedichte und 

einsetzbaren Materialien. Ein fachlich 

qualifiziertes Dozententeam klärt Fra-

gestellungen und unterstützt die Teil-

nehmer während der gesamten Dauer 

der Ausbildung in ihrer Entwicklung. 

Der breite Fächerkanon dieser Ausbil-

dung bietet die Möglichkeit, sich über 

das Fach Rhythmik hinaus, auch eine 

musikalische Grundausbildung zu 

sichern. Diese ermöglicht es den TN, 

ein Instrument grundlegend zu beherr-

schen, Noten sicher zu lesen und zu 

schreiben und vor allem Bewegung, 

Tanz und Gesang auf einem Instru-

ment zu begleiten oder anzuregen! 

Bewegungsfreude, kreativer Tanz und 

Präsenztraining erleben die Teilnehmer 

durch die phantasievollen Aufgaben-

stellungen im Fach Bewegungserzie-

hung. Hier werden sie angeregt, neue 

Bewegungen zu erfinden und schlüpfen 

durch vielfältiges Rollenspiel in immer 

wieder neue Ausdrucksqualitäten. 

Der Unterricht findet in Gruppen statt 

und wird auch gezielt durch die Arbeit 

in Kleingruppen differenziert. 

Voraussetzungen für die Ausbildung 

zum Rhythmikpädagogen innerhalb 

des Bildungswerk Rhythmik e.V. sind 

Freude an Musik und Bewegung, Inte-

resse an Menschen, sowie eine abge-

schlossene pädagogische, therapeu-

tische oder künstlerische Ausbildung 

bzw. entsprechende berufliche Praxis.

Wer nun Lust bekommen hat, noch 

mehr zu erfahren, ist herzlich will-

kommen bei den «Einsteigertagen» des 

Bildungswerk Rhythmik e.V. oder im 

Sommerkurs (20.7 bis 26.7.2013 in der 

LMA Heek – Nienborg) und bei unseren 

Lehrgängen.

Mehr Infos

Bildungswerk Rhythmik e. V.,  

www.bw-rhythmik.de  

information@bw-rhythmik.de
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rÜcksPiEgEl

Studienreise Berlin
An einem kalten Februarmorgen mach-

te sich die gesamte Abteilung Musik 

und Bewegung der Hochschule Luzern 

auf den Weg Richtung Berlin. Für die 

Studentinnen und Studenten ein obli-

gatorisches, aber dennoch sehr will-

kommenes, einwöchiges Unterfangen, 

welches alle drei Jahre stattfindet. 

Einen Monat später sitze ich nun mit 

einem kleinen und illustren Grüppchen 

bestehend aus zwei Studentinnen aus 

dem zweiten (Paula und Evelyn) und 

einer aus dem ersten Jahrgang (Nicole) 

bei einem Kaffee, um dieses Erlebnis 

noch einmal Revue passieren zu lassen. 

Die drei Frauen erzählen, dass sie von 

der «Gastgeber-Abteilung» sehr herz-

lich in Empfang genommen worden sei-

en. Die Studienleitung und einige Stu-

dentinnen begrüssten die Schweizer-

gruppe persönlich und führten sie zu 

den verschiedenen Gebäuden der Uni-

versität der Künste Berlin. Zudem hät-

ten sich die Berliner die Mühe gemacht 

für eine Woche ein (Extra-) Programm 

zusammenzustellen, um den Luzerne-

rInnen einen breiten Einblick bieten 

zu können. «Wir hatten die Möglich-

keit jeden Tag verschiedene Fächer wie: 

Rhythmik, Stimmbildung, Perkussion, 

Improvisation, Feldenkrais und noch 

vieles mehr, zu besuchen.», meint Nico-

le und fügt hinzu, dass ihr die Stimm-

bildung und Stimmimprovisation am 

besten gefallen habe. 

Im Gespräch mit den Luzerner Studen-

tinnen wird mir immer mehr klar, dass 

die Studienreise auf vielen Ebenen 

ganzer Erfolg war. So sei es beispiels-

weise ebenso «intern» sehr bereichernd 

gewesen. «Wir hatten die Gelegenheit 

uns auch unter den Jahrgängen besser 

kennen zu lernen. Die Durchmischung 

der Gruppe war genial!», schildern 

Paula und Evelyn. Und so fanden die 

Musik und BewegungsstudentInnen 

nebst dem dichten Angebot auch genü-

gend Zeit für eigene Unternehmungen. 

Einerseits in der gesamten Gruppe, 

andererseits aber auch individuell. Das 

kulturelle Angebot wurde rege genutzt: 

Jazzclubs und die Oper, die verschie-

denen Bezirke mit geschichtlichen 

Zeugnissen, oder die Museen. Evelyn 

ergänzt schmunzelnd: «Der gemein-

same Besuch einer zeitgenössischen 

Tanz-Performance von Collet Sandler 

war zum Beispiel sehr spannend und 

veranlasste auch einige Kontroversen 

und angeregte Diskussionen.» 

Der krönende Moment, da sind sich 

alle einig, war der Abschlussabend, 

an welchem die Berliner Studentinnen 

Werkschau hielten und ihre laufenden 

Projekte und Studieninterne Arbeiten 

präsentierten. Nicht nur diese gelun-

genen Aufführungen, sondern auch der 

Ausklang in Form einer gemeinsamen 

musikalisch-tänzerischen Improvisati-

on, an welcher alle, also ca. 40 Stun-

dentInnen und DozentInnen, mitwirk-

ten, führte eine kurze aber intensive 

Begegnung zweier «Welten» in einen 

gelungen Abschluss. 

Die gemeinsame Woche in Berlin hat 

grossen Anklang und Nachhall ausge-

löst. Mit Paulas Worten: «Die Möglich-

keit für eine Woche eine andere Uni-

versität kennen zu lernen, welche das 

gleiche Studium anbietet ist einzigartig. 

Der Aufenthalt gab mir die Gelegenheit 

die Rhythmik / Musik und Bewegung 

unter anderen Gesichtspunkten zu erle-

ben und den eigenen Horizont zu erwei-

tern.» Ebenso fruchtbar scheint dieser 

Austausch für die Gastgeber Universität 

ausgefallen zu sein. So hat mir Fluri-

na Paravicini, die Studiengangsleiterin 

«Musik und Bewegung» an der HSLU- 

Musik, bestätigt, dass ein Gegenbesuch 

der Rhythmikabteilung Berlin diesen 

Herbst vom 7. – 11. Oktober stattfinden 

wird. Ich bin bereits jetzt gespannt, wel-

che Wellen diese Zweitbewegung nach 

sich ziehen mag.

Zita Franziska Bucher
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Buchtipp

Buch-Tipp

ImPuls-Liedersammlung
32 Weltmusik-Lieder & Trommelbegleitung

Thomas Viehweger

Soeben ist vom Luzerner Musiker und 
Rhythmuspädagogen Thomas Viehwe-
ger ein neues Lehrmittel erschienen, das 
«Drum & Sing»-LiebhaberInnen anspricht, 
sich bestens für Chöre und Singgruppen 
eignet, sowie eine Menge ImPulse für die 
Musikpädagogik bereithält. Auf der Bühne, 
im Klassenzimmer, beim offenen Singen, im 
Musikunterricht, an Festen, beim Chorkon-
zert oder auch im stillen Kämmerlein: Es 
ist faszinierend, eine Trommel zu spielen 
und gleichzeitig dazu ein Lied zu singen. 
Die ImPuls-Liedersammlung bietet eine 
Einführung in beides: mit Rhythmus Bo- 
den geben – mit Melodien Singbögen span-
nen!

Kern der Sammlung sind 32 Weltmusiklie-
der mit passenden Arrangements für Trom-
mel- und Perkussion-Begleitung in leicht 
zugänglicher Notation. Auf den 100 reich 
bebilderten Seiten ist eine Fülle von Tipps 
für die Praxis zu finden: Von der Einführung 
in die Trommelbegleitung bis zu der sti-
listisch breiten Sammlung von Weltmusik-

Liedern aus Afrika, Cuba,  
Brasilien, Schweiz, Europa 
und Lateinamerika. Das 
«Spiel-Praxis-Buch für kre- 
ative Perkussion» ist eine 
Fundgrube für verschie-
dene Levels: Anfänger und 
Laien finden einen Einstieg, 
Profis neues Spielmaterial. 
Die Heranführung an ar-
chetypische Rhythmus-
Bausteine er-möglicht, das 
Lehrmittel wie einen Bau-
kasten zu nutzen und damit 
selber kreative Liedbeglei-
tungen zu entwickeln. Ins-
besondere der ausführliche 
musikpädagogische Teil 
macht das Heft für Musik-
Vermittler wertvoll.

An der ImPuls-Schule für Musik & Bewe-
gung in Kriens / LU finden regelmässig Sing- 
und Spielkurse für Weltmusiklieder mit 
Trommelbegleitung, sowie Einführungen 
ins Lehrmittel statt. Infos dazu unter: www.
impuls-kurse.ch.

Bestellt werden kann das Lehrmittel beim 
ImPuls-Eigenverlag: 0041 (0)41 320 95 78 
oder info@impuls-kurse.ch, und kostet  
Fr. 42.– oder EUR 35.–.

Neuerscheinung

Tänze im Kreis

Michael Hepp

Michael Hepp schliesst mit dieser Veröf-
fentlichung die Reihe «Tänze im Kreis» 
ab. Über 200 Tänze hat er damit für den 
deutschsprachigen Raum aufbereitet.

Im handlichen Büchlein, im praktischen A5 
Format, finden sich 21 Tanzbeschreibun-
gen zu Tänzen aus Mazedonien, Serbien, 
Griechenland, Rumänien, Israel, Albanien, 
Bulgarien, Armenien, der Türkei und der 
Ukraine. Es sind Tänze in verschiedenen 
Schwierigkeitsgraden und Tempi und so für 
beliebige Zielgruppen (Senioren, Anfänger, 
Fortgeschrittene) verwendbar. Diese Anga-
ben findet man immer gleich am Anfang der 
Tanzbeschreibung, was einem die Auswahl 
des passenden Tanzes erleichtert.

Die Tanzbeschreibungen sind sehr über-
sichtlich und bieten für etwas Geübte eine 
gute Gedächtnisstütze – sie sind nicht für 
autodidaktische Zwecke ausgelegt. Nach 
jeder Beschreibung findet man den Text in 
der Originalsprache und die Übersetzung 
in Deutsch.
Die dazugehörige CD hat mich überzeugt. 
Sie bietet sehr schöne, authentische Tanz-
musik in Originaleinspielungen unter-
schiedlicher Ensembles (Gesamtspieldauer 
67 min)

Tänze im Kreis 8 (Tanzbeschreibungen & 
CD)
FIDULA - Best.-Nr. 598
Euro 23,80

Gabi Kuhn
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Buchtipp

Musiklandschaften entdecken
Junge Kinder begleiten auf dem Weg 
durch die Welt der Musik

Werner Fröhlich  
Edith Bosshart 
Jaqueline Brack  
Charlotte Fröhlich

Vier Fachdidaktik- 
Lehrpersonen mit 
einem breiten Er-
fahrungsschatz in 
musikalischer Bil-
dung junger Kinder 
haben sich zusam-
mengefunden und ihre Ideen zu Papier 
gebracht. Entstanden sind Eingangstore in 
Musiklandschaften. Sie sollen inspirieren 
und zu eigener Weiterentwicklung der Spie-
lideen anregen.

Experimentierlust und der Wunsch zur 
Kommunikation sind ureigenste Antriebs-
federn für künstlerische Gestaltungsprozes- 
se – und nicht nur dazu, sie sind geradezu 
Ausdruck der menschlichen Vitalität. Bereits 
in den frühesten Kinderjahren wirkt das 

spontane schöpferische Tun als zuverlässi-
ger Motor. Im Kontakt mit seinen Bezugs-
personen spielt das Kind schon früh mit 
seiner Stimme, mit Gesten, Geräuschen und 
Klängen. Sobald das Muskelwachstum es 
zulässt, improvisiert es mit den grundlegen-
den musikalischen Parametern Tempo und 
Lautstärke. Dabei machte es Erfahrungen, 
wie zum Beispiel ein kontinuierlich schnel-
ler werdendes Klopfen eine ganz andere 
Wirkung entfaltet als ein leises mechani-
sches Ticken. Diesen musikalischen Sinn 
verstehen Kinder ganz intuitiv. 

Musiklernen in den ersten Bildungsjahren 
bedeutet, sich einen breiten Erfahrungs-
schatz an musikalischen Ausdrucksmöglich-
keiten zu erwerben, und heisst nicht, Viertel 

und Achtel zu kennen. Das weite Feld der 
Musik bietet dazu in den Bereichen Tem-
po, Lautstärke, Klangfarben, Schichtungen, 
Dichte, Tonhöhe eine Fülle an Spielmöglich-
keiten. Mit der Stimme, mit Bewegung und 
Klängen will dieses Buch diesen Phänome-
nen nachspüren. Die Spielideen skizzieren 
Ausgangspunkte, welche mit Experimentier-
lust weiterentwickelt werden wollen. Das 
junge Kind soll Erfahrungen machen, wie 
es mit musikalischen Mitteln kommunizie-
ren kann und wie dadurch immer neue und 
spannende Musiklandschaften entstehen.

104 Seiten, herausgegeben von diversen 
Pädagogischen Hochschulen, erschienen in 
der Studienbuchreihe der PHZH und der 
PHZ, 2013, ISBN: 978-3-03755-136-3

RhythmusSpiel  Pädagogik nach Gril lo.

2011 veröffentlichte der Dipl. Rhythmiker Rolf Grillo 
aus Freiburg im Breisgau sein Multimedia Buch Rhyth-
musspiele der Welt im Helbling Verlag. Schnell wurde 
vielen Lesern klar: ein erfolgreicher Rhythmusspieler, 
kann sich seine Fähigkeiten nicht nur durch dieses 
Lehrwerk aneignen, er benötigt fundierte Kenntnisse 
auf verschiedenen Ebenen.

Beim Spiel kann man einen Menschen in einer Stunde 
besser kennenlernen als im Gespräch in einem Jahr. 
(Plato, griechischer Philosoph)

Anforderungen an die Spielleiter.
Eine Grundvoraussetzung für das Gelingen vieler 
Rhythmusspiele ist die Fähigkeit des Spielleiters, meh-
rere Dinge gleichzeitig tun und überblicken zu können, 
wie sich das Spiel entwickelt. Nur so kann er die Spiel-
idee vermitteln, das Spiel initiieren und auch souverän 
mit Schwierigkeiten umgehen, wenn Störungen auftau-
chen. 

Wahrnehmung: der Spielleiter sollte immer den Über-
blick über die gesamte Gruppe haben. Gleichzeitig ist es 
wichtig, einzelne Spieler zu beobachten, um individuell 
Hilfestellungen zu geben oder bei Bedarf den Spielver-
lauf zu verändern. Das erfordert Übung und Routine! 

Instrumental Spiel – Stimme – Körper
Fundierte Grundspieltechniken auf Trommeln und Per-
cussionsinstrumenten, das Wissen über unterschiedliche 

«Grooves», die Kenntnisse von verschiedenen Rhythmen 
und Ihre Wirkung, sind Voraussetzungen um Rhyth-
musspiele aus verschiedenen Kulturen anzuleiten.
Ebenso ist es wichtig mit der Stimme und dem Gesang 
souverän zu sein und über eine gewisse körperliche 
Fitness und Beweglichkeit zu verfügen.

RhythmusSpiel Pädagogik
In der Schule, in der Uni, im Kindergarten, im Ver-
ein, beim Geburtstag oder auf einem Firmenevent – 
Rhythmusspiele können überall eingesetzt werden. 
Sie fördern Kommunikation, Konzentration, Koor-
dination, Kreativität und Kooperation und wirken 
ganzheitlich auf Körper, Geist und Seele. Rhythmus-
Spiel Pädagogik nach Grillo bietet innovative, kreative 
und effektive Werkzeuge und Modelle für spielerische 
Anleitung unterschiedlichster Gruppen. Rhythmus 
(griech. rhythmos) heisst Fluss der Dinge. Rhythmus-
Spiel Pädagogik basiert auf rhythmischen Prinzipi-
en wie z. B. Wiederholung, Kontinuität, Polarität und 
Dynamik.

Rolf Grillo hat in seinem Institut Rhythmik & Per-
cussion gemeinsam mit der BDB Musikakademie in 
Staufen eine neue Ausbildung zum RhythmusSpiel 
Pädagogen nach Grillo entwickelt. Sie beginnt im Mai 
2014 und dauert ein Jahr. 

Alle Infos dazu finden Sie unter: www.rhythmusspiele.de
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Veranstaltungs- und Weiterbildungskalender

ImPuls-Schule für Rhythmus & Bewe-
gung

Perkussion-Sommerkurs im Tessin: «Rhythmus 
& Perkussion – Handwerk & Inspiration» 
Der Perkussion-Sommerkurs ist eine Einladung 
zum Dazulernen, Eintauchen, Spielen und Ferien 
machen: Einführung und Vertiefung in Conga, 
Djembé, Cajon, Bassdrums & Kleinperkussi-
on / Rhythmen aus Afrika, Cuba, Brasilien / TaKe-
TiNa® / Drum-Circles & Improvisation / Perkussi-
on-Ensemble-Spiel / Bodyperkussion / Weltmusik-
Lieder & Rhythmusstimme / Tanzimprovisati-
on / Verbinden von Handwerk & Inspiration, 
Groove & Flow. Die wunderschöne Umgebung im 
vorderen Maggiatal weckt die Lebensgeister.

Leitung: Thomas Viehweger (Perkussionist, 
Musiklehrer SMPV, TaKeTiNa® Rhythmuspäda-
goge) & Andreas Wittwer (TaKeTiNa® Rhyth-
muspädagoge, Perkussionist)
Ort: Casa Civetta, Avegno, Maggiatal, Tessin 
(www.casacivetta.ch )
Zeit: 14.–20. Juli 2013; täglich morgens 3 ½ Std. 
und abends 2 ½ Std. Kurs; nachmittags ist Feri-
enzeit 
Kosten: Fr. 700.– für Kurs / 600.– für Unterkunft 
und Verpflegung. Fr. 100.– Frühbuchrabatte bis 
15. Mai 2013
Info / Anmeldung: ImPuls-Schule für Rhythmus 
& Bewegung, Tel. 041 320 95 78, info@impuls-
kurse.ch, www.impuls-kurse.ch 

Longplay-Drumming: «Bis es mich spielt…» 
Ausgiebiges, mehrstündiges Eintauchen in 
durchgehende Musik und verschiedene rhythmi-
sche Energien, führen zu Groove und Flow. Die 
Schönheit und Charakteristik der Rhythmen aus 
Afrika, Kuba und Brasilien kommt durch die lan-
gen Spielphasen verstärkt zur Geltung. Gespielt 
wird im Perkussion-Ensemble auf Congas, 
Djembés, Bassdrums und Kleinperkussion. Ziel 
ist, durch die Vertiefung in der Wiederholung, 
den Zustand zu erleben in dem «es mich spielt» 
und ich ganz in der Musik drin bin. Gleicher-
massen werden Musikalität und rhythmisches 
Handwerk, sowie Spiel-Qualität und Inspiration 
gefördert. Struktur und Improvisation begegnen 
sich in Arrangements und freien Drum-Circles. 
Stimme, Bewegung und Rhythmus verbinden 
sich und kommunizieren miteinander. Anfänger 
werden sorgfältig eingeführt, Spielerfahrene 
gezielt gefördert.

Leitung: Thomas Viehweger (Musiker, Perkus-
sionist, Musiklehrer SMPV, TaKeTiNa® Rhyth-
muspädagoge)
Ort: ImPuls-Raum, 6010 Kriens / LU
Zeit: 13.–15. Sept. 2013 (Einführungswochenen-
de), Freitagabend bis Sonntagmittag.  
Anschliessend Jahreszyklus: 29. Nov.–1. Dez. 
2013 / 28.–30. März 2014 / 27.–29. Juni 2014
Kosten: Fr. 340.– (Einführungswochenende)
Info / Anmeldung: ImPuls-Schule für Rhythmus 
& Bewegung, Tel. 041 320 95 78, info@impuls-
kurse.ch , www.impuls-kurse.ch 

«Mit  Stöcken und Stäben»  
Spiel  Rhythmus Kampf und Tanz!

Sommerkurs
Montag 15. bis Freitag 19.Juli vormittags
jeweils von 9.30–13.00 Uhr , Fr. 500.–

Weiterbildung 5 Wochenenden 13/14
Termine: 14. / 15. Sept., 2. / 3. Nov., 15. / 16. Feb., 
5. / 6. April, 14. /15. Juni
Jeweils Sa. 10 –17 / So. 10.00 –15.30, Fr. 1500.–

Werkraum Rhythmik Luzern
Leitung, Info, Flyer: Brigitta Hachen,
brigittaha@bluewin.ch, www.beratungbewegt.com, 
www.werkraum-rhythmik.ch

Movements in music education: 
The First  International  Conference of 
Dalcroze Studies

24.–26. July 2013, Coventry University, UK
https://www.eventsforce.net/cu/frontend/reg/
thome.csp?pageID=50395&ef_sel_menu=2586&ev
entID=233&eventID=233

Bildungswerk Rhythmik e.  V.

Sommerkurs Rhythmik für Neueinsteiger und 
Insider 20.7. – 26.07.2013
Dozenten: Elisabeth Pelz, Uli Führe, Ulrike Pfeif-
fer, Maria Stoiber
Ort: Landesmusikakademie in Nordrhein-West-
falen in Heek-Nienborg/Deutschland

Zusatzausbildung zum/r Rhythmikpädagogen/
in (BWR)
Start: September 2013 in der Landesmusikakade-
mie in Nordrhein-Westfalen in Heek-Nienborg/
Deutschland
Leitung: Monika Mayr 

Bildungswerk Rhythmik e. V. 
Info: www.bw-rhythmik.de
information@bw-rhythmik.de

Go Music Summercamp: 12.–16. 
August 2013 in der Akademie Rem-
scheid

Der Sommer wird heiss in der Akademie Rem-
scheid – zumindest musikalisch. Die LAG Musik 
NRW veranstaltet ein wahres Gipfeltreffen für 
Musikerinnen, Musiker, Bands und Crews. Das 
Coaching-Forum mit einem internationalen 
Dozententeam umfasst Instrumental- und Band-
Workshops sowie Studio-Specials, Konzerte und 
Sessions.
Vor Ort sind: Deborah Woodson (Soulsängerin 
aus den USA, jetzt in vielen TV-Produktionen 
und Konzerten präsent), Peter Weniger (Saxo-
phon, Professor und künstlerischer Leiter des 
Jazzinstituts Berlin), Lillo Scrimali (Keyboarder 
und Musical Director der Fantastischen Vier, 
Joy Denalane, Max Herre, Laith Al deen), Paul 
Shigihara (Gitarrist der WDR BIG BAND KÖLN, 
GlobalMusicOrchestra), Martin Engelien (Bas-
sist, Produzent, Musical Director der Go Music-
Session-Tour), Mel Gaynor (Schlagzeuger der 
Simple Minds) und Rhani Krija (Percussionist 
von Sting sowie in Projekten von Herbie Hancock 
und Chick Corea).

www.gomusicsummercamp.de

Bachelorstudium Musik- und Bewe-
gungspädagogik Wien

19.09.2013 Zulassungsprüfungen 
20.09.2013 Zulassungsprüfungen 
01.10.2013 Semesteranfangsplenum für das Stu-
dienjahr 2013/2014

Bachelorstudium Musik- und Bewegungspädago-
gik / Rhythmik, Singerstraße 26A, A-1010 Wien, 

orff  schulwerk schweiz 

Kurse 2013
Basel, 21. September 2013:  
Inklusion – Musizieren auch mit verhaltensauf-
fälligen Kindern mit Shirley Salmon 
Winterthur, 26. Oktober 2013: 
Musik bewegt! mit Ange Tangermann

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

vEraNstaltuNgs- uND WEitErBilDuNgskalENDEr
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CAS Stimm- und Sprechschulung 
(Auftrittskompetenz) 

Start: 18. Oktober 2013 in Luzern
Der Zertifikatslehrgang «Stimm- und Sprechschu-
lung» wird in Zusammenarbeit mit
dem STAAP (Schweizer Team für Atemrhythmisch 
Angepasste Phonation) angeboten. Mehr…. 

Der Lehrgang umfasst 6 Module und 2 Kollo-
quien. Das Konzept der AAP® steht dabei im 
Zentrum und wird bewusst ergänzt durch andere 
Zugänge. 

Zielgruppe: Personen, die beruflich viel und gut 
sprechen müssen und Personen, die ihre beruf-
liche Tätigkeit durch das Konzept der AAP® 
(Atemrhythmisch Angepasste Phonation nach
Coblenzer / Muhar) weiterentwickeln wollen.

Kompetenzen: Durch ökonomischen und scho-
nungsvollen Einsatz Ihrer Stimme und durch den
bewussten Umgang mit Ihrer körperlichen Hal-
tung und Spannung erlangen Sie eine
sichere Auftrittskompetenz. Besonders in Situati-
onen, in denen langes Sprechen erforderlich
ist, gehen Sie schonungsvoll und gesund mit 
Ihrer Stimme um.

Aufwand: Der Zertifikatslehrgang dauert 8 
Monate und umfasst Studienleistungen im 
Umfang von 10 ECTS-Punkten.

Zertifizierung: Der Abschluss aller Module und 
Kolloquien führt zum Certificate of Advanced 
Studies, SHLR in «Stimm- und Sprechschulung»

Module
1. Modul: Sprechschulung mit dem Fokus Atmung
2. Modul: Das Instrument ist der ganze Körper
3. Modul: Sprechschulung mit dem Fokus Stimme
4. Modul: Bewegungsorganisation
5. Modul: Die Zuwendung zum Publikum
6. Modul: Sprechschulung mit dem Fokus Artiku-
lation
Kosten: Fr. 4750.–

Anmeldung: Die schriftliche Anmeldung erfolgt 
bei der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für
Logopädie, Zürich. Das Anmeldeformular für den 
CAS «Stimm- und Sprechschulung» kann unter 
www.shlr.ch heruntergeladen werden.

Leitung des Lehrgangs: Hilde Stöckli, Leiterin 
Abteilung Weiterbildung SAL / SHLR

Kursort / Kurszeiten: Die Veranstaltungen finden 
von Freitagabend bis Sonntagnachmittag in
Luzern statt. Der nächste Lehrgang startet 18. 
Oktober 2013

Infos und Stundenplan: http://www.shlr.ch/
shlr/cas-zertifikatslehrgaenge.html?id=2

Lehrdiplom für Bambusflöte

Zusatzausbildung für MusikpädagogInnen
Fachgebiete: Flötenbau – Musik – Methodik/
Didaktik des Bambusflötenunterrichtes

Berufsbegleitend, 3 Jahre
Beginn des nächsten Ausbildungsganges: 
Herbst 2013
Schnupperkurse für Bambusflötenbau nach 
Absprache jederzeit möglich, Diplom vom SMPV 
anerkannt.

Informationen: Tel. 031 312 48 19, 
dorothee.fischer@bambusfloete.ch
www.bambusfloete.ch

Der	Verein	für	Senioren-
rhythmik	in	Zusammen-
arbeit	mit	dem	Institut	
Jaques-Dalcroze,	Genf	plant	
ab	Ende	Oktober	2013	einen	
vierten Weiterbildungskurs 
in seniorenrhythmik.	
	
Kursort	ist	Basel.		
	
Für	weitere	Informationen	
sich	bitte	melden	bei	der	
Kursleitung:	
	
gabi chrisman 
gabichrisman@sunrise.ch 
oder 079 350 45 43.
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Anzeigen

JEtzt iNsEriErEN!
Der Inserateschluss für die 
nächste Ausgabe ist am: 
30. September 2013
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