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3Editorial

Editorial

Blickwinkel: Sozial werden
durch Musik und Bewegung
In dieser Ausgabe betrachten wir den sozialen

Aspekt der Rhythmik etwas genauer, bzw. die

soziale Erziehung detailliert in Musik und Bewe-

gung. Die neurologische Wirkung von Musik auf

die Sozialisation untersucht Dr. Stefanie Stadler

Elmer in ihrem Beitrag. Diese Erkenntnisse kom-

men natürlich in der Rhythmik zur Anwendung;

Ingrid Engel beschreibt sie anhand der Eltern-

Kind-Rhythmik ausführlicher. Songrid Hürgen-

Busch wiederum beleuchtet die geschlechterspe-

zifische Erziehung und weibliche Sozialisation

grundsätzlich und im Rhythmikunterricht. Wie

wichtig die Bewegungserziehung für die soziale

Integration ist und damit automatisch Gewalt-

prävention gemacht wird, zeigt Gunter A. Pilz in

seinem Artikel.

Rhythmik Schweiz

Sie halten mit diesem Exemplar die 10. Ausgabe

der Fachzeitschrift «Rhythmik» in den Händen.

Seit knapp 5 Jahren gibt sie es in dieser Form,

initiiert von Edith Stocker und seit diesem Jahr

mit einer mehrheitlich neuen Redaktion, welche

wir nun gerne vorstellen möchten. Ursula Lendi

und Beatrice Scholtes sind neu zur Redaktion

gestossen.

Ursula Lendi, 1960

1985 Lehrdiplom Rhythmik am 

Konservatorium Zürich. Arbeit 

mit Kleinklassen im Kanton Zürich

und an der Gehörlosen-Schule 

Zürich. Seit 1987 zu ca. 60 % 

Dozentin an der Pädagogischen

Hochschule Graubünden. Diverse Kurse in der 

LehrerInnen-Weiterbildung. Eigene Weiterbildungen

am heilpädagogischen Seminar Zürich, am Laban

Centre for movement and Dance in London und 

am Institut für Psychosynthese in Basel. Mitarbeit an

verschiedenen Theaterprojekten, 6 Jahre Mitglied 

des Vorstandes Rhythmik Schweiz (ehemals BsdR). 

Hobbies: Tanz, Literatur und Theater, Reisen.

Béatrice Scholtes, 1971

Musikstudium für klassische 

Harfe (1997). Mehrere Reisen nach

Schottland, Irland und Bretagne

und Weiterbildung in keltischer

Harfe. 2004 Lehrdiplom Rhythmik

an der Hochschule für Musik 

und Theater Zürich. Musikerin, Familienfrau, 

Privat-Lehrerin für keltische Harfe und Teilzeitan-

stellung für Rhythmik, musikalischen Grundkurs,

Kinderchor und Harfe.

Patricia Hofmann, 1967

Rhythmiklehrerin NDS MH in 

der Sonder- und Heilpädagogik. 

Grundstudium Rhythmik am 

Rhythmikseminar Zürich. Seit 

1991 als Rhythmiklehrerin in 

diversen sonder- und heilpäda-

gogischen Institutionen tätig. Nachdiplomstudium

Rhythmik in Sonder- und Heilpädagogik an der 

HMT Bern / Rhythmikseminar Biel 2001–2003. 

Gastdozentin für  Sonderpädagogik, HMT Zürich /

Musik- und Bewegungspädagogik 2005/06. 

Kurse im In- und Ausland. Redaktion Fachzeit-

schrift Rhythmik Schweiz seit 2003. Diverse 

musikalische Projekte.
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schen Eltern und Säugling viele musikalische

Elemente enthält: übertriebene Sprachmelodie,

Wiederholungen, rhythmische Spielchen. Hanus

und Mechthild Papousek zeigten mit ihren For-

schungsarbeiten, dass Musikalität ein universell

in den Menschen angelegtes Fähigkeitspotenzial

ist und sich früh und gemeinsam mit dem Spra-

cherwerb anbahnt. Eine meiner Studien zeigt,

dass ein Säugling bereits singt, bevor er sprechen

kann. Singen ist viel einfacher, denn bereits

Vokalverlängerungen erzeugen diesen Eindruck,

während Sprechen komplexe Artikulations-

muster erfordert. Mehr noch: Alle Erziehenden

wissen, wie sehr kleine Kinder emotional auf

Musik anzusprechen sind, als Mittel zur Beruhi-

gung (Schlaflieder) wie auch zur Anregung (Spiel-

lieder). Das Kind ist von sich aus in musika-

lischer Hinsicht aktiv und lässt sich leicht sti-

mulieren. Es ist zu vermuten, dass die frühe

Musikalität im Zusammenhang mit der in dieser

Zeit rasanten Vergrösserung und Entwicklung

des Gehirns steht. Aber – im Vergleich zu Spra-

che – gibt es im Gehirn keine spezialisierte

Region für musikalische Fähigkeiten. Noch wis-

sen wir nicht, inwiefern musikalische Fähigkei-

ten, z.B. das frühe Singen, die Sprachentwicklung

fördert. Die biologischen Funktionen der frühen

Musikalität scheinen hirnphysiologisch eher für

eine breite Absicherung des Überlebens zu spre-

chen als für eine frühe Spezialisierung wie bei

der Sprache.

Wohlbefinden und Gefühle der
Zugehörigkeit
Bereits in frühem Alter ist zu beobachten: musi-

kalisches Spielen hat mit Wohlbefinden zu tun.

Will man die Wirkung und Funktion von Musik

allgemein verstehen, so ist folgende Feststellun-

gen zentral: Musik ist ein Mittel, um bei sich und

bei anderen Gefühle und Stimmungen zu erzeu-

gen. Meistens sind es positive Gefühle, und zwar

in der Form von gestärktem Ich- oder Wir-Gefühl.

Gemeinsames Musizieren oder Musikhören er-

zeugt oder verstärkt das Gefühl der Zugehörig-

keit oder Zusammengehörigkeit. Dieses Gefühl

ist für uns Menschen existenziell und grundle-

gend für die Bildung der persönlichen und kultu-

rellen Identität. Ein Wir-Gefühl bedeutet oft auch

Abgrenzung zwischen uns und den Anderen. In

unserer heutigen multikulturellen Gesellschaft

SOZIALISATION UND MUSIK
von PD Dr. Stefanie Stadler Elmer

Sozialisation bedeutet die Erziehung von Kin-

dern und Jugendlichen zu gesellschaftsfähigen

Menschen. Welche Rolle spielt die Musik? Es ist

wie Wasser ins Meer tragen, wollte ich Musiker-

zieherinnen und Musikerzieher vom Sinn und

Nutzen der Musikerziehung überzeugen. Den-

noch ist es eine Herausforderung, diese Arbeit zu

begründen.

Die Musik sei wichtig, sagen Neurowissenschaft-

ler, weil erwiesen sei, dass bei Musikerinnen und

Musiker durch früh begonnenes und intensives

Üben ein gewisser Gehirnteil vergrössert ist. Dies

wird in Zusammenhang mit einer gesteigerten

sozialen und kognitiven Intelligenz gebracht.

Kann und darf man den Sinn von Musikerziehung

so begründen? Ja und nein. Ja, wenn wir einen

schnellen und allzu einfachen Grund vorbringen

müssen. Nein, wenn wir gründlicher nachdenken.

Jede hoch spezialisierte Person, z.B. ein Profi-

Tennisspieler, eine Konzertpianistin, Tänzerin,

hat ein spezialisiertes Gehirn. Unser Gehirn

strukturiert sich entsprechend unseren Tätigkei-

ten, vor allem durch jene, die wir intensiv, wie-

derholt und von früher Kindheit an tun.

Gehirnentwicklung
Wenig andere kulturelle Bereiche beginnen sich

so früh im Leben zu entwickeln wie die Musika-

lität: Sie beginnt nach der Geburt, und zwar mit

den Vokalisationen, dem Hören und den Bewe-

gungen. Der Säugling koordiniert diese elemen-

taren musikalischen Tätigkeiten, und mit ihnen –

und anderen mehr – erkundet er seine Umwelt.

Erstaunlich ist, dass die Kommunikation zwi-
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Stefanie Stadler Elmer

PD Dr., Privatdozentin für Psychologie an 

der Universität Zürich und Dozentin an der 

Pädagogischen Hochschule Luzern. Speziali-

sierung in Entwicklungs-, Musik- und Kultur-

psychologie. Im Rahmen der Doktorarbeit

begann ab 1983 das Hauptforschungsgebiet 

musikalische Entwicklung. Seither sind dazu

zwei Bücher*, viele Buchkapitel und Artikel 

veröffentlicht. Einladungen für Vorträge und

Kurse führten nach Deutschland, Finnland,

England und USA. Längere Aufenthalte in

Deutschland und USA. Verheiratet und Mutter

zweier Jugendlicher. Zurzeit Mitglied eines

Chors und eines Blockflötenensembles.

Regelmässiges Iyengar-Yoga- und Feldenkrais-

Training. Eigenständige Betreuung von Diplom-,

Lizentiats-, Master- und Doktorarbeiten.

Bücher:

Stadler Elmer, S. (2000). Spiel und Nachahmung.

Über die Entwicklung der elementaren musikali-

schen Aktivitäten. Aarau: HBS Nepomuk (196 S.) 

Stadler Elmer, S. (2002). Kinder singen Lieder.

Über den Prozess der Kultivierung des vokalen

Ausdrucks. Berlin: Waxmann. (400 Seiten)

Homepage:

http://monet.physik.unibas.ch/~elmer/sse/

ist Musik ein wichtiges Mittel, um die Gruppen-

zugehörigkeit zu markieren: Generationen, Ge-

sellschaftsschichten, Nationalitäten, politische

Gruppierungen, Religionen.

Kulturelle Identität
Was folgern wir daraus für die Musikerziehung?

Kinder sollen in ihrem musikalischen Potenzial

von früh an gefördert werden durch musikali-

sche Spiele und durch gemeinschaftliches Sin-

gen, Tanzen und Instrumentalspiel. Sie sollen

einen Grundstock an Fertigkeiten erwerben, der

ihnen erlaubt, ihre eigenen musikalischen Ideen

und Vorstellungen zu entwickeln und zu gestal-

ten. In der späten Kindheit und im Jugendalter

sollen sie gefördert werden, ihre eigenen Stile

und damit einen Teil ihrer Identität zu finden.

Verständnis und Reflexion unserer Musikkultur

sind weitere Ziele: Wir wollen nicht stehen 

bleiben beim Gemeinschaftsgefühl oder gar der

Ekstase, welches z. B. das Singen im Fussball-

stadion erzeugt. Wir wünschen, dass unsere Kin-

der und Jugendlichen aktiv an der Vielfalt des

Zusammengehörigkeitssystems «Musikkultur»

teilhaben. Das wollen sie nämlich auch von sich

aus. In zweiter Linie wollen wir die Reflexion

über die Musikkultur fördern: wie wird Musik

eingesetzt, von wem, mit welchen Absichten,

aufgrund welcher kultureller oder politischer

Ereignisse? Was musiziere ich selbst, mit wem,

in welchem Zeitgeist, und wo bin ich zugehörig?
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ihrem Kind schafft die Basis für eine soziale

Anpassung des Kindes an andere Spielpartner.

Die Eltern-Kind-Rhythmik ist für ein Kind, das

bisher im Schutzraum Familie gelebt hat, der erste

Schritt in eine neue Sozialform. Die Kinder erleben

eine intensive Partnerschaft mit Mutter oder

Vater, Tagesmutter oder einer anderen Bezugsper-

son. Es ist sehr wichtig, dass diese Beziehung eine

starke emotionale Grundlage hat, die Urvertrauen

schafft. Kleinkinder sind besonders neugierig,

aktiv und lernfreudig. Sie beobachten und imitie-

ren ihre Umgebung und die Mitspieler sehr genau

und üben unermüdlich neue Fertigkeiten.

Zunächst konzentrieren sie sich auf das Spiel mit

dem eigenen erwachsenen Spielpartner, erst all-

mählich erwacht das Interesse an anderen Kin-

dern und Erwachsenen. Im geschützten Raum

einer Spielgruppe wird aus dem Nebeneinander

ein musikalisches Miteinander auf der affektiven,

der musikalischen und der sozialen Ebene. Dabei

lernt ein Kind, sich an Mitspieler anzupassen,

aber auch sich selbst zu behaupten.

In einer musikalisch anregenden Umgebung

beginnen Kinder frühzeitig zu singen und zu

musizieren. Perfektion ist nicht gefragt, manch-

mal dauert es lange, bis ein Kind «richtig» singt

oder einem einfachen Instrument «schöne» Töne

entlockt. Jedes Kind ist auf seine individuelle Art

musikalisch. Kreativität ist Teil der biologischen

Grundausstattung. Das persönliche Profil jedes

Kindes wird gefordert und gefördert. Musizieren

im Frühstadium bedeutet Ausprobieren, Fanta-

sieren, Improvisieren – und auch mal aus der 

Reihe tanzen! 

Die Eltern sind die wichtigsten Spielpartner, sie

kennen ihr Kind mit seinen Fähigkeiten und Tem-

peramenten am besten. Für die Rhythmikstunde

ist es wichtig, dass der Musiklehrer zusammen

mit den Eltern Regeln, Rituale  und Wiederholun-

gen abspricht. Dadurch entsteht ein besonderes

soziales Klima, das den Kindern Sicherheit und

Geborgenheit gibt. Der Pädagoge als Spielleiter,

Animator, Moderator, Psychologe und Freund ist

zusammen mit den Eltern verantwortlich für eine

anregende Atmosphäre.

Musikspiele mit «Spassgarantie» (im positiven

Sinn) stehen im Mittelpunkt: Kniereiter, Kinderlie-

der, Sprechverse, Bewegungs- und Fingerspiele,

Musizieren auf selbstgebauten und elementaren

Instrumenten (auch mit Instrumenten aus Mamas

Küchenschublade und Papas Werkzeugkasten),

Die Sinne des Menschen sind Wege
zum Geist, Brücken zur Seele 
(Aristoteles)

Kleine Kinder lieben Musik und brauchen sie zu

ihrer Entwicklung. Mit Händen und Füssen, mit

Augen und Ohren erobern sie die farbenreiche

Palette der Musik. Bewegung, Klang und Emotion

bilden eine Erlebniseinheit und erschliessen den

kindlichen Spielraum. Beim Singen und Musizie-

ren wird eine Saite zum Schwingen gebracht, die

das Kind bereits «kennt». Während der Schwan-

gerschaft reagiert es auf akustische Reize mit

verstärkter Bewegung. Dadurch werden schon vor

der Geburt Wahrnehmungsmuster erworben. Das

frühzeitig entwickelte Ohr fungiert dabei nicht

nur als Hörorgan, sondern als Energiebatterie für

das Gehirn. Erste Musikalitätsentwicklung

geschieht also im Mutterleib. Nach der Geburt

sind die Affekte des Kindes noch diffus, aber vor-

geburtliche Gelebtheitsspuren schon prägend.

Kindliche Sozialisation und Persönlichkeitsbil-

dung sind aufeinander bezogen. Im Lauf seines

Lebens verwirklicht sich das Kind in und mit der

Gesellschaft.

Die Sinne sind die Antennen für soziale Sensibi-

lität, weil Sozialisation auch mit sensorischer

Verfeinerung verbunden ist. Die musikalischen

Kernsinne (auditiv, kinästhetisch, cutan)  fördern

die Fähigkeit, mitmenschliche Beziehungen auf-

zubauen und unterschiedliche Formen der Bin-

dung an andere zu entwickeln.

Es gibt keine unmusikalischen 
Kinder (Kurt Pahlen)

Das Kind wird mit Empathiefähigkeit geboren,

sucht von Beginn an soziale Kontakte. Das erste,

was ein Säugling an kommunikativem Verhalten

zeigt, ist der Versuch, Stimme und Körpersprache

der Eltern zu «spiegeln». Das Baby entdeckt die

Welt und die Musik durch seine Eltern.

Der soziale Kontext ist bei allen elementaren

Musikspielen mit Körper, Stimme und einfachen

Instrumenten intendiert, weil die Eltern sich lie-

bevoll mit ihrem Kind beschäftigen. In der Familie

werden wesentliche Entwicklungsschritte vollzo-

gen, die bei jedem Kind anders verlaufen (Gene,

Umfeld, Erziehung mit oder ohne Geschwister).

Die tiefe Beziehung zwischen den Eltern und

MUSIKALISCHER MITMACH-SPASS:  
SOZIALES LERNEN IN DER ELTERN-KIND-RHYTHMIK 
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Es gibt keine unmusikalischen Kinder (Kurt Pahlen)



elementares Musikhören und gemeinsame Mal-

spiele. In der Rhythmikstunde werden Kinder und

Erwachsene gleichermassen angesprochen. Die

Eltern erhalten vielfältige Anregungen, wie sie

Musik in den Familienalltag mit einbeziehen 

können. Das aufeinander Hören ist so wichtig wie

der elementare Charakter aller Spiele.

Das Kind versteht die Welt analog zum eigenen

Fühlen und Denken. Von der Sprache und Stimme

nutzt es anfänglich nur die Ausdrucksfunktion

und erst relativ spät die Mitteilungsfunktion.

Sämtliche Atem-, Stimm- und Sprechspiele sind

Gestaltungsspiele und erweitern den musikali-

schen Horizont. In der Eltern-Kind-Rhythmik ist

gemeinsames Singen und Sprechen ein wesent-

licher Baustein und stärkt das soziale Miteinan-

der der Gruppe.

Kinder brauchen viel «Raum», um ihren Platz zu

finden. Jeder ist in der Gruppe gleich wichtig,

Regeln müssen von allen beachtet werden. Hilf-

reich sind deshalb kooperative Spiele wie Rollen-

spiele, Gesellschaftsspiele, gespielte Bilder,

Geschichten und Märchen. Jedes Kind hat dabei

die Möglichkeit, seine eigene «Klangfarbe» bei-

zusteuern.

Rhythmus wirkt und bewirkt, er ist
die einigende Kraft von Musik,
Sprache und Bewegung (Carl Orff)

Der Komponist und Musikpädagoge Carl Orff hat

deutlich formuliert, dass rhythmische Elemente

im Zentrum kindlichen Musikerlebens stehen. Der

Rhythmus als musikalische Struktur und formen-

de Kraft berührt Gefühl und Verstand, erzielt des-

halb auch therapeutische Wirkungen. In der Sen-

sorik und Motorik erleben die Kinder zeitliche

und räumliche Aspekte, aber auch Dynamik und

Form. Die pädagogische Rhythmik ist ein genuin

musikalisches Feld – Grenzüberschreitungen und

Analogien sind erwünscht. Auf diese Weise wirkt

die Rhythmik wie ein Kraftwerk, strahlt nach vie-

len Seiten aus und wird sowohl in musikalisch-

ästhetischer, als auch in anthropologischer Di-

mension wirksam. Hauptanliegen der Rhythmik

sind die Musikalisierung des Menschen sowie die

soziale, psychomotorische, emotionale und intel-

lektuelle Persönlichkeitsbildung. Rhythmisch-

musikalische Grundphänomene und Gestaltungs-

prinzipien werden prozessorientiert vermittelt,

altersadäquat und im Orff’schen Sinn elementar.

Kleine Kinder reagieren besonders auf Rhyth-

musspiele, versuchen frühzeitig, sich die rhyth-

mische Form eines Liedes oder Verses anzueig-

nen. Das räumliche Vorstellungsvermögen entwi-

ckelt sich durch rhythmische Bewegungsspiele:

gehen, laufen, hüpfen und sich drehen sind für

das Kind Ausdrucksmittel der Selbstwahrneh-

mung – und der Fremdwahrnehmung, sobald sich

mehrere Mitspieler im Raum bewegen. Dadurch

lernt es soziale Verhaltensmuster in einer Gruppe

kennen.

Gefühle sind unser erster Verstand
(Katharina Zimmer)

Unser Gehirn ist das Vollkommenste, was es in

der Natur gibt – ein komplexes und vernetztes

Koordinatensystem. Neurologen haben ent-

schlüsselt, dass frühes Musizieren das Gehirn

verändern kann. Kindliches Lernen ist an Emotio-

nen gebunden, Lust oder Unlust sind primäre

Affekte. Die Vernetzung der rechten und linken

Hemisphäre bewirkt einen holistischen Lernef-

fekt, der auch aussermusikalische Leistungen

und Fähigkeiten berührt, besonders im sozialen

und kognitiven Bereich.
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von Ingrid Engel

Gefühle sind unser erster Verstand (Katharina Zimmer)

Rhythmus wirkt und bewirkt, er ist 
die einigende Kraft von Musik, Sprache

und Bewegung (Carl Orff)
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Das Kind erlebt Musik zuerst als komplexes

klangliches Gebilde. Zusammenhänge werden

intuitiv und mit allen Sinnen erfasst: mit dem

Ohr orientiert sich das Kind in seiner Umwelt,

das Auge entschlüsselt optische Signale und

Symbole, im Tasten und Fühlen erschliessen sich

Dinge und Phänomene handgreiflich, Geruch und

Geschmack steigern die olfaktorische Wahrneh-

mung. Anlage und Erziehung durch Förderung

bewirken, dass jedes Kind seine Chance erhält,

sich individuell zu entfalten. Ein selbstbewus-

stes Kind erträgt auch die Stärken seiner Mit-

spieler, ohne Eifersucht zu empfinden. Empathie

gründet im tief verwurzelten Interesse an ande-

ren Menschen. Durch Interaktionen wie Tausch-

spiele, Regelspiele, Führen und Folgen können

Kinder eine qualitative Steigerung ihrer sozialen

Kompetenz erfahren.

Spielen ist ein elementares 
Grundbedürfnis des Menschen
(Johan Huizinga)

Der Körper des Kindes ist sein erstes Instrument.

Mit Stimme, Hand und Fuss werden Klänge und

Geräusche erzeugt und «leibnah»  erfahren. Die

Hand ist – anthropologisch betrachtet – sowohl

Werkzeugorgan als auch  Ausdrucksorgan. In

ihrer paarigen Anordnung bilden die Hände eine

Tast- und Bewegungseinheit. Die Fingerspitzen

sind besonders sensible, empfängliche Systeme.

Über seine Hände nimmt das Kind Kontakt zur

Umwelt auf.

Die Hand erschliesst spielerisch den «Handlungs-

raum», sie wird zum Mittler zwischen dem Kind

und anderen Menschen, zwischen dem Kind und

Dingen. Im Austausch von Innen und Aussen, von

Geben und Nehmen erlebt das Kind das dialekti-

sche Spiel von Öffnen und Schliessen. Es ergreift

und begreift seine Umwelt, es teilt sich besonders

intensiv mit, wenn seine Handgestik die Stimme

und Sprache unterstreichen. Die Offenheit der

Hand bedeutet Lernfähigkeit! Maria Montessori

hat die Hand als «Organ der Intelligenz» bezeich-

net und diese Erkenntnis pädagogisch genutzt.

Eine netzartige Verflechtung von Handfunktions-

und Sprachentwicklung ist wissenschaftlich

nachgewiesen.

Die Hand spielt auch in der Entwicklung des Sozi-

alverhaltens eine entscheidende Rolle: das Hand-

in-Hand-Spiel mit einem oder mehreren Partnern,

das Festhalten und Loslassen des Gegenüber, das

vertrauensvolle «Handeln» füreinander und mit-

einander bereiten das Kind darauf vor, Verant-

wortung für sich und andere zu übernehmen.

Viele Spielmöglichkeiten mit den Händen vermit-

teln musikalische Phänomene wie Lautstärke,

Tempo, Rhythmus und Klangfarbe. Dabei ver-

knüpfen sich im Spiel Körpererfahrung und äs-

thetische Gestaltung. Darüber hinaus kann die

differenzierte Bewegungsschulung der Hände

feinmotorische Defizite frühzeitig kompensieren

und das Selbstwertgefühl des Kindes stärken. Die

verschiedenen Arten des Berührens,Tastens, Grei-

fens und Fassens bereiten auch auf den späteren

Instrumentalunterricht vor.

Spielerische Bewegung ist das Tor zum Leben, ist

Selbstausdruck, Wahrnehmung und menschliches

Verhalten. Der homo ludens steht gleichberech-

tigt neben dem homo sapiens und dem homo

faber.

Gemeinsames Spiel ist eine Urform von Kommu-

nikation. Die Fähigkeit zur Empathie, die Bereit-

schaft, sich auf andere einzustellen, die wechsel-

seitige Stimulation – und auch Reflexion – wächst

im Mass der Vertrautheit miteinander. Eltern-

Kindspiele gehen allmählich in Kind-Kindspiele

oder Eltern-Elternspiele über. In der Lösung von

Spielen ist ein elementares 
Grundbedürfnis des Menschen (Johan Huizinga)
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der primären Bezugsperson werden erweiterte

Formen sozialer Kontaktnahme möglich:

Die Kinder sitzen direkt neben einander (die

Eltern halten sich im Hintergrund), sie spielen

miteinander (je zwei Kinder mit demselben

Objekt), sie sprechen miteinander, sie bewegen

sich gemeinsam, sie erfinden selber neue Spiele.

In dieser Phase verläuft die soziale Entwicklung

besonders positiv.

MuSSe eine Zeit für die Seele zum
Wachsen (Chinesisches Sprichwort)

Das dritte Jahrtausend hat sich als Erlebnispark

der Eventkultur angekündigt, die Spassgesell-

schaft amüsiert sich. Kann das «alte» Kinderspiel

überleben oder ist ein Ende der Spielzeit zu

befürchten? Seit Urzeiten ist das Spiel nicht nur

eine humane Kulturerscheinung, sondern auch

grundlegende Substanz  – es prägt jede Gesell-

schaft.

Die Alltagshektik verleitet viele Erwachsene da-

zu, sich nicht der Qualität des Augenblicks hin-

zugeben, sondern der Zeit voraus zu eilen: viele

gehen innerlich schon, während sie eigentlich

noch sitzen. Diese Beschleunigung übertragen sie

leider auf ihre Kinder.

Zeit kann man nicht verlängern, noch verbrei-

tern, nur vertiefen. Man kann seine Zeit füllen

und gestalten, man kann Zeit allerdings auch ver-

planen, verlieren, vertreiben: Event statt Musse

und ein lückenloser Terminkalender. Sich für

etwas zu entscheiden heisst auch, auf etwas

anderes zu verzichten. Zeiten der Musse, der

selbst bestimmten langen Weile, sind wichtig,

damit verbrauchte Antriebskräfte sich erneuern.

Wer aus der Langsamkeit kommt, entwickelt

neue Energien. Eltern, die sich für das wöchent-

liche Spiel mit ihrem Kind in einer Rhythmik-

gruppe entscheiden, sollten regelmässig an den

Stunden teilnehmen: Musse für die Muse! Die

Umgebung unserer Kinder darf kein beliebiger

Freizeitpark sein, den man nach Lust und Laune

aufsucht. Die Gesellschaft hat die Aufgabe, krea-

tive Spielräume zu schaffen und zu schützen, um

den Kindern Kraft zu spenden – Lebenskraft.

Erziehung und Bildung ist eine zentrale gesell-

schaftliche Aufgabe und nicht voneinander zu

trennen. Im frühen Lebensalter werden entschei-

dende Weichen gestellt, ein wichtiges «Zeitfen-

ster» steht offen: aus der kurzfristigen Spielmoti-

vation erwächst eine langfristige Lernmotiva-

tion. Die Vielfalt der Herkunft, Begabungen und

Bedürfnisse in der Eltern-Kind-Rhythmik führen

zu Verständnis und  Toleranz, auch für Menschen

mit Migrationshintergrund. Erst wer gelernt hat,

die Gefühle anderer wahrzunehmen und alle 

Teilnehmer in einer Spielgemeinschaft anzuneh-

men, entwickelt Sympathie und Mitgefühl, aber

auch Verständnis für Erfahrungen jenseits der

eigenen Familie und für unbekannte Lebens-

formen. Das  emotionale Verhalten ist eingebettet

in unsere soziale Wirklichkeit. Diese sozial-

psychologische Dimension kann zum Politikum

werden, weil selbstbewusste und interaktive 

Kinder als Erwachsene die Gemeinschaft positiv

beeinflussen.
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Das Problem von Schule und Gewalt wird in der

Regel überwiegend in der Weise diskutiert, dass

man sich Gedanken macht über die wachsende

Gewalt in der Schule, die steigende Gewaltbereit-

schaft und Bewaffnung der meist männlichen

Schüler, die Brutalisierung der Auseinanderset-

zungen. In der Gewalt wird eher ein von aussen

in die Schule hineinwirkendes Problem gesehen.

Zu wenig in das Blickfeld gerät hingegen die Tat-

sache, dass die Schule selbst Gewalt erzeugt und

vieles von dem, was wir an Gewalt innerhalb, ja

ich meine oft auch ausserhalb der Schule bekla-

gen, durchaus auch hausgemacht ist, in der und

durch die Schule, durch schulische Strukturen

erzeugt wird und entsprechend auch schulintern

behoben werden kann und muss. Ich möchte ent-

sprechend mit meinen folgenden Ausführungen

das Augenmerk auf die Gewalt richten, die in der

Schule, vor allem durch die Schule erzeugt wird.

Dabei – und dies ist eine weitere Einschränkung

bzw. Konkretisierung – liegt entsprechend mei-

nem Thema der Schwerpunkt auf der Frage der

Bedeutung von Bewegung, Bewegungsmöglich-

keiten und Bewegungsanlässen, ganz allgemein

und übergreifend des Konzeptes der Bewegten

Schule für die Verringerung schulischer Gewalt

und Gewalterfahrungen.

Zum besseren Verständnis meiner weiteren Aus-

führungen ist eine Bestimmung des Gewaltbe-

griffes erforderlich. Mit Theunert (1987, 40f.) ver-

stehe ich unter Gewalt die Manifestation von

Macht und/oder Herrschaft, mit der Folge und/

oder dem Ziel der Schädigung von einzelnen

oder Gruppen von Menschen. Gewalt liegt nach

dieser Definition immer dann vor, wenn als Folge

der Ausübung von Macht oder Herrschaft oder

von beidem oder als Folge von Macht- und Herr-

schaftsverhältnissen Menschen geschädigt wer-

den. Erstes Bestimmungskriterium für Gewalt

ist demnach die bei dem oder der Betroffenen

feststellbare Folge, die durch Gewalt bewirkte

Schädigung. Das Ziel der Gewaltausübung tritt

gegenüber der Folge in den Hintergrund, es ist

sekundäres Bestimmungskriterium. Damit wird

aber auch deutlich, dass ohne von den jeweils

Handelnden beabsichtigt, in vielen zwischen-

menschlichen Beziehungen Gewalt ausgeübt

wird. Ein vor allem im Interaktions- und Kom-

munikationsprozess von Lehrer/-innen und

Schüler/-innen nicht zu unterschätzendes Pro-

blem, denken wir nur an das zwangsverordnete

Stillsitzen «Sitz endlich still»; «Setz dich ordent-

lich hin!»

Zweites Bestimmungskriterium für Gewalt ist,

dass sie an die Ausübung oder Existenz von

Macht und Herrschaft gebunden ist. Macht und

Herrschaft gründen auf die Verfügung über

Machtmittel, die die Voraussetzungen zur Ge-

waltanwendung schaffen. Zu unterscheiden ist

dabei je nach Art der Machtmittel zwischen 

situativen und generellen Machtverhältnissen: In

situativen Machtverhältnissen ist die Ungleich-

verteilung von Machtmitteln primär situations-

spezifisch geprägt, in generellen Machtver-

hältnissen dagegen langfristig und eindeutig

zugunsten eines Parts geregelt und meist gesell-

schaftlich sanktioniert. In der Schule beispiels-

weise eindeutig zugunsten der Lehrer/-innen.

Die dahinter stehende Problematik wird am Bei-

spiel der folgenden Aussage von Schüler-/innen

deutlich.

«Lehrer fühlen sich über die Schüler erha-
ben und meinen, diese «Macht» die Schüler spüren
lassen zu müssen. Schüler erhalten pädagogische
Massnahmen (Strafarbeiten) für schlechtes Verhal-
ten, Lehrer können Fehler ohne Folgen machen.
Lehrer gestehen den Schülern gegenüber ihre Feh-
ler nicht ein. Lehrer kommandieren und dies ohne
sich selbst anzustrengen (z.B. im Sportunterricht).
Als Schüler hat man keine andere Wahl, als klein
beizugeben. Aber bald haben die Schüler keine Lust
mehr nachzugeben und dann werden sie gewalt-
tätig.»

Mit Unterscheidung zwischen situativen und

generellen Machtverhältnissen wird der enge

Blick auf Gewalt in interpersonellen Beziehun-

gen überwunden und auf Gewaltverhältnisse

erweitert, die in den gesellschaftlichen Struktu-

ren verankert und nicht an konkrete handelnde

Individuen gebunden sind. Damit wird aber auch

gleich auf die beiden zentralen Dimensionen der

Gewalt verwiesen: die personale und die struktu-

relle Gewalt, wobei personale Gewalt die Dimen-

sion bezeichnet, in der Gewalt von Personen,

strukturelle Gewalt, die Dimension, in der

Gewalt von den Strukturen eines Gesellschafts-

systems oder in unserem Falle von der Schule

ausgeht.

«BEWEGTE SCHULE» 
EINE MÖGLICHKEIT,
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Schule als Bewegungsraum oder
der stillgelegte Körper

Die Körper der Lehrenden und Lernenden sind

... in den meisten für wichtig gehaltenen Stun-

den damit befasst, zu sitzen, Bücher, Hefte, Stif-

te zu berühren und zu bewegen, sprachliche und

mathematische Symbole über Mundbewegungen

akustisch verlauten zu lassen – insgesamt bietet

die Schule allen Auflockerungen zum Trotz ihrer

Idee nach ein Bild starker Unterentwicklung,

was die Kultivierung sinngebundener Tätigkeit

angeht. ... Ein beherrschter und funktionsgehor-

samer, kalkulierbarer Körper, wer kann zweifeln,

dass auch er ein mehr oder weniger heimliches

Lernziel der alltäglichen Schule ist? (Rumpf

1996, 8)

Die statistischen Fakten sprechen für sich: Unter

den Heranwachsenden haben 40 – 60 % Haltungs-

schwächen; 20 – 30 % ein leistungsschwaches

Herz- Kreislauf-Atmungssystem; 30 – 40 % Koor-

dinationsschwächen; 20 – 30 % Übergewicht; ca.

15 % ein auffälliges psycho-soziales Verhalten,

Tendenz steigend! (Bundesarbeitsgemeinschaft

zur Förderung haltungs- und bewegungsauffälli-

ger Kinder und Jugendlicher e.V. 1992). Auf der

anderen Seite «stören» «hyperaktive Kinder»,

werden zunehmend Gewaltbereitschaft und Van-

dalismus in den Schulen beklagt. Dahinter ver-

birgt sich das immer gravierender werdende Pro-

blem des zivilisations- und gesellschaftsbeding-

ten erlebnis-, spannungs- und abenteuerarmen

Alltags. Die Menschen moderner Industriegesell-

schaften sehen sich zunehmend einem zivilisato-

rischen Druck ausgesetzt, sich und ihr Verhalten

ständig und stetig unter Kontrolle zu halten, ihre

Affekte und Emotionen zurückzudrängen, zu

unterdrücken. Auch schulisches Lernen bedarf,

wie Elias (1977) es nennt – der steten Kontrolle

unseres Trieb- und Affekthaushaltes. Wir müssen

uns im wahrsten Sinne des Wortes «in der

Gewalt» haben, nur so ist Unterrichten möglich.

Dies führt zu einem verstärkten Bedürfnis nach

Bewegung und affektiven Erlebnissen, das zu-

sätzlich verstärkt wird durch eine verwaltete,

verrechtlichte Schule, die immer weniger Raum

und Möglichkeiten zur Befriedigung affektiver

Bedürfnisse lässt. Die schulische Lebenswelt gibt

den Schüler/-innen kaum oder gar keine Chan-

cen, ihre Umgebung nach eigenen Fantasien,

Auch hier mögen einige Aussagen von Schülern

deren subjektiv empfundenen strukturelle Ge-

walterfahrungen verdeutlichen:

«Von aussen sieht unsere Schule wie ein
Gefängnis aus, graue geschmacklose Betonklötze.
Da muss man doch gar nicht grossartig Geld ausge-
ben, es gibt garantiert Schüler, die freiwillig an der
Schulgestaltung teilnehmen würden»

«Ich wünsche mir eine schönere Atmo-
sphäre: die Schule ist so kalt und abstossend, es
müssen sich mehr Schüler für eine gute Schule ein-
setzen, mehr Möglichkeiten der Schüler, Schule
selbst zu gestalten, gegeben werden. Schulgestal-
tung als gemeinsame Aktivität.» 

«An unserer Schule gefällt mir, dass es
noch einige Personen gibt, die an eine Abwechslung
im Schulalltag denken. Diese «Abwechslung» ist
enorm wichtig, da ansonsten der Schüler resigniert
und unmotiviert an seiner Arbeitsstätte die Zeit tot-
schlägt. Das Angebot eines Musikbunkers und eines
Basketballkorbes, sowie Tischtennisplatten gibt den
Schülern die Möglichkeit, sich an einem achtstündi-
gen Schulalltag einmal zu entspannen und aggressi-
ve Stauung abzubauen»

Mit diesen Aussagen werden auch bereits die

meines Erachtens zentralen Problemfelder der

Gewalt und Gewaltprävention in der und durch

die Schule im Kontext der Bewegten Schule deut-

lich: die mangelnden Möglichkeiten zur Bewe-

gung und zur Entfaltung im Sinne der Herausbil-

dung einer positiven Identität. Mit Krafeld (1992,

500) bin ich dabei der festen Überzeugung, dass

das Verhalten von Jugendlichen, auch von

gewalttätig agierenden, durchweg aus ihren

Lebenserfahrungen und ihren Versuchen resul-

tiert, mit diesen ihren Erfahrungen und Eindrü-

cken umzugehen. Das heisst aber auch, dass sich

Änderungen im Verhalten der Schüler/-innen

kaum erzielen lassen, wenn ich wir uns ausrich-

ten auf die Probleme, die Schüler/-innen machen.

Erst wenn es letztlich um die Probleme geht, die

Schüler/-innen haben, werden sie auch offen

werden für neue Auseinandersetzungen mit der

Frage, welche Probleme sie anderen machen.

von Prof. Dr. phil. Gunter A. Pilz
AGGRESSIONEN ABZUBAUEN UND GEWALT VORZUBEUGEN

Blickwinkel: Sozial werden durch Musik und Bewegung
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Entwürfen und Plänen zu be- und ergreifen

(Becker/Schirp 1986). So wundert es auch nicht,

dass bei einer Befragung von Lehrkräften und

Schulleitungen unter anderem Aggressionsstau

durch zu langes Sitzen (78,9 % Lehrkräfte, 65,8 %

Schulleitungen), Langeweile in den Pausen

(sprich fehlende Anregungen für die Pausenzeit)

(68,3 % / 65,4 %) schlecht gestaltete Schulhöfe

(57,1 % / 61 %) als wichtige Ursachen für Gewalt-

reaktionen der Schüler genannt werden (Baguv

1997). Auch in unseren Befragungen von Schüler-

/innen was ihnen an ihrer Schule gefällt, was sie

an ihrer Schule stört, was sie vermissen, bzw.

was anders sein sollte, beziehen sich gut 50 % der

Antworten auf die wohnliche und lebendige

Schule. Dabei geht es in erster Linie um entspre-

chende Ruhe- und Bewegungsräume, Bewe-

gungs- und Entspannungsangebote in der Schu-

le, um vielfältige Freizeitangebote und Pausenge-

staltungen, um abwechslungsreichen, «beweg-

ten» Unterricht.

«Da es um die «Lebendigkeit» der Schule
geht, ist es meiner Meinung nach auch notwendig,
dass die Schule von aussen lebendig wirkt, d.h.
weniger Beton, mehr Grünflächen. Zwar wird ein
Dachgarten eingerichtet, er ist jedoch für Schüler
unzugänglich, es sei denn, mit Kurslehrer als Nutzen
für den Unterricht.»

«Ich vermisse gar nichts, ausser eben ich
finde, dass man mehr Sportstunden haben sollte.
Denn wir sitzen den ganzen Morgen auf den Stühlen
und haben nicht sehr viel Bewegung»

«Man sollte den Schülern nahe bringen,
dass Schule auch schön sein kann, das heisst im
Klartext, dass die Schüler durchaus auch mal an den
Nachmittagen hier bleiben.» 

Lehrer-/innen nehmen dieses Problem ganz

offensichtlich zu wenig ernst bzw. wahr. Viel-

leicht auch deshalb, weil sie ja das schulische

Bewegungsmonopol innehaben, während des

Unterrichts durch die Klasse wandern, an die

Tafel gehen dürfen, somit stets in Bewegung

sind.

Suche nach Sinn 
und Möglichkeiten der 
Identitätsentwicklung
Wer Menschen mit fragwürdigen Zensurenska-

len, in Bürokratien entwickelten Lehrplänen

und Eintragungen ins Klassenbuch gegenüber-

tritt, muss davon ausgehen, dass diese Men-

schen in nicht berechenbaren Abständen zum

Erhalt ihres emotionalen Gleichgewichts zurück-

treten. (Hinte 1993)

Das Jugendalter gilt als Lebensphase, in der Her-

anwachsende eine psychosoziale Identität auf-

bauen müssen. Diese Suche nach persönlicher

Identität ist heute erschwert. Dies ist eine der

zentralen Ursachen der Gewaltbereitschaft Ju-

gendlicher. Junge Menschen wollen nicht nur

passiv Lernende in Institutionen sein, sie brau-

chen auch Bestätigung, Engagement und sinnvol-

le Aufgaben. Herausbildung einer positiven Iden-

tität, die im Jugendalter geleistet werden muss

heisst, positive Antworten auf die drängenden

Fragen geben: «Wer bin ich»; «was kann ich»;

«wozu bin ich da»; «wohin gehöre ich»; «was wird

aus mir»?

In unserer Gesellschaft, in der Schule, in der

man nur danach bewertet wird, was man hat

und weniger, wer man ist, erfahren junge Men-

schen aber sehr früh, dass sie «etwas» aus sich

machen sollen, damit einmal etwas aus ihnen

wird. ...Gleichzeitig aber erfahren Jugendliche,

dass es höchst spezielle Fähigkeiten sind, die

zum Beispiel in der Schule oder in der Lehre prä-

miert werden. Und sie erfahren soziale Ungleich-

heit nicht als Schicksal ihres Standes, sondern

als Prozess, der sich vor ihren Augen, im Klas-

senzimmer, als Erfolg oder Misserfolg vollzieht.

Die Ausweitung der Chancengleichheit ermög-

licht nicht nur Aufstieg für Individuen, denen

früher jeder Weg versperrt war, sondern verur-

sacht gleichzeitig auch Abstiege, Erfahrungen

des Versagens und der Erfolglosigkeit. Die Posi-

tivkarrieren der einen entsprechen den Negativ-

karrieren der anderen. Bildungssystem und

Arbeitsmarkt beinhalten also höchst unter-

schiedliche Chancen und Zumutungen, die aber

Einzelne treffen, die dann höchst unterschiedli-

che Lösungen finden müssen. Eine der Lösungen

ist die Bildung abweichender Gruppen, in denen

neues Selbstbewusstsein aufgebaut werden

kann». (Eckert 1992)
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Folgerungen 
Um nun die Frage der Gewaltprävention durch

«bewegte Schule» sachgerecht beantworten zu

können, ist eine begriffliche Klärung und Diffe-

renzierung erforderlich. Unter Gewaltprävention

verstehe ich alle Massnahmen, die der Vermei-

dung, der Entstehung als auch der Verringerung

von Gewalt dienen.

Dabei geht es sowohl um «die Entwicklung

positiver Lebenskonzepte, die Förderung der 

Lebenskompetenz, welche schwerpunktmässig

– die Verbesserung der Handlungs-

kompetenz des einzelnen Menschen,

– die Nutzung eigener Ressourcen,

– die Entwicklung von sozialer 

Verantwortung,

– Kritikfähigkeit,

– die Förderung der Entscheidungs-

fähigkeit,

– Eigenverantwortlichkeit 

– und die Gestaltung von Lebenswelten 

umfasst.»

als auch um die

«Konfliktfähigkeit und den Aufbau eines 

positiven Selbstwertgefühls und 

Selbstbewusstseins der Schülerinnen und 

Schüler

Keupp (1976, 158ff.) unterscheidet dabei drei 

Stufen der Gewaltprävention: primäre, sekundä-

re und tertiäre Gewaltprävention:

Primäre Gewaltprävention
Setzt vor dem Auftreten von Gewalt an, um

gewaltförmige Einstellungen und Verhaltenswei-

sen erst gar nicht entstehen zu lassen. Bezogen

auf die Schule: Abbau potentiell gewaltfördern-

der Elemente und Entfaltung einer entwick-

lungsfördernden pädagogischen Schulkultur.

Hier geht es generell um die Massnahmen, die

der strukturellen Gewalt entgegenwirken

– Verbesserung der Lernkultur,

– des Schulklimas und der 

– Kommunikationsformen in der Schule

(Stichwort: wohnliche, lebendige Schule: stärkere

Berücksichtigung der Schülerinteressen im Un-

terricht, Öffnung der Schule zum Stadtteil)

Im Gewaltgutachten der Bundesregierung

(Schwind/Baumann 1990) wurde zu Recht be-

klagt, dass junge Menschen vor allem in der

Schule fast nur noch erfahren was sie  n i c h t

können, und zu wenig zurück gemeldet bekom-

men, was sie können. Der Kampf vieler Jugend-

licher geht um die Frage: Was bin ich überhaupt?

Wer nimmt mich wahr? Daraus ergeben sich kul-

turelle Suchbewegungen, mit denen die jungen

Menschen diese Probleme zu lösen versuchen.

Wenn ich gar nichts mehr habe, dann ist doch

sichtbar, dass ich einen Körper habe. Das ist

mein letzter Besitz, den können sie mir nicht neh-

men und ich kann sogar beweisen, dass ich exis-

tiere. Bieten sich Jugendlichen keine oder kaum

Möglichkeiten, sich durch etwas hervorzutun,

bleibt ihnen oft nur noch der Körper als Kapital,

den sie entsprechend ausbilden (modellieren)

und gewinnbringend einsetzen. So ist Kämpfen

innerhalb und zwischen Gruppen ein unverzicht-

bares Mittel zur Erlangung und Aufrechterhal-

tung von Ansehen.

Hier wird die Bedeutung der Schaffung/ Ermög-

lichung von Bewegungs- , Spiel- und Sportanläs-

sen in der Schule deutlich. Bewegung, Spiel und

Sport sind Medien für junge Menschen, sich vor

anderen zu präsentieren. Junge Menschen erfah-

ren ihren gesellschaftlichen Wert oft über ihre

Körperpräsentationen. Sport, Spiel, Bewegung

sind – und dies darf zusätzlich nicht unter-

schätzt werden – für viele Jugendliche und ge-

rade auch für auffällige junge Männer oft das

einzig übriggebliebene Erfahrungsfeld, auf wel-

chem sie Erfolg, Selbstbestätigung, positives

Gruppenerlebnis mit Anerkennung und Gruppen-

erfolg erfahren können. Durch Sport, Spiel und

Bewegung können Aggressionen und motorischer

Betätigungsdrang «gesteuert» abgearbeitet, vor-

handene körperliche Fähigkeiten positiv einge-

setzt, mit vertrauter Betätigung Schwellenängste

gegenüber dem sonstigen Angebot abgebaut, die

Beziehungen von Jugendlichen (vor allem aus

Randgruppen) untereinander, zu ihrer Umwelt

und zu den Lehrer-/innen geübt und verbessert,

das Akzeptieren vorhandener Regeln erlernt,

Erfolgserlebnisse erzielt werden.
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Sekundäre Prävention
Setzt an, wenn sich bei Schülerinnen und Schü-

lern erste Gewalttendenzen zeigen. Zielt sowohl

auf strukturellen und interaktionellen Kontext

als auch auf Einstellungs- und Verhaltensände-

rung. Beinhaltet: 

– kontextbezogene (präventiv-soziale) als 

auch 

– individuumsbezogene (präventiv-

personale) Massnahmen der Früherken-

nung und Behandlung von Problemen 

und Gefährdungen. z.B.

– Verhaltenstraining  bei Schülern und 

Lehrern,

– Erarbeitung und Einhalten von 

Verhaltensregeln,

– Jungenarbeit zur Kultivierung von 

Aggressionen,

– Mädchenarbeit zum Aufbau von 

Selbstbewusstsein

– auf Gewaltfilme orientierte Medienarbeit.

– Jugendliche, die besonders gefährdet sind,

sollen frühzeitig genug Lern- und 

Beratungsangebote erhalten, um eine 

Verfestigung von Gewaltorientierung zu 

verhindern. (Stichwort: konfliktfähige,

konfliktarme Schule; Schulsozialarbeit)

Tertiäre Prävention
Setzt an, wenn verfestigte Gewaltformen bei

Schülern auftreten, zielt vornehmlich mit korrek-

tiv-personalen Interventionen vor allem auf die

Verhaltensmodifikation bei Jugendlichen, sollte

aber auch intervenierend auf den Kontext z.B.

durch Stadtteilkonferenzen beziehen (Wenn mas-

sive Gewalthandlungen vorkommen).

Das konsequente Einschreiten gegen Gewalt-

handlungen mit einer anschliessenden pädagogi-

schen Bearbeitung (z.B. Täter-Opfer-Ausgleich)

ist gerade in solchen Schulen unerlässlich. Unter

Umständen auch Einschalten der Jugendhilfe,

Polizei aber auch Beschaffung therapeutischer

Hilfe. Daraus folgt: primäre Prävention ist für

alle Schulen angeraten; sekundäre Prävention

geht von einer Problemlage aus, die längst nicht

bei allen Schulen vorhanden ist und tertiäre Prä-

vention ist nur bei einer Minderheit hoch gewalt-

belasteter Schulen und Klassen sinnvoll und

erforderlich. Entsprechend ist Tillmann (u.a.

1999) zuzustimmen, dass nicht die Propagierung

einer flächendeckenden Anti-Gewalt-Pädagogik,

sondern die differenzierte Betrachtung der ein-

zelnen Schulen, ihrer Probleme und Entwick-

lungspotenziale angeraten ist.

Hier wird bereits deutlich, dass der Schwerpunkt

der Gewaltprävention durch Bewegte Schule im

Bereich der primären Prävention anzusiedeln ist,

und, dass sich sinnvolle präventive Angebote

nicht nur auf Personen, sondern eben besonders

auch auf Strukturen, in denen diese Menschen

leben, beziehen.

Entsprechend sind im Kontext gewaltpräventiver

Massnahmen soziale und räumlich gestaltete

Schulen zu fordern, in denen die Belange des

Schullebens und die Organisation und inhaltli-

che Gestaltung des Unterrichts relativ autonom,

flexibel und in Lösung von tradierten Determi-

nanten eingerichtet werden. Lebendige Schulen,

in denen viel «los» ist mit Projekten, Aktivitäten

und vielfältigen Anlässen und die den Bewe-

gungsbedürfnissen von Schüler/-innen Rech-

nung tragen, erweiterte Schulen, die über den

Unterrichtsbetrieb der Halbtagsschule hinaus

(teilweise ungewöhnliche) Erfahrungsfelder an-

bieten, die auch in Verbindung mit der nachbar-

schaftlichen Umgebungskultur stehen und aus-

serschulische Partner einbeziehen, die vor allen

auch die unterschiedlichen jugendlichen Bewe-

gungskulturen aufgreifen.

Im allgemeinen Schulen, in welchen:

– flexibel und variantenreich gearbeitet 

wird; 

– an Überzeugungen orientiert gearbeitet 

werden kann;

– man das Gefühl hat, etwas bewirken 

zu können und nicht überwiegend von 

vorfindbaren Bedingungen abhängig 

zu sein;

– sich alle angenommen und akzeptiert 

fühlen und auch die weniger 

Erfolgreichen ihre Würde bewahren 

können;

– Entwicklung von Einfühlungs- und 

Bindungsfähigkeit wichtig sind und die 

Voraussetzungen dazu geschaffen 

werden;
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die Bewegung gleichsam als Lebensprinzip ver-

stehen (siehe Kück/Pilz-Aden/Kleine-Huster 1999

und 2000), dann wird deutlich, dass das Konzept

der «Bewegten Schule» bei entsprechender Um-

setzung ein wichtiger, ja unverzichtbarer Teil

schulischer Bemühungen zur Gewaltprävention

ist. Dabei geht es um die Schaffung und Sicher-

stellung von Bewegungs- und Entspannungsan-

lässen, Gestaltung von Innenräumen und des

Aussengeländes; didaktische und methodische

(Bewegungs-) Konzepte für möglichst alle Fächer

und Lernbereiche und die entsprechende Ent-

wicklung von Schulprogrammen.

– Pädagogen es schaffen, sich auf einen 

weitgehend einheitlichen Grundkonsens 

mit klaren Regeln zu verständigen;

– musische und körperliche Dispositionen 

berücksichtigt und möglichst umfassend 

entwickelt werden;

– Methoden und Inhalte auch nach ihrer 

humanisierenden Wirkung beurteilt 

werden und in ganzheitlicher Weise nicht 

allein den kognitiv lernenden Menschen 

ansprechen und schliesslich,

– Eltern möglichst vielfältig einbezogen 

werden.

Es geht um die Verbesserung der Lernkultur, des

Schulklimas (ein Sozialklima zu entwickeln in

dem Gemeinschaft und soziale Bindung herstell-

bar sind durch gemeinschafts- und bewegungs-

fordernde Aktivitäten, soziale Kompetenzen der

Schüler/innen erweitert werden, u.a. Aggres-

sionsbewältigung über Sport und Freiräume zum

Toben) und der Kommunikationsformen in der

Schule. Es geht aber auch um Verhaltenstraining

bei Schülern und Lehrern, zur Erarbeitung und

Einhalten von Verhaltensregeln, Jungenarbeit

zur Kultivierung von Aggressionen, Mädchenar-

beit zum Aufbau von Selbstbewusstsein, wobei

sich hier Sport- und Bewegungsangebote im Sin-

ne der Verhaltensmodifikation durchaus auch

anbieten (siehe Tillmann u.a. 1999).

Verstehen wir nun unter «bewegter Schule» eine

Schule, worin bewegt gelehrt und gelernt wird; in

der genügend Freiraum für bewegtes Lernen im

Schulzimmer, aber auch für Spannungsausgleich

im Umraum geschaffen ist; worin selbstbe-

stimmte und eigenverantwortliche Bewegung im

Sitzen und damit auch Körperbewusstheit im All-

tagsverhalten der Schulkinder sichtbar wird; in

der alle Bildungsverantwortlichen Mitverant-

wortung für die ganzheitliche Ausbildung und

Entfaltung der körperlichen, geistigen und seeli-

schen Kräfte der Schülerinnen und Schüler über-

nehmen; die einen entsprechenden Beitrag an die

Gesundheitsvorsorge der Bevölkerung, resp. un-

seres Staates leistet; als einen Lebensraum, wor-

in alle – den schulischen Lebensalltag beeinflus-

senden – Entscheidungsträger die entsprechende

Bedeutung und Funktionen der Bewegung für

eine harmonische Entwicklung seiner Schülerin-

nen und Schüler ins Bewusstsein rücken – und 
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DER BEITRAG DER RHYTHMISCH-

MUSIKALISCHEN ERZIEHUNG 
ZUR (NACH-)SOZIALISATION VON 

MÄDCHEN UND FRAUEN

Innerhalb meiner Rhythmikseminare in

Fortbildung und Universität lernte ich

von den wenigen männlichen Teilnehmern, die

konzentriert und aufmerksam teilnahmen, dass

sie sich bei Übungen zur Raumerfahrung eher

langweilten. Die Frauen jedoch waren in den Pha-

sen der körperlichen «Eroberung» des Raumes

innerlich freudig und engagiert beteiligt. Die

bohrende männliche Frage nach dem Sinn dieser

Übungen gab mir den Impuls, mehr über

geschlechtsspezifische Sozialisation und Raum-

aneignung nachzudenken. Gespeist wurden diese

Überlegungen von meiner Forschung zur histori-

schen Entwicklung der Rhythmik zu einem Frau-

enberuf. Bei Elfriede Feudel fand ich die hier vor-

gestellten Materialien zur Begründung meiner

These, dass das Konzept der Rhythmik der kör-

perlich-räumlichen Sozialisation von Mädchen

und Frauen sehr entgegenkommt.

Wie Kinder die Welt entdecken können

Noch nie in der Geschichte verblieben Kinder

und Jugendliche so lange in Bildungseinrichtun-

gen wie heute. Viele Kinder sind zudem in ihrem

familiären Alltag gezwungen, sich auf den Rhyth-

mus des Erwachsenenlebens einzustellen und

haben es schwer, ihren Eigenrhythmus zu leben.

Den Institutionen, insbesondere dem Kindergar-

ten und der Schule, fällt immer mehr die Aufgabe

zu, das zu vermitteln, was im Alltagsvollzug

nicht gelernt werden konnte. Donata Elschenbro-

ich analysierte anhand von Interviews mit Zeit-

genossen, was Kinder bis zu ihrem siebten

Lebensjahr «gelernt» bzw. erfahren haben soll-

ten. Ihre «Weltwissensliste» enthält u. a.: «einen

Schneemann, eine Sandburg gebaut haben», «Bil-

der für seelische Bewegung haben wie: ein Fass

läuft über; ein Luftballon platzt», «Was kann ich,

was kann der Computer?», «Mit Formen des akti-

ven Musizierens in Berührung gekommen sein»,

«Mit seinen beiden Händen einverstanden sein,

mit respektvoller Ahnung von den virtuosen

Möglichkeiten der menschlichen Hand: zaubern,

jonglieren, operieren, Klavier spielen» (Elschen-

broich 2000, S. 28-33).

Ihre Forschungsergebnisse: Kinder müssen heute

frühzeitig lernen, Lebensunternehmer/in und

Lebensplaner/in, selbständig und für sich ver-

antwortlich zu sein. Um Kinder auf eine Zukunft

vorzubereiten, in der ihr jetzt erworbenes Wissen

mehrmals museumsreif wird, bedarf es überge-

ordneter Fähigkeiten, um sich neues Wissen

anzueignen. Voraussetzung dazu ist die Fähig-

keit, «aus mehreren Quellen leben zu können».

Dies bedeutet, dass man sich auf neue Bedingun-

gen einstellen kann, etwa auf Menschen, die eine

fremde Sprache sprechen und einem anderen

Kulturkreis angehören, ebenso auf Menschen, die

eine andere mentale Ausdrucksform und eine

andere Expressivität haben. Dazu gehört auch,

seine eigenen Bedürfnisse nach Selbstverwirkli-

chung, Wirksamkeit, nach Sichtbarkeit zu stillen,

denn Selbstwert wird sozial vermittelt. Werden

Kinder von Erwachsenen nur eindimensional

über Leistung definiert, kann eine Fixierung auf

Anforderungssituationen entstehen. Die Men-

schen verrennen sich in «übersteigerte Kontroll-

bestrebungen», verausgaben sich exzessiv, er-

lauben sich keine Schwächen, müssen immer 

exzellenter sein und haben langfristig Gesund-

heitsprobleme.

Kinder als Forscher, Sammler, Erfinder

«Kreativität ist für unser Land das wichtigste. Es

ist verheerend, dass wir so wenig Leute haben

mit Freude an Kreativität. Jedes Kind steckt vol-

ler Ideen. Aber man sagt mir, nach ein paar

Schuljahren ist es vorbei damit. Weil man sie in

ein Korsett presst, das ihnen überhaupt nicht

liegt», so  Artur Fischer, Begründer der Fischer-

Werke (fischer-technik) und Teil der deutschen

Erfinderelite (a.a.O.. S.114). Kinder sollten für die

umgebende Umwelt sensibilisiert sein und Wert-

schätzung gegenüber den Dingen ihrer Umwelt,

der scheinbar immer verfügbaren Konsumwelt

haben. Es gilt zu begreifen, dass hinter den

Geheimnissen der Dinge immer auch eine Erklä-

rung steckt, die durch  künstlerisches, handwerk-

liches, technisches und wissenschaftliches Tun

herausgefunden werden kann.

Zusammenfassend gehören ein umfassendes

Selbstmanagement, verbunden mit sozialen

Kompetenzen, Selbstbewusstheit und Kreativität

zu den wichtigsten Grundausstattungen für ein

Leben in der  «Wissensgesellschaft» von morgen.

Daher sind Lehr- und Lernmethoden gefordert,

die junge Menschen auf die gesamte Fülle des

menschlichen Lebens vorbereiten.

Die Rhythmische Erziehung ist ein reformpäda-

gogisches Konzept, das diesen Anspruch erfüllt.
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lungsdynamik. Folglich befindet sich eine Didak-

tik, die sich nicht in einer entsprechenden Kind-

Umwelt abspielt, «nicht nur in einem Vakuum,

sondern produziert es auch» (Kükelhaus 1977 S. 54).

Ein Organ, das nicht in Anspruch genommen

wird, verkümmert. Plastik-Ersatzwelten verhin-

dern nachhaltig eine nachgeburtliche Ausrei-

fung, weil unterschiedliche und notwendige

Erfahrungsprozesse ausgeschaltet sind.

Das Haus ist für das kleine Kind die erste kleine

Welt, ein Kosmos. Weil es im Haus verwurzelt ist,

kann es in die Welt hineinwachsen, kann es auch

später in der Welt zuhause sein. «Das erlebte

Haus ist keine leblose Schachtel, der bewohnte

Raum transzendiert den geometrischen Raum.»

(Bollnow 1993, S. 27) «Kinder erleben Räume nicht als

bedeutungslos und leer, sondern immer schon

vorbedeutet durch das Verhalten derer, die zu

ihm in Beziehung stehen» (Schwarte 1997 S. 24). «Im

Haus, der Wohnung lernt das Kind, die Welt und

die Dinge zu begreifen, aber auch nach einem all-

gemeinen Sinn auch den Raum und die Zeit und

das Sein überhaupt zu bewohnen.» (Merleau-Ponty in

Mahlke 1997, S. 27).

Den sie umgebenden Raum nehmen sie, je kleiner

sie sind, als mit sich verbunden wahr. Eine

Abgrenzung nach aussen ist «erlebnismässig

kaum vorhanden, weder Ich noch Gegen-Stand,

weder Ich noch Du, weder Subjekt noch Objekt

sind streng geschieden» (Mühle a.a. O. S. 22). Eingrif-

fe in ihre Umwelt treffen Kinder zentral, denn die

Qualitäten ihres raumdinglichen Umfeldes sind

am Aufbau ihrer Person beteiligt.

In der Rhythmik hat Raum archische Bedeutung.

Die Art, wie ich mir den Raum erobere, in Besitz

nehme oder mich von ihm überwältigen lasse, ist

auch meine Art der Begegnung mit der Welt.

«Raum und Zeit sind Modalitäten in unserem

Bewusstsein. Ändert sich ihre Wertung, so ändert

sich damit auch die unseres Bewusstseins

selbst.» (Feudel 1980, S. 17) Diese Aussagen lassen

aber auch erkennen, wie Störungen in diesem

Bereich den Entwicklungsprozess von Kindern

subtil beeinflussen können.

Zum «Persönlichen Raum»

Räumliche Bewegungseinschränkungen sind

Eingriffe in das Seelenleben eines  Kindes. Sie

geschehen in Form von Erziehungsmitteln wie

Einsperren, ins Bett schicken, Hausarrest oder

Dies soll im Folgenden dargelegt werden. Ihr

Begründer, Jaques-Dalcroze, veröffentlichte –

durch die Hilfe seiner Mitarbeiterin Nina Gorter

– zu Beginn des 20.Jahrhunderts ein differenzier-

tes Unterrichtswerk. Elfriede Feudel war die

Erste, die ein systematisches pädagogisches

Handlungskonzept in ihren Werken «Durchbuch

zum Rhythmischen in der Erziehung» (1965) und

«Dynamische Pädagogik» (1980) auf der Basis der

Lehre von Jaques-Dalcroze entwickelte. Feudel

ging es vor allem um eine «Anwendung und Ver-

wertung» der Rhythmik in der Schule, um eine

«Durchdringung der wissenschaftlichen und

künstlerischen Fächer mit dem Geist des Rhyth-

mischen» (Feudel 1965 S. 17/18). Die «wissenschaftli-

che Erziehung» sollte gleichzeitig eine «rhythmi-

sche» sein und die «leib-rhythmische Erziehung

dem Geist dienen» (Feudel 1965 S. 29)

«Kaum eine andere pädagogisch-therapeutische

Disziplin verfügt über ein so breit gefächertes

Förder- und Bildungsangebot», meint Sabine Hir-

ler und spricht von einem «Kompetenzüberhang

der Rhythmik» (Hirler 2005, S. 13-14). Viele Inhalte

und Methoden der Rhythmik haben andere päda-

gagische Bereiche aus der Rhythmik übernom-

men: Improvisation, Experimentieren, Tanz, Sin-

gen, darstellendes Spiel, Fantasiereisen, Erfah-

rungen mit unterschiedlichen Materialien und

Förderung sozialer und sprachlicher Kompeten-

zen. Im Hinblick auf die Sozialisation von Mäd-

chen bietet die Rhythmik durch die «Elemente»

Raum, Zeit, Kraft, Form einen fassbaren Begrün-

dungszusammenhang.

Im Wesentlichen möchte ich auf die prägenden

Erfahrungen durch das Erleben in Raum und Zeit

in der kindlichen Entwicklung, insbesondere der

Mädchen, eingehen.

Zur Raumaneignung von Kindern

Der erste Raum, ist für jeden Menschen der Mut-

terleib. Hugo Kükelhaus sieht bekanntlich die

kindliche Entwicklung als «Fortsetzung der vor-

geburtlichen Entwicklungsdynamik».(Kükelhaus

1977, S. 50) und spricht von «nachgeburtlicher

Abtreibung», wenn ein Kind nicht die organologi-

schen Gesetzmässigkeiten des Mutterleibes in

seinem frühen Umfeld vorfindet. Während die

Lernvorgänge des Erwachsenen überwiegend

zerebralen Charakter haben, ist das Lernen des

Kindes ein primär Vegetatives und basiert auf

der Reaktivierung der vorgeburtlichen Entwick-
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anderen Bewegungs-

kontrollen. In ihrer

frühkindlichen Phase

werden Mädchen in

ihrer Bewegungsent-

wicklung kaum einge-

schränkt. Motorische

Deprivation hat zu diesem Zeitpunkt keine

geschlechtsspezifische Grundlage, sondern ist

durch die familiale Sozialisation bestimmt.

Begrenzungen beginnen bei Mädchen bereits im

Vorschulalter. Aus Angst vor sexuellen Übergrif-

fen wird die Aufsicht verstärkt und damit der

persönliche Handlungsspielraum enger gehalten.

Die Mädchen nehmen «die Welt draussen voll dif-

fuser Gefährlichkeit wahr» (Hagemann-White), auto-

nome Bestrebungen erscheinen ihnen vielfach als

gefährlich. Das kleine Mädchen lernt auch, sich

selbst schmal und klein zu machen und wenig

Raum in Anspruch zu nehmen. Raumgreifende

Schritte und bestimmte Bewegungsmuster wie

Raufen oder Trampeln gelten als «unweiblich».

Einige Mütter putzen ihre Mädchen «niedlich»

heraus und ziehen ihnen hübsche, helle Kleidchen

an, die zu schonen sind. Modeschöpfer reduzie-

ren die körperlichen Ausdrucks- und Bewegungs-

möglichkeiten der Frau durch enge Röcke, hoch-

hackige Schuhe etc. auf Aktivitäten, die vielfältige

Bewegungsabläufe verhindern. Folglich ist der

Körperraum von Frauen durch eng zusammenge-

haltene Beine, gerade oder nach innen gestellte

Füsse und eng am Körper gehaltene Arme

geprägt. Der Körperraum von Männern zeigt viel-

fach eine breite Beinhaltung, nach aussen gestell-

te Füsse, Arme im  Abstand vom Körper.

Das sinnliche Erleben des Umfeldes lässt den

«Sozialen Raum» entstehen, der sich auf die

Gestaltung des «persönlichen Raumes», den Kör-

per- und Bewegungsraum auswirkt und  somit

auf die Bewegungsmöglichkeiten, die Mädchen

und Jungen zugestanden werden (vgl. Palzkill 1991,

S. 32)

Viele Kinder können heute nicht mehr, wie es

Martha Muchow 1935 in Hamburg  erforschte, in

konzentrischen Kreisen ihr Umfeld erobern (vgl.

Muchow / Zinnecker 1998). Bedingt durch den wach-

senden Autoverkehr führen die heutigen Lebens-

und Kommunikationsformen zur «Verinselung

des Lebensraums» (Zeiher 1994). Dies bedeutet, dass

Lebensfunktionen immer detaillierter definiert

und aus der Einbettung in familiäre und nach-

barschaftliche Zusammenhänge gelöst werden.

Ein verinselter Lebensraum kann nicht als eine

sinnliche Einheit erfahren, sondern nur abstrakt

gedacht werden. Kinder erleben immer nur Teil-

räume, die durch Kommunikations-Medien ver-

bunden sind, etwa Telefon- und Funkverbindun-

gen (Radio, Fernsehen). Das Fernsehen überwin-

det augenblicklich die grössten Distanzen und

simuliert Aufenthalte in Räumen, die die Kinder

nicht real aufsuchen und Raumbewegungen, die

sie nicht ausführen. Das reale Verhältnis von Zeit

und Raum zu erkennen und an sich zu erleben ist

somit nicht möglich, es findet eine Entsinnli-

chung des realen Lebensraumes statt.

Die «verplante Kindheit», das Leben nach Stun-

denplan, bestimmt nicht nur Kinder. Kinder kön-

nen hier zwar lernen, dass alle Handlungen einen

Beginn und ein Ende haben. Die Zeitqualitäten

wie Eilen und Warten, Unterbrechen, Abbrechen

können hier vorrangig erlebt werden. Vor allem

jedoch lernen sie: Die Kontinuität von Geschehen

bildet sich nicht im Prozess des Handelns, denn

die Abläufe werden jeweils von aussen gesetzt.

Zudem ist spontanes Handeln erschwert, weil der

dazu erforderliche Spezialraum aufgesucht wer-

den muss. Dabei spielen Arbeitszeiten, Öffnungs-

zeiten, und Fahrpläne eine Rolle sowie die per-

sönlichen Tagesabläufe aller weiteren Betroffe-

nen. Kinder lernen dadurch sehr früh, dass Hand-

lungen in vorbestimmten Bahnen ablaufen. Da

der verinselte Lebensraum für jeden Menschen

individuell ein anderer ist, führt die Zerstücke-

lung des Raumes schliesslich zur Zerstückelung

von Beziehungen, denn stabile und kontinuierli-

che Beziehungen können nur innerhalb einer zeit-

räumlichen Kontinuität aufgebaut und gehalten

werden.

Zu den vorrangigen Aufgabenstellungen der

Rhythmik zählen Sensibilisierung der Sinne und

der Aufbau sozialer und kreativer Kompetenz.

Jegliches Gehen, Schreiten, Laufen in der Rhyth-

mik hat das Ziel, das «räumliche Innenleben»

wahrzunehmen und in der eigenen Bewegung

sichtbar werden zu lassen. Raumübungen dienen

der Orientierung, der Raumerfahrung, dem In-

Besitz-Nehmen und Raum-Geben und können zu

einer grösseren Sicherheit und damit inneren

Freiheit führen. Zeitgefühl zu entwickeln ist ein

Anliegen der Rhythmik, da unser Bewusstsein

von der Zeit durch die Uhr geprägt ist. «Empfin-
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den wir wirklich einmal den Ablauf einer be-

stimmten Zeitspanne mit Deutlichkeit, so ge-

schieht dies mit starker Gefühlsbetonung» (Feudel

1965 S. 72). Sämtliche Raumübungen können auch

Übungen der Zeit sein und umgekehrt. Diese sind

«von grösster, wohltätiger Wirkung auf das

Selbstvertrauen und die Willensbildung des Kin-

des» (Feudel), insbesondere für die physische und

psychische Förderung von Mädchen. Dies soll im

Folgenden skizziert werden.

Der Soziale Raum von Mädchen und Frauen zeigt

sich subtil eingeschränkt, da sie sich weniger als

Jungen und Männer in gesellschaftlichen Räu-

men frei bewegen können. Die «Grenzen zwischen

den Welten» beruhen (nach Abraham 1992) auf gesell-

schaftlich etablierten Prinzipien der Kontrolle

und Beherrschung. Bestimmte Orte wie Parks,

dunkle Strassen sind abends oder nachts für

Frauen tabu, fragwürdig ist auch der Besuch be-

stimmter Kneipen ohne männlichen Schutz. Bei

weiträumigen Bewegungsspielen oder grossflä-

chigen Ballspielen nehmen im Allgemeinen Mäd-

chen nur sporadisch teil und sind in öffentlichen

Räumen wie Strassen, Wald, Baustellen, Flussu-

fern kaum in «Mädchen – Peergroups» zu finden,

da diese Orte meist von Jungen besetzt sind.

Mädchen im Schulalter erobern sich, in der Regel

zusammen mit ihrer Freundin, auf Rollerskates

die Stadt. Ihre bevorzugte soziale Form ist die

Dyade, in der sie Austausch und Vertrautheit

suchen. Auch in sportlichen Zusammenhängen

sind Mädchen eher in Dual- und Individualsport-

arten zu finden als in konkurrenz- oder wett-

kampfbezogenen Gruppenaktivitäten, wie es z. B.

der Fussballverein für Jungen ist. Da sich Mäd-

chen mehr in der Nähe des Elternhauses aufhal-

ten, entwickeln sie Spielformen, die auf engem

Raum stattfinden und eine Verfeinerung der

Geschicklichkeit mit sich bringen.

Die Folge dieser Begrenzungen ist jedoch, dass

Mädchen mit einer «Abspaltung ihrer Lebens-

und Körperlust, die als (scheinbar freiwilliger)

Verzicht auf Bewegungsvielfalt und Bewegungs-

raum sichtbar wird» (Palzkil, S. 36) reagieren können.

Die Abspaltung wesentlicher Erfahrungen beein-

flusst in hohem Masse den Prozess der Subjekt-

werdung. Diese ist  nach C. G. Jung nur möglich,

wenn sich in einem «synthetischen Vorgang» Ver-

drängtes mit dem Bewusstsein verbindet. Dies

geschieht «unter dem Eingehen von Risiken, unter

der Bereitschaft, sich dem Ungewissen auszuset-

zen und die aufgebauten Kontrollmechanismen

(zumindest zeitweise) aufzugeben» (Abraham 1992 S.

96).

Zur rhythmisch-musikalischen Erziehung 

mit Mädchen und Frauen

Sich den Raum zu erobern und diesen zu behaup-

ten, anderen Raum überlassen und der Umgang

mit begrenztem Raum stellt eine Herausforde-

rung dar. Die Überwindung tief sitzender Ängste

kann damit verbunden sein. In der Körperarbeit

gilt es, eigene, spontane und «unkontrollierte»

Bewegungsbedürfnisse zu entwickeln und zu

artikulieren. «Unweibliche» Handlungen, wie

einen Ball zu treten oder zu schlagen können

befreiend wirken. Der Ball wird zudem von eini-

gen Mädchen (und Frauen) mit Gewalt assoziiert,

vielleicht gibt es  sogar einen Zusammenhang von

realer Gewalterfahrung und der Angst vor dem

Ball.

Rhythmik sollte in reinen Mädchengruppen

und nicht koedukativ erteilt werden.

Ich möchte dies anhand von Untersuchungen zum

koedukativen Sportunterricht begründen. Seine

Einführung sollte Benachteiligungen von Mäd-

chen ausgleichen, Rollenzuschreibungen sollten

aufgebrochen werden, um Mädchen die Möglich-

keit einer umfassenden Bewegungskultur zu

eröffnen (vgl. Palzkill S. 40-45). Benachteiligungen von

Mädchen durch die Verteilung der Aufmerksam-

keit von Lehrern und Lehrerinnen, die noch

immer zugunsten von Jungen ausfällt sind oft so

subtil, dass sie in der Regel der bewussten Wahr-

nehmung weitgehend entzogen sind. Die Untersu-

chungen zeigen auch, dass Mädchen von den Jun-

gen mit offenem und verstecktem Sexismus belegt

werden (meist verbale Beleidigungen über ihren

Körper, ihr Aussehen) Mädchen kommen in Kon-

flikte bezüglich ihres eigenen Bewegungsverhal-

tens, wenn sie nicht der weiblichen Rollennorm

entsprechen. Sie erleben sich als leistungsmässig

schlechter und erfahren, dass Jungen mehr Rech-

te und Möglichkeiten eingeräumt bekommen,

daher sich auch mehr Raum nehmen (können).

Aber: Mädchen fühlen sich durch die Anwesen-

heit der Jungen aufgewertet, eine reine Mädchen-

gruppe empfinden sie häufig als Abwertung.

«Mädchenräume» wünschen sie sich für Massa-

gen, Judo und für Gespräche im vertrauten Kreis
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über ihre eigene Körperlichkeit (vgl. Palzkill 1991).

In einem Rückblick auf die Geschichte der rhyth-

misch-musikalischen Erziehung möchte ich am

Beispiel des Rhythmikunterrichts von Elfriede

Feudel darlegen, dass Rhythmik sowohl inhalt-

lich als auch methodisch dem weiblichen gesell-

schaftlichen Diskurs entspricht, also nicht dem

«Mainstream», dem männlichen Diskurs. Bereits

zu Beginn der Ausbildung bei Jaques-Dalcroze

befanden sich die Frauen in der Überzahl. Bemer-

kenswert ist, dass die Pionierinnen der Rhythmik

immer wieder hervorhoben, dass berühmten

Künstler, Musiker, Dirigenten Hellerau besuch-

ten, denn sie fühlten sich dadurch aufgewertet

(vgl. Hürtgen-Busch 1996).

Die Ferienlager auf «der schönen alten Burg

Sternberg in Lippe stets ein Versammlungsort

sämtlicher Rhythmiklehrer», berichtet Elfriede

Feudel. In der Tagung des Jahres 1940 nahmen

insgesamt 40 Klavier- oder Privatmusiklehrerin-

nen und Rhythmikerinnen teil und ein Mann,

Alfred Feudel. Ziel war das Bekanntmachen der

Rhythmik, die Durchdringung aller pädagogi-

schen Bereiche, vor allem in der Schule (vgl. Hürt-

gen-Busch 1996, S. 276). Bereits in diesen Seminaren

verstärkte sich die Tendenz zu einer mehr bewe-

gungs- und körperorientierten Rhythmik. Feudel

begründete dies wie folgt:

«In meinem Buch Rhythmische Erziehung (1939)

machte ich zum ersten Mal den Versuch, an Stelle

der bisherigen Gegenüberstellung von Bewegung

und Musik die Gegenüberstellung der Bewegung

zu Zeit, Raum, Kraft und Form zu setzen, da diese

einen weit grösseren Spielraum zulässt als die

Musik, die durch das Apparatewesen längst nicht

mehr die Elementarmacht ist, die sie einst war...»

(Feudel 1962 S. 9).

Gehörbildung und Improvisation hatten zwar

weiterhin ihren Platz in der Rhythmik, waren

aber von der männlich dominierten Musikpäda-

gogik bereits vereinnahmt worden. Die stärkere

Betonung des Bewegungsaspektes sieht sie auch

mit der Situation an der Folkwangschule Essen

und der politischen Situation des Nationalsozia-

lismus und seiner Ideologie verbunden. Feudel

unterrichtete damals ausschliesslich Frauen.

(Später nahm ein Mann an ihrem Unterricht teil,

Karl Lorenz). Ihre Grundprinzipien für den

Rhythmikunterricht und ihre Praxis orientierten

sich an Wahrnehmungs- und Empfindungsmus-

tern und den Fähigkeiten ihrer Schülerinnen.

Feudel beklagte sich einmal in ihren «Erinnerun-

gen», dass diese an musikalischer Improvisation

weniger Gefallen und Fähigkeiten hatten (vgl. Hürt-

gen-Busch 1996).

«Der ureigentliche Lehrstoff der Rhythmischen

Leibeserziehung» ist für sie und ihre Schülerin-

nen «die Gestaltung der Bewegung in und mit den

Gegebenheiten von Zeit, Raum, Kraft und Form»

(Feudel).

Feudel gibt folgende Raumübung an, die im

besonderen Masse weiblichen Bedürfnissen ent-

gegenkommt. Sie drückt dies nicht explizit aus.

Da sie immer wieder die Abwesenheit von Män-

nern beklagte, hat sie dies vermutlich auch nicht

ausdrücklich angestrebt: «Durchschreite einen

Raum in Geraden, dann in Kurven; spüre, von

welchem Gangtempo an es sich besser im Rund

läuft und wie sich die Haltung des Körpers

durch die einwirkende Zentripedal- und Zentri-

fugalkraft verändert.

Umschreite einen Punkt im Raum in immer 

grösser werdenden Spiralen, spüre die Beziehung

von deinem körperlichen Schwerpunkt zu dem

räumlichen Zentrum!» (Feudel 1939 S. 40). Diese Aus-

einandersetzung ist für Feudel eine «bisher nie

gekannte Forderung, ein Vergnügen» (Feudel 1980 S.

19), «Der einzelne fühlt sich umhegt und gebor-

gen, in einer ungewohnten, aber wohltuenden

Freiheit, er spielt gewissermassen mit dem Raum,

seine Bewegung wird freier, weitgreifender,

beschwingter und sicherer» (Feudel 1980 S. 19).

Sie zeigt weniger aggressive Formen wie etwa im

Wettkampfsport. Doch findet auch hier Ausein-

andersetzung statt. Der Raum ist der «Gegenspie-

ler des Körpers», er «stellt vor unmittelbare Auf-

gaben». Raumaneignung ist ein Vorgang, in dem

die Schülerin den Raum als Ganzes zunächst

wahrnehmen, dann erobern muss. Er hat seine

Grenzen, ist aber «innerhalb derselben nicht leer

und tot, sondern von Strömungen und Spannun-

gen erfüllt» (Feudel 1962). Der Raum bestimmt den

Menschen und nicht umgekehrt. Setzt sich der

Mensch mit den Raumgesetzen auseinander,

«treibt das Gefühl für den Raum zum Gestalten,

es entstehen eigene Formen, die Phantasie er-

spürt, was alles im Raum geschehen kann» (Feudel

1980 S. 19). Die Inbesitznahme des Raumes ist dann

gelungen, wenn die künstlerische Form entstan-

den ist. Die Wahrnehmung von Zeit geschieht

durch die bewusste Wahrnehmung von Raum,

was «Gefühlsstürme auslösen kann». Der Körper



26

als das «Musikinstrument par excellence» (Feudel

1965, S. 33) spürt den musikalisch-zeitlichen 

Ablauf, «aber nicht als blosses Opfer der Zeit,

sondern in Freiheit des Handelnden.... Die Auf-

merksamkeit des Sichbewegenden richtet sich

ungeteilt auf die Spanne der Zeit, die ihm gegeben

ist, um sie handelnd auszufüllen; er spürt ihren

Ablauf am eigenen Leibe. Daher ist es für die Auf-

gabenstellung wichtig, dass die Zeitmasse im

richtigen Verhältnis zum menschlichen Orga-

nismus stehen» (Feudel 1965, S. 73). Vertrauen in die

eigenen Fähigkeiten und Grenzen sowie Überwin-

dung von Angst sind die Ziele der Übungen zur-

zeit: 

«Führe in der derselben Zeitlänge, die du dir von

jemand angeben lassen musst, einen, zwei, drei,

vier Schritte aus; sie müssen die Beschleunigung

fliessend, ohne Unregelmässigkeit durchführen,

bis du die äusserste Grenze deiner Schnelligkeit

erreicht hast. Dann gehe ebenso wieder zurück,

bis du zum langsamen Schreiten kommst, mit

dem du begonnen hast» (Feudel 1939, S. 39). Schliess-

lich tritt die Kraft hinzu, «sie geht von uns allein

aus, sie ist unser Vermögen, das wir selbst ver-

walten und einzusetzen haben, um uns der raum-

zeitlichen Wirklichkeit einzuordnen und uns in

ihr aufs beste zu behaupten» (Feudel 1965, S. 79).

Form «bleibt von jeder Äusserlichkeit und Willkür

unabhängig, kann nicht erzwungen werden» (Feu-

del 1965, S. 84) und geschieht durch immer bessere

Beherrschung des körperlichen Schwerpunktes.

«Im übertragenen Sinne ist Schwerpunkt seeli-

sche Substanz, und dies als ontologisch letzter,

nicht mehr definierbarer Begriff», bemerkt Kon-

rad mit Hinweis auf Kleists «Aufsatz über das

Marionettentheater» (vgl. Hürtgen-Busch 1996, S. 332).

Der Prozess der Femininisierung der Rhythmi-

schen Erziehung hat sich somit bei Feudel nicht

nur strukturell und institutionell, sondern auch

inhaltlich und methodisch

fortgesetzt. Von Interesse ist

hier Feudel’s weiblicher Füh-

rungsstil, der uns durch die

Erinnerungen ihrer Schülerin-

nen überliefert wurde: Feudels

Rhythmikunterricht begann

mit einem Ritual. «Sie wünsch-

te nicht, mit Krach empfangen

zu werden, sie liebte es nicht

zu tadeln – aber wie sollte sie

ihr Erscheinen ankündigen?

Sie tat es, indem sie ihre Tür, die zunächst auf den

hallenden Flur führte, laut zuknallen liess. Bei

diesem Explosivlaut, der in allen Stockwerken zu

hören war, fuhren wir zusammen, eine rief

jeweils: Frau Feudel kommt – und gelassen betra-

ten wir den Rhythmikraum, während sie von

aussen die zweite Tür öffnete und diese dann lei-

se schloss. Dieses winzige Spiel wiederholte sich

vor jeder Rhythmikstunde.» (Fischer-Feustel in H. G.

Feudel 1981, S. 74) Feudel beeinflusste indirekt und

erwartete Disziplin, Pünktlichkeit sowie «innere

Vorbereitung und Bereitschaft» (Fischer-Feustel).

Ruth Sieler beschreibt Feudels Unterrichtsstil:

«Es war ihr gegeben, mit Gelassenheit und Ge-

duld Menschen an sich herankommen zu lassen

und deren Entwicklung abzuwarten. Sie hatte nie

die Absicht, ihre Schüler zu formen, ihnen eine

bestimmte geistige Haltung anzuerziehen... Hier

galt die individuelle Freiheit, die persönliche

Eigenart wurde anerkannt, ohne dass darüber je

ein Wort fiel» (Sieler).

Feudel praktizierte konsequent den reformpäda-

gogischen Unterrichtsstil ihres «Meisters» Emile

Jaques-Dalcroze. Sie wirkt zwar distanziert und

streng, doch höchst einfühlsam. Ihre konsquente

innere Überzeugung, ihr Festhalten an der Lehre

von Jaques-Dalcroze machten sie auch immun

gegen politische Indoktrination. Elfriede Feudel

war für ihre Schülerinnen eine charismatische

Persönlichkeit, mit grosser Ausstrahlung. Wie ihr

«Meister» verkörperte sie das Prinzip der persön-

lichen Weitergabe der Methode innerhalb eines

begrenzten Jüngerinnenkreises. Die «Meisterver-

ehrung» ist typisch für die weibliche Art der

Weitergabe der Lehre. Männer gehen in die Oppo-

sition, kritisieren den Lehrer und gründen viel-

fach eigene Schulen. Ein Beispiel in der Rhyth-

mikgeschichte ist Rudolf Bode (1881–1971), der

«Rhythmusrebell».
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In ihren «Erinnerungen» (1965) zieht Feudel

Bilanz ihres Berufslebens, in der deutlich wird,

wie sich die Folgen weiblicher Sozialisation auf

die professionelle Ebene übertragen und sich

heute in der Rhythmik-Ausbildung an deutschen

Musikhochschulen fortsetzen. «Es fand sich nie-

mals eine Behörde oder führende Persönlichkeit,

die das notwendige Interesse aufbrachte, um

etwa eine Forschungsstelle zu ermöglichen, wie

sie anderen Zwecken zugebilligt wurde» (Feudel

1965, S. 15). Elfriede Feudel betrachtet ihr Hauptan-

liegen, die rhythmisch-musikalische Erziehung in

der (Männerdomäne) Schule zu etablieren, nach

fünfzig Jahren Bemühungen als gescheitert. Als

Nachgeborene haben wir es leichter, dies zu

reflektieren. Es bestimmen weniger die Inhalte

oder gute individuelle fachliche Leistungen die

Anerkennung einer Profession. Es sind Kennt-

nisse über implizite Wissensbestände und Regeln

der die Profession dominierenden Gruppe, in die-

sem Fall die Männer. Das richtige Gespür für die

adäquaten Verhaltensweisen und soziale Kontak-

te bestimmen über die fachliche Leistung hinaus

die Chance des Akzeptiertwerdens. Die kulturelle

Ungleichheit von Frauen, in diesem Fall die

Rhythmikerinnen, wird dabei ignoriert und führt

zu disqualifizierenden Abwertungen ihrer inhalt-

lichen und fachlichen Leistungen.

«Der Lehrstoff ist ursprünglich und lebensnah

wie kein anderer, muss aber erst entdeckt wer-

den, strebt nicht nach Lob und Anerkennung,

steht und fällt mit der Liebe und Freude, die ihm

die Schüler entgegenbringen und der Geschick-

lichkeit des Lehrers, der sie einführt» (Feudel 1980

S. 1 und  5)
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Kinder. Ein Arbeitsbuch zur Raumgestaltung in

Kindergärten, Weinheim und Basel 1997 (4. Aufl.) 

Martha Muchow / Hans Heinrich Muchow: Der

Lebensraum des Grossstadkindes. (Erstausgabe

Hamburg 1935); Mit einer Einführung von Jürgen

Zinnecker (Hrsg.), Weinheim und München 1998

Birgit Palzkill u.a. Bewegungs(t)räume, München

1991

Helga Tervooren: Die rhythmisch-musikalische

Erziehung im ersten Drittel unseres Jahrhun-

derts. Von der Jahrhundertwende bis zum 

Ausgang der Kestenberg – Reform, Frankfurt a.M.

1987

Hartmut J. Zeiher / Helga Zeiher: Orte und Zeiten

der Kinder. Soziales Leben im Alltag von Gross-

stadtkindern, Weinheim und München 1994

Songrid Hürtgen-Busch

Jahrgang 1943, Diplompädagogin, Supervisorin,

Diplom Themenzentrierte Interaktion (TZI),

BR-Ausbildung in rhythmisch-musikalischer

Erziehung, ist als Wissenschaftliche Mitarbeite-

rin an der Universität Siegen im Fachbereich

Erziehungswissenschaft /Sozialpädagogik tätig.

Dissertation: Die Wegbereiterinnen der rhyth-

misch-musikalischen Erziehung in Deutschland,

Frankfurt 1996. Freiberufliche Tätigkeit in der

Fortbildung von Erzieherinnen, als Supervisorin

und Beraterin 



Während drei Monaten war ich im

letzten Frühjahr in Argentinien unter-

wegs, im Februar Tango tanzend in

Buenos Aires, im März zu Fuss in den

Anden und im April als Rhythmikleh-

rerin in La Plata, in der Provinz von

Buenos Aires.

Argentinien erholt sich langsam von

der grossen Wirtschaftskrise im Jahr

2001. In verschiedenen Teilen des 

Landes ist ein auffallend kreativer

Geist spürbar. Ideen werden gespon-

nen, Projekte initiiert und verwirk-

licht. Viele Menschen strahlen Zuver-

sicht aus, werden aktiv und lassen

Neues entstehen. Auf eindrückliche

Weise erlebte ich diese Energie und

Willenskraft rund um einen Heilpäda-

gogik-Kongress in La Plata.

La Plata liegt in der Provinz Buenos

Aires, südöstlich der Tango-Metropole.

Die Stadt wurde exakt symmetrisch

geplant, aufgezeichnet und anschlies-
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send am Río de Plata, auf einer für

diese Pläne geeigneten Landzone, auf-

gebaut.

La Plata ist, wie die meisten argentini-

schen Städte, von einem unvorstellba-

ren Spannungsfeld zwischen Armut

und Reichtum geprägt. Eine völlig

überdimensionierte Kathedrale, ar-

chitektonisch angelehnt an die Nôtre

Dame de Paris, steht prunkvoll auf

dem Hauptplatz gegenüber des Regie-

rungsgebäudes.

Einige Häuserblocks weiter entfernt

vom Zentrum scheinen die Hütten aus-

einander zu fallen; das ganze Leben

spielt sich auf der Strasse ab.

In dieser Stadt fand am 6. /7. April

2006 in einer wohlhabenden Privat-

schule für gehörlose Mädchen und

Knaben, im «Colegio Santa María de

Niñas/os Sordas/os», ein Kongress

statt für Lehrpersonen, die im Bereich

der Heil- und Sonderpädagogik tätig

sind. Für die Heil- und Sonderpädago-

ginnen und -pädagogen, sowie für die

in diesem Bereich tätigen Fachlehrper-

sonen aus La Plata ergab sich durch

diesen Kongress eine langersehnte

Gelegenheit, mit anderen Fachperso-

nen in Kontakt zu kommen, gemein-

sam eine Weiterbildung zu besuchen

und vor allem bei der «municipalidad»

(Stadtverwaltung) auf sich aufmerk-

sam zu machen.

Die Idee zum Kongress entstand im

Oktober 2005, als drei Absolventinnen

der Hochschule für Heilpädagogik von

Zürich nach La Plata reisten, um dort

Schulen und deren Integrationsmög-

lichkeiten von Menschen mit einer

Behinderung kennen zu lernen. Die

städtischen Schulen für Menschen mit

Behinderungen haben kaum finanziel-

le Mittel, sind am Rand der Stadt situ-

iert und werden von der «municipali-

dad» verschwiegen. Margret Bach-

mann, eine der erwähnten Heilpädago-

ginnen der HfH, gründete in der

Schweiz ein solidarisches Projekt

«Escuela con Visión Integradora»,

durch dessen finanzielle Unterstüt-

zung die Realisation dieses Kongres-

ses ermöglicht wurde. Es sollte also

eine Vernetzung der Schulen und Lehr-

personen entstehen, um sich dadurch

bei der Stadt Gehör zu verschaffen.

Silvia Nuñez, eine argentinische

Freundin von Margret Bachmann,

übernahm die Organisation dieses

ersten «Heilpädagogik-Kongresses»

zum Thema «La música, un lenguaje de

integración» – Die Musik, eine Integra-

tionssprache. Sie rechnete mit rund

zwanzig Kongressbesuchern. Das Inte-

resse der platensischen Lehrerinnen

und Lehrer war jedoch grösser, sodass

insgesamt über hundert Lehrpersonen

am Kongress teilnahmen.

Ich wurde eingeladen, zwei einstündi-

ge Workshops zu folgenden Themen zu

geben: 

«Rítmica – la combinación de Música y

Movimiento» (Rhythmik – die Verbin-

dung von Musik und Bewegung) und

«Rítmica – una forma de comunicaci-

ón» (Rhythmik – eine Kommunika-

tionsform).

Der Kongress entpuppte sich als freu-

diges Fest und wichtigen Impuls für

weitere Zusammenarbeitsprojekte un-

ter den Lehrpersonen von La Plata. Die

grosse Spannung der Organisatorin-

nen und Organisatoren sowie der Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer erzeugte

eine besondere Atmosphäre. Wir kön-

nen uns hier in der Schweiz kaum vor-

stellen, welche Bedeutung dieser

Event für alle Beteiligten hatte.

Als Kongressauftakt trat eine lokale

Gruppe, die «papelnoños» (Papier-

Grossväter), auf. Aus Papier stellen sie

alle ihre Instrumente (Saxophone,

Trompeten, Posaunen etc.) selbst her

und treten damit in ganz Argentinien

als «Band der Grossmütter- und Gross-

väter» auf. Die Tonqualität der Instru-

mente übertrifft alle Erwartungen.
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LA MÚSICA,  UN LENGUAJE DE INTEGRACIÓN
RHYTHMIK IM RAHMEN EINES HEILPÄDAGOGIK-
KONGRESSES IN ARGENTINIEN  



Der nächste Programmpunkt war eine

öffentliche Musikstunde mit gehörlo-

sen Kindern. Anschliessend erklärte

eine «Grossmutter» der papelnoños

den Bau der Papierinstrumente und

ich konnte mit meinem Rhythmik-

Workshop den Abschluss des ersten

Kongresstages bilden.

Unter den Teilnehmenden waren Lehr-

personen aus der Heil- und Sonderpä-

dagogik, Fachleute aus der Musik- 

und Bewegungstherapie, Schulleite-

rinnen und Schulleiter, Ordensschwes-

tern vom Colegio Santa María, gehör-

lose Kinder, Menschen mit geistiger

Behinderung und Medienleute. Mit

einem «Schweizer Güggelwalzer» setz-

te ich die ganze Gruppe in Bewegung.

Durch elementare, am Klavier beglei-

tete Rhythmik-Aufgaben erlebten sie

die Verbindung von Musik und Bewe-

gung anhand der vier Parameter Zeit,

Raum, Kraft und Form. Aus der Impro-

visation mit verschiedenen Materia-

lien entstanden anschliessend Bewe-

gungsabfolgen, die mit Zeitungspapier

vertont wurden. Eine grosse Spielfreu-

de, Unbefangenheit und Neugierde

kam mir aus der Gruppe entgegen.

Am zweiten Kongresstag setzte ich in

meinem Workshop den Fokus auf den

Beziehungsaspekt der Rhythmik, die

Möglichkeit der Kommunikation, wel-

che durch die ressourcenorientierte

Arbeit mit Musik und Bewegung ent-

stehen kann. Ich betonte die Wichtig-

keit der Akzeptanz, Unterstützung und

Weiterentwicklung der vorhandenen

Bewegungen oder Laute eines Men-

schen mit einer Behinderung.

Mein Workshop war eingebettet in

eine öffentliche Volkstanzstunde mit

gehörlosen Kindern, eine Musik-Lek-

tion mit Jugendlichen mit einer geisti-

gen Behinderung, sowie eine profes-

sionelle Tango-Show.

Meine kurzen Workshops passten gut

ins Kongressprogramm und ich schätz-

te es sehr, mit einer Gruppe begeister-

ter Menschen zu arbeiten. In zwei

Stunden hatte ich die Möglichkeit,

kleine Rhythmik-Impulse zu geben,

die Freude am bewegten Spiel zu

wecken und einen Beitrag zur Kontakt-

aufnahme unter den Kongressteil-

nehmern zu leisten.

Zudem war für mich der Austausch

mit argentinischen Musik- und Bewe-

gungslehrerinnen und -therapeutin-

nen sehr bereichernd. In verschiede-

nen heilpädagogischen Schulen, die

ich während meines Aufenthaltes in

La Plata besichtigen durfte, konnte ich

sehr kreative, in rhythmischem Sinn

vernetzende Angebote beobachten. In

einem kahlen von Beton dominierten

Innenhof einer Schule erlebte ich, wie

die Musik- und Bewegungslehrerin

mit einer einfachen Trommel eine

Gruppe von rund 30 geistig behinder-

ten Menschen in Bewegung brachte.

Interessant schien mir auch, was

anschliessend an den Kongress ent-

stand. Die Lokalzeitung «El Día» veröf-

fentlichte einen grossen Zeitungsarti-
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kel über den Kongress und das für sie

neue Rhythmikangebot. Der lokale

Radiosender von La Plata interviewte

mich über die Ziele der Rhythmik und

schliesslich wurde ich zusammen mit

einer Musiklehrerin und der Kongres-

sorganisatorin von der Stadtverwal-

tung von La Plata zu einem Gespräch

eingeladen. Durch den Kongress wur-

de die Stadt für die Problematik und

finanzielle Notlage der verschiedenen

Schulen sensibilisiert. Seit April 06

konnten bereits verschiedene Gebäude

saniert, Musikinstrumente und andere

dringend benötigte Geräte angeschafft

werden. Für einen nächsten Kongress

wird die Stadt Räumlichkeiten zur

Verfügung stellen. Zudem werden ein-

zelnen Lehrpersonen durch das Pro-

jekt «Escuela con Visión Integradora»

heilpädagogische Weiterbildungen er-

möglicht.

Durch meinen Rhythmik-Workshop

erhielten viele Mut und Unterstützung

für die Weiterführung und Weiter-

entwicklung ihrer Arbeit.

von Naemi von Orelli 
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Als Folge der fehlenden Nachfolge in

Vorstand und Präsidium, hat die Gene-

ralversammlung 2006 eine Projekt-

gruppe beauftragt, Varianten für eine

zukünftige Verbandsführung auszuar-

beiten. Die Tendenz weist in Richtung

professioneller Führung, d.h. ein gros-

ser Umfang der operativen Aufgaben

soll von einer Geschäftsstelle erfüllt

werden. Gleichzeitig wird – im Zuge

der bildungs- und berufspolitischen

Änderungen – für den kleinen Berufs-

verband Rhythmik Schweiz eine 

Vernetzung mit anderen Verbänden

äusserst wichtig.

Die Projektgruppe «Zukunft» hat seit

März 2006, gemäss Auftrag, drei Vari-

anten für ein neues Konzept der Ver-

bandsführung ausgearbeitet. Diese

werden an der ausserordentlichen

Generalversammlung vom 25. Novem-

ber 2007 den Mitgliedern präsentiert

und eine Variante ausgewählt. Mit

dem Entscheid der Mitgliederver-

sammlung wird bis Ende dieses Jah-

res das Organisationskonzept dazu

entwickelt. Ziel ist nach der GV 2007

mit einer neuen Verbandsführung die

anstehenden und aufs Eis gelegten

Aufgaben ausführen oder anpacken zu

können.

Nach wie vor wird es aber nebst einem

Vorstand und einem Präsidium wei-

terhin aktive Mitglieder brauchen,

welche mithelfen, in verschiedenen

Bereichen ihren Beitrag für den Fort-

bestand von Rhythmik Schweiz zu

gewährleisten. Die Umstrukturierung

ist eine Chance für den kleinen Berufs-

verband Rhythmik Schweiz, sich im

Dschungel der vielen Änderungen und

Neuerungen zu positionieren. Es gilt

diese Chance zu packen!

Vorstand Rhythmik Schweiz

In angenehmer Atmosphäre versam-

melten sich am Sonntag, den 1. April

2006 insgesamt 21 Vertreterinnen und

Vertreter des Faches Rhythmik sowie

an der Rhythmik interessierte Perso-

nen zur Gründungsversammlung des

neuen «Rhythmikverbands Baden-

Württemberg» in Stuttgart.

Mit einer Musik- und Bewegungsim-

provisation von Celina Lauren (Per-

cussion) und Tamara McCall (Bewe-

gung) wurde das Treffen eröffnet.

Gezeigt wurde hier, wie mit musikali-

scher Wachheit und kreativer Bewe-

gungspräsenz spontan ein spannen-

des Wechselspiel zwischen Musik und

Bewegung entstehen kann.

Dem neu gegründeten Verein geht es

um die Förderung der Rhythmik; so

lautet es auch in der einstimmig ver-

abschiedeten Satzung des Vereins.

Die Besonderheiten in den Aktivitäten

des Rhythmikverbandes BW liegen vor

allem im künstlerischen und schul-

pädagogischen Bereich.

So traf sich der neue Arbeitskreis

«Rhythmik und Bühnenkunst» erstma-

lig und fand regen Zuspruch. Ebenso

konnte bereits am Vormittag der

Arbeitskreis «Rhythmik in der Grund-

schule» über groSSe Erfolge in der

bereits geleisteten Arbeit (Rhythmik

war Schwerpunktthema beim Musik-

pädagogischen Kongress 2005 in

Stuttgart) berichten. Hier gilt es, die

viel versprechenden Perspektiven für

die Integration der Rhythmik in die

Grundschulen zu verfolgen und

gleichzeitig (in Zusammenarbeit mit

dem ZNL/Ulm) wissenschaftlich zu

erforschen.

Weitere Arbeitskreise sollen entstehen

und den Mitgliedern und zukünftigen

Mitgliedern des Rhythmikverbandes

die Möglichkeit zum innovativen Aus-

tausch geben. Für den 3-köpfigen Vor-

stand hatten sich insgesamt 5 Kandi-

datinnen zur Wahl gestellt.

Für den 1. Vorsitz fiel die Wahl auf

Celina Lauren, Diplom Rhythmikerin

aus Trossingen! Sie bildet zusammen

mit ihren beiden Stellvertreterinnen

Ann-Barbara Steinmeyer, Diplom

Rhythmikerin aus Stuttgart und Prof.

Sabine Vliex von der Musikhochschule

Trossingen den neuen Vorstand, der

sich als Team versteht und auch so

arbeiten will.

Die Kandidatinnen nahmen die Wahl

an, dankten und erinnerten auch noch

einmal an die gute Arbeit aller voraus-

gegangenen Vorstandsmitglieder des

ehemaligen Landesverbandes Rhytmi-

sche Erziehung e.V. Neue Mitglieder

im Rhythmikverband BW sind herz-

lich willkommen und können sich

zunächst noch über die LRE-homepa-

ge: www.lre-bw.de (des ehemaligen

Landesverbandes Rhytmische Erzie-

hung e.V.) oder unter: www.rhythmik-

netzwerk.de, so lange informieren, bis

in Kürze eine neue Internetseite einge-

richtet ist.

Vorstand des neuen Rhythmikverbandes Baden

Württemberg:  Ann Barbara Steinmeyer, 

Celina Lauren, Sabine Vliex

NEU GEGRÜNDET!
RHYTHMIKVERBAND 
BADEN-WÜRTTEMBERG 

ZUKUNFT
BERUFSVERBAND 

RHYTHMIK SCHWEIZ 
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Die im letzten Jahr begonnene Initiative
einer jährlichen mehrtägigen Veranstaltung
mit Workshops in Musik und Bewegung,
sowie in verschiedenen Teilgebieten der
Rhythmik, die sich an ausgebildete Rhyth-
mikerInnen und Interessierte wendet, hat
in diesem Frühjahr seine Fortsetzung
gefunden. 26 Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen reisten am Osterdienstag an, um vier
Tage intensiv Musik und Bewegung, Per-
cussion und Bewegungstechnik zu prakti-
zieren, sich auszutauschen und abschlies-
send in einer abendlichen Improvisations-
jam erarbeitetes Material anzuwenden oder
sich einfach von den vielfältigen Raumsitu-
ationen und Gruppenkonstellationen im
Konzertsaal der Hochschule zu Musik- und
Bewegungsaktionen inspirieren zu lassen.
Das Trossinger Dozententeam mit Prof.
Sabine Vliex (Rhythmik) und Dorothea
Weise-Laurent (Bewegungstechnik) wurde
aufgrund des vielfach geäusserten Wun-
sches nach einem Angebot im Fach Schlag-
werk im letzten Jahr um Frank Bockius
erweitert, der unter dem Leitfaden Percus-
sion – minimal und effektiv spritzige und

Trossinger Tage für 
Musik und Bewegung 
zum 2. Mal

Ein Kurzbericht von Dorothea Weise-Laurent

Vom Europäischen Rhythmik-Kongress 2006 in Trossingen, welcher diese

Tage stattfindet, werden wir gerne im nächsten Rückspiegel berichten.

unorthodoxe Begleitformen für Lieder und
Songs mit Schlaginstrumenten erarbeitete.
Rhythmus in Bewegung, Betonungen kör-
perlich realisieren, schwer und leicht als
elastisches Prinzip im Auf und Ab erfahren,
vertikale und horizontale Bewegungen in
ihrer musikalischen Entsprechung erken-
nen, waren Grundlagen des praktischen
Kursangebots von Prof. Kurt Dreyer (Biel/
Bienne), der wiederum als Gastdozent das
Programm bereicherte. Sein Vortrag Mit
Wasser bauen machte erlebbar, sichtbar
und nachvollziehbar, wie strukturbildend
Wasser auf Körper und Naturgestalten
wirkt und letztlich, wie wir unser Wissen
um Bewegung durch das Bewusstsein für
diese in uns vorhandene Qualität – denn
jedes lebendige Wesen besteht zu einem
grossen Teil aus Wasser – erweitern und
nutzen können. Schon alleine eine Begriffs-
sammlung zu den Erscheinungsformen von
Wasser gibt, und gab bereits, Anlass für
ausgedehnte Bewegungsstudien.
Das Programm des ersten Abends diente
mit Informationen zum Studienverlauf und
zu aktuellen Projekten der Musikhochschu-
le Trossingen der Orientierung zur Ausbil-
dung und zum Berufsfeld Rhythmik.
Besonders erwähnt sei hier das Projekt
Rhythmik an der Grundschule, welches
von Prof. Sabine Vliex erläutert wurde. Das
massgeblich von ihr entwickelte, und
inzwischen mit dem INVENTIO prämierte

Rhythmik- Konzept Theo, der Papierpant-
her wird an Trossinger und Villinger
Grundschulen (2./3. Klasse) und inzwi-
schen auch in Berlin, Lübeck, Mainz und
Köln erfolgreich von Diplom- Rhythmike-
rinnen angewendet. Ein knappes und viel-
seitiges Gestaltungsprogramm von Studie-
renden zeigte an diesem Abend ergänzend,
wie Rhythmik auf der Bühne aussehen
kann: als technisches Bewegungssolo mit
improvisierter Stimm- und Percussionsbe-
gleitung, als Gruppenchoreorgraphie zu
zeitgenössischer Musik, als Rahmentrom-
melensemble mit virtuoser Spieltechnik,
als Bewegungsimprovisation zu Mozart-
motiven oder als  Klavierimprovisation mit
impressionistischem Tonmaterial.
Das rege Interesse und die intensive Teil-
nahme an den Trossinger Tagen für Musik
und Bewegung ermuntert uns zur Fortset-
zung: im nächsten Jahr wird die Veranstal-
tung vom 10. – 13. April stattfinden, dieses
Mal um den Bereich Instrumentalimprovi-
sation erweitert, der von Prof. Paul Hille,
Wien, vertreten sein wird.

Informationen:

Staatliche Hochschule für Musik Trossingen

Rhythmikabteilung

Schultheiss-Koch-Platz 3

D – 78647 Trossingen

Tel. 0049/7425/949131

E-Mail: rhythmik@mh-trossingen.de

RÜCKSPIEGEL

Afro-, Brazil- und Latinpercussion,
Rahmentrommeln und Asiatisches vom 
Feinsten. Eigenbau und Originalinstrumente 
seit 25 Jahren.

Telefon 0041 61 921 30 79  Fax 0041 61 922 08 01
www.twicepercussion.ch, info@twicepercussion.ch
Gerberstrasse 1, CH-4410 Liestal
Öffnungszeiten: Di – Fr, 14 –18 Uhr
Am Morgen und Samstags nach Vereinbarung



Filmtipp

Mehr Platz zum Fliegen –
ein Film von Anja-Christin
Winkler

Mehr Platz zum Fliegen...
... hatten 50 Kinder, die im Rahmen der 
Kurse Rhythmik und Musiktheater der
Musikschule Nürnberg die Kinderoper
Jupiterlandung von Peter Maxwell Davies
erarbeiteten und am 2. April 2005 im 
Theater Mummpitz in Nürnberg aufführ-
ten.

Der Film präsentiert sehr anschaulich die
Entstehung der Inszenierung, die zugleich
behutsame wie energische musikalische,
rhythmische und szenische Arbeit der
künstlerischen Leiterin mit Kindern. Gra-
zyna Przybylska-Angermann, Rhythmikpä-
dagogin, Initiatorin, Organisatorin und
Regisseurin der Opernaufführung, zeigt im
Film, wie Kinder mit ihrem natürlichen
Gespür für Rhythmus und Musik in kon-
zentrierter Arbeit hingeleitet werden auf
ein Endprodukt, das schliesslich nicht nur
zum intensiven musikalischen und rhyth-
mischen Erlebnis beiträgt, sondern auch
das Selbstbewusstsein der Beteiligten
stärkt.

Ergänzende Angaben zum Film:
www.nmz.de/nmz/2006/04/
bericht-nuernberg.shtml

Clips zum Film können unter folgender
Webadresse angeschaut werden:
http://media.nmz.de/index.php?option=
com_content&task=view&id=
109&Itemid=2
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Buch-Neuerscheinung

Sabine Hirler:
Musik und Spiel für 
Kleinkinder

Ein Praxisbuch für 
die musikalische 
Früherziehung in Krippe,
Tagespflege und 
Eltern-Kind-Gruppen

Lernen durch Musik
Das Grundbedürfnis nach musikalischen
Erfahrungen ist gerade bei Kleinkindern
stark ausgeprägt und untrennbar mit
Bewegungsimpulsen verbunden. So reagie-
ren sie mit Wiegen des Oberkörpers, Hän-
deklatschen oder Stampfen der Füsse auf
Musik, und ihre Augen sprühen vor Freude.
Musik fördert aber nicht nur die Bewegung,
sondern auch die Sprachkompetenz von
Kindern, ihre Wahrnehmung, Sensomotorik
und ihre sozialen Kompetenzen. Beginnend
mit entwicklungspsychologischen Aspek-
ten zur musikalischen Frühförderung von
Kleinkindern und den Phasen des musikali-
schen Lernens leiten Informationen zu
musikalischen Grundkenntnissen über zum
Praxisteil mit seinen über 50 verschiede-
nen Spielformen zzgl. zahlreicher Varianten
für sämtliche Entwicklungsstufen von 
0 – 36 Monaten. Gegliedert ist er in folgende
drei Erlebnisbezüge von Kleinkindern: 
– Durch den Tag
– Mit den Tieren
– Durch das Jahr
Zusätzlich geht Sabine Hirler ganz konkret
auf den Stundenaufbau ein und die thema-
tische Projektarbeit mit Kleinkindern.
Zu diesem Buch erscheint im Verlag Beltz
eine gleichnamige CD mit ca. 32 Liedern.

Wer Sabine Hirlers bereichernde Bücher
kennt, wird diese Neuerscheinung mögen.
Die produktive Autorin hat in ihrem Buch
gängige und mehrheitlich eigene Kinder-
reime- und Lieder zusammengetragen
und anschaulich dargestellt. Als Einfüh-
rung in das Thema beleuchtet sie den the-
oretischen Hintergrund, welche die grund-
sätzliche Wichtigkeit der Anwendung
kindgerechter Reime und Lieder aufzeigt.
Als spezielle Ergänzung dazu können alle
Kompositionen auf einer CD mit angehört
und direkt im Unterricht verwendet wer-
den. Die Kinderlieder und Reime sind ent-
sprechen dem Alter zusammengestellt und
eignen sich auch für den heilpädagogi-
schen Unterricht. Das Buch ist einfach
gegliedert und die Kinderlieder und 
Reime sind animierend. Ein Buch, das für
alle, die mit kleinen Kinder arbeiten, zu
empfehlen ist. Patricia Hofmann

Buch-Neuerscheinung

Stephan Rigert:
Solo-Techniken für Djembe
und Conga

Für Mittlere und 
Fortgeschrittene – 
Buch inkl. CD's 

Die rhythmischen Systeme, Positionen, Ver-
schiebungen, Synkopen, Triolen, Sextolen,
Quartolen, Wirbel usw. Entschlüsselung
der wichtigsten Solo-Tricks. Mit über 180
Übungen für Anfänger/innen (mit Grund-
kentnissen), Mittlere, Fortgeschrittene und
Profis. Geeignet für das Selbststudium und
den Gruppenunterricht.

Potential und Grenzen dieses Lehrmittels
Das Buch Solo-Techniken für Handtromm-
ler eignet sich für alle Handtrommel-Spie-
ler, unabhängig von einer bestimmten
Trommeltradition (Südamerika, Afrika
usw.).
Dieses Buch richtet sich sowohl an Anfän-
ger (mit Grundkentnissen), wie auch an
Mittlere, Fortgeschrittene und Profis. Die
Übungen beginnen auf sehr einfachem
Niveau und enden auf dem Schwierigkeits-
grad des Profi-Sektors. Die Übungen kön-
nen im Selbststudium erarbeitet werden.
Sie ergänzen jedoch auch in idealer Weise
den Gruppenunterricht.

Die wichtigsten Inhalte
Dieses Buch hilft dir die relevanten rhyth-
mischen Gesetzmässigkeiten der wichtig-
sten Rhythmusgruppen 4/4 und 12/8 Takt zu
verstehen (Die meisten Rhythmen aus Süd-
amerika und Afrika sind in diesen Metren
angelegt).
Dieses Buch zeigt dir systematisch die 
Vielzahl an Möglichkeiten auf, welche du 
für dein Solo nutzen kannst und bietet dir
unzählige praxisorientierte Übungen und
Tips (Positionen, Synkopen, Verschiebun-
gen, Triolen, Wirbel usw.). Dieses Buch gibt
dir Richtlinien für den musikalisch sinnvol-
len Umgang mit den gelernten Techniken.

Was dieses Buch nicht vermittelt
Dieses Buch beinhaltet allgemein gültige
rhythmische Figuren und Patterns. Es 
erklärt die wichtigsten Systeme, liefert 
jedoch keine bestimmten traditionellen
Solofiguren und Abläufe. Phrasierungen
und typische «Färbungen», traditioneller
Spielweisen werden hier nicht behandelt.

Fliegen lernen
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Leserbrief zu Peter Schmid: 
Keine Integration ohne Separation – 

von Helga Neira-Zugasti, Wien

Um den Ansatz von Herrn Schmid fortzu-
führen: es erscheint mir ein SEHR logisch-
rationales Denken zu sein, wenn er befin-
det, dass Lernen in separativen Institutio-
nen einen gesamten, sehr prägenden
Lebensabschnitt eines Menschen besetzen
solle. Kinder und Jugendliche werden in
separierten Beschulungsformen aus vielen
Erfahrungen des gemeinsamen Lernens,
Austauschens, Nachahmens mit nicht
behinderten Kindern und Jugendlichen eli-
miniert – zum Nachteil beider Gruppen!
PädagogInnen, insbesondere Sonderpäga-
goInnen überschätzen oft den entwick-
lungsdynamischen Wert ihrer «Massnah-
men», sie glauben  oft besser zu wissen als
das in vielen Bereichen  auch kompetente
Umfeld, was wer wann und wie lernen 
müsste, und hinterfragen kaum, ob nur auf
diese Art  brauchbare Strategien für ein 
den subjektiven Fähigkeiten entsprechen-
des  Erwachsenenleben entwickelt werden
könnten.

Es braucht IMMER individualisierte, kind-
gemässe, entwicklungsgerechte Didaktik.
Dafür haben weder die Integrationsklassen
noch die Sonderinstitutionen ein Patent. Es
hängt vom entwicklungspsychologischen
Knowhow, von einer differenzierten Didak-
tik, ganzheitlichen, praktischen Arbeitswei-
sen wie Rhythmik und vor allem einer par-
tizipativen Einstellung und guten Bezie-
hung des einzelnen  Lehrenden ab, ob Kin-
der – behinderte wie nichtbehinderte – ihre
Fähigkeiten in einem guten Lernklima mit-
einander entwickeln können.

Auch Sonderinstitutionen stehen unter
massiven Sachzwängen, die oft die er-
wünschten Effekte ins Gegenteil verkehren.
Als Mutter unseres jüngsten  Sohnes mit
Trisomie 21 (23 Jahre alt, geprüfter Fach-
helfer für biologischen Gemüsebau) kann
ich sagen, dass er seine Selbstkompetenz,
sein Konfliktmanagement, sein Durchset-
zungsvermögen, die Zielgerichtetheit seiner
Wünsche, die Selbständigkeit im Alltag,
die vielen Freizeitbezüge, seinen ungebro-
chenen Selbstwert vor allem in der Aus-
einandersetzung mit seinen nichtbehinder-
ten Kindergarten-, Schul- und Ausbildungs-
kollegInnen in integrativen Modellen er-
worben hat.

Die Ausbildung der kognitiven Fähigkeiten
hätte da oder dort passieren können, das
ist für viele Eltern Glücksache, mit wel-
chem Lehrer sie zusammenarbei-ten kön-
nen. Aber das Selbstverständnis, gleich-
wertiger und gleichberechtigter Teil des
sozialen Umfeldes zu sein, haben er und

alle jene Jugendlichen, die in wirklich in-
tegrativen Situationen lernen konnten, von
dort.

Man soll das Kind nicht mit dem Bad aus-
schütten, und dies vor allem nicht in 
abwertender, überheblicher Sprache und
einseitiger Sicht tun und es am Respekt für
jene pädagogischen Möglichkeiten man-
geln lassen, die in vielen Ländern mit
Erfolg und vor allem mit gesellschaftlich
weit höherer Akzeptanz von Menschen mit
eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten
gepflogen werden. Woher die diese Einstel-
lung wohl haben? 

Es ist immer schade, wenn auf dem Rücken
berechtigter Elternvorstellungen, die in an-
deren Ländern diskussionsfrei anerkannt
sind (Finnland, Schweden, Italien, Canada)
eine Polarisierung stattfindet, anstatt ehr-
licherweise Mängel der unterschiedlichen
Systeme zu akzeptieren und die positiven
Möglichkeiten zu Gunsten der Kinder und
Eltern in gegenseitiger respektvoller 
Haltung auszutauschen und Realisierungs-
chancen wahrzunehmen.

STIMMEN

Rhythmik
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Neuer Tanz «l ike a  f ish in  the water» –
Tanztechnik,  Improvisat ion und 
Körperarbeit

Wir verfeinern die Körperwahrnehmung und
erforschen anatomische Gegebenheiten. Wir 
tanzen gelernte Bewegungsabfolgen. Wir lernen
unser eigenes Material bewusst wahrnehmen,
vertiefen und erweitern unser Repertoire. Wir
improvisieren allein, zu zweit, im Trio und in
der Gruppe. Wir schulen unsere tänzerische
Sprache in gestalterischen, musikalischen und
geschichtlich-, emotionalen Aspekten. Wir üben
uns in der Fähigkeit, spontan und direkt zu
kommunizieren.

Neu: Regelmässige Trainingsgruppe in Zürich
Wann: 1 x im Monat Freitag 19.30-21.30, 17.11./
15.12.06/ 05.01./ 02.02./ 16.03./ 11.05./ 15.06.07
Wo: Bewegungsraum, Phönix-Areal,
Staffelstrasse 12, 2. Stock, 8045 Zürich
Kosten: alle 7 Termine kosten Fr 350.-/300.- bei
Einzahlung bis 20.10.06. Einzeltraining Fr 55.-

Workshops St.Gallen
Wann: 04./05. November 06, 17./18. Februar 07
Wo: Mei Shin Dojo, Stickfachschule,
Waldmannstrasse, 9000 St.Gallen
Kosten: Fr 200.-/ 180.- bei Einzahlung bis
13.10.06 bzw 26.01.07

Workshops Biel/ Nidau
Wann: 25. November 06, 10. März 07
Wo: Espace, Egliweg 10, 2560 Nidau
Kosten: Fr 100.-/ 85.-, bei Einzahlung bis
03.11.06 bzw 16.02.07

Anmeldung/Info: Beatrice Burkart,
Riehenring 185, 4058 Basel,
likeafishinthewater@yahoo.de,
T 061 222 24 86

Ausbildung zur Bewegungspädagogin/

zum Bewegungspädagogen nach

Frankl in-Methode
®

1. Ausbildungsjahr – BASIC (Wochenend-Kurs)
24. – 26. Nov./  15. – 17. Dez. 2006/ 2. – 4. Feb./
27. – 29. April/ 15. – 17. Juni/17. – 19. Aug./ 21. –
23. Sept. 2007

Kursort: Studio Moving Point,
Industriestrasse 3, CH-8610 Uster/Zürich
Kontakt: Institut für Franklin-Methode,
Industriestrasse 3, CH-8610 Uster/Zürich,
T +41 (0)43 399 06 03

Berufsbegleitende Zusatzausbildung

Tanzpädagogik 

Dauer: 12 Wochenenden  
Beginn: Januar/Februar 07
Einführungshalbtage finden statt: 
Samstag, 25. Nov. 06, 14 – 18 Uhr, Samstag, 09.
Dez. 06, 14 – 18 Uhr

Bitte voranmelden bei: 
Danielle Curtius, Tanz, Bewegung & Ausbildung,
Schachenstrasse 9, 9016 St. Gallen
T 071 280 35 32 oder info@curtius-tanz.ch

> Siehe Inserat in dieser Ausgabe

HMT Zürich,  Abtei lung Musik und

Bewegung

Vom 27. Nov. – 1. Dez. 06 finden an der 
Abteilung Musik und Bewegung der HMT Zürich
Besuchswochen für Interessierte statt. Während
der ganzen Woche können Unterrichtsstunden
besucht werden.
Infotag Berufsausbildung Musik- und Bewe-
gungspädagogik / Rhythmik und musikalische
Grundschule: Montag 27. Nov. 06.
Infotag Schulmusik: Mittwoch, 29. Nov. 06.

Interessierte für alle Angebote melden sich bitte
beim Sekretariat: Gabriela Krull,
T 043 / 305 41 62; gabriela.krull@hmt.edu 

Studio  Rhythmik –  Karlsruhe

Das Studio Rhythmik, zentral gelegen im 
Herzen der Südstadt von Karlsruhe, bietet ein
breites Angebot für Menschen, die Freude an
Musik und Bewegung haben, Rhythmus und
Tanz lieben, es schätzen, mit sich und anderen
in Kontakt zu kommen, ihre Kinder zu Musik,
Bewegung, Tanz führen wollen, und dies in einer
für ihre Kinder liebevollen und fördernden
Umgebung, Rhythmik als ganzheitliches Unter-
richtsprinzip in Theorie und Praxis kennen 
lernen wollen, sich beruflich weiterbilden 
wollen und eine zertifizierte Weiterbildung 
in Rhythmik suchen.

Sa 02.12.06  Alle Welt springe und lobsinge!
Lieder der Weihnachtszeit singend tanzen
So 03.12.06  Alle Welt springe und lobsinge!
Weihnachtliches Tanzen mit Gross und Klein
(11.30 –13 Uhr)

Offene Kurse 2007
27./28.01. Klang und Bewegung: «Wir woll’n
einmal spazieren geh’n» vom traditionellen Kin-
derspiel zum Klang-Bewegungs-Projekt
02./03.02. Taketina (Fr ab 18.30 Uhr): Rhythmus
– Bewegung – Stimme, ...sich Zeit lassen, in den
Rhythmus zu fallen
10.02. Musiklehre – gespielt, bewegt, begriffen:
Zum Ersteinstieg in die Musiklehre wie auch
zum Auffrischen von lang Vergessenem!
09./10.03. Taketina (Fr ab 18.30 Uhr) s.o.
24./25.03. Mittendrin, in der klingenden Welt!
Musik entdecken am Musikinstrumentenfeld
21.04. Trommeln – voll und ganz s.o.
04./05.05. Taketina (Fr ab 18.30 Uhr) s.o.
11./13.05. Tanz mit! Tanzkanons,
Kontratänze/Square, Mitmach-Tänze im Kreis

Studio Rhythmik, Wilhelmstr.18,
D-76137 Karlsruhe,
Tel. 07 21/93 771-94, Fax 07 21/93 771-95
info@rhythmik-online.de,
www.rhythmik-online.de

Kurs-Bausteine aus dem Zert i f ikats-

lehrgang Musik und Bewegung

Die Hochschule Musik und Theater (HMT)
Zürich, Musik und Bewegung führt den 
Zertifikatslehrgang (früher Nachdiplomkurs
genannt) Musik und Bewegung im Baustein-
prinzip mit je zwei Bausteinen pro Semester
fortlaufend durch. Bisher wurden 12 Bausteine
durchgeführt.

Ziel des Zertifikatslehrgangs ist es, die 
Kompetenzen im Dreieck Musik – Bewegung –
Pädagogik nach individuellen Bedürfnissen zu
vertiefen. Der Besuch einzelner Bausteine wird
als Weiterbildung bestätigt. Das Absolvieren
von vier Bausteinen sowie das Verfassen einer
integrierenden Arbeit führt zum Abschluss mit
einem Zertifikat der HMT Zürich.

Kosten pro Baustein: Fr. 450.-
Anmeldeschluss für Bausteine 15 und 16: 
15. Januar 2007
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.
Eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen!

Hochschule Musik und Theater Zürich,
Weiterbildung, Hirschengraben 20, 8001 Zürich
Leitung: Elisabeth Danuser,
elisabeth.danuser@hmt.edu, T 043 305 41 77
Sekretariat: Martin Sonderegger,
martin.sonderegger@hmt.edu, T 043 305 41 78

Baustein 14 «Musiziergruppen als Weiter-
führung der Musikalischen Grundschule»
Dieser Baustein hat zum Ziel, praxistaugliche
Ideen des Musizierens mit Kindern der dritten
und vierten Klasse kennen zu lernen.
Schwerpunkt bildet das Arrangieren von 
Liedern und Spielstücken für ein erweitertes
Instrumentarium (Stabspiele und Perkussions-
instrumente).

Leitung: Christian Berger, Studienleitung 
Musikalische Früherziehung/Grundschule 
an der HMT Zürich. Dozent für Fachdidaktik,
Liedarrangement und praxisbezogene
Improvisation, Musiker und Komponist.

Dieser Baustein ist bereits ausgebucht.
Eine Wiederholung im Sommersemester 2007 
ist in Planung. Interessierte melden sich 
beim Sekretariat Weiterbildung.

Baustein 15 «Kreativität und vernetzendes 
Lernen»
In diesem Kurs wird Unterrichten und Lernen
als kreativer Prozess definiert und hinterfragt.
Denn die Art und Weise, wie wir unseren 
Unterricht gestalten, bestimmt auch, wie 
stark unsere Schülerinnen und Schüler ihre 
Kreativität entfalten können. Unterstützt 
wird die Entfaltung von Kreativität durch
mehrdimensionale und vernetzende Gestaltung
von Unterrichtseinheiten und Projekten.

Leitung: Elisabeth Danuser, Leiterin Weiterbil-
dung und Studienleiterin Musik und Bewegung,
Dozentin Didaktik Musik und Bewegung,
Kursleiterin und Autorin.

Daten: Samstag, 24. März 2007, 10–18 Uhr,
Mittwochabend: 28. März 2007, 4. April 2007,
11. April 2007, jeweils 17.30–21.00 Uhr
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nik des Instruments erlaubt verschiedene Trom-
melwirbel und Schläge mit einer grossen Varia-
tionsbreite von Klangfarben.
Daf, die persische Rahmentrommel, spielt eine
zentrale Rolle in der Musik der Derwische.
In der Daf sind wie bei der arabischen Mazhar
Metallketten (Ringe) auf der Innenseite der
Bespannung am Rahmen angebracht, um ein
Nachvibrieren zu erzeugen. Senkrecht gehalten
können durch verschiedene Neigungen und
Anschlagsmethoden zahlreiche unterschiedliche
Klänge erzeugt werden.
Madjid Khaladj wurde 1962 in Ghazvin geboren.
Mit sieben Jahren begann er, bei den Meistern
Maleki und Bajalan Tombak zu lernen. Von
ihnen wurde er in die Lehren des Meisters 
Hossein Tehrâni eingeführt, dem man die
Renaissance des Tombak im Iran verdankt.
Als einer der besten zeitgenössischen Interpre-
ten des Tombak anerkannt, geht Madjid Khaladj
neben seiner Lehrtätigkeit zahlreichen Aktivitä-
ten nach, zu denen Auftritte auf internationalen
Festivals und Konzerten sowie Schallplatten-
aufnahmen gehören.

Musik-Akademie der Stadt Basel, Studio für
aussereuropäische Musik, Leonhardsstr. 6,
Postfach, 4003 Basel, T +41-61-264 57 58,
Fax +41-61-264 57 13, sam@mab-bs.ch

Fortlaufende TaKeTiNa-Gruppe für

AnfängerInnen und Fortgeschrit tene

Kursleitung: Irene Gooding + Fabian Bautz
Daten: 8 x, 16. Januar bis 20. März 2007
Zeit: jeweils 19.30 – 22.00 Uhr
Ort: Zürich
Kosten: sFr. 390.- (Studierende sFr. 340.-)

Trommeln am Freitag,  

V ierzehntägl ich

Konga für Fortgeschrittene
Kursleitung: Irene Gooding
Datum: 7x, 1. Quartal 2007,
12. Januar bis 20. April,
freitags: 17.45 – 19.45 Uhr
Kosten: sFr. 350.--

Trommel+Stimme intensiv

Dieser Kurs richtet sich an rhythmuserfahrene
Menschen, die Lust haben, trommelnd ihre
Stimme neu zu entdecken. Das Spielen arche-
typischer Rhythmen (Guidelines, Polyrhythmik)
über einen längeren Zeitraum, kann unsere 
Sinne öffnen für die gleichzeitige Wahrneh-
mung, so dass Stimme und Klang, eigene Silben
und Lieder wie von selbst entstehen. (Stimm-
und Improvisationsübungen, Call-Response,
Chor, Solo), Lustvolles Abfliegen und gleich-
zeitiges Landen…

Kursleitung: Irene Gooding
Daten: 9./10. Febr., 9./10. März,
13./14. April 2007
Zeit: freitags 17.45 – 19.45 Uhr,
samstags: 10 – 13 Uhr
Kosten: sFr. 390.--

Kursleitung / Info / Anmeldung:
Irene Gooding, Haumesserstr.27, 8038 Zürich,
T +41 (0)44 422 05 81, igooding@dplanet.ch

Baustein 16 «Dance 360 – mix up the dance!»
Dance 360 – do the hiphop, shake the jazz,
feel the beat – neue Inputs bringen noch mehr
Freude an Musik, Bewegung und Ideen für 
den eigenen Unterricht.
Ziel: Bewegungsvielfalt und -repertoire 
erweitern: Ideen geben für die Vermittlung einer
vielfältigen musischen Erziehung in der Schule
und Freizeit, vom Kindes- bis Jugendalter.
Wir gehen vom HipHop/Streetdance aus – aber
setzen uns auch noch mit anderen Stilrichtun-
gen auseinander – mix up the dance! Immer
sollten die gelernten Inhalte von den Teilneh-
menden individuell und ganz konkret in ihrer 
Arbeit angewendet werden können.

Leitung: Cécile Kramer, Dozentin für Tanz 
am Institut für Bewegungs-und Sportwissen-
schaften der ETH Zürich, Dozentin für Tanz 
an der HMT, Choreographin, Projekte und 
Seminare im In-und Ausland, Autorin Lehrvideo
«HipHop/Streetdance für die Schule, den Verein»

Daten: Mittwochabend jeweils von 18.00–20.45
Uhr, 9. Mai 2007, 16. Mai 2007, 23. Mai 2007, 30.
Mai 2007, 6. Juni 2007, 13. Juni 2007

Baustein: Wahrnehmungsspiele im Unterricht
Der Rahmenlehrplan für musikalische Grund-
schule im Kanton Zürich wird überarbeitet.
Dabei hat neu auch die vertiefte Wahrneh-
mungsförderung ihren Platz. Dieser Baustein
des NDK Musik und Bewegung geht aus von der
These, dass  in schwierigen Situationen oft auch
Wahrnehmungslücken oder Wahrnehmungs-
schwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler
erschwerend auf die Unterrichtssituation ein-
wirken. Durch eine Umsetzung der Unterricht-
sinhalte in «wahrnehmbarere» Unterrichts-
sequenzen, kann diesen Schwierigkeiten 
entgegengewirkt werden.

Ziel: Unterrichtsinhalte auf die Deutlichkeit
ihres Wahrnehmungsgehaltes untersuchen und
neue, direkt wahrnehmbare Unterrichtssequen-
zen entwickeln.

Sie 
• Vertiefen ihre Kenntnis über die Förderung 

der Nah- und Fernsinne im Unterricht 
Musikalische Grundausbildung

• reflektieren die Gestaltung von 
Wahrnehmungssequenzen in ihrem 
Unterricht und setzen Prozesse der 
Vereinfachung um

• entwickeln neue «Wahrnehmungsspiele»
für den Unterricht, welche den Unterricht 
direkt wahrnehmbarer gestalten

• tauschen sich mit Ihren Kolleginnen und 
Kollegen über neue Praxismodelle aus.

Leitung: Elisabeth Danuser, Leiterin Weiterbil-
dung HMT Departement Musik, Studienleiterin
Musik und Bewegung, Leiterin Weiterbildung
und Naemi von Orelli, Rhythmiklehrerin an 
heilpädagogischer Institution

Zeiten: Samstag 12. Mai 2007, 10 – 18 Uhr,
3 Donnerstagabende: 24. Mai, 31. Mai und 
7. Juni 2007 von 17.30 – 21.00 Uhr

Tombak und Daf  2007 –  Workshops

mit  Madj id  Khaladj

5. – 7. Januar 2007/ 9. – 11. März 2007/ 
11. – 13.Mai 2007/ 15. – 17. Juni 2007

Kursort: Musik-Akademie Basel; 
Leonhardsgraben 40, Raum 5-021
Teilnahmegebühr: Tombak Fr. 900.- / 
Daf Fr. 450.- (alle Workshops), Tombak Fr. 200.- / 
Daf Fr. 100.-(einzelne Workshops)

Tombak oder Zarb ist der Name einer kelch-
förmigen Trommel, die mit Ziegen- oder 
Lammfell bespannt ist. Waagrecht auf dem 
linken Knie liegend, wird sie mit beiden Händen
gespielt. «Tom» und «bak» sind onomatopoeti-
sche Nachbildungen der beiden Grundschläge,
tief und hoch. Die hochentwickelte Schlagtech-

Marmotte – Histörrische Musik-Szenerie 
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Marmotte 

Histörr ische Musik-Szenerie  

Marmotte zieht vergessen gegangene Lieder 
und Geschichten wieder ans Licht und haucht
ihnen neues Leben ein. Jacqueline Brack Lees
und Beat Hofmann machen dazu ihren Reim,
ihre Musik und schlagen Kerben in unsere Zeit.
Sinnlich, grossmaulig, fröhlich und zart.
Ausgerüstet mit Drehleier und Hackbrett,
Pfeifenorgel, Garklein, Glocken und Trommeln,
mit Kostümen und Leiterwagen. Schelmisch und
augenzwinkernd.

31.1. – 4.2.07 im  Theater Stok, Zürich,
www.marmotte.ch

Pädagogik und Kinderpsychologie

praxisnah

Weiterbi ldung in  Modulen für  Eltern

und Erziehende

Wollen Sie Ihre Kinder besser verstehen? 
Möchten Sie mehr über Entwicklung und 
Erziehung von Kindern wissen? Besuchen Sie 
ab Februar 2007 an der HFS Winterthur die 
Weiterbildung mit Zertifikatsabschluss.
In drei Modulen an je 5 Samstagen erwerben 
Sie umfassendes Wissen für den Umgang mit 
Kindern.

Leitung: Dr. phil. Roswitha Keller
Auskunft: www.hfs.winterthur.ch,
052 267 41 51
Anmeldung: kurse@hfsw.ch.

Szenisch-musikalische Inszenierung

der Diplomstudierenden Rhythmik

Biel ,  Hochschule der  Künste Bern.  

Arbeitst i tel :  Nix  da?

Während der Tournee vom 22. Februar bis 
1. März 2007 (ganze Deutschschweiz) kann 
das Ensemble noch für Schulen, Kindergärten,
Heime etc. gebucht werden.

Für Infos und Buchung:
Mathias Z. Bühler, Betriebsassistent Rhythmik,
Alfred-Aebistrasse 75, 2503 Biel-Bienne,
T 032 365 88 33, mathias.buehler@hkb.bfh.ch,
www.hkb.bfh.ch/rhythmik.html

Gala de sout ien au 

Fonds de Bourse & Parrainages 

de l’ Inst i tut  Jaques-Dalcroze 

Du 7 au 10 mars 2007
Institut Jaques-Dalcroze, Terrassière 44,
1207 Genève

Une série de soirées-spectacles destinées à 
consolider le Fonds de Bourse & Parrainages de
l’Institut Jaques-Dalcroze et ainsi de faciliter le
séjour à Genève des étudiants non-genevois de
sa section professionnelle (HEM, Filière 1), gage
du rayonnement international de la rythmique.

Au menu : musique, chanson, théâtre dansé,
humour, surprises et gourmandises, par des
artistes anciens élèves, professeurs et étudiants
de l’Institut. La recette sera intégralement 
versée au Fonds de Bourse & Parrainages.

Talking Drums – Stephan Rigert

Djembée-Solo- «Basic»-Workshop: 
8. – 14. April 2007 (Ostern)

Djembée-Solo- «Advanced»-Workshop: 
1. – 7. April 2007 (Karfreitag

Folgende Elemente werden geübt: Exaktes
rhythmisches Verständnis, Wirbeltechniken und
Verschiebungen, Solokonzeption, Kommunika-
tion mit den Basstrommeln und Zusammen-
arbeit mit Tanz. Zielsetzung ist nicht das 
Nachspielen traditioneller Soloabläufe, sondern
die Entfaltung der technischen Möglichkeiten
und des individuellen kreativen Potentials.
Geübt wird sowohl im Plenum, wie auch in drei
Kleingruppen zu vier Personen. Diese Form 
der Kleingruppen hat sich als ideal erwiesen,
da sich zwei SpielerInnen gegenseitig in ihren
solistischen Übungen unterstützen und ergän-
zen können, während die beiden andern Tromm-
lerInnen den Grundrhythmus halten (Djembe,
Basstrommel). Der Djembe-Solo Basic Workshop
richtet sich an TrommlerInnen mit sehr soliden
Kenntnissen auf Djembe und Basstrommeln. Die
Teilnehmer/innen erhalten nach der Anmeldung
eine Liste von 5 Standard-Rhythmen, welche bis
zum Kurs vorbereitet werden müssen (Djembe-
begleitungen, Appels und Basstrommelfiguren).
Solistische Vorkenntnisse sind nicht notwendig.

Im Advanced Kurs werden zusätzlich an-
spruchsvollere Übungen und Vorlagen erarbei-
tet. Zudem liegt der Schwerpunkt mehr im
Bereich Musikalität. Der Advanced Kurs richtet
sich an sehr erfahrene Spieler/innen. Solistische
Vorkenntnisse sind erforderlich. Dieser Kurs
kann nur bei genügend Anmeldungen von 
wirklich qualifizierten Trommlern/innen 
durchgeführt werden.

Kursort: Espace Culturel Ancienne Gare Le
Creux-des-Biches, CH-2340 Le Noirmont
Kosten: Fr. 800.- / Euro 545.- inkl. Unterkunft
und Verpflegung. Wenig Verdienende erhalten
nach Absprache eine Preisreduktion, Maximal
12 Teilnehmer/innen 

Anmeldung: Stephan Rigert, Talking-Drums-
Productions, Steinerstrasse 20, CH- 3006 Bern,
T + 41 (0)31 351 41 09, Fax +41 (0)31 351 00 81,
www.talking-drums.com
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Autismushil fe  Fachstel le  Ostschweiz

– Weiterbi ldung

20. April 2007: Einführung in die Unterstützte
Kommunikation
Leitung: Michaela Cappello, Heilpädagogin 
Therapeutin für UK

11. Mai 2007: Mal- und Kunsttherapeutische
Ansätze bei der Betreuung von Menschen mit
autistischer und oder geistiger Behinderung.
«Mut zum Leben zeigt das Malen»
Leitung: Carla Weckesser, Malerin, Grafikerin
Kunsttherapeutin, Dresden

7./ 8./ 9. Juni 2007: Strukturierung als Hilfe 
zum Verstehen und Handeln 
Förderung von erwachsenen Menschen mit
Autismus und oder geistiger Behinderung nach
dem Vorbild des TEACCH Modells
Leitung: Antje Tuckermann, Psychologin und
Seminarleiterin, www.team-autismus.de

Organisation: Fachstelle Autismushilfe Ost-
schweiz, Frongartenstrasse 16, 9000 St. Gallen,
T 071 222 54 54, Fax 071 220 31 57,
info@autismushilfe.ch, www.autismushilfe.ch 

Sommerprojekt .  Neuer Tanz 07 

mit  Jeanette  Engler  und Beatr ice

Burkart

Das Sommerprojekt.Neuer Tanz bietet eine
Plattform für persönliche und künstlerische
Forschungsarbeit. Wir arbeiten mit den 
Grundelementen des Neuen Tanzes: Bewegungs-
forschung, Körperarbeit, Tanztechnik,
Improvisation und Komposition. In einem 
intensiven Training schulen wir unsere 
tänzerischen Fertigkeiten, um diese im
Zusammenspiel des Geschehens gestalterisch
und kompositorisch einzusetzen.

Wann: 30. Juli - 04. August 2007
Wo: Bewegungsraum, Phönix-Areal,
Staffelstrasse 12, 8045 Zürich

Info/ Details: Beatrice Burkart, Tanzschaffende
und Lehrerin der Alexander-Technik,
Riehenring 185, 4058 Basel,
likeafishinthewater@yahoo.de, T 061 222 24 86

Basisprojekt  07:  «bewegungs-art

freiburg» 

mit  Bernd Ka und Beatr ice Burkart

Die TeilnehmerInnen lernen Grundelemente 
des Neuen Tanzes kennen. Im Vordergrund steht
die Erfahrung der eigenen Bewegungs- und
Köperstruktur, die Arbeit an Basistechniken,
Improvisationen und Gestaltungen. Jedes 
Basisprojekt führt in die wichtigsten Elemente
der folgenden Ausbildung ein und stellt eine
wertvolle Grundlage für jede weitere Körper-,
Tanz-, Theater- und Bewegungsarbeit dar.

Wann: 11 Wochen Vollzeitunterricht vom
16.04.07 – 29.06.07
Wo: bewegungs-art freiburg Freiburg i.Br.
Info/ Details: www.bewegungs-art.de,
info@bewegungs-art.de, T 0049-(0)761-276 167  

Jeanette  Engler,  Bewegungs- und

Tanzpädagogin SBTG,  

Lehrerin Body-Mind Centering ®

Kurse: Erfahrbare Anatomie, Tanzimprovisation,
Bewegungsentwicklung, Qi Gong und Body-
Mind Centering® zusammen mit Gisa Frank,
Sommerprojekt Neuer Tanz zusammen mit
Beatrice Burkart
Einzelarbeit: Craniosacrale Osteopathie,
Somatic Experiencing®, Bewegungsentwicklung
für Babys

Infos: Telefon 044 451 04 48,
www.jeanette-engler.ch, info@jeanette-engler.ch

RHYTHMICS percussion

Peo Oertli-Kassim gibt seit nunmehr über 
25 Jahren Perkussions- und Rhythmusunter-
richt in Zürich: von Rhythmussprache,
-notation und -theorie über Schlag- und Bewe-
gungstechniken bis  zum praktischen Spielen
auf afrikanischen und lateinamerikanischen
Trommeln und Kleinperkussionsinstrumenten.
Viel Erfahrung, didaktisches Geschick und
Geduld sind seine speziellen Qualitäten, die
auch dir  helfen werden, deine rhythmische 
und spielerische Sicherheit und –Kompetenz
erfolgreich zu verbessern.

Daten: Einstieg jederzeit möglich – fortlaufend,
ausser Schulferien
Ort: Rhythmics, Müllerstr. 34, 8008 Zürich, per
Tram bis Stauffacher, oder 8 Min. zu Fuss vom
HB
Kosten: Blöcke à 8 Lektionen Fr. 480.-
Leitung: Peo Oertli-Kassim, T 044 730 37 37,
peo@rhythmics.ch, www.rhythmics.ch

V E R M I E T U N G in Zürich 

Bewegungsraum 95 m2 / Praxisraum 20m2

Schöner, heller Bewegungs- und Praxisraum in 

verkehrstechnisch gut erschlossenem Stadtgebiet in Zürich, 

ruhige Lage, dreifach gefederter Holzboden. 20 Holzhocker, 

Schaumstoffmatten, Stereo-CD, separate Garderobe, 

zwei WC und Lavabo.

Preise auf Anfrage:

Jeanette Engler, 044 451 04 48, info@jeanette-engler.ch 

Dorothea Rust, 044 492 61 11, rust.doro@bluewin.ch

für Unterricht/Einzelarbeit,

stundenweise und an Wochenenden
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Berufsbegleitende Zusatzausbildung     Rhythmische Erziehung

Sie arbeiten mit Kindern im Vor- und Grundschulalter? Sie haben Spass an Musik und Bewegung? 
Sie suchen eine arbeitsplatzfördernde Zusatzausbildung?

Am 19. Februar 2007 beginnt im Landesbildungszentrum Zell an 
der Pram (Ö) eine berufsbegleitende Zusatzausbildung zur «Qualifikation 
für Rhythmische Erziehung».

Rhythmik ist eine interaktionspädagogische Methode, die die Ver-
bindung von Musik, Bewegung und Sprache nutzt, um die Entwicklung
der Persönlichkeit zu fördern. Im Zentrum dieser Arbeitsweise steht
bewegtes Lernen durch sinnliche Erfahrungen. Dies ermöglicht eine 
Vertiefung der individuellen Erlebnis- und Ausdrucksfähigkeiten.

Ausbildungsziel ist die Befähigung, die Rhythmische Erziehung im erlernten, 
ausgeübten oder angestrebten Beruf qualifiziert anzuwenden.

Die Zusatzausbildung wendet sich an Menschen aus pädagogischen, therapeutischen 
und künstlerischen Arbeitsfeldern. Sie dauert knapp zwei Jahre und besteht aus 
sechs Nahunterrichts- und sechs Fernunterrichtsphasen.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Bildungswerk Rhythmik, Lehrgangsorganisation Österreich,
Mag. Andrea Trink, Habsburgerstr. 90/3/2, A-2500 Baden, Tel.: 0043-676-38 98 129, Mail: a.trink@bw-rhythmik.de

different  beat – 
4 Wochen Schlag und Zeug

eine RetroPerspektive des Schlagzeugers
Fritz Hauser

31. Dezember 2006 – 28. Januar 2007

Kaserne Basel 
Gare du Nord
raum33
Der Teufelhof

mit internationalen Solisten, 
Klanginstallationen, Kinderkonzerten, 
Steinklang etc.

Spielplan, Infos und mehr: 
www.fritzhauser.ch

(Begleite mich) für die Entwicklung des Säuglings und des Kleinkindes

Zunehmend arbeiten Rhythmik-Therapeutinnen auch mit 

Kindern mit schweren und schwersten Behinderungen, deren

Entwicklungsstand dem eines Säuglings oder Kleinkindes

entspricht. Nicht immer ist es einfach zu sehen, welche Ange-

bote für ein Kind angemessen sind, weil sein Entwicklungs-

stand in den verschiedenen Entwicklungsbereichen nicht

bekannt ist.

Seit einiger Zeit liegt ein Verfahren für die zentrale Aufgabe der Entwicklungs-
beobachtung vor: 

Das VADEMECUM für die Entwicklung

des Säuglings und des Kleinkindes  
von Ines Schlienger, Zürich

Das Verfahren gibt einen Überblick über die kindliche Entwicklung, von der

Geburt bis etwa zum vierten Lebensjahr – es kann aber auch bei älteren 

Kindern mit Entwicklungsbeeinträchtigung angewendet werden. Die Normen

stammen von Schweizer Kindern zwischen 3 und 30 Monaten.

Das VADEMECUM ist so konzipiert, dass der Fragebogen (Handbuch und

Schlusstabelle) von Fachleuten oder von den Eltern ausgefüllt werden kann.

Die Auswertung und Interpretation der Beobachtungen wird von der Fachper-

son durchgeführt. Dies ergibt neue Ansätze in der kooperativen Beratung und

Begleitung von Eltern. Um den Kontakt mit anderssprachigen Müttern zu

erleichtern, wurden die Handbücher für Eltern übersetzt. Das VADEMECUM-

Handbuch für Eltern steht in folgenden Sprachen zur Verfügung: albanisch,

deutsch, englisch, französisch, italienisch, serbokroatisch, spanisch, türkisch 

Das Verfahren ist als Testmappe mit Hinweisen für die Anwendung und allen

zugehörigen Unterlagen für die Untersuchung von 10 Kindern, zum Preis von

Fr. 96.-, erhältlich. Unterlagen für die Abklärung weiterer Kinder (Handbücher,

Schlusstabellen, Auswertungsblocks) können kostengünstig nachbestellt 

werden. Einzelne Handbücher werden ausschliesslich als Ergänzung zur 

Testmappe abgegeben.

Genauere Angaben zum Verfahren finden Sie auf: www.ines-schlienger.ch

Für weitere Informationen wenden Sie sich an: ines.schlienger@gmx.ch

Bestellungen: VADEMECUM, Frau Marianne Pearson, Röslibrunnenstr. 6,

8006 Zürich, m.pearson@bluewin.ch



39Blickwinkel: Von der Kunst der RhythmikSOMMERPROJEKT
NEUER TANZ

MIT BEATRICE BURKART UND

JEANETTE ENGLER 

30.JULI  –  4.  AUGUST 2007   ZÜRICH

BEWEGUNGSFORSCHUNG, KÖRPERARBEIT,

TANZTECHNIK,  IMPROVISATION, 

KOMPOSITION .. .

BASISKURS: 30.  JULI  –  4.  AUG.

PERFORMANCEKURS: 30.  JULI  –  4.  AUG. /  

7 .  –  11.  AUG.

DER BASISKURS KANN EINZELN BELEGT

WERDEN. DER PERFORMANCEKURS ENDET

MIT EINER WERKSTATTAUFFÜHRUNG. 

INFORMATION:

BEATRICE BURKART

RIEHENRING 185 4058 BASEL 

T 061 222 24 86 

LIKEAFISHINTHEWATER@YAHOO.DE

JEANETTE ENGLER 

ZURLINDENSTRASSE 237 8003 ZÜRICH 

T 044 451 04 48 

INFO@JEANETTE-ENGLER.CH

Ausbi ldung Musiktherapie
mit  Instrumentenbau 2007
Das Forum Musiktherapeutischer Weiterbildung Schweiz
bietet ab November 2007 eine neue berufsbegleitende 

Ausbildung in Musiktherapie mit Instrumentbau an.

Die Ausbildung wird in Zusammenarbeit mit dem Institut für Musik-

therapie der Hochschule für Musik und Theater Hamburg und der 

Akademie für künstlerische Psychotherapie der Herbert von Karajan 

Stiftung Berlin, durchgeführt.

Die Ausbildung besteht aus der dreijährigen Grundausbildung und 

einem vierten Graduierungsjahr.

Modul 1: Grundausbildung. 

Abschluss: Weiterbildungszertifikat FMWS und HvKS 

Die Grundausbildung ist eine qualifizierende 

Weiterbildung im bestehenden Beruf. 

Modul 2: Graduierungsjahr nach Grundausbildung 

Abschluss: Musiktherapeutin/Musiktherapeut SFMT

Der Abschluss ist durch den Schweizerischen Fachverband für 

Musiktherapie anerkannt. 

Die nächsten Informationsveranstaltungen zur Ausbildung 2007

Die Informationsveranstaltungen sind kostenlos und bieten einen 

Einblick in den Beruf der Musiktherapeutin und des Musiktherapeuten.

Die Informationsveranstaltung informiert über die Ausbildungsinhalte 

und Schwerpunkte der Ausbildung.

Informationsveranstaltung

Datum: Samstag 18.11.2006

Zeit: 10.00 - 13.00 Uhr

Ort: Rehaklinik Bellikon in 5454 Bellikon

Informationen erhalten Sie bei: 

FMWS, Joachim Marz

Dorfstr. 40, CH-5326 Schwaderloch 

Tel. (0041) (0) 56-2503117

j.marz@gmx.ch oder unter http://www.fmws.ch



Alles wirkliche Leben ist Begegnung (Martin Buber)


