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Editorial

Blickwinkel: Rhythmik und
Wissenschaft
Dem Fokus «Wissenschaft und Forschung» ein
zweites Mal Raum zu geben scheint mehr als
angebracht: Haben sich doch nebst unseren
gezielten Anfragen auch zahlreiche RhythmikerInnen mit themenbezogenen Beiträgen gemeldet, was uns sehr freut. Dieses Interesse wirkt
sich denn auch direkt auf die inhaltlichen und
formellen Dimensionen der Ausgabe Nr. 24 aus.
So haben wir uns entschieden den Blickwinkel thematisch zu öffnen. Die Bandbreite reicht
von gezielten Fragestellungen und Hinweisen in
Bezug auf wissenschaftliches Arbeiten bis zur
Verknüpfung von Theorie und Praxisbeobachtungen aus der Rhythmik.
«Rhythmik theoretisch?!» zeigt auf, dass sich die
Rhythmik als wissenschaftliche Disziplin darüber klarwerden muss, was in einem definierten Forschungsfeld herausgefunden werden soll.
Dietlinde Rumpf schildert, dass erst eine genaue
Fragestellung und damit einhergehend die Konkretisierung des «eigenständigen Beitrages», so
wie die Auswahl einer methodischen Arbeitsweise, erkenntnisorientierte Rhythmikforschung
zulassen. Zudem wird deutlich, dass ein zwingender Bedarf vorherrscht die Rhythmik gleichwertig in praktischer wie theoretischer Form zu
thematisieren und zu diskutieren.
Wie kann die Wirkung von Rhythmik und anderen Forschungsgebieten in der Musik explizit
nachgewiesen werden? Wie können Fehler und
Verfälschungen in der Planung, Durchführung,
Kontrolle und Auswertung empirischer Studien vermieden werden? In seinen Ausführungen
beschreibt Stephan Sallat die Komplexität und
Schwierigkeit eines Wirkungsnachweises vom
Einfluss der Musik auf aussermusikalische Bereiche. Er erläutert, wie wichtig Objektivität im
Verfahren und konkret belegbare Fakten als Auswertungs- und Beweisbasis sind.
Barbara Krepcik gibt der Leserschaft Einblick in
die Wirkung von Musik und Bewegung / Rhythmik
anhand des eigenen Arbeitsfeldes, das heisst
eigener Beobachtungen und derer Analyse. Dabei
stützt sie sich insbesondere auf die Erfahrungen
eines Klienten mit körperlicher- und geistiger

Mehrfachbehinderung und schafft mit ihrer
Bezugnahme zu aktuellen Forschern die Brücke
zur Wissenschaft und daraus resultierenden
Erkenntnisse auf das pädagogische Prinzip der
Musik und Bewegung / Rhythmik.
Dass die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden eine wichtige Bedeutung hat, scheint klar.
Inwiefern ist die Wechselwirkung aber evident?
Was bringen die beiden Parteien in eine Lernsituation mit und was für Auswirkungen hat dies
auf das LehrerInnen-SchülerInnenverhältnis?
Rita Bösau-Vavrik nimmt sich dieser komplexen
Thematik an und legt im ersten Teil ihrer Ausführungen den Fokus auf die Lehrendenseite (die
Fortsetzung finden Sie in der nächsten Ausgabe
der Fachzeitschrift).
«Emotionale Intelligenz boomt», so betitelt Anna
Fleischner ihren Beitrag, erläutert weshalb dies
so (wichtig) ist und welche bedeutsame Funktion die Musik und Bewegung / Rhythmik in der
Entwicklung, Förderung und Differenzierung der
emotional-sozialen Intelligenz einnimmt. Dabei
stützt sie sich auf die Auswertung eigener Befragungen, so wie auf aktuelle Theorien und stellt
schliesslich mit dem Modell nach Goleman eine
(direkte) Verbindung zur Musik und Bewegung /
Rhythmik her.
Im Extra von Sabine Vliex erfahren Sie mehr
darüber, welche Sensationen die Rhythmik (bei
Kindern) über körpermusikalisches Erleben hervorrufen kann und weshalb gerade die «Einfachheit» überzeugt.
Seien Sie gespannt auf eine abwechslungsreiche
Lektüre!
Zita Franziska Bucher
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R H YTHMI K TH EO R ETI SC H? !
von Dietlinde Rumpf
Wissenschaftliche Abhandlungen können spannend und faszinierend
sein, sogar dann, wenn man nicht alles versteht. Durch wiederholtes
Lesen, durch die Auswahl weiterer Literatur versucht man, sich dem
Gegenstand zu nähern und muss doch zunehmend feststellen, dass
wichtige Neuigkeiten erkannt werden, allerdings auch immer mehr
Fragen auftreten, sich auch nie eine endgültige Gewissheit einstellen
wird. Ein forschender Arbeitsprozess ist in Gang gesetzt, der diese Fragen in den Blick nimmt und Möglichkeiten ihrer Bearbeitung sucht.

Überzeugende Praxis

1 Hürtgen-Busch, Songrid:

Die Wegbereiterinnen der
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Erziehung in Deutschland,
Frankfurt / Main 1996,
S. 242.
2 vgl. Wagner, Claudia: Ein

ungleiches Paar, in: Rhythmik 23 / 2013, S. 4.
3 Spitzer, Manfred: Musik
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im neuronalen Netzwerk,
Stuttgart 2009.
4 Grillo, Rolf: Rhythmus-

spiele der Welt, Innsbruck,
Esslingen, Bern-Belp
2012, S.
5 http://www.issw.uni-hei-

delberg.de/arbeitsbereiche/
bewegung_und_training/
forschung.html eingesehen
am 28.08.2013 um 13.55
Uhr.
6 vgl. Zimmer, Renate:

Handbuch Sprachförderung
durch Bewegung, Freiburg
im Breisgau 2013

Meine Begegnung mit der Rhythmik brauchte
diese mehrmaligen Annäherungen nicht, von der
ersten praktischen Übung an war ich überzeugt,
hier etwas sehr Fundamentales, für meine pädagogische Arbeit Neuartiges kennen gelernt zu
haben. Ich selbst spürte die emotionale Wirkung,
die intellektuelle und körperliche Herausforderung, Ideen zu entwickeln, mich mit anderen zu
arrangieren. Da erging es mir fast wie Elfriede
Feudel, die über ihre erste Begegnung mit Dalcroze sagte, dass sie sich auf seinen Vortrag nicht
besinnen könne, aber die folgende Vorführung
sie völlig in ihren Bann zog.1 Diese Erfahrungen
machte ich innerhalb der Zusatzausbildung vom
Bildungswerk Rhythmik RE 36 und möchte allen
Dozentinnen nochmals herzlich danken! Und diese Erfahrungen wollte ich unbedingt in meinem
Arbeitsfeld einbringen: Studierende des Lehramtes Grundschule von dieser Methode überzeugen. Natürlich auch über den unmittelbaren
praktischen Zugang, denn die Rhythmik ist eine
Arbeitsweise, die durch die konkrete Umsetzung
unter Einbezug der Mittel Bewegung, Musik und
Sprache ihre Ziele erreicht.
Es ist eine wichtige Errungenschaft, dass das
Studium der zukünftigen GrundschullehrerInnen
ebenso wie das Lehramtsstudium aller anderen
Schulstufen universitär organisiert ist und alle
Inhalte theoretisch eingebunden sind.
Das verlangt auch für die Beschäftigung mit der
Rhythmik eine Arbeitsweise, die Praxis und Theorie aufeinander bezieht. Wenn ich also die Rhythmik zum Thema an einer Universität machen
möchte, dann praktisch und wissenschaftlich.

Erkenntnisgewinn durch Wissenschaft
Was heisst Wissenschaftlichkeit im Zusammenhang mit der Beschreibung der Rhythmik und wie

können deren Erkenntnisse die Arbeitsweise der
Rhythmik befördern?
Das Anliegen der Wissenschaft versteht sich als
die systematische Suche nach neuen Erkenntnissen, die mit Hilfe angemessener methodischer
Vorgehensweisen generiert werden. Dabei ist
nicht der Untersuchungsgegenstand entscheidend, die Rhythmik ist also durchaus – wie auch
die Pädagogik – eine wissenschaftliche Disziplin,2
allerdings sind Fragestellung und zu bearbeitende Methode ausschlaggebend. Die gewählte
Untersuchungsmethode muss genau die Frage in
ihrem Ursache-Wirkungszusammenhang beantworten können, die als Forschungsfrage gestellt
war und Prüfungen der Reliabilität und Validität
standhalten. Diese Erkenntnisse können durch
quantitative und qualitative Methoden, durch
theoretische Abhandlungen oder Experimental
anordnungen und deren Messungen erhoben werden.
Letzteres findet insbesondere in der neurobiologischen Forschung statt, deren Daten und daraus
abgeleitete spannende Befunde gerade in den vergangenen Jahren die Wichtigkeit von Bewegung,
um Lernen zu befördern, bestätigen.
Diese medizinischen Erkenntnisse werden durch
empirische Untersuchungen gewonnen und ihre
Objektivität nicht infrage gestellt. So greifen
Bewegungspädagogen gern auf diese Begründungen zurück und stellen sie ihren Ausführungen der
praktischen Beispiele voran. Allerdings wird hier
nicht die rhythmische Qualität der Bewegung in
den Blick genommen, sondern Vorzüge menschlicher Bewegung allgemein. So geht Spitzer in seinem Buch Musik im Kopf  3 nicht vordergründig
auf Rhythmik ein, auch nicht in seinem Vorwort,
welches fast wie ein Grusswort an die LeserInnen
von Grillos Rhythmusspiele der Welt 4 wirkt – ein
wunderbares Buch mit zahlreichen, spannenden
Anregungen!
Untersuchungen von Sportwissenschaftlern beziehen sich auch auf Kombinationen von Motorik
z. B. mit der Sprachförderung, wie im jüngsten
Grossprojekt von Roth und Hegar der Universität
Heidelberg,5 welches Studien von Renate Zimmer6
fortsetzt.
Sich darauf beziehend finden sich Konzeptionen,
die mit Bewegung arbeiten, häufig in Weiterbildungskatalogen – die Umsetzung im Unterricht
bleibt dann allerdings meist ausserschulischen
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Aktivitäten engagierter Eltern vorbehalten, im
schulischen Alltag steht dem immer die mangelnde Zeit entgegen, die der enge Lehrplan diktiere.
Denn nach PISA setzt man eher auf abrechenbares,
lineares Lernen, das sich für den nächsten PISATest auch besser kontrollieren lässt und dessen
Erfolge deutlicher gemacht werden können.

Offene Fragen
Wenn Rhythmik hier nicht so sehr als künstlerisches Fach, sondern als pädagogisches Prinzip7 in den Blick genommen werden soll, sind
Untersuchungen in pädagogische oder didaktische
Forschungen einzubinden. Ausgangspunkt ist die
Überlegung, was wir über die Rhythmik wissen
wollen; welches Erkenntnisinteresse leitet uns,
wenn wir nicht nur die Bestätigung unserer Überzeugungen beschreiben wollen? Interessiert uns
Grundlagen- oder Anwendungsforschung?8 Innerhalb von analytischen Fragestellungen könnte
die Literatur nach bestimmten Gesichtspunkten
ausgewertet werden, historische Publikationen
inbegriffen. Bisherige Monographien u.  a. von
Schäfer9 und Tervooren10 bieten neben Artikeln11
einen wichtigen Ausgangspunkt.
Oder sind es statistische, sich auf die breite Praxis
beziehende Informationen, die durch quantitative
Studien gewonnen werden könnten. I mmer wieder wird der Versuch unternommen, durch Kreativitäts- oder Sprachtests eine Verbesserung der
Leistungen zu dokumentieren. Es ist fraglich, ob
diese Ergebnisse dann wirklich auf die rhythmische Förderung zurück gehen, da die Arbeitsweise komplex ist und enge Kausalzusammenhänge
nicht abgeleitet werden können.
Das wäre durch Studien von wenigen «Einzelfällen» möglich, wie Hametner in seinem Beitrag der
letzten Ausgabe dieser Zeitschrift vorschlägt.12
Im Rahmen der Fallarbeit würden die Praxisbeispiele nicht nur vorgestellt, sondern forschender
Reflexion unterzogen. In jedem Fall sind Hinweise
der Deutschen Forschungsgemeinschaft bindend,
die für die wissenschaftliche Arbeit unter Punkt
drei formuliert, dass «alle Ergebnisse konsequent
selbst anzuzweifeln»13 sind. Eine Bestätigung

5

7 Helga Neira Zugasti stellt

der eigenen guten Praxis ist durch wissenschaftliche Untersuchungen nicht selbstverständlich
zu erwarten, natürlich auch nicht ausgeschlossen; der Forschungsprozess ist eben offen! Dieses
Dilemma ist ebenso in der Schulforschung virulent. Das stellt sich dar durch die einerseits empirisch arbeitende, an soziologischen Forschungsmethoden orientierte Erziehungswissenschaft, die
in ethnographischen und anderen qualitativen
Studien die Praxis mit einem «Blick von aussen»
betrachtet und durch diesen sehr tiefgründigen
Blick zahlreiche kritische Befunde benennt, andererseits die didaktische Forschung, die Vorschläge für «gutes» Unterrichten auswählt, sich gern
der «best practice» widmet und positive Beispiele
der Schularbeit vorstellt. Dieser Konflikt zwischen
kritischen und aufbauend-positiven Befunden
zeigt sich auch innerhalb der Musikpädagogik,
beschrieben von Flämig, der eine Kluft zwischen
Empirikern und Nicht-Empirikern ausmacht.14
Immer wieder ist der Versuch zu unternehmen,
Begrifflichkeiten zu klären, Definitionen gegeneinander zu stellen, zudem die Reflexion als Arbeitshaltung, wie bei Bankl, Mayr und Witoszynskyi15
thematisiert, zu untersuchen. Weitere vergleichende Punkte könnten sein: die Orientierung am
Adressaten, das Selbstverständnis der Kursleiter
und Kursleiterinnen, die Beweggründe für Leiterinnen und Leiter, Rhythmik in ihren Institutionen
einzubinden. Aktuell geführte Diskussionen in der
Pädagogik wie die der Inklusion und der LehrerInnenrolle in offenen Settings könnte die Rhythmik
bereichern, da sie sich zum einen in ihrer Arbeit
schon immer auf einen breiten Kreis, auch gemeinsam mit beeinträchtigten Kindern bezog, zum
anderen die Leitung rhythmischer Angebote durch
Zurückhaltung und Beobachtung geprägt war.
Vielfältige Fragen sollten sich auf die Qualität der
Aufgabenstellungen und deren Systematik beziehen. Grundsätzlich zeigen Wagner16 und Hametner17 die breite Anschlussfähigkeit der Rhythmik
an viele Fachbereiche.
Insgesamt würde eine Varianz der Vorstellungen
und Ziele deutlich werden – eine Vielfalt, die zum
einen beklagt, zum anderen als Gegebenheit und
Chance aufgefasst wird, wenn Schäfer formuliert,
dass dem pädagogischen Gegenstand Rhythmik
«nicht durch Vereinheitlichung kontroverser
Standpunkte beizukommen ist, sondern nur auf
dem Wege ihrer Anerkennung und strikten Offenlegung.»18

die Rhythmik auch als
rhythmisch-musikalische
Erziehung vor, in: Rhythmik-Report 48 / 2011 / 2012,
S. 10-12, hrsg. v.
8 Roos, Markus / Leutwyler,

Bruno: Wissenschaftliches
Arbeiten im Lehramtsstudium, Bern 2011, S. 15.
9 Schaefer, Gudrun:

Rhythmik als interaktionspädagogisches Konzept,
Remscheid 1992
10 Tervooren, Helga:

Geschichte der Rhythmischmusikalischen Erziehung in
Deutschland, in: Pädagogik
der Blauen Eule, Bd. 39,
Essen 2002.
11 siehe insbesondere:

Rhythmik in der Erziehung,
hrsg. v. Bundesverband
1974-1996, Rhythmik-Report, hrsg. v. Bildungswerk
Rhythmik, seit 1982,
Rhythmik. Musik- und
Bewegungspädagogik, hrsg.
v. Berufsverband Rhythmik
Schweiz.
12 Hametner, Stephan: Die

Rhythmik auf dem Weg zu
einer Rhythmik-Wissenschaft in: Rhythmik. Musikund Bewegungspädagogik,
hrsg. v. Berufsverband
Rhythmik Schweiz, Heft
23 / 2013, S. 10f.
13 http://www.dfg.de/

download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/
download/empfehlung_wiss_praxis_ 0198.pdf
eingesehen am 23.08.2013,
11.52 Uhr, in: Deutsche
Forschungsgemeinschaft, Denkschrift 1998,
Empfehlung 1: Sicherung
guter wissenschaftlicher
Praxis, S. 7.
14 vgl. Flämig, Matthias: Wie

ist eine nicht-empirische
Musikpädagogik als Wissenschaft möglich? in: Kaiser,
Hermann J. (Hg.): Musikpädagogische Forschung in
Deutschland. Dimensionen
und Strategien, Essen 2004,
S. 163–175.
15 Bankl, Irmgard / Mayr,

Monika / Witoszynskyi, Eleonore: Lebendiges Lernen
durch Musik, Bewegung,
Sprache, Wien 2009, S. 36
16 Wagner, 2013, 8.
17 Hametner, 2013, 10f.
18 Schäfer, 1992, 7.
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Das Ziel wäre, dass die Rhythmik ihren eigenständigen Beitrag als Bewegungsdisziplin gegenüber
anderen Konzeptionen, die mit Bewegung arbeiten,
herausstellen könnte.
In vielen Publikationen wird diese Spezifik voraus gesetzt oder übergangen, die Darstellungen
könnten zu jeder handlungsorientierten, körperliche Bewegung einschliessenden pädagogischen
Methode passen.

Rhythmik als Thema an Hochschulen

19 Mayr, Monika: Weg

vielfältiger Selbstbildung,
in: Beilage Kultur – Kompetenz – Bildung, Zeitung
des Deutschen Kulturrates
Politik und Kultur Nr. 03 / 08,
Mai-Juni 2008, S. 6.

Im Curriculum des Lehramtsstudiums werden
zahlreiche Konzeptionen thematisiert, Studien und
Forschungsergebnisse zu deren Arbeitsweise vermittelt. Dazu gehören auch Konzeptionen, die mit
Bewegung arbeiten, allerdings ist die Rhythmik
als pädagogische Konzeption kaum bekannt, wird
sie bestenfalls in der Rehabilitationspädagogik
angeführt. So ist es mein Anliegen, die Studierenden, aber auch die KollegInnen mit der Rhythmik
und ihren Potenzialen bekannt zu machen.
Die Studierenden durch beeindruckende praktische
Angebote zu überzeugen, sie andererseits durch
reflektierende Beschreibung dieser Praxis die konzeptionellen Grundlagen der Rhythmik ableiten
zu lassen ermöglicht, die rhythmische Umsetzung
durch gleiche Forschungsmethoden wie in anderen
Bereichen des Studiums zu bearbeiten und aufeinander zu beziehen. Die künftigen LehrerInnen sind
dann in der Lage, eigene Planungen zu konzipieren
und zu begründen. Eine Einordnung in die aktuelle
pädagogische Diskussion ist insofern interessant,
als hier Polarisierungen zwischen instruierendfrontalem und offenem Unterricht geführt werden,
denen die Rhythmik einen weiteren Aspekt hinzu setzen kann. Die Rhythmik spricht durchaus
die Gruppe an, zielt auch besonders auf soziales
Miteinander – sozusagen in instruierender Weise, daneben ist aber der Freiraum der Kinder für
individuelle vielfältige Umsetzungen Prinzip, wie
es Monika Mayr beschreibt: «Jedes Kind kann –
besser: muss! – seinen eigenen Lernweg gehen
…»19 und das Bestreben ist durchaus, die Leitung
abzugeben, also sich als RhythmikerIn zurück zu
ziehen und zu beobachten, wie es in offenen Unterrichtssituationen gefordert wird.
Interessante Überlegungen kann die Rhythmik
auch bei der gerade in letzter Zeit wieder intensiv
geführten Debatte um «gute» Aufgaben einbringen.
Die Mittel Bewegung, Musik, Sprache werden nicht

summarisch bearbeitet, sondern deren Übertragung in die jeweils andere Darstellungsform gefordert, diese durch die Kinder angebotenen Darstellungen werden von der RhythmikerIn aufgegriffen
und im weiteren Verlauf einbezogenen. Besonders
in der Rhythmik wird so deutlich, dass Angebote
der Kinder zum Lerngegenstand für alle werden,
wenn z. B. die Rhythmik in ihrer Bewegungsbegleitung die Bewegung eines Kindes aufnimmt, alle
Kinder erkennen sollen, welche gemeint ist und
diese übernehmen, natürlich nonverbal – Aufgaben, wie ich sie bei Monika Mayr kennen gelernt
habe.
Die Studierenden stellen durchaus fest, dass solcherart rhythmisches Arbeiten komplex ist und
an sie eine Vielfalt von Anforderungen stellt: die
Komplexität der fachlichen Thematik sinnvoll
rhythmisch einzubinden und die Aufgaben entsprechend zu formulieren, nicht nur als einzelne
Bewegungseinschübe zur Auflockerung innerhalb
des «eigentlichen» Unterrichts, sondern als rhythmische Einheit von mehreren Aufgabenstellungen.
Die Rhythmik und die unterrichtliche Thematik
sind dabei so zu verbinden, dass beide Bestandteile ernst genommen werden und sich gegenseitig befördern, d. h., die rhythmischen und die
fachlichen Zielstellungen gleichermassen. Nicht
zuletzt merken die Studierenden, dass die eigenen
musikalisch-improvisatorischen Fähigkeiten und
ihre Bewegungsqualität nicht nur als Anregung
für die Kinder, sondern auch für die eigene Weiterentwicklung über das Studium hinaus eine stete
Herausforderung sein kann.
Ich bin mir sehr sicher, dass die Rhythmik im Weiterentwickeln ihrer praktischen Ideen und durch
die theoretische Beschäftigung wichtige Impulse für die Bearbeitung drängender pädagogischer
Fragen geben kann. Mischen wir uns mit Diskussionen und Schriften ein, stellen
wir diese Fragen nicht nur an
uns, sondern die KollegInnen
anderer Fachgebiete.

Dietlinde Rumpf
Dr. Dietlinde Rumpf arbeitete nach
dem Studium zur Diplomlehrerin
Musik und Deutsch an der PH Potsdam als Musik- und
Deutschlehrerin in Halle / Saale. Berufsbegleitend schloss sie
die Qualifikation Rhythmische 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 fächerübergreifenden Didaktik unter Einbeziehung der
Möglichkeiten ästhetisch-rhythmischer Gestaltung als Unterrichtsprinzip in allen Fächern der Grundschule.
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MUSIKALI SCH E TR A N S F E R E F F E K T E :
GL AUBEN UN D WI SSEN IS T N IC HT DA S G LE IC HE
Von den Schwierigkeiten, den Einfluss von Musik auf aussermusikalische Bereiche nachzuweisen von Stephan Sallat
Effekten (Reaktionszeit, Geschwindigkeit…) auch
hirnanatomische Veränderungen aufweisen.
Aus dem musikpädagogischen Bereich wissen
wir beispielsweise, dass verstärkter Musikunterricht zu einer Verbesserung der phonologischen
Bewusstheit führt, welche eine wichtige Voraussetzung für den Schriftspracherwerb (Lesen und
Schreiben) darstellt. In der Musikmedizin konnte gezeigt werden, dass durch den Einsatz von
Musik im Aufwachraum oder im OP der Einsatz
von Narkotika verringert werden kann und der
Heilungsverlauf positiv beeinflusst wird.

Das Problem, Wirkungen nachzuweisen
Es ist jedoch nicht so einfach, die Wirkungen
zweifelsfrei der Musik zuzuschreiben. Es zeigen sich eine Reihe an methodischen Problemen,
welche in der Forschung eine Berücksichtigung
erfahren sollten. Ich erinnere mich noch sehr
deutlich an eine Diskussion im Rahmen der Konferenz Neuroscience and Music 2006 in Leipzig.
Musiktherapeuten auf der Einen und Neurokognitionsforscher auf der anderen Seite. Die Musiktherapeuten waren sich sicher, dass die Musik zu
Veränderungen bei den Patienten geführt hat, für
die Wissenschaftler waren sie jedoch aufgrund
verschiedener methodischer Mängel und hier vor
allem aufgrund nicht kontrollierter Einflussfaktoren nicht zweifelsfrei nachweisbar. So muss
gezeigt werden können, dass der therapeutische
Erfolg unabhängig vom persönlichen Einfluss
des Therapeuten oder der intensiven Zuwendung
desselben, allein durch die Wirkung der Musik
erreicht wurde. Zusätzlich wird in der Musiktherapie, ebenso wie in der Rhythmik, nicht nur
musikalisch, sondern auch motorisch, sprachlich,
visuell, etc. und in Abhängigkeit vom Menschenbild und Therapieansatz der handelnden Person
ebenso verhaltens- oder psychotherapeutisch
gearbeitet. Positive Entwicklungen in aussermusikalischen Bereichen (z. B. Verhalten, Sprache,
Wahrnehmung, Emotion) könnten demzufolge
auch aus den aussermusikalischen Bestandteilen
der Intervention resultieren. Diese Diskussionen
werden unter dem Stichwort Evidenzbasierung
geführt und haben empirisch abgesicherte Erfolge der musikalischen Intervention als Ziel. Für die
Musiktherapie geht es mit der Evidenzbasierung
dabei auch um die Anerkennung der Musikthera-

EF
FEKT

Musik spielte und spielt im Leben vieler Menschen, auch in meinem Eigenen, eine wichtige
Rolle. Sie wurde an vielen Stellen in der eigenen
Kindheit und auch später im Erwachsenenalter
positiv erlebt. Viele Erinnerungen und Erlebnisse
(positiv und negativ) sind mit dem Hören von
Musik oder dem eigenen Musizieren verbunden.
Daher ist es naheliegend, der Musik positive
Effekte zuzuschreiben.
Auch kennen wir historische Berichte aus Religion und Philosophie, die zum Teil mehr als 2000
Jahre alt sind. Sie werden immer wieder in Veröffentlichungen zur Rhythmik herangezogen.
Schon im Alten Testament im 1. Buch Samuel (ca.
1050 v.Chr.) wird eine kathartische Wirkung von
Musik im Harfenspiel von David beschrieben,
der dadurch König Saul von seinen Depressionen
heilte. Ebenso glaubten auch die Menschen der
Antike an die positiven Wirkungen der Musik. Die
Musik wurde von den griechischen Philosophen
als Abbild kosmischer Ordnung angesehen. Körper, Seele und Musik funktionieren als geordnetes
Ganzes nach physikalischen Gesetzmässigkeiten.
Es erfolgte also eine analoge Betrachtung von
Körper, Seele und Musik, wodurch sich die Bereiche sowohl mechanisch (nach Pythagoras), aber
auch «affektuos» (auf die Gefühle bezogen; nach
Aristoteles) beeinflussen konnten. Für Aristoteles´ (384 – 324 v.Chr.) besass die Musik laut seiner
Katharsislehre eine ordnende und harmonisierende Kraft. Diese philosophischen Sichtweisen
wurden Anfang des 20. Jhd. von den Begründern
der Rhythmik wieder aufgegriffen, um den Menschen in der Zeit der Industrialisierung und Verstädterung durch Musik und Bewegung zu einem
neuen Freiheitsgefühl und einem besseren Leben
zu verhelfen.
Die Hoffnung auf Wirkungen und Transfereffekte
ist dabei nicht nur in der Rhythmik grundlegend,
sondern ebenso in anderen Gebieten wie der
Musiktherapie, Musikpädagogik, Musikpsychologie, Musikmedizin und hat in den vergangenen
Jahren zu einer Vielzahl an Veröffentlichungen
geführt. Transfereffekte der Beschäftigung mit
Musik finden sich für allgemeine Entwicklungsbereiche und die Sprachverarbeitung. So wissen
wir zum Beispiel, dass sich Profimusiker im Vergleich zu musikalischen Laien längere Wortfolgen
merken können (sprachliches Arbeitsgedächtnis),
dass ihr Gehirn Sprache besser verarbeitet (Syntax) und das sie neben funktionalen kognitiven
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pie als medizinisch-therapeutische Leistung, die
über die Krankenkasse abgerechnet werden kann.
Ähnliche Kritik gibt es auch im Bereich Musikpädagogik. In der musikpädagogischen Forschung
findet sich eine Reihe von Studien zu Transfereffekten musikalischer Aktivität. Jedoch ergeben
sich bei diesen Studien häufig Probleme der Validität, Präsentation und Interpretation, welche
eine Verallgemeinerung nicht möglich machen.
Viele populäre Studien zu Wirkungen von Musik
auf die Intelligenz, z. B. durch verstärkten Musikunterricht oder durch den «Mozarteffekt», also
das Hören von Klaviersonaten W.A. Mozarts,
erreichten zwar die Öffentlichkeit und werden
gerade in Zeiten von Bildungskrise und PISAStudie von Musikpädagogen und Rhythmikern
genutzt, um den Nutzen künstlerischer Fächer zu
untermauern, jedoch sind ihre Schlussfolgerungen bei genauer Analyse und objektiver Betrachtung der Ergebnisse nicht haltbar. Im Falle des
«Mozarteffektes» konnte gezeigt werden, dass
die kurzfristig verbesserten Intelligenzleistungen nicht auf Mozart beruhen, sondern darauf,
dass das Hören jeglicher Musik zu einer positiven
Stimmung führt, die sich positiv auf die kognitiven Leistungen auswirkt. Eine positive Stimmung
kann aber auch ohne Musik, z. B. durch Lob und
Zuwendung, erreicht werden.
Warum ist es aber so schwer, die Wirkungen der
Musik zweifelsfrei nachzuweisen? Ich möchte in
der Folge einige mögliche Fehler und Einflussfaktoren diskutieren, die in der Rhythmikforschung
Berücksichtigung finden sollten. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Mögliche Fehler und Einflussfaktoren

Musik ist nicht gleich Musik
Diese Feststellung klingt sehr einfach, hat jedoch
auch für die Rhythmikforschung sehr weitreichende Folgen. Je nachdem, ob wir tanzen, singen, ein Instrument spielen oder eine Geschichte
szenisch und klanglich darstellen, sind jeweils
andere Fähigkeiten und Verarbeitungsleistungen
notwendig. Motorische und auditive Verarbeitungsleistungen sind beispielsweise immer involviert, allerdings in unterschiedlichem Ausmass.
Beim Tanzen werden vorrangig die Beine bewegt,
beim Geigespielen die Finger und beim Singen

die innere und äussere Kehlkopfmuskulatur. Die
akustische Analyse beim Tanzen bezieht sich vor
allem auf den Rhythmus, währenddessen beim
Singen und Geigespielen zusätzlich sehr stark
auf die Intonation geachtet werden muss und es
erfolgt zusätzlich ein visueller Abgleich der Noten
in der Partitur mit dem Klangeindruck. Daher
sollten wir auch jeweils andere Effekte der Förderung erwarten. In einer Studie von Thompson und
Kollegen im Jahr 2004 wurde bei sechsjährigen
Kindern untersucht, ob sich die Fähigkeit den
emotionalen Gehalt eines Satzes (fröhlich, traurig…) zu erkennen, verbessert, wenn sie über den
Zeitraum von einem Jahr entweder Instrumentalunterricht, Gesangsunterricht oder Theaterunterricht erhalten. Die Leistungen verbesserten sich
in dieser Studie in der Instrumental- und der
Theatergruppe, nicht jedoch in der Gesangsgruppe. Wir müssen also versuchen, die Art der eingesetzten Musik und der musikalischen Tätigkeiten
genau zu beschreiben und zu kontrollieren. Sonst
können Effekte nicht eindeutig belegt werden.
Die in der Rhythmik angestrebte Verbindung von
Musik, Sprache und Bewegung stellt hierbei eine
besondere Herausforderung dar.

Einflussfaktor Kontrollgruppe und
Randomisierung
Will man den Einfluss von Musik auf einen Fähigkeits- oder Verarbeitungsbereich nachweisen, so
muss man zeigen können, dass sich eine Einzelperson, oder besser sogar eine Gruppe, infolge
der musikalischen Förderung oder Intervention
besser entwickelt, als eine vergleichbare Gruppe ohne Musik. Um dies zu erreichen muss die
Kontrollgruppe eine vom Umfang und der Intensität vergleichbare Förderung erhalten, die sich
im Idealfall nur darin unterscheidet, dass keine
Musik dabei ist. Die eingeschätzten Fähigkeiten
(z. B. Sprache, Konzentration…) sollten sich vor
der Förderung zwischen den Gruppen nicht unterscheiden.
Beispiel: Will man den Effekt einer Tanzförderung
in einer Kleingruppe nachweisen, dann muss man
in der Kontrollgruppe Kinder mit dem gleichen
Entwicklungsprofil ebenfalls in einer Kleingruppe
z. B. motorisch fördern. Der einzige Unterschied
wäre demzufolge der Einsatz der Musik. Die
Zuweisung der Kinder / Probanden und Rhythmiker / Leiter der Intervention in die Therapiegruppe
oder Kontrollgruppe sollte dabei zufällig (randomisiert) erfolgen, da bereits der Faktor Motivation auf Seiten der Probanden («Ich will in die
Musikgruppe, da ich gern tanze!») und auf Seiten
des Leiters der Intervention («Jeder Mensch sollte
viel tanzen, da Tanzen besser ist als Mannschaftssport!») die Ergebnisse sehr stark beeinflusst.

Einen wichtigen Einfluss auf den Verlauf von
Musiktherapie oder Rhythmik hat die Persönlichkeit des Therapeuten oder Rhythmikers. Aus der
Psychotherapieforschung ist bekannt, dass bis
zu 80% des Therapieerfolges von der Beziehung
zwischen Therapeut und Klient abhängig ist. Eine
rhythmisch-musikalische Intervention kann aber
nur dann als wirksam bezeichnet werden, wenn
sie auch bei der vergleichbaren Durchführung
durch eine andere Person zu den gleichen Resultaten führt. Als Lösung könnte bei einer Studie die
Intervention von mehreren Personen vergleichbar
durchgeführt werden.

Einflussfaktor Persönlichkeit des
Rhythmikers oder Therapeuten

Nach Möglichkeit sollten Verfahren verwendet werden, die standardisiert,
valide und reliabel sind. Nur sie lassen eine zweifelsfreie Beurteilung ausgewählter Fähigkeitsbereiche zu. Ein häufiger Fehler in musikpädagogischen
Studien war zudem ein Wechsel der diagnostischen Verfahren im Studienverlauf. Ergebnisse sind jedoch nur vergleichbar, wenn im Prä- und Postvergleich die gleichen Verfahren verwendet wurden. Bei Beobachtungen sollten
die Beobachtungsbereiche und die Beobachtungssituation sehr klar definiert
sein. Wenn möglich, sollten mehrere Beobachter die gleiche Situation unabhängig voneinander einschätzen, um objektive Ergebnisse zu erlangen.

Auswahl der Diagnostik- oder Messverfahren

will. Die Einschätzung, ob infolge der Musik Veränderungen beobachtbar
sind, sollte daher durch Personen erfolgen, die nicht Teil der Intervention
oder Förderung waren. Im Idealfall ist die Diagnostikperson nicht darüber
informiert, ob das Kind an der Intervention teilgenommen hat oder zur Kontrollgruppe gehört. In der Psychologie spricht man hier von geblindetem
Vorgehen.

In vielen Studien im Bereich Rhythmik ist die Person, die den Nachweis der Wirkung der Musik
erbringen möchte, selbst in den Prozess der Intervention involviert. Aus der sozialpsychologischen
Forschung ist allerdings bekannt, dass aus dieser
engen Verbindung falsche Ergebnisse resultieren.
Im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung
beeinflusst der Rhythmiker die Probanden über die
eigentliche Intervention hinaus, da er von seiner
Methode überzeugt ist. So ist er beispielsweise
besonders motiviert und reagiert bei Problemen im
Sinne des Interventionsziels und beeinflusst damit
das Ergebnis zu seinen Gunsten.
Ein weiteres Problem stellt die Messung des Therapieerfolges, die Diagnostik, dar.
Der Rhythmiker, der die Intervention durchgeführt
hat, war selbst Teil des Prozesses und ist daher
nicht in der Lage objektiv Auskunft über Veränderungen bei den Teilnehmern zu geben. Er wird im
Zweifelsfall immer eine Einschätzung zugunsten
der Intervention geben, deren Effekt er ja zeigen

Ein grosser Kritikpunkt an den musikpädagogischen Studien der letzten
Jahre betrifft die Informationen an die Eltern. Da im Vorfeld der Studien
die Eltern über bekannte und vermutete positive Wirkungen von Musik
informiert wurden, führte dies zu einer starken Unterstützung im häuslichen Bereich. Plötzlich wurde zu Hause Wert auf regelmässiges Üben gelegt,
die Kinder im Üben unterstützt und zum Üben angehalten. Dadurch hatten
die Eltern viel mehr intensiven Kontakt mit ihren Kindern. Auch wurde die
Schule durch die Musikprojekte als sehr positiv erlebt. Jeder dieser Aspekte
(Unterstützung beim Üben, positive Begleitung und Anteilnahme, positive
Sicht auf die Schule) kann für sich allein schon einen Grossteil der beobachteten Effekte erklären.

Einflussfaktor Information

Viele Studien im Bereich Rhythmik sind Einzelfallberichte. Diese sind als
Ausgangspunkt unbedingt notwendig. Sie sollten jedoch immer nur den
Anfang einer Reihe an Untersuchungen und Studien darstellen, die aufzeigen, dass eine Intervention unabhängig vom Ort, von der Person und der der
Zeit zu vergleichbaren Erfolgen führt.

Einflussfaktor Gruppengrösse

DA

Versuchsleitereffekt: Problem für
Durchführung und Messung
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Typische Entwicklung vs. Gestörte
oder verzögerte Entwicklung
Es ist schliesslich wichtig, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass wir von Effekten bei Kindern und Erwachsenen mit einer unauffälligen
Entwicklung nicht auf gleiche Transfereffekte
bei Menschen mit Behinderungen oder Entwicklungsstörungen schliessen können. Beispielsweise profitieren Kinder vom Singen um sich neue
Wörter besser zu merken. Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen zeigen dagegen Probleme
bei der Verarbeitung von Melodien und Rhythmen
und lernen gesungene Wörter nicht besser.

EN

Fazit
Im Beitrag wurden mögliche methodische Probleme für den empirischen Nachweis von Transfereffekten eines intensiven Umgangs mit Musik
auf unterschiedliche aussermusikalische Bereiche diskutiert. Sie erheben keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. Es sollte jedoch deutlich geworden sein, dass es ein grosser Unterschied ist,
an Wirkungen und Transfereffekte der Musik zu
glauben und diese tatsächlich belegen zu können.
Wir tun der Rhythmik und den angrenzenden
musikpädagogischen oder musiktherapeutischen
Gebieten keinen Gefallen, wenn falsche Behauptungen unreflektiert wiederholt und weitergetragen werden.
Im Beitrag konnten nur die wichtigsten methodischen Aspekte aufgegriffen werden. Diese sollten
trotzdem dazu führen, das eigene Handeln und
die Einschätzung von Entwicklungserfolgen kritisch zu hinterfragen. Ebenso sollte das Design
von Studien, die Effekte der Rhythmik auf musikalische und aussermusikalische Bereiche aufzeigen wollen, auf mögliche Fehler kritisch hinterfragt werden.

WI

Dr. Stephan Sallat
Studierte Musikpädagogik, Sprachbehindertenpädagogik
und Lernbehindertenpädagogik an der Universität Leipzig.
Für seine Dissertation an der Universität Giessen über die
Zusammenhänge zwischen sprachlichen und musikalischen
Fähigkeiten bei Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen
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Landesschule für Hörgeschädigte arbeitet er seit 2011 als
wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Förderpädagogik der Universität Leipzig. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind: Sprachentwicklungsstörungen;
Zusammenhänge zwischen Musik- und Sprachverarbeitung,
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R HYTHMU S UN D KÖ R P E R
Eine Analyse der Wahrnehmung und Wirkung von musikalischem
Rhythmus mit Fokus auf den Stellenwert der Musik- und Bewegungspädagogik (Rhythmik) von Barbara Krepcik
Ausgangsüberlegungen
Als ich vor Jahren nach einem Thema für meine Forschungsarbeit suchte, legte ich meinen Überlegungen Beobachtungen aus der pädagogischen Praxis zugrunde, denen ich
wissenschaftlich auf den Grund gehen wollte. Aus den Überlegungen ist ein Buch geworden (vgl. Krepcik 2012) und ich
freue mich, einige wenige Gedanken daraus vorstellen zu
dürfen.
Im Laufe meiner Ausbildung und meiner beruflichen Tätigkeit als Musik- und Bewegungspädagogin / Rhythmikerin
hatte und habe ich mit den unterschiedlichsten
Zielgruppen vom (Klein-)Kind über Jugendliche
oder Menschen mit Behinderung bis zu Senioauszuprobieren. Ich denke an die BewohrInnen zu tun. Ein Element scheint mal mehr,
nerInnen eines Altersheimes, die meinen
mal weniger, jedoch unabhängig vom Alter oder
Stunden anfangs mit Skepsis beiwohnten,
von den motorischen und kognitiven Fähigkeiten,
jedoch zunehmend Gefallen am spielerifast immer zu bestehen: die Freude an Musik und
schen musikalisch-bewegten Tun finden
Bewegung.
konnten. Ich denke auch an Jugendliche, die zwar
körperlich oft unterspannt sind, die es aber denIch denke zum Beispiel an Kinder, die es lieben,
noch geniessen, sich von lauter Musik berieseln
zur Musik durch den Raum zu laufen, auf musiund aktivieren zu lassen.
kalische Signale zu reagieren oder Instrumente
Nicht zuletzt denke ich konkret an Franz, einen
jungen Mann mit körperlicher und geistiger
Mehrfachbehinderung, den ich zwei Jahre lang,
jeweils eine halbe Stunde die Woche, betreuen
durfte. Franz, der Fortbewegung oder der Sprache
im herkömmlichen Sinn nicht mächtig, hat mir
die Macht der Musik wie kein anderer Mensch
vor Augen geführt. Auch Kolleginnen, die einer
Einheit mit Franz hospitierend beiwohnten,
berichten bis heute vom damaligen «GänsehautErlebnis». Musik, vor allem rhythmisches Trommelspiel, liess Franz regelmässig vor Freude aufjauchzen und zunehmend aktiver
und ausgeglichener werden. Zu Beginn
unserer gemeinsamen Arbeit spielte
ich Franz sehr viel auf der Trommel,
auf der Gitarre oder auf dem Klavier vor und begleitete mein Tun
oft mit der Stimme. Sobald Franz
Musik vernahm, begann er in seinem Rollstuhl zu «tanzen» und
«sang» mit mir mit. Am Ende meiner Betreuungstätigkeit war es
schliesslich möglich, mit Franz
über das Medium Musik vielfältig zu kommunizieren. Unser
liebstes Spiel war rhythmischer
Wechselgesang mit Nonsens-Silben
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bzw. abwechselndes und differenziertes Spiel auf
der Trommel oder dem Klavier. Musik, vor allem
der Rhythmus, hat uns zusammengebracht und
die Basis für motorische, emotionale und kognitive Lernprozesse geschaffen.

Woher kommt es, dass Musik offensichtlich eine
aktivierende und lustvolle Wirkung auf den Menschen ausübt, die universal zu gelten scheint?
Welcher Anteil der Musik hat dabei besonderen Einfluss? Das Beispiel mit Franz zeigt die
menschliche Sensibilität für rhythmische Phänomene. Allgemein bekannt ist auch die Tendenz,
zum Rhythmus einer Musik mit dem Fuss oder
dem Oberkörper mitzuwippen. Warum aber ist
(auch) der (beeinträchtigte) Mensch in der Lage,
sich zum Rhythmus einer Musik zu bewegen?
Wieso gelangen gerade die rhythmischen Anteile
der Musik ohne Umwege in unser motorisches
System?

Rhythmuswahrnehmung

Die Frage nach der Wirkung von Rhythmus setzt
die Frage danach voraus, wie Rhythmen überhaupt wahrgenommen werden.

Ohr, Gehirn und Körper helfen uns, einen akustischen Zeitstrom aufzugreifen, zu gewichten,
zu ordnen und damit letztlich zu verstehen. Eine
solche Ordnung hängt mit dem Tempo der auditiven Reizfolge zusammen (vgl. Fraisse 1982) und
erfolgt durch Gruppierung nach subjektiven Kriterien (vgl. Handel 1989: S. 387 ff.) oder nach
Prinzipien der Gestaltwahrnehmung (vgl. Auhagen 2008: S. 439), durch die Wahrnehmung von
Akzenten (vgl. Pfleiderer 2006: S. 64 ff.) und durch
die Bestimmung eines dem Rhythmus zugrunde
liegenden Pulses (vgl. Povel / Essens 1985).
Wahrgenommene Muster werden stets mit bereits
gespeicherten Repräsentationen verglichen und
entsprechend eingeordnet (vgl. Gruhn 2003: S. 43).
Je vielfältiger die musikalische auditive Szenerie,
der man im Laufe seines Lebens ausgesetzt ist,
desto grösser ist das sich entwickelnde mentale
Netz und desto leichter und schneller geht der
Einordnungs- und Wiedererkennungsvorgang vor
sich.

Wiederholungen bzw. das Erkennen von Vertrautem sind wichtig für jegliche Art der Wahrnehmung. Das Erfahren einer gleichmässigen Pulsation und die damit verbundene Möglichkeit
zur Antizipation sind aber nicht nur Bedingung
für die Rhythmuswahrnehmung (vgl. Gerischer
2003: S. 52), sondern auch für die körperliche und
soziale Synchronisation. Sowohl beim Hören von
Musik als auch beim Planen von Bewegung erfolgt
eine neuronale Aktivierung zukünftiger Handlungen (vgl. Bengtsson et al. 2009: S. 67). Die Lust
am Rhythmus liegt also unter anderem in dessen
Fähigkeit begründet, durch das antizipatorische
Moment Menschen ganz leicht in Bewegungsabläufe hineinzuziehen. Rhythmus kann dabei die
Koordination der Bewegung erleichtern und zur
Förderung von Gemeinschaftsgefühl beitragen.

Rhythmus und Körperbewegung

Wie etliche musikpsychologische und neurobiologische Forschungsberichte bestätigen, sind die
Produktion und die Wahrnehmung von Rhythmus
eng an die körperliche Erfahrung gebunden. Ein
akustisch vorgegebener Rhythmus kann exakter nachgeklopft werden als ein visuell durch
Lichtblitze vorgegebener (vgl. Spitzer 2009: S. 219
ff.). Umgekehrt ist die Bewegungserfahrung Voraussetzung für die Wahrnehmung rhythmischer
Strukturen. Bereits sieben Monate alte Babys
erkennen und beurteilen vorgespielte Rhythmen
auf Grund eines zuvor erfahrenen Bewegungseindrucks (vgl. Phillips-Silver / Trainor 2005:
S. 1430). Die Motorik ist für die Aufschlüsselung
bzw. Umsetzung rhythmischer Muster unentbehrlich. Motorische und rhythmische Entwicklung
beeinflussen sich gegenseitig. Körperliches und
rhythmisches Geschick gehen Hand in Hand.
Erklärungsansätze dieser sensomotorischen Wirkungsweise des Rhythmus finden sich auf vielerlei Ebenen.
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Nicht zuletzt spielen pränatale Erfahrungen
eine bedeutende Rolle hinsichtlich der motionalen und emotionalen Wirkung von Rhythmen,
indem wir auf uns dringende rhythmische Motive

Neben den Spiegelneuronen ist der gesamte Körper schwingungsfähig. Körper, Geist und Seele
können als resonanzfähiges System mit vielerlei
innewohnenden Rhythmen (Pulsschlag, Gehbewegung,…) und mit ganz bestimmten Eigenfrequenzen (auf Grund der Länge der Arme und Beine,…)
verstanden werden (vgl. Spitzer 2009: S. 214 ff.).
All diese inneren Rhythmen können leicht durch
Energiezufuhr mittels äusserer Rhythmen angeregt werden. Das motionale oder emotionale System kann durch Musik direkt erreicht werden und
«mitschwingen».

Nehmen wir Rhythmen wahr, so sind sofort allerlei Nervenbahnen in Ohr und Gehirn aktiv. Dabei
werden ohne unseren Willen viele motorische
Zentren aktiviert: das Gleichgewichtsorgan im
Innenohr, das Kleinhirn, der Olivenkomplex, die
Formatio reticularis oder Teile des motorischen
Cortex inklusive der auditiven Spiegelneuronen.
Da die Schallreize bereits auf subkortikaler Ebene (d.h. unterhalb der Ebene des Grosshirns)
motorische Zentren durchlaufen, kann Musik gar
nicht anders als direkt in den Körper eindringen, weil körperliche Mitbewegung zur Musik
hier unterhalb der Ebene des Bewusstseins vor
sich geht (vgl. Gembris 1985: S. 166 ff.). Auch
die Spiegelneuronen in den motorischen Feldern
der Grosshirnrinde arbeiten «eigenständig». Sie
schwingen beim alleinigen Hören einer Musik mit
und reflektieren die Eindrücke direkt ins motorische Nervensystem. Das passive Hören eines
Ereignisses kann die gleichen Reize auslösen, wie
sie beim eigenaktiven Ausführen des Vorganges
entstünden (vgl. Calvo-Merino 2010: S. 27 ff.).
Aufgrund oben beschriebener Begebenheiten
treten Mitbewegungen beim Hören von Musik
im Normalfall ganz spontan auf. Das reflexartige Auslösen motorischer Reaktionen durch das
Wahrnehmen musikalischer Strukturen ist angeboren und es darf davon ausgegangen werden,
dass jedem Menschen Musikalität als «genetisches Potenzial» (Oerter / Lehmann 2008: S. 89)
gegeben ist. Jedoch hat vor allem der Erwachsene «gelernt», Potenzial bewusst zu unterdrücken.
Während das Kind seine Freude an Musik und
Bewegung meist noch unmittelbar zum Ausdruck
bringt, wirken in späteren Jahren individuelle
oder soziokulturelle Faktoren zunehmend hemmend auf solch natürliche Gegebenheiten. Franz
(siehe Einleitung) hat die wunderbare Gabe, sich
in seinem elementaren Bedürfnis nach Musik und
Bewegung und seiner kindlichen Freude nicht
durch äussere Normen oder Meinungen einschränken zu lassen. Der Rhythmus konnte sofort
als bindendes Glied zwischen uns treten. Doch
auch die SeniorInnen aus dem Altersheim, mit
denen ich rhythmisch arbeiten durfte, haben die
wohltuende Wirkung des Rhythmus körperlich
und emotional erfahren und konnten daher mit
der Zeit ihre Skepsis abbauen und sich immer
aktiver und freudvoller am Geschehen beteiligen. Und selbst der «coolste» Jugendliche tanzt
bei entsprechendem Musikangebot ausgelassen
in der Disco.

Wissenschaftliche Bestätigung der
Rhythmisch-musikalischen Erziehung

unbewusst mit den als Fötus erlebten mütterlichen Schritt- oder Herzschlaggeräuschen bzw.
der damit verbundenen Bewegungserfahrung in
Verbindung bringen (vgl. Parncutt 1997: S. 228 ff.).
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Ein natürlicher, vielfältiger und ungezwungener
Umgang mit Musik ist notwendig, um das angeborene genetische Potenzial an Musikalität zu
bewahren und zu entfalten.
Die Rhythmik kommt diesem Gedanken bestmöglich entgegen. Seit jeher geht sie ganz selbstverständlich mit der Wechselbeziehung von Musik
und Bewegung und dem gemeinsamen rhythmischen Element um. Schliesslich hat schon Emile
Jaques-Dalcroze die Bedeutung der körperlichen
Bewegung für das rhythmisch-musikalische Verständnis entdeckt und beschrieben. Doch auch die
anderen Qualitäten von musikalischem Rhythmus
werden in der Rhythmik gezielt genutzt. Musikalische Rhythmen laden unmittelbar zur körperlichen und emotionalen Anteilnahme ein, regen
Denkleistungen an und erleichtern ein synchronisiertes Gruppengeschehen. Rhythmus wirkt
in ganzheitlicher Weise und als pädagogisches
Mittel ermöglicht Rhythmus nicht nur eine Förderung motorischer Fähigkeiten, sondern auch
kognitiver und affektiv-sozialer Fähigkeiten, also
eine Förderung der ganzen Persönlichkeit. Eine
Pädagogik, die sich dem Rhythmus verpflichtet, erhält dann natürlich Berechtigung, sich als
ganzheitliche Arbeitsweise zu verstehen.
Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Recherchen können als
Bestätigung der rhythmisch-musikalischen Arbeitsweise gesehen werden. Stellt man die Rhythmik den Forschungsergebnissen gegenüber, kann man festhalten:
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Musik- und Bewegungspädagogik bietet genau
das, was ein moderner, nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgerichteter Unterricht leisten soll. Schliesslich kann Musik in
einem sozialen Kontext unter aktiver Beteiligung
der Gruppenmitglieder (singen, tanzen, zuhören,
improvisieren,…) am besten ihre ganzheitliche
Wirkung entfalten. Lernen mit Musik und Bewegung eignet sich dabei für Menschen aller Altersund Bildungsstufen, da es elementare Bedürfnisse berücksichtigt und das momentane Sein
respektiert.
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Es ist zu hoffen, dass eine solche innere Bestätigung dazu ermutigt, vielfältige Forschungsprojekte zur Wirkung der Musik- und Bewegungspädagogik (Rhythmik) selbstbewusst ins Leben
zu rufen.

Rhythmik …
… bezieht sich auf neurobiologische und
musikpsychologische Grundlagen.
… knüpft an die angeborene Ansprechbarkeit des Menschen für Rhythmus an.
… bedient sich der unmittelbaren und ganzheitlichen Kraft des Rhythmus.
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RHY THMI K UN TER R I C HT A LS E M OT IO N A LE S
LERNFEL D
ZUR DYN A M I K I N DE R LE HR E R IN - S C HÜ LE R IN B EZ I EH UN G von Rita Boesau-Vavrik

«Es fällt uns oft schwer zu verstehen, warum uns als Lehrenden
so starke positive oder negative
Gefühle entgegengebracht werden.
Oft scheinen sie durch die Situation, durch unser Verhalten oder
aufgrund unserer Selbsteinschätzung keineswegs gerechtfertigt. Da
wir uns ihre Ursache nicht erklären können, erleben wir sie häufig
als beunruhigend und fühlen uns
dadurch entweder geschmeichelt
oder verletzt.»
(Salzberger-Wittenberg 1997, S. 52)

In diesem Beitrag wird die unbewusste Beziehungsdynamik zwischen (Rhythmik-) Lehrperson
und SchülerIn und deren Auswirkungen, Bedeutung und Wechselwirkung auf den (Rhythmik-)
Unterricht beleuchtet. Der Inhalt basiert auf
einem Kapitel aus der Magisterarbeit «Bewegung
und Beziehung. Aspekte der LehrerIn-SchülerInInteraktion vor dem Hintergrund der Psychoanalytischen Pädagogik und der Bewegungsanalyse
(C. Rick) – mögliche Denkanstösse für die Rhythmik?»
Ausgangspunkt waren folgende Überlegungen:
unterstützen wir als RhythmiklehrerIn tatsächlich vorrangig unsere SchülerInnen, fördern deren
Bewegung, Individualität und Persönlichkeit oder
legen wir vielleicht manchmal zu viel von uns
selbst in eine Unterrichtssituation ohne es zu
wissen? Hängen wir ihnen unser «Mäntelchen»
um, indem unsere – zum Teil unbewussten – Wertvorstellungen und Sichtweisen gelten?
Die LehrerIn-SchülerIn-Beziehung soll vor dem
Hintergrund der Psychoanalytischen Pädagogik,
in deren Mittelpunkt das Verstehen der «inneren
Welt» des Kindes sowie der erziehenden Person
steht, betrachtet sowie Bezüge zur Rhythmik hergestellt werden. Die Psychoanalytische Pädagogik
beleuchtet im Speziellen die (unbewusste) Beziehungsdynamik beim Lehren und Lernen generell
und damit auch die Dynamik zwischen LehrerIn
und SchülerIn.

Auch Konrad, einer der bedeutendsten Fachvertreter der Rhythmik, schreibt der LehrerIn-SchülerIn-Beziehung eine wesentliche Bedeutung zu:
«Gerade für das Verfahren Rhythmik können
wir sagen, kaum in einem anderen ausserschulischen Erziehungsbereich ist der Prozess wechselseitiger Beeinflussung zwischen Erzieher und zu
Erziehendem intensiver als hier.» (Konrad 1984,
S. 42)
Vor allem in den letzten Jahren ist, durch die
aktuellen Erkenntnisse aus der Forschung der
Neurobiologie, die Bedeutung der Beziehung, als
Basis für jegliches menschliche Lernen, immer
mehr in den Mittelpunkt des (Forschungs-) Interesses gerückt.
So meint Hüther, Professor für Neurobiologie:
«Die wichtigsten Dinge im Leben lernen Kinder
aus den Erfahrungen, die sie im Zusammenleben
mit anderen machen» (Hüther 2006, S. 72)

Die wechselseitige Beziehung im
LehrerIn-SchülerIn-Verhältnis
Die Psychoanalytische Pädagogik geht davon
aus, dass frühere Beziehungserlebnisse unsere
Vorstellung von Beziehung unbewusst bis in die
Gegenwart beeinflussen können, auch wenn sich
unser Beziehungsverständnis ständig weiterentwickelt und alle unsere Erfahrungen für ein
Gesamtbild von diesem Verständnis ausschlaggebend sind. Unbewusst gewordene Wünsche,
Ängste, Erwartungen, Einstellungen,… zu wichtigen Personen aus der Kindheit, können uns bis
ins Erwachsenenalter beeinflussen und in heutigen Beziehungen, vor allem auch zu Autoritätspersonen (Vorgesetzte, LehrerInnen, ÄrztInnen,…)
aktualisiert werden, d.h. «alte» Gefühle, Einstellungen werden in die Gegenwart «übertragen».
Die Übertragung ist ein in allen zwischenmenschlichen Beziehungen vorkommender «... Vorgang,
jetzige Situationen auf der Erfahrungsgrundlage ähnlicher früherer Erlebnisse zu erleben,
damit aber auch jeweils durch die Brille der Vergangenheit zu verzerren...». (Elhardt 1982, S. 159)
Die Übertragung «umfasst das gesamte Weltbild,
das sich ein Mensch durch das Interagieren mit
anderen allmählich aufgebaut hat.» (SalzbergerWittenberg 1997, S. 56) Es scheint wichtig Sensibilität, ein besseres Verständnis und ein Bewusstsein
für die emotionalen Faktoren, die bei Beziehungen
generell, im Speziellen jedoch beim Lernen und
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Was geschieht nun tatsächlich in
der LehrerIn-SchülerIn-Beziehung?
SchülerInnen und LehrerInnen bringen, wie
bereits erwähnt, ihre vielfältigen bewussten und
unbewussten Erfahrungen und inneren Bilder
über Beziehungen sowie Wünsche, Ängste, Phantasien, Rollenverständnis, … in die Lernsituation
mit, die die Beziehung zwischen beiden entscheidend beeinflussen. Zu Beginn einer solchen Beziehung werden meist Hoffnungen, Wünsche, aber
auch Ängste geweckt. Je weniger man über die
neue Person weiss, umso mehr kann man sich diese mit zahlreichen positiven wie auch negativen
Eigenschaften ausmalen. Weiters kann an jede
neue Begegnung die (unrealistische) Hoffnung
auf eine «ideale, perfekte» Beziehung geknüpft
werden. Erst durch mehr «Information» über das
Gegenüber, z. B. durch das bessere Kennenlernen,
kann die Realität überprüft und Wünsche, Ängste, Fantasien möglicherweise ein Stück der Realität angepasst und dadurch relativiert werden.
Der klareren Struktur wegen soll nun zuerst die
Seite der Lernenden betrachtet werden und im
Anschluss daran die der Lehrenden, wobei keine
der beiden Seiten isoliert gesehen werden kann,
da Beziehung eine ständige wechselseitige Beeinflussung ist.

Erwartungen der Lernenden an die
Lehrperson
Da LehrerInnen im Seelenleben des Kindes meist
eine wichtige Rolle spielen, werden sie oft mit
ausgeprägten positiven und negativen Gefühlen
besetzt. Zudem werden viele, meist unbewusste
Erwartungen, an sie gestellt. (Vgl. ebd., S. 43) Das
kann ebenso für erwachsene SchülerInnen gelten.

In engem Zusammenhang zu diesem Aspekt steht
auch:
b) Die Lehrperson als «FürsorgerIn»
Es gehört zum Lernen, dass sich SchülerInnen von
ihrer Lehrerin / ihrem Lehrer in gewissem Masse
abhängig fühlen, da sie erwarten, dass diese/r
einen Vorsprung an Wissen, Können und Erfahrung
hat, von dem sie profitieren können. Ebenso kann
der Wunsch nach Rat, Hilfe und Unterstützung
bestehen. Dieser Wunsch ist legitim und verständlich, es muss jedoch unterschieden werden, ob diese Erwartung realistisch ist, sich also auf den
Erfahrungsvorsprung und die Hilfsbereitschaft der
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Lehren ins Spiel kommen, zu entwickeln, egal ob
es sich bei SchülerInnen um Kinder, Jugendliche oder Erwachsene handelt. Diese Aspekte sind
daher ebenso für den Rhythmikunterricht relevant. Das ist nicht nur für die Entwicklung bzw.
Unterstützung unserer SchülerInnen, sondern vor
allem auch für unsere eigene (LehrerInnen-) Psychohygiene wichtig. Die Rhythmikerin FriedrichBarthel bekräftigt dies: «Es scheint mir äusserst
wichtig, dass der Erzieher zumindest ansatzweise in der Lage ist, diese Prozesse zu durchschauen». (Friedrich-Barthel 1985, S. 62)

a) Lehrpersonen als «Allwissende» und «Idealbilder»
SchülerInnen erwarten von LehrerInnen häufig
ein Wissen bzw. Können weit über den jeweiligen
Fachbereich hinaus. Die Wurzeln dieser Erwartung
gehen auf die Unwissenheit und Unsicherheiten
des Kleinkindes zurück, das die Welt entdeckt
und von den Eltern bzw. Bezugspersonen erwartet, dass diese alles wissen, kennen und verstehen, um Sicherheit, Geborgenheit und Orientierung in dieser – fallweise bedrohlichen – Welt zu
geben. Diese Erwartung bzw. Hoffnung wird auch
teilweise auf die Lehrperson übertragen.
Häufig entsteht auch die unrealistische Annahme, dass Wissen oder Können ohne persönlichen
Aufwand und Anstrengung, übernommen werden
kann. Wird dem Schüler /der Schülerin jedoch
bewusst, dass Lernen – egal auf welchen Bereich
es sich bezieht – mitunter fordernd, anstrengend,
manchmal sogar schmerzlich sein kann, in jedem
Fall aber eine Eigeninitiative voraussetzt, kann
dies ziemlich hart und enttäuschend sein.
Die Enttäuschung darüber oder über die Erkenntnis, dass LehrerInnen eben nicht allwissend sind,
kann so gross sein, dass die Bewunderung in Verachtung umschlägt und diese SchülerInnen ihre
LehrerInnen als dumm, ignorant, inkompetent
sehen, die ihnen nichts mehr zu bieten haben. (Vgl.
ebd., S. 44) Doch weder Idealisierung noch Verachtung ist eine realitätsbezogene Einschätzung der
tatsächlichen Beziehung.
Eine solche Dynamik kann in allen Altersstufen
beobachtet werden, also auch bei Erwachsenen.
Häufig tritt dieses Verhalten bei unsicheren SchülerInnen auf, die Probleme in ihrem Selbstwert
haben.
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c) Die bewunderte und beneidete Lehrperson
SchülerInnen bewundern oft ihre LehrerInnen aus unterschiedlichsten Gründen: wegen
ihrer Fähigkeiten, ihres Aussehens, ihrer Kompetenzen usw. Bewunderung ist aber häufig
mit einem gewissen Neid verbunden, da Schönheit, Intelligenz, Kreativität,… für die meisten etwas Erstrebenswertes ist. Es kommt daher auf das Verhältnis der Gefühle an, ob
Bewunderung oder Neid dominiert. Bewundert man jemanden, so vergleicht man sich selbst
gleichzeitig mit dieser Person. Wenn der Neid überhand nimmt, dann greift man häufig das
an, was man beneidet und versucht es zu zerstören. So ist den meisten SchülerInnen gar
nicht bewusst, dass ihr Neid häufig die Ursache dafür ist, wenn sie LehrerInnen schlecht
machen, ihre Arbeit kritisieren, sich lustig machen oder ständig etwas auszusetzen haben.
Diese SchülerInnen verstehen es hervorragend die Schwachstellen der Lehrperson ausfindig
zu machen und auszuspielen, was wiederum den Selbstwert dieser Lehrperson untergraben
und massive Unsicherheiten auslösen kann, bis hin zum Verlust der Arbeitsfreude.
Eine weitere Möglichkeit den eigenen Neidgefühlen zu entkommen ist, diese bei anderen
Menschen zu wecken. So versuchen manche SchülerInnen mit ihrem Wissen bzw. Können zu
brillieren, um bei ihren MitkollegInnen und auch LehrerInnen Minderwertigkeitsgefühle zu
wecken. Diesen SchülerInnen ist offensichtlich nicht bewusst, dass auch die Lehrperson oft
grosse Mühen für das eigene Können, ihre erlangte Kompetenz auf sich nehmen musste oder
um zu der Persönlichkeit zu werden, die sie ist und die nun beneidet wird. (Vgl. SalzbergerWittenberg 1997, S. 48f) Häufig scheint die Annahme zu bestehen, dass «den anderen» alles
in den Schoss fällt, nur selbst sei man permanent benachteiligt.

Lehrperson bezieht oder ob es sich um den kindlichen Wunsch nach selbstverständlicher
Bedürfnisbefriedigung aller Wünsche handelt. (Vgl. ebd., S. 45)
An Lehrpersonen (SozialarbeiterInnen, PsychologInnen usw.) werden häufig verschiedenste
kindliche Hoffnungen festgemacht: sie sollen von Problemen, Schmerzen, Enttäuschungen
befreien, Wünsche erfüllen und Glück bringen. Diese Erwartung besteht nicht nur von
SchülerInnen, sondern häufig auch von Eltern. Sie erwarten mitunter, dass LehrerInnen
ihr (Erziehungs-) Problem mit dem Kind lösen z. B. das Kind «reparieren», wieder «richtig
machen», ihm Disziplin beibringen oder Wissen einflössen.
Eine solche Einstellung und die häufige Neigung der Lehrpersonen dieser zu entsprechen
ist jedoch gefährlich, da sie entwicklungshemmend ist, vor allem dann, wenn LehrerInnen
die Vorstellung haben, dass ihre Schützlinge vor jeder Enttäuschung und jedem mentalen
Schmerz verschont werden sollen. Es wird unter diesen Voraussetzungen kaum möglich sein
den Lernenden zu helfen, ihre eigenen Stärken und Kräfte zu entdecken und zu entfalten.
(Vgl. ebd., S. 47f) Das heisst also, die Tendenz, all den Bedürfnissen und Erwartungen der
SchülerInnen gerecht werden zu wollen, sie vor jeglichen Enttäuschungen und Ängsten zu
bewahren und ihnen alles abnehmen zu wollen, wirkt sich zwangsläufig entwicklungshemmend aus, da sie die SchülerInnen ihrer Eigenverantwortung und Selbstständigkeit enthebt
und alle Verantwortung auf den Lehrer / die Lehrerin abgewälzt werden kann.
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BEZ
d) Lehrende als Autoritätspersonen
Aufgrund der Rolle, die Lehrende innehaben, stellen sie auch eine
gewisse Autorität dar. Gewollt oder nicht, wird ihnen häufig grosse
Macht zugeschrieben, wie auch anderen Personen in verantwortungsvollen Positionen. Diese Machtzuschreibung der SchülerInnen (aber
auch der Eltern) der Lehrperson gegenüber, hat zwei Seiten: einerseits
wird sie als gute Autorität erwartet, die Harmonie und «Rettung»
bringt sowie Wünsche erfüllen kann, auf der anderen Seite jedoch
steht die Angst, dass die Machtposition zu Ungunsten der SchülerInnen missbraucht werden könnte. Diese Erwartungshaltungen
können sehr unterschiedlich ausgeprägt und häufig auch sehr unrealistisch sein. Gerade im Rhythmikunterricht, der (meist) durch ein
freundschaftliches LehrerInnenverhalten geprägt ist bzw. sein sollte,
scheint es wichtig sich als Pädagoge / Pädagogin bewusst zu machen,
dass uns trotz allem grosse Autorität zugeschrieben werden kann, die
wiederum unterschiedlichste Erwartungen bedingen kann.
In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass SchülerInnen
sehr sensibel auf positive, wie negative Rückmeldungen der Lehrperson reagieren können und genau registrieren wer oder was deren
Aufmerksamkeit erregt und wer deren «Lieblinge» sind. Auch Kollegin Witoszynskyj ist überzeugt, dass sich Angst vor Kritik, Bewertung, Blossstellung,… als auch ein autoritärer Erziehungsstil hemmend auf SchülerInnen auswirken. (Vgl. Witoszynskyj et al 2004,
S. 97)
Daher sollten wir uns darüber bewusst sein, mit welch sensiblen
Bereichen der Persönlichkeit wir im Rhythmikunterricht «arbeiten»,
konfrontiert sind und wie unabdingbar gerade hier ein achtsamer
und respektvoller Umgang mit Korrektur, Kritik usw. ist. Vor allem
auch deshalb, da uns häufig viel Macht gegeben wird.
Bisher wurden einige der Erwartungen der SchülerInnen an ihre
Lehrperson genauer beleuchtet. Im Folgenden sollen nun Wünsche,
Erwartungen, Ängste der Lehrenden in den Fokus gestellt werden.

Der 2. Teil des Artikels erscheint in
der nächsten Fachzeitschrift vom
Juni 2014.

Mag. Rita Boesau-Vavrik
Rhythmikerin, Bewegungsanalytikerin (C. Rick),
Psychotherapeutin
Unterrichtstätigkeit an der Pädagogischen Hochschule Wien,
Psychotherapeutische Tätigkeit in freier Praxis, Projektarbeiten im Bewegungs- und Tanzbereich mit Kindern und
Jugendlichen
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Emotionale Intelligenz – ein Phänomen, das scheinbar einen Nerv unserer Zeit trifft. Unzählige Veröffentlichungen aus den letzten Jahren, die zu
diesem Thema erschienen sind, deuten darauf
hin, dass ein grosses Interesse an emotionaler
Intelligenz besteht. Eine grosse Zahl an Ratgebern und Lebenshilfebüchern mit Titeln wie «EQ²:
Der Erfolgsquotient»1 oder «Emotionale Intelligenz - Das Trainingsbuch»2 verspricht privaten
und beruflichen Erfolg, Zufriedenheit und Ausgeglichenheit durch die Verbesserung der emotionalen Intelligenz.
Auch Manager und Führungskräfte werden besonders stark angesprochen – verschiedene Seminare
zur Steigerung der emotionalen Intelligenz werden angeboten und auch die Literatur zu dem
Thema ist schier unerschöpflich: «Emotionale
Führung»3,«At the Heart of Leadership: How To
Get Results with Emotional Intelligence»4 oder
«Managementkompetenz: Emotionale Intelligenz
für Führungskräfte: Mitarbeiter verstehen, motivieren und lenken.»5, um nur einige Titel zu zitieren.
Warum scheint es in unserer Gesellschaft immer
wichtiger zu werden, emotionale Kompetenzen
weiterzuentwickeln und was steht hinter diesem
immer grösser werdenden Bedürfnis? Die Zahl
der Krankmeldungen wegen psychischer Erkrankungen stieg in den letzten Jahren drastisch an.
Schlagzeilen wie «Psychische Erkrankungen im
Vormarsch», «Depression: Jeder 10. Beschäftigte
betroffen», und «Massiver Anstieg bei psychischen
Krankheiten»6 zeugen davon, dass psychische
Erkrankungen ernst genommen werden müssen
und dringender Handlungsbedarf besteht. Burnout
und Depressionen sind immer häufiger diagnostizierte Krankheiten, und auch Drogenmissbrauch
und Gewalttaten sind Probleme, mit denen unsere
Gesellschaft umzugehen hat. Gründe hierfür kann
man im stärker werdenden Druck und den steigenden beruflichen und gesellschaftlichen Anforderungen finden. Hochqualifizierte Ausbildung, Jobsicherheit, beruflicher Aufstieg, finanzielle Absicherung, Weiterbildung, ein Auto, Altersvorsorge
auf der einen Seite, und eine funktionierende Partnerschaft oder Ehe, Kinder, Freundschaften, Reisen, Bewegung und Sport, Gesundheit und Hobbys
auf der anderen Seite – damit in Verbindung steht
ein grosser gesellschaftlicher und privater Druck,
dem viele Menschen nicht mehr gewachsen sind.

«(...) Veränderungen der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen bringen es mit sich, dass in
Zukunft ein Mehr an sozialer und emotionaler
Kompetenz verlangt wird, um eine individuelle
Balance zwischen den verstärkten gesellschaftlichen Forderungen nach Flexibilität und Mobilität
und den persönlichen Bedürfnissen nach Verlässlichkeit und Geborgenheit zu erreichen.»7
Die eigenen Emotionen und die anderer wahrzunehmen, diese angemessen auszudrücken,
befriedigende zwischenmenschliche Beziehungen
einzugehen und diese zu pflegen, konstruktiver
Umgang mit belastenden Situationen, empathische Fähigkeiten, Regulation der eigenen Emotionen und Möglichkeiten zur Handlungsregulation – all diese Kompetenzen helfen uns, den
Anforderungen unserer Gesellschaft standhalten
zu können und uns psychisch gesund zu erhalten.

Was ist Emotionale Intelligenz?
Die Begriffe Social Skills, emotional-soziale Kompetenz, soziale Intelligenz, Soft Skills, affektive
soziale Kompetenz (u. a.) werden in verschiedenen Modellen und in unterschiedlichem Zusammenhang verwendet, und beschreiben mehr oder
weniger das gleiche Phänomen. Emotionale Intelligenz hat keine allgemeingültige Definition, sie
umfasst sowohl die Wahrnehmung und Erkennung von Emotionen, als auch deren Bewertung,
Ausdruck und Regulierung. Emotionale Intelligenz beinhaltet soziale und emotionale Kompetenzen, welche wiederum verschiedene Fertigkeiten und Fähigkeiten umfassen.
Es gibt viele Möglichkeiten, emotionale Fähigkeiten in Bereiche einzuteilen. Verschiedene Modelle
und Theorien haben hier teilweise völlig unterschiedliche Ansätze. Reuven Bar-On (1997) nennt
zehn Persönlichkeitsmerkmale, die emotionale
Intelligenz ausmachen.8 Mayer und Salovey teilten emotionale Intelligenz in dem erstmals 1993
erschienenem und 1997 überarbeiteten Modell
in vier Bereiche ein: Emotions-Wahrnehmung,
Emotions-Assimilation, Emotions-Verständnis
und Emotions-Managment.9 Carolyn Saarni (1999)
beschreibt acht emotionale Schlüsselfertigkeiten.10 Ausgehend von Mayer und Saloveys Konzept entwickelte Daniel Goleman ein weiteres
Modell. «EQ statt IQ» lautet seine griffige Erfolgsformel. «Was nützt ein hoher IQ, wenn man ein
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emotionaler Trottel ist?» Der internationale Bestseller «Emotionale Intelligenz» brachte 1995 den
Begriff in aller Munde.11 Goleman teilt emotionale Intelligenz in fünf Bereiche ein: Selbstwahrnehmung, Selbststeuerung, Motivation, Empathie
und soziale Fähigkeiten machen in seinem Modell
emotionale Intelligenz aus.

VI SEN
SATIONS

Wie in beinahe jeder Lebenssituation entstehen
auch in der Rhythmik Emotionen. Wie viele unterschiedliche Emotionen das allerdings sein können
überrascht: ausgehend von der klinischen Emotionsliste, die 42 Emotionen beinhaltet wurden im
Zusammenhang mit Erlebensberichten aus dem
Rhythmikunterricht 38 Emotionen genannt, was
eine Übereinstimmung von beinahe 90,5 % ergibt
und die Vielfalt an entstehenden Emotionen verdeutlicht.12 In einer Fragebogenstudie, die Anfang
2013 mit 120 Schülerinnen und Schülern einer
Ausbildungsstätte für Kindergartenpädagogik in
Wien durchgeführt wurde konnte gezeigt werden,
dass positive Emotionen (Freude, Überraschung
und Erwartung / Hoffnung) in den allermeisten
Fällen sehr häufig, häufig oder regelmässig empfunden werden, während negativ konnotierte
Emotionen (Ärger, Furcht, Ekel) selten bis nie
auftreten.13
Vielfältige Emotionen entstehen vor allen auch
durch die Mittel Musik und Bewegung, die besonders starken Einfluss auf die emotionale Befindlichkeit haben. «(...) Wenn wir Bewegung mit

Im Rhythmikunterricht geht es allerdings nicht darum sich aufdeckend
und oder verbal analytisch mit entstehenden Emotionen zu befassen. Sie
schwingen implizit immer mit, sollten allerdings nicht explizit zum Thema gemacht werden. Der Platz hierfür wäre die Psychotherapie, nicht der
Rhythmikunterricht. Das pädagogische Handeln der Leiterin / des Leiters
hat in diesem Bereich das Ziel wahrzunehmen, wenn Emotionen eine Person
zu überwältigen drohen oder nicht mehr spontan reguliert werden können.
Weiter besteht die Aufgabe der Leiterin / des Leiters darin den Rahmen mit
Hilfe der Mittel der Rhythmik so zu verändern, dass die Emotion weder die
Einzelperson noch das Gruppengefüge behindert.15

Emotionen in der Musik- und Bewegungspädagogik / Rhythmik

Musik verknüpfen, sprechen wir verstärkt die Gefühlsebene an. Die unter
dem Einfluss von Musik hervorgerufenen unterschiedlichen emotionalen
Qualitäten und Schattierungen lösen eine innere Bewegtheit aus, die in die
Bewegung einfliesst. Beim spontanen Mitvollziehen der Musik in Bewegung
bringen wir zum Ausdruck, was wir im Augenblick empfinden.»14

11 Vgl. Peter Mertingk.

Couch für Führungskräfte
der neuen Zeit. Emotionale
Intelligenz. http://petermertingk.de/emotionale-intelligenz/ [25.03.2013/19:41]

12 Interviewt wurden SchülerInnen einer Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik, Studierende
und ehemalige Studierende
sowie Lehrende der
Studienrichtung Musik- und
Bewegungspädagogik  /
Rhythmik der Universität
für Musik und darst. Kunst
Wien und der Studienrichtung Musik und Bewegung
der Universität der Künste
Berlin. Die Berichte aus
dem Rhythmikunterricht
haben keinen Anspruch auf
Allgemeingültigkeit.
13 Fragebogenstudie durch-

geführt von Anna Fleischner
14 Irmgard Bankl, Monika

Mayr, Eleonore Witoszynskyj: Lebendiges Lernen
durch Musik, Bewegung,
Sprache. G&G Verlagsgesellschaft. Wien. 2009.
S.17–18
15 Interview mit Sibylle

Wirth, 2013

In den verschiedenen Theorien zur emotionalen Intelligenz
werden Fähigkeiten und Kompetenzen beschrieben, die in
Zusammenhang mit der Wahrnehmung, der Regulation und
dem Verständnis von Emotionen bei sich selbst und auch in
Zusammenhang mit anderen Personen stehen. Diese Fähigkeiten beziehen sich auf den Umgang mit Emotionen, und zwar
mit den eigenen oder denen anderer Personen. Emotionale
Intelligenz beinhaltet also intrapersonale und interpersonale
Kompetenzen. Jeder Ziel- und Lernbereich der Musik- und
Bewegungspädagogik / Rhythmik birgt das Potenzial zur Förderung sowohl intrapersonaler, als auch interpersonaler Kompetenzen. Durch die Förderung dieser beiden Kompetenzbereiche kann Rhythmik demnach positiv zur Entwicklung der
emotional-sozialen Intelligenz beitragen. Abb. 1

Die Förderung emotionaler Intelligenz durch
MBP / Rhythmik

Interpersonal
– Einsatz und Decodierung nonverbaler
Kommunikation
– Reagieren auf visuelle akustische und
taktile Reize
– Hören, zuhören, horchen
– Sehen, beobachten
– Die Bedürfnisse anderer wahrnehmen
– Wahrnehmung gruppendynamischer
Prozesse

Intrapersonal
– Differenzierung der Sinneswahrnehmung
– Entwicklung des Körperbewusstseins
– Schulung des Körpergefühls
– Konzentration auf visuelle akustische
und taktile Reize
– Koordination von Musik und Bewegung
– Bewusstheit über die eigenen Bedürfnisse
– Erleben von Spannung und Entspannung

Wahrnehmungssensibilisierung

Interpersonal
– Agieren und Reagieren in unterschiedlichen Sozialformen
– Respektvoller Umgang mit anderen
– Kontaktaufnahme
– Entwicklung von Solidarität, Toleranz,
Fairness, Konfliktfähigkeit
– Knüpfen von Beziehungen
– Sich anpassen / zurücknehmen /
durchsetzen
– Förderung des Einfühlungsvermögens

Intrapersonal
– Entwicklung des Selbstvertrauens
– Entwicklung von Selbstsicherheit
– Förderung von Selbständigkeit
– Aufbau eines positiven Selbstbildes
– Entscheidungsfähigkeit
– Frustrationstoleranz
– Schulung von Geduld und Durchhaltevermögen

Soziale Interaktion

Interpersonal
– Entwickeln und festlegen von Choreografien und Bewegungsfolgen
– Experimentieren und improvisieren mit
Material (mit PartnerIn oder Gruppe)
– Gegenseitige Anregung und Impulsgebung
– Entstehung von Assoziationen
– Improvisation in Musik und Bewegung
(mit PartnerIn oder Gruppe)

Intrapersonal
– Entwicklung von Fantasie und Vorstellungsvermögen
– Entwicklung der Ausdrucksfähigkeit
– Individuelle Lösungen suchen
– Eigene Ideen und Einfälle entwickeln
– Entwicklung der Bewegungsfantasie
– Experimentieren mit Material (alleine)
– Improvisation in Musik und Bewegung
(alleine)

Kreativitätsschulung
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Abbildung 1

Golemans fünf Bereiche emotionaler
Intelligenz in Verbindung zur Rhythmik

Um das Potenzial der Musik- und Bewegungspädagogik / Rhythmik in Bezug auf die Förderung emotionaler Intelligenz noch deutlicher zu machen,
können Verbindungen zwischen Zielen, Arbeitsansätzen- und Prinzipien der MBP / Rhythmik und
den fünf Bereichen emotionaler Intelligenz nach
Goleman (Selbstwahrnehmung, Selbstregulierung,
Motivation, Empathie, soziale Fähigkeiten) hergestellt werden.
1. Selbstwahrnehmung wird im Rhythmikunterricht auf unterschiedlichen Ebenen gefördert.
Sie spielt zum einen im körperlichen Kontext
eine wichtige Rolle. Vor allem Wahrnehmungsaufgaben, die den eigenen Körper betreffen
(Eigenwahrnehmung, akustische und taktile
Konzentration), ermöglichen die Entwicklung
einer intensiveren Selbstwahrnehmung, was
wiederum die Beziehung zum eigenen Körper
und das Körperbewusstsein (Körperbild, Körperschema, Körperbegriff) beeinflussen kann. Auch
im sozialen Kontext spielt Selbstwahrnehmung
eine Rolle in der MBP / Rhythmik. Die Wahrnehmung der eigener Bedürfnisse und Grenzen
sowie das Nähe- und Distanzverhältnis zu anderen Personen – all das bezieht sich auf Selbstwahrnehmung.

2. Selbstregulierung betrifft ebenso verschiedene Bereiche der MBP / Rhythmik. Zum einen
reguliert die Gruppe das Unterrichtsgeschehen
und stattfindende Prozesse durch ihre Reaktionen mit. Goleman nennt im Zusammenhang
mit Selbstregulierung auch den Begriff «Anpassungsfähigkeit». Im Bezug zur Rhythmik kann
das bedeuten, dass man sein Handeln und Verhalten, die eigene Idee oder den Impuls, dem der
Partnerin / des Partners oder auch der Gruppe
gegenüber anpassen muss, wenn es die Situation so erfordert. Auch Eigenverantwortung jeder
Person ist ein Faktor von Selbstregulierung –
man muss eigene Grenzen ausreichend wahrnehmen und bei Überschreitung dieser reagieren.

3. Motivation meint bei Goleman emotionale Tendenzen, die das Erreichen von Zielen leiten. In
der Rhythmik kommt vor allen Dingen die intrinsische Motivation zum Tragen. Eine Aufgabe
wird also um ihrer selbst Willen erledigt, und
nicht weil von aussen kommender Druck das veranlasst, weil man eine Belohnung erwartet oder
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Abbildung 2
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Selbstwahrnehmung
– in sozialem Kontext
– in physischem Kontext

Soziale Fähigkeiten
– Kommunikation und Interaktion
– Vielfalt der Sozialformen

Emphatie
– Emphatische Kompetenzen
der Teilnehmenden
– Emphatische Kompetenzen
der Leiterin / des Leiters

Emotionale
Intelligenz

Selbstregulierung
– Selbstregulative Prozesse
der Gruppe
– Eigenverantwortung
– Anpassungsfähigkeit

Motivation
– Motivierende Faktoren
– intrinsische Motivation

eine Bestrafung vermeiden möchte (extrinsische
Motivation). Freude an der Sache selbst steht
hier im Vordergrund. Das bezieht sich sowohl
auf Bewegung, Tanz und Musik, als auch auf die
kommunikativen und wahrnehmungsbetonten
Prozesse im Rhythmikunterricht.
4. Empathie ist in Verbindung mit Zielen und
Aufgabenstellungen aus dem Bereich «soziale
Interaktion» zu sehen. Kontaktfähigkeit, Einfühlungsvermögen und einfühlsamer Umgang miteinander, Wahrnehmen der anderen, Eingehen
auf das Gegenüber, behutsames Führen und Lenken, Entschlüsseln nonverbaler Botschaften und
Ähnliches kann dazu beitragen, empathische
Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Auch die Leiterin / der Leiterin benötigt eine Vielfalt empathischer Kompetenzen, um die Gruppe leiten zu
können. Voraussetzung hierfür ist sowohl die
genaue Wahrnehmung der einzelnen GruppenteilnehmerInnen als auch des Gesamtprozesses.
5. Soziale Fähigkeiten werden innerhalb unterschiedlichster Aufgabenstellungen gefördert
und entwickelt. Durch die Vielfalt der Sozialformen erleben sich die Teilnehmenden in
unterschiedlichen Konstellationen und handeln
und kommunizieren auf vielfältige Weise. «Die
Gruppenmitglieder haben die Möglichkeit, in
der Zusammenarbeit mit anderen immer wieder
neue Beziehungsaspekte zu erleben.»16 Dem Zielund Lernbereich «soziale Interaktion» kommt in
der Rhythmik ein besonders wichtiger Stellenwert zu. Abb. 2
Es zeigt sich, dass jeder der fünf Bereiche durch
Musik- und Bewegungspädagogik abgedeckt
werden kann. Dies spricht dafür, dass durch die
Methode Rhythmik emotionale Intelligenz und
emotional-soziale Kompetenzen weiterentwickelt
werden können.

Auch dem Erziehungskonzept «Self Science»,
das von Karen Stone-MCCown 1987 entwickelt
wurde und das einen Lehrplan zur emotionalen Intelligenz darstellt, lassen sich Inhalte,
Ziele und Methoden der Rhythmik zuordnen.
So können alle Schwerpunkte des Self Science
Curriculums durch MBP / Rhythmik abgedeckt werden: Empathie, Gruppendynamik,
persönliche Verantwortung, Treffen persönlicher Entscheidungen, Umgang mit Gefühlen,
Abbau von Stress, Selbstakzeptanz, Kommunikation, Konfliktlösung. Einsicht, Selbstwahrnehmung,
sich offenbaren und Selbstsicherheit.17 Daraus
lässt sich schliessen, dass MBP / Rhythmik durch
die Förderung und Entwicklung emotional-sozialer
Kompetenzen einen Beitrag zur psychischen
Gesunderhaltung leisten und dazu beitragen kann, den wachsenden beruflichen
und privaten Anforderungen unserer
Leistungsgesellschaft standzuhalten.

Anna Fleischner
Anna Fleischner ist gelernte Kindergartenpädagogin. Sie studierte Musik- und Bewegungspädagogik / Rhythmik an der Universität
für Musik und darstellende Kunst Wien, und
Musik und Bewegung / EMP an der Universität
der Künste Berlin.
Anna arbeitet hauptsächlich mit jungen Erwachsenen. Sie unterrichtet Rhythmik an einer Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik in Wien und an
der pädagogischen Hochschule Wien. Anna Fleischner
gibt Fortbildungen für KindergartenpädagogInnen
und VolksschullehrerInnen – zuletzt in Buenos Aires,
Argentinien, wo sie auch als Dozentin bei der
Sirba (Semana International de la Ritmica
en Buenos Aires) arbeitete.
Anna entwickelte das Projekt rePercussion mit, welches Theaterperformances
und Bodypercussion Workshops für
Teenager beinhaltet. Sie ist Mitglied
des Percussionsensembles Maracatu
Minimal und spielt in der Band Daisy
O´Hara. Anna arbeitet zurzeit an einem
Kindertheaterstück mit musikalischem
Schwerpunkt.

16 Birgitta Stummer:

Rhythmisch-musikalische
Erziehung. Bewegung erklingt – Musik bewegt. Manz
Verlag Schulbuch. Wien.
2. Auflage 2011. S. 80
17 Infoquelle. http://www.

infoquelle.de/Job_Karriere/
Wissensmanagement/
Self_Science_Entstehung.
php [05.04.2013/18:42]
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DIE SENSATI O N DES EI N FAC HE N
von Sabine Vliex
Im Fach Rhythmik kann «Einfaches»
sensationell wirken, davon handelt dieser Artikel. Grundlegend dafür sind die
Gedanken von Christoph Türcke, einem
Philosophen der das Buch: «Erregte
Gesellschaft – Philosophie der Sensation» im Verlag C. H. Beck geschrieben
hat. Einige seiner Überlegungen werden im Folgenden dargestellt, um daran aufzuzeigen, wie wir mit Rhythmik
dem von Türcke bezeichneten Problem
der «überreizten Wahrnehmung» in der
Arbeit mit Kindern begegnen können.

IN

Der Extremfall von Wahrnehmung
wird zum Normalfall
Christoph Türcke behauptet, dass:
«Alles, was nicht imstande ist, Aufsehen zu erregen, zunehmend in der
Informationsflut untergeht, also praktisch nicht wahrgenommen wird. (...)
Die Entwicklung geht dahin, dass
nur noch Aufsehenerregendes wahrgenommen wird. Der Extremfall von
Wahrnehmung wird zum Normalfall
(S.18)!»
Und das, obwohl das Wort «Sensation»
in seiner ursprünglichen Bedeutung
doch – ohne jeden spektakulärem Beiklang – zunächst nur für den Vorgang
der Empfindung oder Wahrnehmung
stand. Aber warum ist das so, dass nur
noch Aufsehenerregendes wahrgenommen wird? Türcke schreibt, es läge zum
einen am Nachrichtendruck.

Daraus lässt sich klar erkennen, dass
die Faktoren Zeit und Geld zu dieser
Veränderung beigetragen haben. Vor
allem, wer Sensationelles zu berichten hat, macht das bessere Geschäft
und wer sogar stündlich sensationelle Nachrichten bieten kann, das noch
bessere. Die Qualität der Nachrichten
bleibt dabei allerdings auf der Strecke. Andererseits drohen Nachrichten
unterzugehen, die blosse Tatsachen
bringen. Daher ist laut Türcke «Infotainment» (S.32) gefragt. Mit Hilfe der
Werbefachleute würde mehr und mehr,
wie im Werbespo, das Faktische mit
Unterhaltungswert angereichert.
Für das Fach Rhythmik mit Kindern
können wir etwas ganz Einfaches daraus schliessen:
Unsere Nachrichten an die Kinder stehen weder unter Druck noch müssen
sie wie Werbespots sein. Zum Glück
entgehen wir auch dem Zwang finanzielle Gewinne aus den Nachrichten
erwirtschaften zu müssen. Wir können
dagegen ganz einfach die Botschaften
an die Kinder richten von deren Qualität wir überzeugt sind! Wir vermitteln
deshalb «Nachrichten über die Vielfalt allen Lebens» und zwar auf ganz
besondere Art und Weise. Zum Beispiel
in Form von Bilderbuchgeschichten.
Um Fantasien in eigene Bilder sowie in
Musik und Bewegung zu übertragen,
brauchen wir für den Rhythmikunterricht aber auch Märchen, gute Kinderliteratur und Gedichte, die ihnen die
Schönheit der Sprache nahebringen!
Besonders bedeutsam ist die «Nachricht» über die Tatsache, wie wichtig
Musik und Bewegung und das liebevolle Miteinander im Leben ist. Es
gibt zahlreiche Geschichten in denen
Kinder etwas Schönes über den unersetzlichen Wert von Musik, Bewegung,
Tanz, Kunst, Freundschaft und Liebe
erfahren können. Wenn sie dazu noch
genügend Zeit bekommen, um diese
Inhalte wahrzunehmen und darüber zu
sprechen, ist hiermit eine «kleine Sensation» gelungen, denn: Kinder lassen

Gemachte Nachrichten
Ganz früher gab es nur Nachrichten,
wenn man wirklich etwas zu berichten
hatte.
Heute werden Nachrichten regelrecht
gemacht. Ständig gibt es «neue News».
«Aus dem Grundsatz der Nachrichtenlogik: «Mitzuteilen, weil wichtig» (...)
ist die Umkehrung entstanden: «Wichtig, weil mitgeteilt (S.15)!»
Es ist zu vermuten, dass solche Nachrichten sich auch stark nach dem Massengeschmack richten, was man an den
ausführlichen Sport und spärlichen
Kulturnachrichten bemerken kann.

sich sehr gerne und mit sichtbarer
Erregung auf diese Angebote ein. Sie
erleben dadurch im Ausgleich zum
überreizten Nachrichtenalltag eine
differenziertere und detailreichere
Wahrnehmung in grösseren Zeitspielräumen. Sie gehen in die Tiefe statt
auf die Achterbahn der überreizten
Bild und Tonüberflutungen des TV’s.
Dies ist für die Kinder zudem ein gutes
Anti-Konsum-Training, denn in der
Rhythmik nutzen sie die Anregungen
dazu, ihre eigenen Eindrücke zurück
nach aussen zu reflektieren. Sie zeigen in Bewegung, was sie gehört, gesehen, aufgenommen haben. Sie spiegeln
Geschichten auf Instrumenten oder
mit der Stimme musikalisch fantasievoll wieder; sie malen ihr eigenes Bild;
kurz: Sie bringen ihren Eindruck zum
Ausdruck!
So können körperliche Handlungen erfolgen, die als wichtiger Ausgleich zum
bewegungsarmen Computerspiel und
TV-Konsum für viele Kinder dringend
nötig sind. Und noch etwas! Kinder
spüren ihre eigene Individualität und
Schaffenskraft indem sie aktiv spielen, erfinden und etwas Eigenes kreieren. Wenn auf diese Art und Weise
«die Nachrichten», die «Botschaften»,
«Informationen» oder die «Inputs» für
Kinder konkret greif- und umsetzbar
werden, können Erfahrungen nach
innen fliessen anstatt «vorbeizurauschen»!
Die Werbung dringt in alle Bereiche
vor
Fragen wir uns weiter, warum es so
ist, dass nur noch Aufsehenerregendes wahrgenommen wird. Christoph
Türcke nennt in seinem Buch eine
weitere Begründung dazu; er schreibt:
Es liegt an der entfesselten Werbung!
«Werbung verfolgt den banalen Endzweck, Waren ein unwiderstehliches
‹Kaufe mich› sprechen zu lassen! Dieses ‹Kaufe mich› ist inzwischen zum
Angelpunkt der Kommunikationskultur geworden (S. 22)».
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ACH?
Manche Sender finanzieren sich komplett über Werbung wodurch dieselbe nicht nur bloss Zubehör, sondern
Lebensbedingung des Sendebetriebs
ist. Die Faktoren Zeit und Geld werden abermals wirksam: Je mehr Werbezeit desto mehr Geld. So müssen
die einzelnen Spots wegen der Zeitkürze sensationell wirkungsvoll sein,
um noch wahrgenommen zu werden.
Im Bildschirm fallen die Bilder und
Töne immer schneller und heftiger
übereinander her. Zudem dringen
Unternehmen immer mehr in die Institutionen ein und beeinflussen sie.
Laut Türcke finanzieren in den USA
die Firmen Coca-Cola und McDonalds,
Microsoft und Intel inzwischen ganze Schulausstattungen und bestimmen damit Grundlagen des gesamten
Bildungsprogramms massgeblich mit
(S. 21). «Damit hält Werbung geradezu auf dem Gesetzeswege Einzug in
die Öffentlichkeit und wird zum zentralen Faktor für das Sozialverhalten
(...), ganz abgesehen von den Logos,
mit denen die Werbung Kleidungsstücke zu Markenkleidung ‹adelt› und
Menschen dazu erzieht, einen gehobenen Lifestyle damit zu assoziieren

nur weil ein bestimmtes Zeichen auf
einem T-Shirt ist (S. 21 / 48).»
Es ist ja gar nicht auszudenken, wie
stark gerade Kinder in ihrer Offenheit
von solchen zum Teil suggestiven Formen der Fremdbeeinflussung beeinflusst werden.
Was können wir aus der Sicht der
Rhythmik mit Kindern daraus schlussfolgern? Wer schon einmal versucht hat,
die Eltern einer Rhythmikgruppe dazu
anzuhalten, T-Shirts ohne jeden Aufdruck für die Kinder zu besorgen (z. B.
für eine Bühnenaufführung), hat den
Protest noch klingend in den Ohren. Wo
gibt es das noch? An solchen und anderen Stellen setzt aber zumindest das
Nachdenken ein. In der Rhythmikstunde sollte die Chance ergriffen werden,
ganz bewusst andere Werthaltungen
und völlig andere Welten – jenseits der
Werbespot-Diktate – zu eröffnen. Entlang der Robinson Crusoe Geschichte
lassen sich z.  B. ganze Sequenzen von
Spielformen für die Rhythmikstunde
entwickeln (Wahrnehmungsübungen
mit Naturmaterialien, Bewegungsimitationen des Meeres, Lieder, Musik
zum Thema Urwaldgeräusche, u.v.m.).
Hier wäre man sofort in einer solchen

anderen Welt – einer Naturwelt – einer
Welt ohne jeden Werbebanner und ohne
Markenkleidung – und in einer Situation in der es darum ginge aus Nichts
etwas zu machen (z. B.: aus Ästen, Steinen, Blättern). Wie konnte Robinson
Crusoe es schaffen, sich seine Zeit
eigenständig zu ordnen und zu gestalten, mit den Tieren als Mitwesen zu
leben, alle Naturphänomene genauer zu
beachten und zu verstehen? In solcher
Weise scheint es ganz «einfach» und
gleichzeitig reizvoll zu sein, dem Thema der «entfesselten Werbung» zumindest zeitweise einmal zu entgehen.
Werbung und werben heisst aber auch:
sich drehen – um etwas; sich kümmern
um etwas, sich umtun...! Das ist nichts
Schlechtes. In der Rhythmik werben
wir z.  B. dafür sich zur Musik zu drehen, sich vielfältig zu bewegen. Wir
werben auch für mehr Zeit, für mehr
Miteinander und für das Entdecken
ganz individueller Fähigkeiten. Und?
Wir werben dafür «einfach» etwas selber zu tun: ein «Stop&Go-Spiel», ein
Tanz zu inspirierender Musik oder
ein gemeinsames Fingerspiel (siehe
Foto vom Fingerkreis). Kinder brauchen Freiräume und Anregungen, eigenen Impulsen und Ideen zu folgen.
Das macht sie selbstbestimmter und
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Abbildung 1

Abb. 1

langfristiger auch glücklicher als nur
den Vorgaben der Werbung zu entsprechen.
Sein ist wahrgenommen werden
Abermals zurück zu den Thesen, warum
nur noch das Aufsehenerregende wahrgenommen wird. Türcke beschreibt:
dass sich das Bemerken von Mitmenschen verändert hat. «Auch in allen
Formen des zwischenmenschlichen
Umgangs gilt: Wer nicht ständig auf
sich aufmerksam macht, Aufsehen
erregt, droht nicht wahrgenommen zu
werden. (...) Sein ist Wahrgenommen
werden (S. 36 / 38)!»
Wodurch versuchen Menschen auf sich
aufmerksam zu machen?
Sitzt man z. B. im Zug, so besteht offensichtlich bei den meisten Menschen
kaum noch Interesse die anderen Fahrgäste zu bemerken oder von ihnen
bemerkt werden zu wollen. Anstelle
dessen haben alle ihre Köpfe tief in
ihren Laptops und Smartphones versenkt. Nur wer sendet, scheint «da» zu
sein. Wer «nicht auf Sendung ist», ist
weg. Wir, die wir alle in dieser neuen
Kommunikationswelt leben, machen
wir uns nicht selbst damit etwas vor?
Robinson Crusoe war allein auf einer
einsamen Insel. Er konnte weder mailen noch SMS versenden und auch nicht
von anderen wahrgenommen werden.
Aber: er war trotzdem «da». Er hat sein
«Dasein» sogar mit grossem Bewusstsein selbst in die Hand genommen.
Warum erliegen so viele Menschen diesem Glauben, unbedingt und vorrangig
über Medien – von anderen wahrge-

nommen werden zu müssen, statt sich
das eigene Dasein durch Körper und
Selbstbewusstsein und eigenverantwortliches sinnvolles Handeln klarzumachen? Wer nur darauf setzt, über das
Datennetz wahrgenommen zu werden,
ist in der Tat «weg» sobald auch nur
einmal der Strom ausfällt. Das besonders Fatale an dieser Entwicklung ist
die «Entkörperung» des Miteinanders,
denn die körperliche Präsenz tritt
hinter massenmediale Präsenz zurück
(S. 40)! Auch Türcke beschreibt, dass
zum «Dasein» also zum Wahrgenommen werden weiteres hinzugehört. Er
sagt: «Wer körperlich anwesend ist,
mag noch so unscheinbar und zurückhaltend sein, er kann gar nicht anders
als bemerkt werden. Weder ist er ganz
ohne Körpergeräusche, noch ohne eine
bestimmte Haltung, Gestik, Mimik,
Ausdünstung... ohne eine Ausstrahlung (S. 40)!» Dies alles fehlt bei der
rein medialen Präsenz!
Als Schlussfolgerung für Rhythmik mit
Kindern gilt der Leitsatz: Ich bewege
mich, also bin ich. Ebenso wäre ein
«entkörpertes» Miteinander quasi das
Gegenteil von Rhythmik.
Von je her beinhaltet das Fach auch
Übungen zur Selbst- und Fremdwahrnehmung und gerade weil sich das
«Bemerken von Mitmenschen verändert
hat», scheinen diese inzwischen fast
100 Jahre alten Rhythmikübungen des
«Führens und Folgens» aktueller und
wichtiger denn je zu sein. Wir möchten dabei mit Kindern üben, auf was
man bei sich und anderen achten kann
und was es aneinander wertzuschätzen

gibt. Diese Grunderfahrungen gehen
nur direkt von Mensch zu Mensch –
ohne Bildschirm dazwischen! Mediales
Miteinander beruft sich ja letztendlich
auch auf diese einst konkret gemachten
Erfahrungen. Das geschieht im Rhythmikunterricht beispielsweise beim
Sehen und genauen Beobachten der
Bewegungen anderer, beim Hören auf
eigene und andere Sing- und Sprechstimmen und über vielerlei körperliche Berührungskontakte mit Einsatz
der kinästhetischen Wahrnehmung
als ganz besondere Verständigungsbasis mit der wir Empathie schulen.
Aber auch in Gesprächen und im Wissen übereinander. Ein zentrales Thema ist allerdings die körperliche Präsenz. Schliesslich ist der Körper mit
seiner Bewegungsfähigkeit neben der
Singstimme das wichtigste und unmittelbarste Ausdrucksmedium für den
Menschen. Musikalität und persönliche Ausstrahlung kann sich besonders
gut darin widerspiegeln, wie Kinder
körperlich auf Musik reagieren. Dabei
erfahren sie viel Aufmerksamkeit und
Beachtung.
Die «Nicht-Greifbarkeit»
Als letztes sei die These von Christoph
Türcke aufgegriffen, die uns verdeut-

licht, wie der virtuelle Alltag zu einer
Verundinglichung und «Nicht-Greifbarkeit» der Realität geführt hat. Es ist
eine Sehnsucht entstanden, sich selbst
spüren zu wollen.
«Nicht nur die huschenden und flimmernden Bilder lassen sich nicht greifen; in gewisser Weise auch die Geräte nicht. Was sie dem Benutzer bieten
sind Tasten; was sie von ihm verlangen ist tasten. Man bedient sie mit
zarten Fingerspitzen, gleitet flüchtig
über ihre glatten Oberflächen, geleitet
ab – hat nirgends etwas zum Zupacken (S.73 / 74).»
(...) Wo Jugendliche ständig in dieser
Weise «abgleiten», auf Gummi stossen,
in Watte hauen, können sie keine verlässlichen Widerstände erleben, die sie
aber brauchen um Selbsterfahrungen
zu sammeln (S. 74). Sie suchen ihre
Grenzen und finden unter audiovisuellen Bedingungen keine wirklichen
haptischen Widerstände. Die Mikroelektronik betrügt uns also nicht nur
um unsere eigene körperliche Aus-

strahlung, sondern auch um unsere
eigene Wahrnehmung. (...) Daher der
Drang hinaus aus dem Vakuum der
Wahrnehmungs-, Empfindungs- und
Gefühlslosigkeit; sich selbst spüren
wollen, sich vergewissern wollen, dass
man da ist (S. 66).» Türcke kritisiert zu
Recht die unglaublichen «Sensationsapparaturen» mit denen man versucht
den Drang, sich selbst wieder mehr
zu spüren, zu befriedigen. Es stimmt:
«Zur eigenen Wahrnehmung gehört
die Nachhaltigkeit ihrer Eindrücke,
gehört das aktive Umarbeiten von Reizen für die eigene Erfahrung (S. 68).»
Wahrnehmung braucht Eigenbeteiligung, man kann sie nicht konsumieren! Sich spüren geht nicht ohne innere
Hinwendung, Öffnung, Konzentration
und körperliche Bereitschaft, so wie
bei einer Kopfmassage, die ein Mädchen geniesst Abb.1. Greifend die Dinge
begreifen ist ein Leitsatz, der schon
lange zu den Prinzipien der Rhythmik
gehört Sich selber spüren, können Kinder vor allem durch die Bewegung in
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Obwohl die Förderung der Fantasie, Kreativität und
Musikalität zu unseren wichtigsten Zielen zählt, versuchen wir gleichzeitig mit beiden Beinen in dieser
wirklichen Welt zu stehen!

«Wirkliches» menschliches
Miteinander initiieren wir in der Rhythmik über gemeinsames künstlerisches Tun (singen, sich bewegen,
musizieren, Rollenspielen), statt über unverbindliche
Kontakte die in anonymen Internet-Foren an- und
ausgeknipst werden!

Die Rhythmik regt die Kinder an zu aktiver Wahrnehmung und selbst bestimmtem Ausdruck in der eigenen Handlung,
die in Musik und Bewegung geschieht.
Dies kann die Kinder darin unterstützen,
zu einem selbstbewussten Dasein in
dieser Welt zu finden, statt sich selbst in
audiovisuellen Medien zu verlieren! Nur
wer «echte» Eindrücke hat, kann auch
«Echtes» ausdrücken.

Für Lernerfahrungen nehmen wir «einfach» den eigenen Körper als Ausgangspunkt!

Live, in Echtzeit und im wirklichen Raum können die Kinder in Musik und Bewegung agieren,
sich gegenseitig beachten und beachtet werden
und sich körperlich spüren.

Virtuelle Welten stehen in der Rhythmik nicht
an 1. Stelle, sondern immer die eigene, innere
Vorstellungskraft und Fantasie!

Darin liegt das «sensationell Einfache» der Rhythmik:
Die Inputs, die wir Kindern geben, sind unabhängig von
Profit und Werbung; sie werden mit genügend Zeit zum
Aufnehmen und Verarbeiten vermittelt.

Extra

vielerlei Weise.
Wenn sie sich frei
im Raum bewegen spüren sie
ihr Tempo, ihre
Dynamik und Vitalität. Wir wissen doch, dass der Mensch, nicht das
am besten behält was er denkt sondern
das, was er ergreift, anfasst und tut.
Kinder bekommen im Rhythmikunterricht wenn immer es geht die Dinge
konkret in die Hände. Die haptische
Erfahrung ein Instrument zu ergreifen,
darauf zu spielen und dadurch auch
noch Musik zu erzeugen, ist eine sinnvolle Gegenmassnahme, gegen die Verundinglichung der Welt.
Prof. Sabine Vliex
Studium in Köln, Zusatzausbildung in Motopädagogik. Seit 1990 Professorin für Rhythmik in
Trossingen. Regie bei zahlreichen Rhythmicals
für Kinder, Preisträgerin des «Inventio» 2005.
Veröffentlichungen: «Helfen durch Rhythmik»,
«Theo der Papierpanther» für den Rhythmikunterricht an Grundschulen, Autorin für die Zeitschrift «Üben&Musizieren».
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RhythmikHITs
R HYTHM US B EF L ÜG E LT K LE IN E E N T D E C K E R

H

von Monika Mayr

die Hände klatschen mit und gehen dabei
immer höher bis zur Streckung

Alle machen mit, das wird ein Hit!

auf die Schenkel patschen
Singen, Tanzen, Musizieren

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

Ankommen und Einstimmung in die Stunde:
Alle Kinder sitzen mit der Rhythmikerin im Kreis und nehmen durch
einen Rap, der mehrere Wochen als Anfangsritual gesprochen wird,
Kontakt auf.

Zielgruppe: Kinder zwischen 4–6 Jahren

Spielerischer Umgang mit Noppenbällen / Igelbällen und Hinführung
zu dem musikalischen Kontrastpaar: legato – staccato, durch die
Wechselbeziehung von Musik – Bewegung – Sprache

Besonders die ersten zehn Lebensjahre
des Kindes sind entscheidend für die spätere gesunde Entwicklung. In dieser Zeit
begegnen wir Kindern als den motiviertesten und schnellsten Entdeckern und
dadurch «Lernern» in ihrer Umwelt.
So stellt die Rhythmik als Musik- und
Bewegungspädagogik durch ihre Komplexität im Zusammenspiel von Musik,
Bewegung und Sprache ein besonders
weites Spiel- und Lernfeld für Kinder dar.
Für die Rhythmikerin ist es immer wieder wichtig, sich die elementare Bedeutung des Rhythmus‘ zu vergegenwärtigen.
Denn erst die Achtsamkeit für den Rhythmus in der Bewegung, im Material und
in der Sprache ist es, der das synchronisierte Zusammenspiel der drei Lernfelder
effektiv werden lässt.
Mit der folgenden Rhythmiklektion möchte ich Spielimpulse geben, die je nach
Altersstufe der Kinder und deren Vorerfahrungen im rhythmischen Bereich entsprechend variiert werden können.

Thema der Rhythmikeinheit

Rhythmus beflügelt kleine Entdecker

Hände klopfen auf den Boden mit

– Rhythmus begeistert als verbindendes Element von Musik, Bewegung
und Sprache.
– Rhythmus unterstützt phantasievolle Bewegungsideen der Kinder und
verwandelt sie in eine musikalische Form.
– Rhythmus unterstützt die individuelle und spielerische Sprachentwicklung des Kindes.
– Rhythmus strukturiert das experimentelle Spiel auf Instrumenten und
verbindet die einzelnen Spieler zu einem gemeinsamen klingenden Konzert.
– Rhythmus ermöglicht Kindern ihre kreative Ausdrucksmöglichkeiten mit
Materialien zu einer spannenden Gestaltung zu bringen.
– Rhythmus im Wechsel von Spannung und Entspannung ermöglicht einen
musikalischen Stundenverlauf innerhalb der rhythmischen Arbeitsweise.

Wir stampfen alle bis es kracht.

Rhythmus ist ein wertvolles Geschenk

mit den Füssen auf den Boden stampfen

Kinder entdecken spielerisch ihre Welt. Freude an Musik und Bewegung können wir von Geburt an bei Kindern beobachten. Wir staunen immer wieder
neu, welche Kraft der Rhythmus und seine ordnende Struktur den Kindern
schenkt und sie dadurch in ihrer persönlichen Ausdrucksfähigkeit stärken
kann.

RhythmikHITs

Varianten
– Wir beginnen piano werden immer lauter
und enden im Forte Fortissimo oder umgekehrt, wir beginnen laut und enden im Piano
Pianissimo.
– Kinder entscheiden welche Wörter «verschluckt werden» und nur gedacht werden.
– ein Kind ist der Dirigent und zeigt durch
seine Armbewegung die Dynamik des Textes
an. Gehen die Arme auseinander spricht die Gruppe lauter,
bewegt das Kind die Arme zusammen, spricht die Gruppe leiser, berühren sich die Handflächen des Dirigenten, ist es ganz
still und wir sprechen den Text innerlich weiter.

T
i
Bewegungsphase und Wechselspiel von Körpererfahrung und
Raumerfahrung
Die Kindergruppe nennt Körperteile, z. B. Rücken oder eine Hand,
alle Kinder laufen zur improvisierten Klaviermusik, stoppt die
Musik berühren alle Kinder mit dem entsprechenden Körperteil
den Boden (Variante die Wände). Nach etwa vier Spieldurchläufen
wird die Reihenfolge wiederholt und die Kinder finden den gleichen Platz mit den entsprechenden Körperteilen im Raum wieder.

Kennenlernen und Ertasten des Materials: Noppenbälle
Die Kinder sitzen im Kreis und ein grosser Sack mit vielen Noppenbällen wird kreuz und quer im Kreis jedem Kind einmal zugeworfen. Nachdem es getastet hat, nennt das Kind eine Eigenschaft, die
es spürt z. B. schwer, rund, es sind viele, nicht aus Holz, wackelig,
ruppelig, beweglich, weich. Danach wird der Sack geöffnet und «wir sprechen
mit den Augen» (nonverbale Kommunikation). Die Rhythmikerin beginnt einem
Kind zuzuzwinkern. Dieses holt sich einen Ball aus dem Sack und zwinkert dem
nächsten Kind zu usw. bis jedes Kind einen Noppenball hat.
Bewegungsphase mit den Noppenbällen
Bevor die freie, lebendige Bewegungsphase beginnt, einigt sich
die Gruppe auf ein Körperteil, mit dem bei Musikstopp so rasch
wie möglich der Ball gestoppt werden muss, z. B. Ellenbogen.
Die Kinder finden immer neue Bewegungsideen mit dem Ball.
Die Musik greift eine Idee auf und unterstützt sie im Tempo, im
Rhythmus, in der Dynamik und dem Charakter der Bewegung.
So entsteht der Wechselbezug von Musik und Bewegung. Die
Rhythmikerin improvisiert nun im Tempo und stoppt die Improvisation willkürlich nach unterschiedlichen Phrasenlängen. Diesen überraschenden Wechsel erleben die Kinder als besonders
lustvoll. Er fordert sie besonders in ihrer Reaktionsfähigkeit
auf akustische Wahrnehmung und schult den gesamten Körper
bezüglich der Kraftdosierung.
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Einführung in das musikalische Thema
staccato – legato
Alle sitzen im Kreis und suchen unterschiedlichste Rollbewegungen mit dem Ball. Ein einfaches Lied unterstützt die Bewegung (siehe
Liedanhang). Danach hüpft der Ball auf verschiedenen Körperteilen und die entsprechende
Liedmelodie wird von der Gruppe unterstützend
gesungen.
Spielimpuls zu Zweit
Freie Bewegung zur Musik, bei Musikstopp kleben sich zwei Bälle zusammen, beim nächsten
Stopp drei Bälle usw. bis alle verbunden sind.
Alle Kinder kommen zum Kreis und schliessen
ihre Augen. Die Rhythmikerin streicht jedem 2.
Kind über den Rücken. Wer dies spürt legt sich
auf den Bauch. So entstehen Paare und das sitzende Kind massiert das liegende mit dem Noppenball, dazu wird das Lied als Unterstützung
gesungen. Dann wechseln sie die Rollen.
Spielvariante: Die Rührtrommel kann das Lied
ersetzen und wird abwechselnd «rührend» für
legato und mit einzelnen Tönen als staccato
gespielt – dies übernimmt jeweils ein Kind aus
der Gruppe. So komponieren sie ein kleines
Musikstück zum Thema legato – staccato – das
gleichzeitig auf dem Rücken der des Partnerkindes gespürt wird.
Abschluss: alle Bälle werden in den grossen Sack
zurückgeworfen.

Male, was du hörst
Auf einer grossen Papierbahn werden die erlebten Eindrücke visualisiert. Jedes Kind nimmt
eine Kreide und malt was es hört. Zuerst wird
das Lied wiederholt und auf das Papier übertragen. Danach spielt ein Kind der Gruppe seine
individuelle «kleine Komposition» auf der Rührtrommel und die Kinder malen gleichzeitig mit.
(Anregung: auch Pausen machen die Komposition
immer spannender.)
Abschluss und Transfer zum Kindergarten und
den Eltern
Ein Abschlussspruch beendet die Rhythmikeinheit:
«1, 2, 3, die Rhythmik ist vorbei, 1, 2, 3, 4, nächste Woche sehen wir uns wieder hier!»
Die Papierbahn nehmen die Kinder mit in die
Kindergartengruppe. Sie wird an der Tür aufgehängt, so kann den Eltern beim Abholen erzählt
werden, was sie in der Rhythmik erlebt haben.

Rückspiegel
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NEIW
Rhythmus und Körper, Wien 2010, Universität für Musik und Darstellende
Kunst).

Sommerkurs Wien 2013
1989 habe ich mein vierjähriges Studium an der Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst in Wien abgeschlossen. Noch immer reise ich gerne in diese Stadt. Viele musikalisch
bewegte Erinnerungen verbinden mich
damit. Auch jetzt nach etlichen Jahren
freue ich mich darauf, im Sommerkurs
Wien alte Erfahrungen mit neuen zu
verbinden; gelerntes und erprobtes
Wissen neu zu entdecken. Ich weiss,
dass mich ein reichhaltiges Weiterbildungsprogramm erwartet.
Zum Auftakt gehören eine herzliche
Begrüssung, die Vorstellung der Dozentinnen und Dozenten, ein gemeinsamer
Einstieg mit Musik und Bewegung und
die Gruppeneinteilung.
Ein fester Bestandteil des Wochenprogrammes sind die für Musik und
Bewegung gleichsam vorhandenen
Gestaltungskriterien wie Raum, Zeit,
Form und Dynamik. Davon wird täglich eine Einheit angeboten. Alle praktischen Inhalte gibt es am Schluss der
Stunde in Kopie. Ebenso stehen Workshops im Angebot, für welche man sich
zu Wochenbeginn einschreiben kann.
Dies waren u.a. Bewegungsimprovisation, Perkussionsunterricht, Märchen.
So findet jede Person eine thematische

Richtung nach eigenem Interesse. Ein
Fixpunkt für alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer (in der Minderheit …)
bilden die Demonstrationslektionen
mit Kindergarten- und Schulkindern.
Die methodisch-didaktischen Inhalte
werden im Anschluss besprochen. Zur
Wochenmitte erwartet die Besucher
ein fachspezifischer Vortrag. Dieses
Jahr stellte Barbara Krepcik (studierte
Musik- und Bewegungspädagogik und
Musikwissenschaft) ihr Buch «Rhythmus und Körper» vor. Eine Analyse
der Wahrnehmung und Wirkung von
musikalischem Rhythmus mit Fokus
auf den Stellenwert der Musik- und
Bewegungspädagogik. Sehr zu empfehlen (Literaturhinweis: Krepcik Barbara,

Das Tagesprogramm beginnt um 9 Uhr
und endet um 16.30 Uhr oder 19 Uhr
(Profis). Die restlichen Abendstunden
lassen genügend Zeit für kulturelle
Aktivitäten in der Stadt Wien oder
einfach für ein feines Abendessen in
einem gemütlichen Lokal.
Täglich von 17–19 Uhr findet zusätzlich
der sogenannte Profikurs statt. Dieser
steht nur ausgebildeten Rhythmikerinnen und Rhythmikern offen. An vier
Abenden bringt uns Silvia Del Bianco die Dalcroze Methode mit Charme
und Leichtigkeit näher. Rhythmik, Solfège und Improvisation fordern und
faszinieren zugleich. Ein gemeinsames
Abendessen gibt Fragen und vertieften Gesprächen noch zusätzlich Raum.
Ebenso wie der Einstieg gestaltet sich
am letzten Tag der gemeinsame Ausklang singend, bewegend und musizierend.
Zurück bleiben viele spannende Begegnungen mit Fachkolleginnen und
Fachkollegen, unzählige musikalisch
bewegte Inputs, eine Fülle an sensomotorischen Eindrücken und die
Gewissheit, dass rhythmisch-musikalische Fertigkeiten und Fähigkeiten auch
nach vielen Jahren noch abrufbar und
ausbaufähig sind.
Als besonders beeindruckend erlebte
ich die mit viel Herzblut und Fachkompetenz vermittelten Lern- und Erfahrungsfelder. Die engagierte Haltung
der Dozentinnen und Dozenten trug
wesentlich zum guten Klima während
des Kursverlaufes bei.
Regula Küng
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Musik lernen von klein auf
Ein Rückblick auf die Fachtagung zum
Thema Frühbeginn im Instrumentalunterricht und in Musik und Bewegung.
Rund Hundert Musikpädagogen aus
den Fachbereichen Musik und Bewegung / Rhythmik, sowie Instrumentalpädagogik versammelten sich am 26.
Oktober 2013 in Luzern um an einem
ansprechenden und reichhaltigen Programm rund um die Thematik «MusikLernen» im (Früh-) Kindesalter teilzunehmen. Ich nehme hier die Gelegenheit wahr Ihnen einen kurzen Einblick
in diese bereichernde Tagung zu geben.
Dr. Stefanie Stalder Elmer eröffnete die
Referatenreihe am Morgen, in dem sie
den Teilnehmenden die Zusammenhänge und Einflüsse von Sprachentwicklung und Singen aufzeigte. Sie gab Einblick in ihre Laufenden Forschungsergebnisse, in welchen durch eine genaue
Analyse von Sprech- und Singsequenzen unteranderem festgestellt werden
konnte, dass Kinder bereits im frühsten Kindesalter (in der Vokalisationsphase) produktiv zwischen Singen und
Sprechen unterscheiden können.
Prof. Renate Zimmer betrachtete in
ihren Ausführungen «Bildung» (als
aktiver und sozialer Prozessverlauf)
in einem grösseren Zusammenhang.
Dabei legte sie klar dar, dass das Erleben in der eigenen Selbstwirksamkeit,
also das «Tun an sich» zentraler Punkt
ist. Ich zitiere: «...Musik und Bewegung
(sollte) als elementare Handlungs- und
Ausdrucksform des Kindes im Vordergrund der pädagogischen Arbeit stehen.»

Mit Madleine Zulaufs Vortrag «Jouer,
improviser et apprendre» und den daraus resultierenden Aussagen: «Spielen
als Kern des Lernens», «Improvisation
als optimaler Zugang zur Musik» und
«Unterricht = Spielen, Improvisieren,
Lernen» erhielt der Morgen ein gelungenes und in sich stimmiges Ende.
Am Nachmittag gab es die Gelegenheit
in verschiedenen Workshops vertieft
auf spezifische Bereiche einzugehen.
Ein ideales und spannendes Feld, um
mit anderen Pädagogen in einem kleineren Rahmen in einen produktiven
Austausch und Diskurs zu kommen.
Die abschliessende Podiumsdiskussion, in welcher auch Stefanie Dillier
mitwirkte, war sehr bereichernd. Das
Gespräch zeigte Chancen und Potenziale auf: sowohl im frühzeitigen Musiklernen wie auch in den jeweiligen Institutionen, welche dafür Raum bieten.
Ich empfehle Ihnen sehr, das Handout
mit detaillierter Beschreibung auf

http://www.hslu.ch/musik/
m-forschung-entwicklung/
m-fachtagung-musik-kind/
m-fachtagung-musik-kind-programm-20131026.htm
einzuverleiben!
Zita Bucher
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KCÜRUZ KCILB
8. Schweizer HeilpädagogikKongress
In Bern hat vom Mittwoch, 28.8. bis
30.8.2013 der 8. Schweizer Heilpädagogik-Kongress stattgefunden. Er wird
jedes zweite Jahr vom SZH (Schweizer
Zentrum für Heilpädagogik) organisiert. Das Thema lautete: «Was ist ein
gutes Leben?» Jeweils am Morgen und
am Nachmittag wurde je ein Referat
von bekannten Persönlichkeiten gehalten, die in der Heilpädagogik tätig
sind. Zwischendurch wurden Projekte
und Themen aus dem Alltag, der Freizeit und der Schule von Menschen mit
einer Behinderung vorgestellt. Dafür
konnten sich alle in der Heilpädagogik
tätigen Personen beim SZH anmelden
und einen schriftlichen Beschrieb für
ihr einstündiges Atelier senden.
Die Verbände, deren Mitglieder in der
Heil- und Sonderpädagogik tätig sind,
haben sich vor dem Kongress getrof-

RITMICA VIENA – Rhythmik
in Lateinamerika
Vom 3. bis 7.9.2013 fand heuer bereits
zum zweiten Mal die Internationale
Rhythmik-Woche Buenos Aires, kurz
SIRBA (auf Spanisch: Semana Internacional de la Rítmica en Buenos
Aires), statt. Ein siebenköpfiges Team
von DozentInnen aus Österreich,
Deutschland, Brasilien, Uruguay,
Kolumbien und Argentinien bot dabei
über die Woche verteilt Workshops in
ihren Spezialgebieten an, von Rhythmik in der Pädagogik über Stimmimprovisation bis zu Bodypercussion.
Das Spektrum der TeilnehmerInnen
umfasste neben MusikpädagogInnen
auch SchauspielerInnen, Sprachlehrkräfte und andere an der Arbeitsweise
Interessierte.
Die Initiative RITMICA VIENA besteht
seit 2009 in Buenos Aires. Gegründet

fen und eine Powerpoint-Präsentation
zusammengestellt, mit zum Kongressthema und zum Berufsfeld passenden
Sätzen, die an jedem Kongresstag unter
anderem vor jedem Referat gezeigt
wurde. Zudem verteilten Mitglieder der
Verbände den KongressteilnehmerInnen eine Seifenblasendose mit den Verbandlogos. Die Werbesätze des Verbandes Rhythmik Schweiz lauteten: «Sinne
schärfen, Bewegungsimpulse anbieten,
über vorhandene Ressourcen Beziehung suchen, und finden. Wir erhalten und verbessern die Lebensqualität
des Menschen durch Musik und Bewegung.»
Ich fand es interessant, mich 3 Tage
lang mit einem Thema zu befassen, mit
Menschen aus dem gleichen oder einem

von Alexander Riedmüller, Matías Nan,
Gabriela Fernandez-Gavilán (Produktion) und später Anita Gritsch, werden
von der Gruppe Kurse, Workshops und
Fortbildungen angeboten sowie die
Rhythmik-Woche organisiert. Ziel ist,
die Rhythmik wie sie in Europa, und
vor allem in Wien, wo Alexander und
Anita studierten, verstanden und weitergegeben wird auch in Lateinamerika
bekannt zu machen. Neben den Aktivitäten in Argentinien führten Kurse und
Seminare RITMICA VIENA bereits nach
Uruguay, Brasilien, Kolumbien, Venezuela und Peru. Neben dem pädagogischen Angebot entwickelt die Gruppe
auch künstlerische Projekte, zuletzt
die beiden Produktionen «Schatzi.
morir con la mano en el corazón.» und
«K.B.M. – Kleine Bunte Männchen», ein
interaktives Kindertheaterstück für die
Primarstufe deutschsprachiger Schulen.
Die nächste Rhythmik-Woche für September 2014 ist bereits in Planung.

anderen Berufsfeld austauschen zu können. Geblieben sind mir folgende Sätze
aus den Referaten:
«Eintreten in liebevolle Pädagogik ohne
zu kuscheln», «Wir sollten die Schätze
der Lernenden entdecken», «Pädagogik
hilft, begleitet, sichert», «Wie können wir
der Gesellschaft helfen, die Angst und
Unsicherheit im Umgang mit Menschen
mit einer Behinderung abzubauen.»
Der nächste Heilpädagogik-Kongress
findet anfangs September 2015 statt.
Marianne Scherwey

Wir möchten alle KollegInnen herzlich
einladen, den Sprung über den Atlantik
zu wagen und dabei zu sein!
Mehr Informationen zu RITMICA VIENA unter www.ritmicaviena.com.ar
Programm und Fotos der SIRBA 2013
unter www.sirba.com.ar
Anita Gritsch
und das Team von RITMICA VIENA

MAS
34

WISSEN SCH A F T, PÄ DAG O G IK U N D K U N S T
N EUER M A S T E R S T U D IE N GA N G
M USI K – B E W E G U N G – S P R AC HE

Berufspolitische Ein- und Ausblicke

In den vergangenen Jahren haben
Kooperationsmodelle zwischen Schulen und ausserschulischen Trägern der
kulturellen Bildung wie Musikschulen
einen signifikanten Stellenwert in der
musikpädagogischen Landschaft eingenommen. Bildungsprogramme wie
das baden-württembergische Förderprojekt «Singen-Bewegen-Sprechen»
haben in diesem Zusammenhang entwicklungspsychologische Synergien
zwischen Musik, musikbezogener Bewegung und der Sprachentwicklung
zunehmend in den Fokus der musikpädagogischen Praxis gerückt.
Korrespondierend zu dieser Entwicklung wurde nun in einer Kooperation
zwischen der Pädagogischen Hochschule Weingarten und der Staatlichen
Hochschule für Musik Trossingen der
Masterstudiengang «Musik-BewegungSprache» entwickelt. Diese bislang
einzigartige Ressourcenbündelung
ermöglicht eine intensive Auseinandersetzung in der Verknüpfung von rhythmisch-musikalischer Grundbildung
mit Aspekten der Sprachförderung und
der Sprachentwicklung.
Der konsekutive Masterstudiengang
ermöglicht Absolventen aus pädagogischen und künstlerischen Studiengängen eine Vertiefung ihrer Kompetenzen im Schnittfeld von Wissenschaft,
Pädagogik und Kunst und weist dabei
sowohl anwendungs- als auch forschungsorientierte Inhalte auf.
Die Masterabsolventen werden durch
das Studium befähigt, fachdidaktische
Konzepte und Curricula im interdisziplinären Spektrum von Musik, Bewegung und Sprache zu entwickeln, zu
analysieren und durchzuführen. Besondere Beachtung findet dabei die Projektarbeit mit unterschiedlichen Zielgruppen in Kindergarten und Grundschule, die das künstlerische Potential
in der Verbindung aus Musik, Bewegung und Sprache nutzt. Eine empirische Begleitforschung solcher Projekte
erlaubt den Studierenden didaktische
Aussagen über die Strukturen, Inhalte,

Methoden und Ziele wissenschaftlich
zu überprüfen.
Eine Gesamtschau der modularisierten Studieninhalte des Masters eröffnet dementsprechend ein breites
Spektrum, das einerseits einen wissenschaftlichen Schwerpunkt setzt
(Module «Bildungswissenschaft» und
«Sprache»), andererseits aber auch
die Vertiefung eigener künstlerischer
Potentiale und Aspekt der Vermittlung
fokussiert (Module «Stimme-Instrument-Bewegung» und «Didaktik und
Lehrpraxis»). Ein pädagogisch-künstlerisches Projektmodul ermöglicht
zudem eine enge Verknüpfung von
Masterstudium und eigener musikpädagogischer Berufspraxis im Rahmen
eines themenbezogenen Forschungsprojekts.
Potentielle Arbeitsfelder ergeben sich
für die Absolventen im Bereich von
Kooperationen zwischen Schule, Vor-
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schule und ausserschulischen Bildungsträgern, von künstlerisch-pädagogischen Projekten und Modellprojekten im gesamten Spektrum der kulturellen Bildung sowie in nationalen
und internationalen Forschungs- und
Entwicklungsprojekten.
Der Zugang zum Master Musik – Bewegung – Sprache ist auch für Bewerber
ohne Hochschulzugangsberechtigung
und ohne Hochschulabschluss möglich, sofern sie über eine einschlägige
pädagogische Berufserfahrung verfügen. Die flexible Struktur des Masters
ermöglicht individuelle Studienverlaufsplanungen. Nähere Informationen
zum Studium finden Sie auf den Homepages der PH Weingarten und der MH
Trossingen (D).
Robert Kopf
Koordinator Master MBS
MH Trossingen
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Buchtipp

Neuerscheinung

Dokumentation Erasmus
Symposium Hörraum 2012

Handbuch Rhythmik und
Musik

Paul Hille

Sabine Hirler

Vom 31.01.12 bis zum 04.02.12 veranstaltete das Institut für Musik- und Bewegungserziehung sowie Musiktherapie der
Universität für Musik und Darstellende
Kunst Wien in Zusammenarbeit mit der
Pädagogischen Hochschule Niederösterreich das «Erasmus Symposium Hörraum
2012». Fünfundzwanzig KollegInnen aus
Lehre und Forschung aus neun europäischen Ländern sowie fünfzig Studierende
und Lehrende aus Österreich, Deutschland
und Polen nahmen daran teil.
Der soeben in englischer Sprache erschienene Dokumentationsband beleuchtet die
verschiedenen Aspekte des Hörens, ebenso
die Bedeutung des Hörens und der Musikvermittlung für die menschliche Entwicklung sowie Perspektiven für Therapie, Pädagogik und Kunst. Dokumentiert wird auch
der subaquatische Horchkurs der «Art de
l’Écoute, Méthode François Louche». Die
dabei verwendete «Unter-Wasser-Musik»
war von F. Louche eigens komponiert und
gemischt worden. Musik und Sprachklänge
orientieren sich dabei an der ontogenetischen Entwicklung des menschlichen Ohres
im Mutterleib und danach.
Hier wird über den internationalen Austausch der TeilnehmerInnen, was Arbeitsmethoden und Arbeitsfelder angeht, und
über die gegenseitigen «mini-teachings»
berichtet. Dies alles wird ergänzt durch eine
Solfège-lecture-demonstration von Madeleine Duret, der Präsidentin der FIER und
einen Bericht des langjährigen Präsidenten
der Internationalen Kodàly-Gesellschaft,
Gilbert de Greve. Er berichtet über Kodàly’s
Methode und seine musikerzieherischen
Ansichten. Ebenso gibt es wissenschaftliche Vorträge über das Hören, Verstehen,
Lernen, und Verarbeiten von Musik und
Sprache, das Solfège und seine Geschichte.
Der Dokumentationsband betont die geistig-seelisch-körperliche Globalität der
Musik und der sie produzierenden Menschen in ihrer Zeit-Geschichte. Damit
spannt sie für die Musikerziehung einen
weiten Rahmen, in dem es nicht nur um
Leistung, sondern auch besonders um das
in der Gruppe lernende Individuum, seine
Motivationen und seine Kreativität, geht.

Wie das Medium Musik auf Kinder wirkt
und die musikpädagogische Methode
Rhythmisch-musikalischen Erziehung in
der Praxis umgesetzt werden kann, stellt
Sabine Hirler in ihrem neuen Buch «Handbuch Rhythmik und Musik – Theorie und
Praxis für die Arbeit in der Kita» vor. Zielgruppe sind vor allem pädagogische Fachkräfte, die im Bereich Frühe Kindheit (0
bis 6 Jahre) tätig sind. Neben allgemeinen entwicklungs- und musikpsychologischen Erkenntnissen, wird die Umsetzung
des Bildungsbereichs Musik / Rhythmik
in den Bildungsplänen der Bundesländer vorgestellt. Im Anschluss entwirft
die erfahrene Autorin anhand der sechs
Handlungsfelder der sozialpädagogischen
Arbeit auf anschauliche Weise, wie der
Bildungsbereich Rhythmik und Musik in
eine Einrichtung implementiert werden
kann. Nach diesen allgemeinen Kapiteln
folgen die Kapitel «Singen mit Kindern»,
«Wirkungsfelder der Rhythmik», «Methodik
und Didaktik der Rhythmik» und ein sehr
umfangreicher Praxisteil. Dieser zeichnet
sich durch die exemplarische Veranschaulichung von Rhythmik- und Musikangeboten für unterschiedliche Ziel- und Altersgruppen und seine abwechslungsreiche
thematische Gestaltung aus. Ein Buch, das
das Einsatzspektrum und die Wirkung der
Rhythmisch-musikalischen Erziehung eindrucksvoll verdeutlich.

«Und schon in der allerersten Stunde soll
der Schüler erfahren, dass sich das Studium, zu dem er sich anschickt, ebenso sehr
an seine Seele wendet wie an sein Gehirn,
und dass er auch lieben, nicht nur verstehen muss.»
Émile Jaques-Dalcroze

Das «Erasmus Symposium Hörraum 2012»
wurde 2013 als eines von drei Good-Practice-Projekten für den Lifelong Learning
Award von der österreichischen Nationalagentur Lebenslanges Lernen zur Nominierung ausgewählt.

Verlag Herder, Auflage 1, Erscheinungsdatum 01 / 02 2014
ISBN-10: 3451327236
ISBN-13: 978-3451327230
Umfang: 224 Seiten
Preis: Euro 22,95

Herausgeber: Universität für Musik und
Darstellende Kunst Wien, Paul Hille und
Michael Schnack, erhältlich im Institut 13,
Singerstr.25a, A-1010 Wien. Bei Frau Renate
Lahner e-mail: lahner@mdw.ac.at
Preis: Euro 15,– + Versandkosten

Paul Hille

Buchtipp

hula hula hopp!
36 pfiffige Lieder in Mundart und Hochdeutsch
Stephanie Jakobi-Murer
Frisch und pfiffig klingen die Lieder aus
«hula hula hopp!». Ob kraftvoll und dominant, ob einfühlsam und sanft, lustig und
beschwingt – für alle finden sich passende Lieder aus verschiedenen Themenbereichen.
Singen soll Spass machen und ermöglicht
den Kindern, immer wieder in andere Rollen mit unterschiedlichen Stimmungen und
Emotionen zu schlüpfen und diese auszudrücken.
Musik bildet- sie formt Sprache, Bewegung,
Mathematik, (bildnerisches) Gestalten und
Kreativität. Die Lieder in «hula hula hopp!»
sprechen verschiedene Förderungsbereiche
der Kinder ganzheitlich und lustbetont an.
Einfache und spannende Ideen regen zum
vielfältigen Wiederholen an und berücksichtigen Kinder unterschiedlicher Altersstufen.
Neben Melodie und Text liefert das Buch
konkrete Ideen mit didaktischen Vorschlägen zur Einführung und Gestaltung. Dafür
sind bei jedem Lied Schwerpunkte zum
musikalischen Inhalt, Charakter, sowie
Begleitung und Playbackeinsatz-Varianten
zusammengestellt.
Zielgruppe sind 5- bis 8-jährige Kinder, Eltern, Kindergärtnerinnen und Unterstufenlehrpersonen, Musikalische Früherziehung
und die Grundschule.
Hug & Co. Musikverlage, Zürich 2010
Liederbuch mit CD Playback: Fr. 44.80
Liederbuch mit CD Playback und CD Original: Fr. 64.80
CD Original: Fr. 29.80

Buch- / Filmtipp

Neuerscheinung

Buchtipp

Rhythmus und Körper

Rhythmicals: Sprachverse in Bewegung

Barbara Krepcik
Eine Analyse der
Wa h r n e h mu n g
und Wirkung von
musikalischem
Rhythmus mit
Fokus auf den
Stellenwert der
Musik- und Bewe g u n g s p ä d a gogik (Rhythmik). Ohr, Gehirn
und Körper helfen uns, einen
akustischen
Zeitstrom aufzugreifen, zu gewichten, zu ordnen und damit
letztlich zu verstehen. Dabei übt besonders
Musik häufig wohltuende Wirkungen auf
Menschen aus. Die rhythmischen Anteile
der Musik gelangen ohne Umwege in unser
motorisches System.
Das Buch versucht, die untrennbare Einheit von Rhythmus und Körperbewegung,
insbesondere vonseiten der Musikpsychologie und Neurobiologie, zu beleuchten. Es
wird nach Gründen für die Faszination am
Rhythmus gesucht, aktuelle Forschungsergebnisse werden dargestellt und in Beziehung zur Praxis der Musik- und Bewegungspädagogik (Rhythmik) gesetzt.
Körper, Geist und Seele werden als resonanzfähiges System beschrieben, dessen
Eigenfrequenz durch Musik angeregt werden kann. Musikalische Rhythmen laden
unmittelbar zur körperlichen und emotionalen Anteilnahme ein, regen Denkleistungen an und erleichtern Synchronisation
im sozialen Kontext. Eine Pädagogik, die
sich dem Rhythmus verpflichtet, fördert
den Menschen in der Entwicklung seiner
Persönlichkeit, d. h. motorische, affektivsoziale und kognitive Fähigkeiten werden
gleichermassen angesprochen.
Die Ergebnisse der wissenschaftlichen
Recherchen rechtfertigen den gezielten
und bewussten Einsatz von Musik im
Unterricht und können als Bestätigung
der rhythmisch-musikalischen Arbeitsweise gesehen werden. Musik- und Bewegungspädagogik bietet genau das, was ein
moderner, nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgerichteter Unterricht leisten soll.
Erhältlich im Buchhandel und auf Amazon.
Verlag: Re Di Roma-Verlag
ISBN: 978-3-86870-510-2
Preis: Euro 10,95
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34 Rhythmicals mit CD
Christoph Studer

Kindern geht Rhythmus ins Blut.
Begleiten Sie sie mit den Ideen aus
diesem Buch durch den Tag: Wissen vermitteln, Alltagssituationen
gestalten, Gefühle ausdrücken und gemeinsam Freude haben – mit den Rhythmicals
kein Problem.
Rhythmicals sind kurze Stücke für sprechende Gruppen, die durch Überlagerung zu
einer polyrhythmischen Struktur gebracht
werden können. Im vorliegenden Buch werden die Sprechrhythmen mit Bewegungen,
Körperperkussion und darstellenden Elementen sowie gelegentlich auch mit Liedbegleitinstrumenten verbunden. Dieser
spielerische Umgang mit Musik, Sprache
und Bewegung bereitet insbesondere Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter viel Freude.
Rhythmicals sprechen mit ihrer belebenden Wirkung aber auch Jugendliche und
Erwachsene an. Wie nebenbei werden im
Umgang mit den Rhythmicals wichtige Elemente einer musischen Erziehung vermittelt.
So wird
… das rhythmische Empfinden geschult,
… das persönliche Ausdrucksvermögen verfeinert,
… ein ganzheitliches Musik- und Körperverständnis gefördert
… das Lernen in der Gruppe gestärkt.
Dabei befruchten sich Bewegungs- und
Sprachebene beim Erlernen der Sprechstücke gegenseitig und verschaffen auch
musikalisch Unerfahrenen schnell Erfolgserlebnisse.
Die Kompositionen regen zudem dazu an,
eigenständig weiterentwickelt und variiert
zu werden.
Alle 34 Rhythmicals sind in der Praxis
erprobt und wurden mit Gruppen unterschiedlichster Grösse und Altersstruktur
gestaltet.
Der Schwierigkeitsgrad der Rhythmicals
nimmt vom ersten zum letzten Sprechstück
zu.
Die beiliegende CD enthält eine Einspielung aller Stücke zum Kennenlernen.
Erschienen bei Fidula-Verlag, April 2010
Fr. 32.80

Rhythmik
IN T E R E SS IE RT
M IC H. . .
Deshalb möchte ich die halbjährlich
erscheinende Fachzeitschrift Rhythmik bestellen ...
im Jahresabo: Fr. 50.– / =C 40.–
im Gönnerabo: Fr. 100.– / =C 80.–
Einzelausgabe Nr …: Fr. 21.– / =C 13.–
als Geschenkabo: Fr. 50.– / =C 40.–
PDF-Datei per E-Mail (ca. 2 MB):
Fr. 14.– / =C 9.–
Alle Preisangaben exkl. Versandkosten.
StudentInnen mit Studienbeschei
nigung erhalten Rabatt.

Deshalb bestelle ich nähere Informationen zum Berufsverband
Rhythmik Schweiz...
allgemeine Unterlagen zur Mitgliedschaft und den Aktivitäten von Rhythmik Schweiz
ich werde GönnerIn von Rhythmik
Schweiz:
im Jahr sFr. 140.– / =C 93.– oder mehr
(Jahresabo Rhythmik inkl.)
E-Mail senden an (bei Geschenkabo,
Postadresse nicht vergessen!):
redaktion@rhythmik.ch
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VERANSTALTUNGS- UND WEITERBILDUNGSKALENDER
D as L ie d und sei ne Bedeut ung i n der
R h y th m ik - Fortbi ldung s wo r ks h o p
f ür d ie Rhythmi kerInnen der Z ent ral s ch wei z
Konzeption
Warum singen wir in der Rhythmik? Woher
kommt das Lied und wohin führt es uns?
Was will uns das Lied sagen? Wie tönt das Lied,
wie sieht es aus und wie fühlt es sich an? Was
passiert mit uns und mit dem Kind, wenn wir
bewegend singen oder uns singend bewegen?
Wie beeinflusst uns das Lied und was bewirkt es
in uns? Wie entsteht ein Lied? Wie kann ich ein
Lied weiter entwickeln in der Rhythmik? Warum,
wie, wo – fällt mir ein Lied – eine Melodie zu?
Was löst es aus in mir als Rhythmikerin, wenn
Kinder in der Bewegung spontan mitsingen –
wenn sie gelernte Lieder in der Improvisation
wieder erkennen und mitsingen?
Methode und Ziel
Anhand der vier, der Rhythmik zugrunde liegenden Elemente, RAUM – ZEIT – KRAFT – FORM –
werden wir uns mit dem Lied und möglichen
Entwicklungen in der Rhythmik – praktisch
und theoretisch – auseinandersetzen und damit
unser Wissen erweitern und vertiefen.
Vorbereitung
Als vorbereitende Einstimmung bitte ich alle
Teilnehmenden, ein einfaches Lied (Noten und
Text), das sie gerne mit den Kindern singen in
der Rhythmik, zu kopieren und mir bis einen
Monat vor dem Workshop eine Kopie zu schicken. Einzelne Lieder davon werden wir dann
praktisch erproben und theoretisch analysieren.
Reflexion
Hat mich etwas angerührt in diesem Workshop?
Wenn ja, was ist es, was mich neugierig macht
auf weitere Experimente?
Ort: Werkraum Rhythmik, Wesemlinrain 16, Luzern
Tag: Sonntag, 09.02.2014
Zeit: 9.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 16.30 Uhr
Preis: Fr. 140.–
Leitung: Elisabeth Käser, e.kaeser@sunrise.ch,
Tel. 041 410 89 54
Anmeldung: per Mail bis 31. Dezember 2013!
Stefanie Dillier, sdillier@bluewin.ch, Tel. 041 660
60 10,

Sü dp o l Luz ern
Festival 18. / 19 Januar 2014
mit Marianthi Papalexandri-Alexandri, Ensemble
Ascolta, Christian Reiner, Christian Weber, Leo
Hofmann, Maren Lena Kessler, Ensemble Wet
Ink, Katharina Rosenberger, Canto Battuto
1. April 2014
Kleintheater Luzern
Karl ein Karl
8. April 2014
Kleintheater Luzern
Klank
Forum Neue Musik Luzern, Herdschwandstrasse 7,
6020 Emmenbrücke
www.forumneuemusikluzern.ch

o r f f s c h ulwe r k sc hwe iz

B il d u n g swe r k R hyt hmik e . V.

Samstag in Luzern, 22. März 2014
Unser Tanz, der kann singen Ganzheitliches
Musizieren aus der Bewegtheit des Körpers mit
Angelika Wolf

Rhythmik – Sommerkurs vom 19. – 25. Juli 2014
in der Landesmusikakademie – NRW Neinborg
Heek
Leitung: Monika Mayr

Samstag in Langenthal, 10. Mai 2014
Bewegte Stimme – klingende Lieder mit Nicole
M. Wehrli
Samstag in Basel, 20. September 2014
«... weil Musik verbindet!» (Spiel-)Lieder für
heterogene Klassen mit Johannes Beck-Neckermann
Samstag in Kriens, 25. Oktober 2014
Spielraum Rhythmus Sing, moove & groove mit
Thomas Viehweger
Samstag in Aarau, 15. November 2014
Geschichtenkoffer: «Wie weihnachtelt man?»
(Buch von Lorenz Pauli und Kathrin Schärer) mit
Catherine Feger und Michelle Konrad
Anmeldung und Auskunft: orff schulwerk
schweiz – gesellschaft für musik- und tanzerziehung Hofmeisterstrasse 7, 3006 Bern, Tel.: 031
352 28 50
mail@orff-schulwerk.ch, www.orff-schulwerk.ch

Eleonore Witoszynskyj (Gastdozentin)
Julia Stukenbrock (Bewegungsdozentin)
Erika Myzk (Musikdozentin)
Infos: www.bw-rhythmik.de

JETZT
IN S E R IE R E N!
Der Inserateschluss
für die nächste
Ausgabe ist am:
15. April 2014

Anzeigen
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SCHREIBEN

BEKANNT
BEKANNT
BEKANNT
BEKANNT
BEKANNT
BEKANNT
MACHEN

