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3Editorial

Editorial

Erfahrungen	 mit	 interkulturellen	 Gruppen	 und	

stellt	 verschiedene	 Studien	 zu	 Spracherwerb	 in	

verschiedenen	 Kulturen	 vor.	 Sie	 beschreibt,	 wie	

Rhythmik	 Sprachförderung	 in	 gemischtspra-

chigen	 Gruppen	 unterstützen	 kann	 und	 welche	

Bedingungen	 die	 Entwicklung	 von	 Sprache	 för-

dern	 und	 welche	 ihr	 eher	 schaden.	 Neben	 ganz	

praktischen	 Empfehlungen	 für	 den	 Rhythmik-

unterricht	 unterstreicht	 sie	 die	 Notwendigkeit,	

sich	 für	 den	 Prozess	 des	 erfolgreichen	 Zweit-

spracherwerbs	mit	viel	Geduld	zu	wappnen.

Auf	 seiner	 Suche	 nach	 dem	 Wesentlichen	 lässt	

Fabian	 Bautz	 die	 Lesenden	 teilhaben	 an	 seiner	

persönlichen	Auseinandersetzung	mit	Rhythmik.	

Seine	 Ermunterung,	 gerade	 heute	 das	 Wesent-

liche	der	Rhythmik	neu	zu	greifen	und	zu	vertei-

digen,	erhält	eine	besondere	Brisanz	beim	Lesen	

des	 «Rapports»	 von	 Kurt	 Dreyer	 in	 der	 Rubrik	

«Berufspolitisches».	Der	unermüdliche	Leiter	der	

Rhythmikausbildung	an	der	HKB	in	Biel	erläutert	

die	 wichtigsten	 Stationen	 der	 Auseinanderset-

zungen	 der	 letzten	 Jahre	 um	 die	 Positionierung	

der	 Ausbildung	 Rhythmik.	 Unter	 anderem	 wur-

de	 eine	 Umfrage	 über	 die	 Arbeitsverhältnisse	

lanciert,	 die	 diesem	 Heft	 beigelegt	 wird.	 Noch	

immer	bleibt	vieles	im	Ungewissen	und	alle	sind	

gefordert	 sich	 einzusetzen,	 damit,	 wie	 er	 sagt,	

Rhythmik	etwas	für	alle	bleibt.	Was	das	bedeuten	

kann	wird	sehr	schön	veranschaulicht	durch	die	

Sammlung	 von	Aussagen	 von	 Kindern	 und	 Müt-

tern,	die	von	ihren	Erfahrungen	mit	Rhythmik	bei	

Elisabeth	Käser	berichten.	

Damit	die	Kinder	noch	lange	Fussballerfahrungen	

mit	 Rhythmikerlebnissen	 vergleichen	 können,	

braucht	 es	 noch	 viel	 Begriffsbildungsarbeit	 auf	

allen	 Ebenen.	 Dass	 die	 vorliegenden	 Artikel	 sie	

in	Ihrer	Überzeugungsarbeit	unterstützen	mögen,	

wünschen	wir	uns	allen.

Ursula	Lendi

Blickwinkel: 
erleben – erkennen – Begriffe bilden!

«Denkarbeit scheint notwendig, zur Sprache 

bringen angebracht – in Sachen des Körpers und 

seiner Ausdrucksmöglichkeiten allemal. Was sich 

in der Praxis oftmals diffus einfindet oder in 

intuitiver Verfahrensweise stecken bleibt, muss 

sichtbar werden, entschlüsselbar und befragbar 

sein, es müssen Wege der Distanznahme und kri-

tischen Reflexion gefunden werden. Doch Spra-

che ist nicht alles, und Theorie ist mit Praxis 

schon gar nicht zu verwechseln; denn da, wo 

analytisches Denken und Sprache versagen, sind 

die Grenzen des Ausdrucks und Verstehens noch 

lange nicht erreicht. Bei aller Denkarbeit und 

theoretischer Fundierung ist zu bedenken: Dem 

Begriff geht immer noch die begreifende Hand, 

dem Verstehen das selbständig aufrechte Ste-

hen, dem Erwägen die Balancefähigkeit voraus.» 

(Hanne Seitz: Räume im Dazwischen: Bewegung, 

Spiel und Inszenierung im Kontext ästhetischer 

Theorie und Praxis; Klartext Verlag, Essen 1996. 

Siehe auch Beitrag von Hanne Seitz im Buch 

«Schule muss schön sein», Besprechung S. 36).

Was	Hanne	Seitz	hier	beschreibt,	kennen	bestimmt	

alle	in	der	Rhythmik	Tätigen	in	irgendeiner	Form.	

Noch	einmal	werden	 in	diesem	Heft	deshalb	ver-

schiedene	Aspekte	der	Begriffsbildung	beleuchtet.

Michael	 Fuchs	 zeigt	 auf,	 wie	 Begriffe	 uns	 hel-

fen	zu	denken,	wie	ökonomisch	sie	sind	und	wie	

wir	 dank	 dieser	 Fähigkeiten	 die	 Welt	 erkennen	

und	 durchschauen	 können.	 Er	 macht	 aber	 auch	

deutlich,	wie	leicht	Missverständnisse	entstehen	

können,	weil	die	Bedeutung	der	Wörter	eben	sehr	

unterschiedlich	 gefärbt	 sein	 kann.	 Da	 hilft	 nur	

ein	 sehr	 sorgfältiger	 Umgang	 mit	 Wörtern	 und	

Begriffen.

Was	das	in	der	Heilpädagogik	bedeuten	kann	und	

auf	welchen	Ebenen	Kinder	mit	einer	Behinderung	

im	Verständnis	 der	 Welt	 gefördert	 werden	 kön-

nen,	beleuchtet	Ariane	Bühler	in	ihrem	Beitrag.	Am	

Beispiel	 von	 Peter	 wird	 veranschaulicht,	 welche	

Leistung	dahinter	steckt,	bis	es	keine	Rolle	mehr	

spielt,	 welche	 Farbe	 ein	 Sieb	 hat,	 sondern	 auf	

die	 allgemeine	 Kategorie	 «Sieb»	 zurückgegriffen	

werden	kann.	Mimi	Scheiblauers	Grundsatz	«erle-

ben	 –	 erkennen	 –	 benennen»	 wird	 einmal	 mehr	

bestätigt	und	erweitert	um	die	Kategorie	«wieder	

erkennen»	vor	dem	grundlegenden	«Erkennen».

Beate	 Robie	 berichtet	 von	 ihren	 interessanten	
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eigene	 Kapitel.	 Vielmehr	 sind	 Aussagen	 zur	

Begriffsbildung	je	nach	Werk	eingebettet	in	Kapi-

tel	zum	Wissen,	Denken	oder	Lernen.	

Das	sagt	etwas	über	die	«Leistungsfähigkeit»	von	

Begriffen	 aus.	 In	 der	 Alltagsverständigung	 ver-

binden	 wir	 Begriffe	 zunächst	 mit	 Inhalten.	 Zum	

Beispiel	so:	Mit	dem	Begriff	«Trommel»	bezeich-

nen	 wir	 ein	 Schlaginstrument,	 bei	 dem	 mittels	

Schlagstöcken	 oder	 den	 Händen	 Töne	 erzeugt	

werden.	 Der	 Begriff	 Trommel	 bezeichnet	 also	

einen	 bestimmten	 Inhalt	 und	 definiert	 ihn.	 In	

der	 pädagogisch-psychologischen	 Wissenschaft	

kommt	dem	Begriff	aber	nicht	lediglich	die	Funk-

tion	der	inhaltlichen	Definition	zu.	Vielmehr	sind	

Begriffe	 Werkzeuge	 des	 Denkens.	 Entsprechend	

spricht	 die	 Fachliteratur	 von	 begrifflichem	 Den-

ken.	Begriffe	helfen	uns	tatsächlich	zu	denken	und	

Ereignisse	und	Sachverhalte	zu	speichern,	sie	zu	

repräsentieren,	wie	die	Psychologie	sagt.	 In	die-

ser	Sicht	sind	Begriffe	Merkmalsbündel	des	Han-

delns	und	Denkens,	auch	des	Fühlens	und	Wahr-

nehmens.	Nehmen	wir	als	Beispiel	das	Erlernen	

des	Autofahrens.	Eine	Fahrschülerin	muss	lernen,	

«anzufahren».	 «Anfahren»	 ist	 eine	 zeitlich	 kurze,	

dennoch	 komplexe	 Handlung:	 Die	 Fahrschülerin	

muss	 lernen,	 ein	 wenig	 Gas	 zu	 geben,	 um	 den	

Motor	 in	 Umdrehung	 zu	 bringen	 und	 gleichzei-

tig	die	Kupplung	langsam	loszulassen.	An	einem	

bestimmten	 Punkt,	 wenn	 die	 Kraftübertragung	

vom	 Motor	 auf	 das	 Getriebe	 zu	 spielen	 beginnt,	

fängt	 das	 Auto	 an	 zu	 fahren.	 Der	 rechte	 Fuss	

macht	mit	dem	Gaspedal	eine	Abwärtsbewegung,	

der	 linke	 Fuss	 eine	Aufwärtsbewegung	 und	 das	

Ganze	muss	so	geschmeidig	geschehen,	dass	das	

Auto	nicht	ruckt	oder	der	Motor	abgewürgt	wird.	

Die	ganze	komplexe	Handlung	ist	in	dem	einzigen	

Begriff	 «Anfahren»	 aufgehoben.	 Im	 persönlichen	

Gedächtnis	 gehen	 individuelle	 Merkmale,	 wie	

bildliche	 Erinnerungen	 (ich	 sehe	 vielleicht	 den	

Autotyp	vor	mir,	in	dem	ich	das	Anfahren	gelernt	

habe),	olfaktorische	Erinnerungen	(ich	rieche	das	

Leder	 des	 entsprechenden	 Autos)	 oder	 Gefühle	

(Angst,	Aggression	gegenüber	der	Fahrlehrerin)	in	

den	Begriff	ein.	Zu	Verständigungszwecken	wird	

aber	 das	 Anfahren	 auf	 die	 wesentlichen	 Merk-

male	reduziert.	Bereits	an	diesem	einfachen	Bei-

spiel	wird	sichtbar:	Begriffe	sind	ökonomisch:	

Wir	 brauchen	 einen	 einzigen	 Begriff	 für	 einen	

komplexen	 Sachverhalt.	 Müssten	 wir	 jedes	 Mal	

den	 ganzen	 Handlungsablauf	 wiederholen,	 wir	

kämen	 beim	 Lernen	 und	 Handeln	 nicht	 vom	

Ein Tisch ist ein Tisch….
Die	 Kindergeschichten	 von	 Peter	 Bichsel	 sind	 in	

ihrer	Vielschichtigkeit	 für	 pädagogisch	Tätige	 in	

mehrerer	Hinsicht	lesenswert.	Eine	beginnt	so:	

«Ich will von einem alten Mann erzählen, von 

einem Mann, der kein Wort mehr sagt, ein müdes 

Gesicht hat, zu müd zum Lächeln und zu müd, 

um böse zu sein.»

Der	 Mann	 führte	 ein	 verdrossenes,	 langweiliges	

Leben,	 aber	 einmal	 erlebte	 er	 einen	 besonderen	

Tag,	«einen Tag mit Sonne, nicht zu heiss, nicht zu 

kalt, mit Vogelgezwitscher, mit freundlichen Leu-

ten, mit Kindern, die spielten – und das besondere 

war, dass das alles dem Mann plötzlich gefiel.» 

Dieser	Tag	wurde	ihm	zum	Anlass,	eine	Änderung	

in	 seinem	Leben	herbeizuführen.	Da	alles	anders	

werden	 sollte,	 nahm	 er	 eine	 wirklich	 fundamen-

tale	Änderung	vor	und	begann,	sämtliche	Begriffe	

seines	Lebens	auszutauschen.	Er	sagte,	so	erzählt	

uns	 Bichsel,	 fortan	 dem	 Bett	 zum	 Beispiel	 Bild.	

«Dem Tisch sagte er Teppich. Dem Stuhl sagte er 

Wecker. Der Zeitung sagte er Bett. Dem Spiegel 

sagte er Stuhl. Dem Wecker sagte er Fotoalbum. 

Dem Schrank sagte er Zeitung. Dem Teppich sagte 

er Schrank. Dem Bild sagte er Tisch. Und dem 

Fotoalbum sagte er Spiegel.»	Der	Mann	übte	seine	

neuen	 Wörter,	 «lernte für alle Dinge die neuen 

Bezeichnungen und vergass dabei mehr und mehr 

die richtigen. Er hatte jetzt eine neue Sprache, die 

ihm ganz allein gehörte.»	 Bald	 kam	 es	 soweit,	

«dass der Mann lachen musste, wenn er die Leute 

reden hörte. Er musste lachen, wenn er hörte, wie 

jemand sagte: ‹Gehen Sie morgen auch zum Fuss-

ballspiel?› Oder wenn jemand sagte: ‹Jetzt regnet 

es schon zwei Monate lang.› Oder wenn jemand 

sagte. ‹Ich habe einen Onkel in Amerika.›»	

Trotz	dieser,	durch	die	Begriffsänderung	ausgelö-

ste,	Heiterkeit	 endet	die	Geschichte	 traurig.	 «Der 

alte Mann im grauen Mantel konnte die Leute 

nicht mehr verstehen, das war nicht so schlimm. 

Viel schlimmer war, sie konnten ihn nicht mehr 

verstehen. Und deshalb sagte er nichts mehr.»

Anschaulicher	 als	 die	 Sprache	 der	 pädagogisch-

psychologischen	Wissenschaft	zeigt	Peter	Bichsels	

Geschichte	auf,	was	wir	Begriffen	verdanken:	Wis-

sen,	Verstehen	und	Kommunikation.

Was sind und leisten Begriffe?
Wer	 Psychologiebücher	 nach	 dem	 Stichwort	

Begriffsbildung	 durchforstet,	 findet	 dazu	 kaum	

begriffe bildeN 
von Michael Fuchs

In der Rhythmik
 lernen wir ganz viel
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Begriffen	die	Welt	zu	erfassen.	Freilich	haben	wir	

immer	Lücken	im	Begriffsnetz,	die	wir	schliessen	

müssen.	Als	Kind	sind	diese	Lücken	noch	gross,	

mit	 der	 Zeit	 wird	 das	 Begriffsnetz	 aber	 engma-

schiger.	 Viele	 Dinge	 werden	 dem	 Kind	 erklärt,	

andere	wiederum	entdeckt	es	selber.	Dort,	wo	es	

einen	präzisen	Begriff	gebildet	hat,	bekommt	es	

Erscheinungen	dieser	Welt	in	den	Griff.

Begriffsbildung im Unterricht
Der	Schule	obliegt	die	systematische	Begriffsbil-

dung.	Das	ist	in	den	Lehrplänen	grundgelegt.	Eine	

ausgearbeitete	 schulpädagogische	 bzw.	 didak-

tische	 Theorie	 der	 Begriffsbildung	 hat	 in	 den	

70er	Jahren	des	20.	Jahrhunderts	der	Schweizer	

Didaktiker	 und	 Pädagoge	 Hans	 Aebli	 vorgelegt.	

Für	 ihn	 ist	 die	 Begriffsbildung	 eine	 von	 zwölf	

Grundformen	des	Lehrens.	In	den	Grundzügen	ist	

diese	Theorie	immer	noch	aktuell	und	kann	Gül-

tigkeit	 beanspruchen.	 Aebli	 geht	 von	 dem	 Drei-

schritt	 «Begriffe	bilden	–	Begriffe	durcharbeiten	

–	Begriffe	anwenden»	aus.

Begriffe bilden

Das	Bilden	der	Begriffe	geschieht	am	besten	über	

den	 praktischen	 Umgang	 mit	 ihnen.	 Der	 Zugang	

über	 Begriffsdefinitionen,	 d.h.	 die	 abstrakte,	

lediglich	 auf	 anderen	 Begriffen	 aufbauende	

Begriffsbildung,	bekommt	erst	auf	der	Oberstufe	

eine	gewisse	Bedeutung.	

Wo	es	sich	machen	lässt,	geschieht	die	Begriffs-

bildung	 am	 besten	 über	 das	 eigene	 Tun,	 sei	 es	

das	 nachahmende,	 herstellende	 oder	 analy-

sierende	 Tun.	 Der	 mathematische	 Begriff	 des		

Fleck.	So	aber	kann	die	Fahrlehrerin	sagen:	«Bitte	

fahren	 Sie	 sanft	 an!»	 (Kommunikation)	 und	 die	

Fahrschülerin	weiss,	was	sie	zu	tun	hat	(Wissen,	

Repräsentation).	

Indem	die	Begriffe	Merkmale	und	Eigenschaften	

von	 Handlungen	 oder	 Aussagen	 bündeln	 und	

sie	 repräsentieren,	 dienen	 sie	 dem	 Wissen	 und	

dem	Denken.	Aber	das	ist	nicht	alles.	Da	Begriffe	

Objekte,	 Geschehnisse,	 Erscheinungen,	 Gefühle,	

Vorstellungen	u.a.	beschreiben,	die	nicht	isoliert,	

sondern	 miteinander	 verbunden	 sind,	 besteht	

zwischen	 den	 Begriffen	 ein	 Zusammenhang.	

Das	 logische	 Verbindungsnetz	 der	 Wirklichkeit	

spiegelt	 sich	 in	 dem	 begriffsmässigen	 Netzwerk	

der	Wörter	wider.	Ein	Kind	entdeckt	rasch,	dass	

Begriffe	 höheren	 Ranges	 Begriffe	 niedrigeren	

Ranges	einschliessen.	Es	entstehen	Begriffspyra-

miden.	So	lernt	das	Kind	zu	klassifizieren	 (Abb.1). 

Es	 lernt	Unterschiede	kennen	zwischen:	konkret	

(meine	 Katze	 Schnurrli),	 weniger	 konkret	 (Kat-

ze)	 und	 abstrakter	 (Tier).	 Mit	 der	 Zeit	 lernt	 das	

Kind	 auch	 rein	 abstrakte	 Begriffe.	 Diese	 haben	

kein	unmittelbar	sinnliches	Substrat	und	können	

lediglich	 mit	 anderen	 Begriffen	 erklärt	 werden.	

Ehrlichkeit,	 Freiheit,	 Hypothekarzins	 sind	 Bei-

spiele	 für	 solche	 Begriffe.	 Die	 Klassifikation	 in	

übergeordnete,	 basale	 und	 untergeordnete	 Kate-

gorien	vollziehen	Kinder	schon	sehr	früh	in	ihrem	

Leben.	Die	Sprache	hilft	ihnen	bei	der	Klassifika-

tion.	 So	 beginnen	 sie	 Erscheinungen,	 die	 ihnen	

mittels	Substantiven	vorgestellt	werden,	als	über-

geordnet	zu	interpretieren,	solche,	die	mit	Adjek-

tiven	beschrieben	werden	als	untergeordnet.

Begriffe	weisen	noch	eine	dritte	Funktion	auf:	Sie	

helfen,	die	Welt	zu	erkennen	und	zu	durchschau-

en.	Mit	Hilfe	der	uns	bekannten	Begriffe	«arbei-

ten»	wir.	 Indem	wir	 sie	auf	neue	Erscheinungen	

anwenden,	werden	diese	gefasst,	und	sie	ordnen	

sich	in	unserem	Geiste.

Wenn	 wir	 einem	 unbekannten	 Wesen	 begegnen,	

können	 wir	 es	 mittels	 den	 Merkmalsbündeln,	

die	 einem	 Begriff	 zugeordnet	 sind,	 einordnen.	

So	kann	ein	junges	Kind,	das	noch	nie	ein	Okapi	

gesehen	hat,	dieses	Wesen	als	Tier	 erkennen.	Es	

weiss:	Wenn	etwas	frisst,	eine	Haut	oder	ein	Fell	

hat	und	sich	kriechend	oder	auf	Beinen	fortbewe-

gen	kann,	dann	ist	dies	ein	Tier.	Zwar	kann	sich	

auch	 ein	 Fahrzeug	 bewegen,	 aber	 ein	 Fahrzeug	

hat	keine	Haut	bzw.	kein	Fell,	also	ist	das	Okapi,	

weil	es	ein	Fell	hat,	sicher	kein	Fahrzeug.	Auf	diese	

Art	 und	Weise	 gelingt	 es	 uns	 Menschen,	 mittels	

In der Rhythmik
 lernen wir ganz viel

Tier

FischVogel

Kanarienvogel

Rotkehlchen

hat haut
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die	 Bedeutung	 für	 die	 Rhythmik	 sichtbar.	 Denn	

das	 Lernen	 in	 den	 Rhythmiklektionen	 eröffnet	

vor	 allem	 jüngeren	 Kindern	 oftmals	 einen	 han-

delnden,	 nachahmenden,	 beobachtenden	 Zugang	

zur	Umwelt	und	zu	Bildungsgütern.

Begriffe durcharbeiten

Das	Durcharbeiten	des	Begriffs	bedeutet	ein	Festi-

gen	 der	 Einsicht	 in	 die	 Gedankenstruktur	 des	

Begriffs.	 Dazu	 ist	 es	 sinnvoll,	 die	 Begriffe	 durch	

den	 Wechsel	 von	 Gesichtspunkten	 inhaltlich	 zu	

durchlaufen.	 In	 der	 Sprache	 des	 Genfer	 Psycho-

logen	 Jean	 Piaget	 geht	 es	 um	 Dezentration,	 um	

das	 Durchdenken	 der	 verschiedenen	 Aspekte	 des	

Begriffes.	Dazu	kann	man	den	neuen	Begriff	bei-

spielweise	 mit	 Vorgängerkonzepten	 vergleichen	

und	 die	 Lernenden	 die	 Elemente	 herausstellen	

lassen,	welche	das	Vorkonzept	und	den	aufzubau-

enden	 Begriff	 unterscheiden	 (Was	 ist	 beim	 Takt	

anders	 als	 beim	 Grundschlag?),	 oder	 die	 Begriffe	

von	 verschiedenen	 inhaltlichen	 Knotenpunkten	

her	 durchlaufen	 lassen,	 also	 den	 Freiheitsbegriff	

zum	 Beispiel	 einmal	 von	 jenem,	 der	 Freiheit	 für	

sich	einklagt	und	dann	von	jenem,	der	die	Freiheit	

begrenzt,	 betrachten.	 Ebenso	 kann	 man	 Abgren-

zungen	 zu	 ähnlichen,	 aber	 nicht	 identischen	

Begriffen	vornehmen	lassen.	Mit	jüngeren	Kindern	

kommen	auch	Verarbeitungen	mittels	Rollenspie-

len,	die	verschiedene	Perspektiven	nachspielen,	in	

Frage.	Auch	hier	bieten	sich	in	der	Rhythmik	gute	

Anknüpfungspunkte.

Begriffe anwenden

Der	letzte	Schritt	ist	zugleich	der	erste	Schritt	des	

nächsten	 Begriffsaufbaus	 und	 auch	 der	 schwie-

rigste	 für	 die	 Lehrperson.	 Die	 neu	 gelernten	

Längenmasses	 erschliesst	 sich	 am	 sinnvollsten	

über	 Handlungen	 des	 konkreten	 Messens	 von	

Distanzen.	Ebenso	kommt	der	Veranschaulichung	

eine	 grosse	 Bedeutung	 zu.	 Für	 das	 Unterschei-

den	 der	 verschiedenen	Teile	 am	 Fahrrad	 nimmt	

man	 am	 besten	 ein	 solches	 in	 die	 Stunde	 mit	

oder	 besorgt	 sich	 mindestens	 Fotos	 oder	 Abbil-

dungen.	 Aebli	 hat	 für	 den	 Begriffsaufbau	 den	

fragend-entwickelnden	 Unterricht	 favorisiert,	

weil	 dadurch,	 das	 in	 der	 Klasse	 bei	 einzelnen	

SchülerInnen	vorhandene	Wissen,	abgerufen	und	

gebündelt	 werden	 kann	 und	 sich	 so	 der	Aufbau	

des	 Begriffs	 in	 Teilschritte	 zerlegen	 lässt.	 Jede	

Teilfrage	 im	fragend-entwickelnden	Unterrichts-

gespräch	erschliesst	einen	Teilaspekt	des	Begriffs	

und	 baut	 ihn	 auf.	 Selbstverständlich	 kann	 auch	

eine	 gute	 Erklärung	 durch	 die	 Lehrperson	 zum	

Ziel	führen,	sofern	sie	sich	darüber	vergewissert,	

dass	alle	Lernenden	die	Erklärung	mitvollziehen	

können.	 Aus	 heutiger	 Sicht	 lässt	 sich	 auch	 das	

entdeckende	 Lernen	 an	 vorgegebenen	 Aufgaben,	

wie	sie	in	modernen	Lehrmitteln	vorhanden	sind,	

ergänzend	zu	Aebli	aufführen.	Während	der	Auf-

bauphase	sind	Rückversicherungen	 in	Form	von	

Kontrollfragen	 wichtig.	 Sie	 machen	 sichtbar,	 ob	

alle	Lernenden	den	Begriffsaufbau	mitvollziehen	

konnten	 und	 wo	 allenfalls	 noch	 Lücken	 vorhan-

den	 sind,	 die	 geschlossen	 werden	 müssen.	 Wo	

dies	möglich	ist,	empfiehlt	es	sich,	an	Vorkonzep-

ten	oder	Vorbegriffen	der	Schülerinnen	und	Schü-

ler	 anzuknüpfen,	 also	 etwa	 für	 den	 Begriff	 des	

Takts	auf	den	Grundschlag	zurückzugreifen	und	

diesen	 Vorläuferbegriff	 zu	 differenzieren.	 Wenn	

oben	 die	 Rede	 davon	 war,	 dass	 Begriffsbildung	

über	das	eigene	nachahmende,	herstellende	oder	

analysierende	Tun	verlaufen	kann,	 so	wird	auch	

Begriff aufbauen Begriff durcharbeiten Begriff anwenden

Methoden erklären fragend-entwickelndes  
unterrichtsgespräch

arbeitsrückschau

fragend-entwickelndes  
unterrichtsgespräch

lösen von lernaufgaben, 
die auf die klärung und das 
durchdenken des begriffs 
ausgerichtet sind

einbau geklärter begriffe in 
den weiteren unterricht  
bei erklärungen, lektüren, 
lernaufgaben etc.

entdeckendes lernen rollenspiele test, prüfung

Lernprozesse der Kinder  
und Jugendlichen

an vorkonzepten / vorbe- 
griffen anknüpfen

den begriff von den einzelnen 
teilelementen her durchlaufen

wiederholen, stärken der 
gedächtnisspur

teilelemente vergegenwär- 
tigen und zusammen mit  
den merkmalsbündeln zum 
begriff verdichten

merken, speichern des 
begriffs

klären von unklarheiten

Abb. 2
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besonders	auch	im	Rhythmikunterricht.	Musische	

Fächer	haben	bei	der	Begriffsbildung	den	enormen	

Vorteil,	 dass	 sie	 das	 sinnlich-leibliche	 Moment	

immer	 mit	 einbeziehen.	 Diese	 Chance	 gilt	 es	 zu	

nutzen,	beginnt	doch	alles	Denken	beim	Tun,	wie	

ein	Buchtitel	von	Hans	Aebli	(Denken:	das	Ordnen	

des	Tuns)	uns	belehrt.

Die	 Idee	 des	 alten	 Mannes	 in	 Peter	 Bichsels	

Geschichte,	 durch	 eine	Veränderung	 der	 Begriffe	

auch	 seine	 Welt	 zu	 verändern,	 ist	 zwar	 durch-

aus	 kreativ.	 Aber	 die	 Geschichte	 zeigt:	 Mit	 der	

Umgebung	 nicht	 abgesprochene,	 nicht	 sorgfältig	

in	 der	 Gemeinschaft	 gepflegte	 Begriffe	 führen	 in	

die	 Isolation.	Wir	 erkennen	nicht	mehr	auf	ange-

messene	Weise,	wie	die	Welt	 ist,	wir	haben	nicht	

mehr	das	Werkzeug,	um	sie	angemessen	zu	inter-

pretieren.	 Wir	 haben	 sie	 nicht	 mehr	 im	 «Griff».	

Und	vor	allem:	Wir	können	die	eigenen,	in	und	mit	

der	Welt	gemachten,	Erfahrungen	nicht	mehr	mit	

anderen	 teilen.	 Peter	 Bichsel	 schreibt	 denn	 auch	

am	Schluss	seiner	Geschichte,	dass	das	Schlimm-

ste	 für	 den	 Mann	 ist,	 dass	 die	 Leute	 ihn	 nicht	

mehr	 verstehen	 können.	 Am	 10.	 August	 2006	 hat	

Bundesrat	Moritz	Leuenberger	bei	der	Eröffnung	

des	 Lucerne	 Festival	 genau	 auf	 diesen	 Aspekt	

hingewiesen.	 Ein	 Dialog	 kann	 scheitern,	 sagte	 er,	

«weil	 unser	 Gesprächspartner	 eine	 fremde	 Spra-

che	spricht,	die	wir	nicht	verstehen.	Es	kann	aber	

auch	unter	Gleichsprachigen	misslingen,	wenn	wir	

Begriffe	 mit	 unterschiedlichen	Wertvorstellungen	

verbinden.	Jeder	Kulturraum	gibt	Begriffen	einen	

anderen	Inhalt.	Wollen	wir	die	anderen	verstehen,	

so	müssen	wir	auch	ihre	Seelen	achten.	Wir	müs-

sen	 ihre	 Gefühle,	 Prägungen	 und	 Vorstellungen	

erkunden.	Wir	müssen	eine	Ahnung	davon	haben,	

wie	 es	 in	 ihrem	 See	 aussieht,	 wo	 ihre	 Untiefen	

und	 Sandbänke,	 ihre	 geheimen	 Zuflüsse	 und	 die	

gefährlichen	 Wirbel	 sind.	 Nur	 dann	 können	 wir	

begreifen,	 weshalb	 ein	 einziges	 Wort	 auf	 einem	

spiegelglatten	See	Sturmwellen	auslösen	kann.»	

Das	kann	man	aus	pädagogischer	Sicht	als	Plädo-

yer	für	eine	sorgfältige	Begriffsbildung,	welche	die	

Vielfalt	der	Begriffe	auslotet,	verstehen.	Und	dem	

ist	nichts	mehr	hinzuzufügen.

Begriffe	 sollen	 im	 weiteren	 Unterrichtsverlauf	

vorkommen,	 sie	 sollen	 als	 Basis	 und	 Grundlage	

für	 die	 Weiterentwicklung	 des	 Weltwissens	 des	

Lernenden	dienen.	Wenn	Schüler	 sehen,	dass	das	

Gelernte	Anwendung	im	weiteren	Lernaufbau	fin-

det,	 wenn	 sie	 merken,	 dass	 sie	 nun	 tatsächlich	

mehr	 wissen,	 «mitreden»	 können,	 neue	 Sachver-

halte	in	Gesprächen	oder	in	den	Medien	verstehen,	

wird	der	Sinn	des	Gelernten	und	des	Weiterlernens	

sichtbar.	 Gleichzeitig	 stärkt	 das	 Anwenden	 der	

Begriffe	 die	 Gedächtnisspur	 und	 bewirkt,	 dass	

der	gelernte	Begriff	im	Geiste	repräsentiert	bleibt,	

wir	uns	an	ihn	erinnern,	er	zu	unserem	Repertoire	

gehört.	Die	Neurowissenschaft	würde	davon	spre-

chen,	 dass	 die	 Nervenverbindungen,	 die	 Trans-

mitterprozesse,	 gestärkt	 werden.	 Darüber	 hinaus	

dient	 nichts	 so	 gut	 der	 definitiven	 Klärung	 des	

Begriffs	 wie	 das	 Anwenden.	 Wenn	 wir	 Begriffe	

anwenden,	kann	es	geschehen,	dass	nicht	verstan-

dene	Teilaspekte	 oder	 unentdeckte	Widersprüche	

zu	Tage	treten	und	uns	dazu	motivieren,	die	Sache	

noch	ganz	zu	klären.

Viele	 Lehrpersonen	 verbinden	 mit	 der	 Anwen-

dung	den	Test	oder	die	Prüfung	am	Schluss	einer	

Unterrichtseinheit.	Das	aber	ist	nur	die	eine	Seite	

der	Medaille.	Natürlich	kann	es	sinnvoll	sein,	das	

Gelernte	 in	 einer	 Prüfung	 anzuwenden	 und	 auf	

diese	Weise	zu	zeigen,	ob	und	wie	man	etwas	ver-

standen	hat.	Aber	gerade	Prüfungen	beinhalten	die	

Gefahr,	 dass	 sie	 als	 Abschlüsse	 wahrgenommen	

werden.	 «Lernen	 –	 geprüft	 werden	 –	 vergessen	

können»	ist	für	viele	Schülerinnen	und	Schüler	der	

heimliche	Lehrplan.	Aber	genau	dieser	subjektiven	

Schülerinnen-	 und	 Schülersicht	 gilt	 es	 bewusst	

durch	 echte	Anwendungen	 entgegenzutreten.	 Das	

kann	 durch	 Arbeitsrückschauen	 geschehen,	 in	

denen	 zusammen	 mit	 der	 Klasse	 reflektiert	 wird,	

was	gelernt	wurde,	wie	es	gelernt	wurde	und	wel-

che	 Bedeutung	 das	 Gelernte	 im	 weiteren	Verlauf	

des	Unterrichts	hat.	

Bedeutsamer,	aber	auch	schwieriger	zu	realisieren,	

ist	 der	 systematische	 Aufbau	 des	 nachfolgenden	

Unterrichts	 auf	 den	 zuvor	 gelernten	 Begriffen:	

das	 Einbauen	 der	 gelernten	 Begriffe	 in	 die	 wei-

teren	Erklärungen	der	Lehrperson,	in	abgegebene	

Texte,	generell	den	Einbezug	dieser	Begriffe	in	den	

nachfolgenden	 Unterrichtsverlauf.	 Oft	 macht	 es	

Sinn,	 zu	 einem	 späteren	 Zeitpunkt	 auf	 Gelerntes	

bewusst	zu	verweisen,	es	erinnern	zu	lassen.

Wie	 Begriffsbildung	 konkret	 im	 Rhythmikunter-

richt	 vorgenommen	 werden	 kann,	 hat	 im	 letzten	

Heft	dieser	Zeitschrift	(Nr.	11	/	Juni	2007)	Elisabeth	

Danuser	im	Artikel	«Sprache	–	Musik	–	Bewegung	

–	Rhythmik»	(Seite	14–19)	sehr	schön	aufgezeigt.	

Der	 akkurate	 Umgang	 mit	 Begriffen,	 der	 erfah-

rungsgetränkte	Aufbau	und	die	 erinnernde	Siche-

rung	 derselben	 lohnt	 sich	 in	 jedem	 Fachunter-

richt,	 vom	 Sport	 bis	 hin	 zur	 Fremdsprache,	 ganz	

Prof. Dr. Michael Fuchs
Pädagogische	Hochschule	Zentralschweiz	(PHZ)

Leiter	Ausbildung	für	die	Primarstufe	

Dozent	für	Schulpädagogik	
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vom erlebeN zum erkeNNeN uNd  
beNeNNeN – oder 

von Ariane Bühler 

Dies	 setzt	 ein	Verständnis	 voraus,	 das	 jeden	

Menschen	 als	 ein	 aktives	 und	 auswählendes	

Wesen	betrachtet.

–	 Lernprozesse	sind	aktive	Vorgänge.	Kinder	ler-

nen,	 indem	sie	 ihr	bisheriges	Können	benut-

zen,	 verändern	 und	 erweitern.	 Dabei	 muss	

Lernen	einen	persönlichen	Sinn	ergeben.	Die	

Lerninhalte	müssen	für	den	einzelnen	bedeut-

sam	sein.

–	 Jeder	 Mensch	 wird	 dabei	 immer	 als	 Gan-

zes	 angesprochen.	 Wahrnehmen,	 Handeln,	

Empfinden,	 Fühlen,	 Denken	 müssen	 in	 Ein-

klang	gebracht	werden.	Es	gibt	keine	isolier-

ten	 Funktionen	 und	 Kompetenzen,	 die	 man	

fördern	 oder	 vernachlässigen	 kann,	 sondern	

zwischen	 dem	 Wahrnehmen	 und	 Denken,	

dem	 Handeln	 und	 Empfinden,	 etc.	 bestehen	

vielfältige	 Wechselwirkungen.	 Bei	 bildenden	

Lernprozessen	geht	es	 immer	wieder	darum,	

das	Selbst-	und	das	 individuelle	Weltbild	zu	

einem	Ganzen	zu	verknüpfen.

Zentraler	Ausgangspunkt	für	die	Qualität	bilden-

der	 Lernprozesse	 ist,	 um	 im	 Sinne	 von	 Scheib-

lauer	zu	sprechen,	das	Erleben.	Dabei	ist	wichtig,	

dass	das	Kind	bedeutsame	Erfahrungen	machen	

kann,	dass	 es	 sich	selbsttätig	mit	 seiner	Umge-

bung	auseinandersetzen	kann.	Durch	die	selbst-

tätige	 Auseinandersetzung	 mit	 einem	 für	 das	

Kind	–	mit	oder	ohne	einer	geistigen	Behinderung	

–	bedeutsamen	Ausschnittes	der	«Welt»	kann	sich	

jeder	 Mensch	 entwickeln.	 Kinder	 wählen	 sich	

aus	der	Fülle	der	erfahrbaren	Möglichkeiten	die	

für	sie	sinnvollen	und	aktuell	zu	verarbeitenden	

Informationen	 und	 Erfahrungen	 aus.	 Die	 Erleb-

nisse	und	Erfahrungen,	die	sie	suchen,	spiegeln	

ihre	jeweiligen	entwicklungsspezifischen	Interes-

sen	wieder.	Das	heisst,	sinn-	und	bedeutungsvoll	

sind	in	erster	Linie	all	jene	Erfahrungen,	die	das	

Kind	aus	eigenem	Interesse	heraus	machen	will	

(Wieczorek	 2006,	 13f).	 Werden	 ihnen	 Angebote	

aufgedrängt,	die	über	die	aktuell	mögliche	Ent-

wicklung	und	ihre	Interessen	hinausgehen,	kön-

nen	sie	diese	nicht	für	ihre	Entwicklung	nutzen.	

Es	 werden	 negative	 Befindlichkeiten	 ausgelöst.	

Spiel-	und	Erkundungsfreude	erlahmen,	das	Kind	

wendet	sich	ab.

Ein	weiterer	zentraler	Punkt	für	die	Entwicklung	

ist,	dass	Kinder	darauf	angewiesen	sind,	auf	ihr	

Erleben	eine	Resonanz	bei	ihren	Bezugspersonen	

zu	erfahren,	damit	sie	ihre	Handlung	als	bedeut-

In	diesem	Artikel	geht	es	darum	aufzuzeigen,	wie	

wir	auch	Menschen	mit	einer	geistigen	Behinde-

rung	in	unserem	Unterricht	unterstützen	können,	

die	 Welt	 zu	 begreifen	 und	 zu	 verstehen.	 Dabei	

spielen	sowohl	zufällige	und	wie	auch	geplante	

Erfahrungen	 mit	 der	 Welt	 eine	 wichtige	 Rolle.	

Für	uns	als	Unterrichtende	muss	dabei	die	Suche	

nach	 angepassten	 kommunikativen	 Ausdrucks-

möglichkeiten	 und	 Hilfen	 für	 diesen	 Verinner-

lichungsprozess,	 im	 Speziellen	 den	 Begriffsbil-

dungsprozess,	im	Vordergrund	stehen.	

Ich	werde	auf	folgende	Inhalte	eingehen:	

–	 Begriffsbildung	betrachtet	aus	der	Perspektive	

des	Bildungsbegriffs

–	 Die	Bedeutung	der	Erfahrung	für	die	Begriffs-

bildung	

–	 Begriffsbildung	 betrachtet	 aus	 der	 Perspektive	

der	 Entwicklung	 von	 Ordnungsschematas:	

Vom	affektiven,	zum	perzeptiven	und	funkti-

onalen	Ordnungsschema

Dabei	 kommt	 auch	 das	 bekannte	 didaktische	

Konzept	 «Erleben	 –	 Erkennen	 –	 Benennen»	 von	

Scheiblauer	zur	Sprache.	

Begriffsbildung betrachtet aus der 
Perspektive des Bildungsbegriffs
«Begriffs-Bildung»	 –	 um	 mich	 diesem	 Begriff	

anzunähern,	 werde	 ich	 ihn	 aus	 der	 Perspekti-

ve	des	Bildungsbegriffs	betrachten.	Der	Begriff	

«Bildung»	 weist	 darauf	 hin,	 dass	 es	 um	 mehr	

als	blosse	Wissensvermittlung	geht.	Vereinfacht	

gesagt	 kann	 man	 einen	 Begriff	 nicht	 «wissen»	

sondern	nur	«verstehen».	In	Anlehnung	an	Schä-

fer	 (2003,	 15)	 möchte	 ich	 Begriffsbildung	 als	

einen	Begriff	verstehen,	der	eine	bestimmte	Qua-

lität	 von	 Lernprozessen	 beinhaltet.	 Diese	 Qua-

lität	 der	 Lernprozesse	 zeichnet	 sich	 durch	 fol-

gende	Annahmen	aus.	

–	 Jeder	 Mensch	 kann	 sich	 –	 mit	 mehr	 oder	

weniger	 Unterstützung	 –	 nur	 selber	 bilden.	

peter sitzt unter dem pult. durch Nichts ist er zum aufstehen zu 
bewegen. er hat die augen geschlossen und hält sich die ohren zu, will 
nichts mehr von seiner umgebung wissen. was ist passiert? was ist los? 
peter hat die orientierung verloren – er weiss nicht mehr, was nun von 
ihm verlangt wird. es ist ihm zuviel. andauernd wurde auf ihn eingeredet. 
Nichts hat er begriffen, nichts hat er verstanden und er sieht keinen ausweg 
mehr als sich zurückzuziehen. andere würden in dieser situation vielleicht 
schreien oder auf ein «gspänli» losgehen.
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sam	 erleben	 können.	 Nur	 in	 interaktiven	Teilen	

von	 Erlebnissen	 kann	 sich	 dieses	 Gefühl	 und	

Bewusstsein	herausbilden	(Stern	1992,	179ff).

Begriffsbildung	 kann	 also	 nur	 in	 einem	 inter-

aktionalen	Kontext	stattfinden,	 in	dem	die	Qua-

lität	 der	 Lernprozesse	 den	 aufgeführten	 Anfor-

derungen	 genügt.	 Dies	 setzt	 einen	 Unterricht	

voraus,	 in	 dem	 dialogisch	 und	 selbstbestimmt,	

selbsttätig	 handelnd	 gelernt	 wird,	 einen	 Unter-

richt,	 der	 bedeutsame	 Erlebnisse	 und	 Erfah-

rungen	ermöglicht.

Die Bedeutung der Erfahrung für 
die Begriffsbildung
Erste	 Aufgabe	 der	 Begriffsbildung	 ist	 der	 Auf-

bau	 eines	 Begriffsinhaltes.	 Der	 Begriffsinhalt	

ist	 dabei	 ein	 Gefüge	 von	 Elementen	 (Merkmale,	

Eigenschaften),	 die	 untereinander	 durch	 Bezie-

hungen	 verknüpft	 sind.	 Dieses	 Beziehungsnetz	

bestimmt	 oder	 kennzeichnet	 in	 seiner	 Gesamt-

heit	den	Begriff	(Aebli	1983,	1978).

Die	 Frage	 lautet	 nun:	 Wie	 kommt	 ein	 Mensch	

auch	mit	geistiger	Behinderung	zum	Aufbau	eines	

solchen	 Begriffsinhaltes.	 In	 Scheiblauers	 Worten	

gesprochen,	 wie	 kommt	 er	 vom	 Erleben	 zum	

Erkennen?	 Zum	 Erkennen,	 dass	 seine	 Umwelt	

aus	Dingen	und	Personen	besteht,	die	sich	durch	

bestimmte	 Merkmale	 oder	 Eigenschaften	 aus-

zeichnen.	Zum	Erkennen,	dass	es	zwischen	allen	

Dingen	und	Personen	Beziehungen	gibt.	

Erkennen	 setzt	 in	 erster	 Linie	 Erfahrungen	 mit	

der	 umgebenden	 Welt	 voraus.	 Durch	 das	 Ord-

nen	dieser	Erfahrungen	wird	Erkennen	möglich.	

Auch	 Säuglinge	 und	 Menschen	 mit	 schwersten	

geistigen	Behinderungen	sind	 fähig,	 ihre	Erfah-

rungen	zu	ordnen.	Zu	Beginn	sind	zum	Beispiel	

Gefühle	 wie	 Lust	 oder	 Unlust,	 «das	 mag	 ich»,	

«das	 mag	 ich	 nicht»	 zentrale	 Ordnungskrite-

rien,	die	sich	immer	weiter	differenzieren.	Durch	

dieses	 affektive,	 gefühlsmässige	 Unterscheiden	

bilden	sich	erste	vorsprachliche,	d.h.	präverbale	

Begriffsinhalte	 heraus.	 Bereits	 hier	 zeigt	 sich,	

dass	 jeder	 Mensch	 seinen	 Erfahrungen	 Bedeu-

tung	gibt,	und	versucht	die	Welt	mitzugestalten,	

etwas	zu	bewirken.	Ob	dies	gelingt,	hängt	jeweils	

in	 grossem	 Masse	 vom	 interaktionalen	 Kontext	

ab.	 Gelingt	 es	 den	 Bezugspersonen	 des	 Kindes,	

die	 Äusserungen	 des	 Kindes	 wahrzunehmen,	 zu	

verstehen	und	entsprechend	darauf	zu	antworten	

und	zu	reagieren,	wird	Entwicklung	und	damit	in	

Bezug	auf	Begriffsbildung	auch	ein	Fortschreiten	

vom	 Greifen	 zum	 Begreifen,	 vom	 Erleben	 zum	

Erkennen	möglich.

In	diesem	Verinnerlichungsprozess	spielen	sinn-

liche	 Erfahrungen	 und	 Erlebnisse	 und	 damit	

auch	Wahrnehmungsprozesse	eine	grundlegende	

Rolle.	Der	Wahrnehmungsprozess	ist	ein	aktiver	

Prozess.	 Das	 Wesen	 der	 Wahrnehmung	 besteht	

nicht	 nur	 in	 der	 blossen	 Aufnahme	 von	 einzel-

nen	Sinneseindrücken,	sondern	im	Verstehen	und	

Erfassen	 der	 Bedeutung	 dieser	 Eindrücke	 und	

ihrer	 Einordnung	 in	 die	 eigenen	 Erfahrungen	

(Fischer,	E.	1998).	

Durch	 das	 Einordnen	 dieser	 Eindrücke	 und	 der	

damit	verbundenen	Bedeutung	entsteht	eine	erste	

Vorstellung	der	Welt,	die	zu	Beginn	noch	ganz	an	

die	konkrete	Situation	gebunden	ist.	Der	Säugling	

freut	sich	zum	Beispiel,	wenn	die	Bezugsperson	

zu	ihm	kommt.	Er	verbindet	die	Person	mit	ange-

nehmen	 Erfahrungen,	 die	 er	 gemacht	 hat.	 Erste	

Ordnungen,	die	affektiv	gefärbt	sind,	können	ent-

stehen,	erste	Begriffe	können	sich	herausbilden,	

z.B.	 wird	 das	Auftauchen	 der	 Mutter	 oder	 einer	

engen	Bezugsperson	mit	einem	positiven	Gefühl	

assoziiert,	weil	es	dem	Säugling,	wenn	sie	bei	ihm	

ist,	immer	gut	geht.	Das	bedeutet,	dass	auch	bei	

Menschen	 mit	 schwersten	 Behinderungen	 über	

die	 Förderung	 und	 Unterstützung	 ihrer	 Wahr-

nehmungsprozesse	im	Dialog	Begriffe	angebahnt	

werden	 können.	 Dies	 wird	 dadurch	 unterstützt,	

dass	 unsere	 Wahrnehmungssysteme	 nicht	 nur	

wie meNscheN mit eiNer geistigeN
behiNderuNg die welt begreifeN lerNeN 
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anzubahnen	und	zu	festigen.	Auch	deshalb,	weil	

Handlungen	 mehrere	 Aspekte	 der	 Wirklichkeit	

abbilden,	über	sie	können	sowohl	Gegenstands-	

wie	auch	Handlungs-	und	Vorgangsvorstellungen	

und	-begriffe	angebahnt	und	gefestigt	werden.

Ohne	 diese	 gezielte	 Unterstützung	 ist	 es	 einem	

Kind	 mit	 geistiger	 Behinderung	 nicht	 möglich	

zum	 Erkennen	 und	 zum	 Benennen	 zu	 kommen.	

In	 diesem	 Prozess	 kommt	 in	 der	 Geistigbehin-

dertenpädagogik	der	Unterstützten	Kommunika-

tion	eine	besondere	Bedeutung	zu.	«Unterstützte	

Kommunikation	 ist	 die	 deutsche	 Bezeichnung	

für	 das	 international	 etablierte	 Fachgebiet	AAC	

(Augmentative	 and	 Alternative	 Communication),	

das	 sich	 die	Verbesserung	 der	 kommunikativen	

Möglichkeiten	 von	 Menschen	 mit	 schwer	 ver-

ständlicher	bzw.	fehlender	Lautsprache	zum	Ziel	

gesetzt	 hat.»	 (Braun	 2003,	 01.003.001)	 Unter-

stützte	Kommunikation	berücksichtigt	alle	Kom-

munikationsmöglichkeiten	und	sucht	nach	 indi-

viduellen	passenden	Lösungen,	die	eine	Verstän-

digung	 ermöglichen,	 z.B.	 über	 Gebärden,	 Fotos,	

Pictogramme,	 etc.	 Über	 Unterstützte	 Kommuni-

kation	können	 jedem	Menschen	Ausdrucks-	und	

Verständigungsmöglichkeiten	 eröffnet	 werden.	

Einerseits	kann	sie	als	primäres	Ausdrucksmittel	

eingesetzt	 werden,	 insbesondere	 in	 der	 Arbeit	

mit	Menschen	mit	geistiger	Behinderung	 ist	 sie	

aber	eine	sehr	gute	Ergänzung	zur	Lautsprache,	

die	 den	 Spracherwerb	 und	 auch	 die	 Verständ-

lichkeit	 der	 Lautsprache	 sinnvoll	 unterstützt.	

Dies	 ist	umso	wichtiger	als	 feststeht,	dass	zwi-

schen	dem	Erkennen	und	Benennen,	der	Sprache	

und	dem	Denken	ein	besonderer	Zusammenhang	

besteht.	 …	 «Unsere	 geistige	 Entwicklung	 hängt	

in	besonderem	Masse	von	der	Art	und	dem	Aus-

bildungsgrad	 der	 Kommunikationssysteme	 ab.»	

(Barth	1991,	161)

Im	Unterricht	gilt	es	 immer	wieder	die	Brücken	

zu	schlagen,	vom	Erlebten	hin	zum	Erkennen,	in	

einem	 ersten	 Schritt	 das	 «Wiedererkennen»	 des	

Erlebten.	Dieses	Wiedererkennen	ist	von	unseren	

Kommunikationsfähigkeiten	 als	 Lehrer	 und	 den	

Kommunikationsmöglichkeiten	 unserer	 Schüler	

und	den	entsprechenden	Hilfen	abhängig.	

Indem	 wir	 die	 SchülerInnen	 entsprechend	 ihrem	

Lernniveau	unterstützen,	Handlungen	und	Erlebtes	

wiederzuerkennen,	 beginnt	 der	Weg	 zur	 Begriffs-

bildung.	Davon	ist	kein	Mensch	ausgeschlossen,	

miteinander,	 sondern	 auch	 mit	 unseren	 emo-

tionalen	 Verarbeitungsweisen	 verbunden	 sind.	

Wahrnehmen	ist	bereits	ein	hochkomplexer	–	zu	

Beginn	aber	noch	präverbaler	–	Denkprozess.	

Der	menschliche	Geist	kann	also	von	seiner	Ent-

stehung	 an	 gar	 nicht	 anders	 als	 «denken»,	 die	

gemachten	 Eindrücke	 und	 Erfahrungen	 ordnen.	

Dazu	muss	er	nicht	besonders	motiviert	werden,	

denn	 das	 ist	 sein	 intrinsisches	 Design	 (Dornes	

1997,	 138).	 Denken	 ist	 nichts	 anderes	 als	 das	

Ordnen	 des	 Tuns	 (Aebli	 1980).	 Die	 Denkstruk-

turen	 und	 Begriffe	 entwickeln	 sich	 aus	 verin-

nerlichten	 Handlungen.	 Dem	 Begriff	 geht	 das	

Greifen	und	Begreifen,	der	Einsicht	das	Ansehen,	

der	Erkenntnis	die	Vorstellung	und	das	Wieder-

erkennen	voraus.	

Erkenntnis	 beginnt	 im	 realen	Wahrnehmen	 und	

Handeln,	ist	zuerst	eine	vorsprachliche,	sinnlich-

konkrete	Erkenntnis	und	endet	auf	dem	sprach-

lich-symbolischen	Niveau,	beim	Benennen.

«Urquell	der	geistigen	Entwicklung	ist	die	Hand-

lung.	 ….	 Der	 Aneignungsprozess	 und	 die	 Ver-

mittlung	 kognitiver	 Fähigkeiten	 erfolgen	 im	

Unterricht	 durch	 Anleitung	 zur	 Durchführung	

von	 Handlungen.»	 (Barth	 1991,	 160)	 Der	 Verin-

nerlichungsprozess	 –	 vom	 Erleben	 zum	 Erken-

nen	 und	 Benennen	 –	 sowie	 die	 Begriffsbildung	

setzen	das	Wiedererkennen	der	Handlungen	und	

Erfahrungen	 voraus.	 Dies	 ist	 auf	 unterschied-

lichen	 Abstraktionsniveaus	 möglich	 und	 kann	

durch	 das	 wiederholte	 Erleben	 und	 Handeln	 in	

der	 gleichen	 Situation	 angebahnt	 werden.	 Dort,	

wo	Sprache	noch	nicht	zur	Verfügung	steht,	kann	

das	 Wiedererkennen	 auch	 durch	 einen	 Rück-

blick	 anhand	 Gegenständen,	 Filmen,	 Fotos,	 Pik-

togrammen	unterstützt	werden	und	schliesslich	

auch	durch	das	Benennen,	durch	die	sorgfältige	

sprachliche	Begleitung	der	Handlungen.	

Für	den	Unterricht	bedeutet	dies,	dass	die	Phase	

des	 gemeinsamen	 Wiedererkennens,	 des	 Nach-

vollziehens,	 der	 Reflexion	 der	 Handlung	 ganz	

zentral	 ist,	 wenn	 es	 uns	 darum	 geht	 Begriffe	

peter sitzt mit seiner blauen holzkugel vor einem reifen. er nimmt 
die kugel, stösst sie an. Nun rollt die kugel im kreis herum, bis sie von 
alleine still steht. peter stösst sie erneut an.

diese bewegungs-handlung gilt es nun im unterricht gemeinsam 
mit peter zu reflektieren – je nach den voraussetzungen, die peter mit-
bringt, können mit ihm gegenstandsvorstellungen, die kugel ist hart, hand-
lungsvorstellungen, ich rolle die kugel im reifen rundherum und vorgangs-
vorstellungen, die kugel rollt fort, aufgebaut werden. 

Rhythmik ist eine Fantasiestunde
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auch	 nicht	 Menschen	 mit	 schwersten	 Behinde-

rungen.	Was	sich	aber	 jeweils	unterscheidet,	 ist	

der	Abstraktionsgrad	der	 «Medien»,	der	 inneren	

Repräsentation,	 der	 inneren	Vorstellungen,	 also	

ob	das	Kind	über	Bewegungsaktivitäten,	Gestik,	

Mimik	oder	Sprache	«denkt».	Ein	weiterer	Unter-

schied	 betrifft	 den	 Differenzierungsgrad	 der	

Repräsentationen	 von	 der	 Unterscheidung	 von	

angenehm	und	unangenehm	bis	hin	zur	Berück-

sichtigung	mehrerer	Aspekte	der	Wirklichkeit.

Begriffsbildung betrachtet aus der 
Perspektive der Entwicklung der 
Ordnungsschematas: Vom affektiven, 
zum perzeptiven und funktionalen 
Ordnungsschema (Probst 1981)
Begriffsinhalte	 können	 nur	 in	 der	Auseinander-

setzung	 und	 als	 Folge	 der	 Auseinandersetzung	

mit	 der	 realen	 Welt,	 die	 uns	 umgibt,	 entstehen	

und	sich	aufbauen	und	weiterentwickeln.	Sie	bil-

den	 unsere	 Vorstellung	 von	 der	 Welt,	 die	 uns	

umgibt,	 ab.	 In	 Bezug	 auf	 die	 Entwicklung	 der	

Begriffsbildung	 beim	 Kind	 lassen	 sich	 je	 nach	

Entwicklungsstand	 drei	 Ordnungsschematas	

unterscheiden,	 die	 die	 Begriffsinhalte	 entschei-

dend	prägen.	Um	ein	Kind	zu	verstehen,	auf	seine	

verbalen	oder	nonverbalen	Äusserungen	entspre-

chend	antworten	und	reagieren	zu	können,	spielt	

das	Wissen	 um	 die,	 je	 nach	 Entwicklungsstand	

und	 Lernniveau	 eines	 Menschen,	 unterschied-

lichen	Ordnungsschemas	und	in	der	Folge	unter-

schiedlich	geprägten	Begriffsinhalten	eine	wich-

tige	Rolle.	Das	heisst	wir	müssen	wissen,	ob	das	

Kind	 die	 Welt	 noch	 vorwiegend	 gefühlsgeleitet	

oder	schon	wahrnehmungs-	oder	funktionsgelei-

tet	ordnet.	

Je	 nachdem,	 auf	 welchem	 Lernniveau	 die	 Schü-

ler	 und	 Schülerinnen	 stehen,	 prägen	 affektive	

(gefühlsgeleitete),	 perzeptive	 (wahrnehmungsge-

leitete)	oder	funktionale	(funktionsgeleitete)	Ord-

nungsschematas	ihre	Begriffsinhalte.	Dies	werde	

ich	 im	 Folgenden	 entlang	 den	 drei	 Stufen	 des	

Lernniveaus	(Benz	2004,	in	Anlehnung	an	Fischer	

1983)	von	Menschen	mit	einer	geistigen	Behinde-

rung,	die	wir	 in	Bezug	auf	die	Handlungsfähig-

keit	unterscheiden,	ausführlicher	erläutern.	

Stufe 1

Auf	 dem	 Lernniveau	 der	 Stufe	 1	 (Benz	 2004,	 9)	

befinden	sich	Kinder	mit	sensomotorischen	Hand-

lungsmöglichkeiten:	 Bei	 diesen	 Kindern	 dominie-

ren	Bewegungshandlungen,	die	unterschiedlichste	

Wahrnehmungen	ermöglichen.	 Ihr	Lernen	 ist	pri-

mär	 bestimmt	 durch	 ihre	 basalen	 und	 höheren	

Bedürfnisse	 (Hunger,	Nähe,	Zuwendung,	Anerken-

nung,	etc.).	Kinder	auf	diesem	Lernniveau	orientie-

ren	sich	bei	der	Begriffsbildung	affektiv.

es ist bald «znünizeit». peter sieht, dass mara die täschli auf 
dem tisch bereitstellt. Jetzt hält ihn nichts mehr zurück. er will gleich 
essen. er sitzt an den znünitisch und will seinen znüni auspacken. die 
lehrerin möchte, dass er zuerst noch aufräumt. peter beginnt zu wei-
nen, er versteht die welt nicht mehr. 

dieses verhalten von peter kann damit erklärt werden, dass er 
sich vorwiegend gefühlsgeleitet orientiert. wenn er hunger hat und das 
znünitäschli bereits auf dem tisch bereit liegt, kann er die situation 
nicht anders verstehen, als dass es jetzt zeit zum essen ist, er kann 
nicht einsehen, warum er zuerst aufräumen soll.

heute hat ihm die mutter einen grünen apfel eingepackt. sonst 
hatte er immer einen roten. diesen grünen apfel will er nicht essen.

diese reaktion von peter könnte damit erklärt werden, dass er 
begriffe noch wahrnehmungsgeleitet bildet. ein apfel ist nur ein apfel, 
wenn er rot ist, ein grüner apfel muss etwas anderes sein, weil er 
anders aussieht.

erst wenn er weiss und verstanden hat, dass ein apfel verschie-
dene farben haben kann und nicht sie das wesentliche merkmal sind, 
ob es sich um einen apfel handelt oder nicht, ist er fähig sich bei der 
begriffsbildung in bereichen, in denen er über vertiefte erfahrungen 
verfügt, funktionsgeleitet zu orientieren.

Abb 1:  
Anbahnung und Aufbau 

der Begriffsbildung 
entsprechend den  

Lernniveaus
(In Anlehnung an  
Fischer 2004, 41)
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Das	 Kind	 erlebt	 sich	 als	 Mittelpunkt	 der	 Welt.	

Es	 erfährt	 die	 Dinge,	 wie	 sie	 unmittelbar	 auf	

seine	Sinnesorgane	wirken.	Der	Wahrnehmungs-

prozess	 steht	 im	Vordergrund.	 Das	 Kind	 ordnet	

die	Dinge	nach	ihrem	individuellen	Belohnungs-	

oder	Befriedigungswert.	

Die	 emotionale	 Bewertung	 ist	 für	 uns	 an	 der	

Mimik,	 Gestik,	 allenfalls	 auch	 in	 Bewegungs-

handlungen	(zappeln)	ablesbar.	Das	Kind	drückt	

sich	 über	 körperliche	 Signale	 der	 Lust	 oder	

Unlust	aus.	Den	Kopf	wegdrehen,	hinschauen,	…

Bereits	 sehr	 früh	 wird	 es	 ansatzweise	 möglich,	

dass	sich	ein	Kind	an	ein	Ding	erinnert,	das	nicht	

mehr	da	ist.	Die	interne	Repräsentation	besteht	in	

den	kinästhetischen	und	taktilen	Empfindungen,	

die	durch	die	Handhabung	der	Dinge	verursacht	

werden.	 Die	 Medien	 der	 inneren	 Repräsentati-

on	sind	auf	dieser	Stufe	das	Bewegungshandeln	

des	 Kindes,	 sowie	 seine	 Mimik,	 Gestik,	 Laute,	

etc.	 Das	 Kind	 reagiert	 auf	 Signale	 von	 uns,	 auf	

Berührungen,	 das	 Führen	 eines	 Körperteils,	 auf	

Schlüsselworte,	 Gerüche,	 auf	 unsere	 Mimik,	 auf	

unseren	Tonfall	…	etc.	

Bei	der	Begriffsbildung,	deren	vorwiegendes	Ord-

nungsschema	die	affektive	Orientierung	ist,	steht	

die	 subjektive	 Beziehung	 zu	 einem	 Gegenstand	

und	sein	Aufforderungscharakter	im	Mittelpunkt	

–	 sie	 beeindrucken	 das	 Kind	 stärker	 als	 seine	

wirklichen	Eigenschaften.	

Die	 affektive	 Orientierung	 bleibt	 als	 Ordnungs-

schema	 immer	 bestehen,	 verliert	 aber	 mit	 der	

Zeit	ihre	dominierende	Bedeutung.	

Im	Beispiel	von	Probst	(1981,	43)	bei	den	Aufgaben	

zur	 Prüfung	 des	 Niveaus	 der	 Oberbegriffsbil-

dung,	wählt	ein	Kind,	das	sich	affektiv	orientiert	

den	Distraktor.	Denjenigen	Gegenstand,	den	das	

Kind	 aufgrund	 seines	 persönlichen,	 subjektiven	

Bezuges	affektiv	am	meisten	anspricht	und	auch	

ablenkt.	Wenn	als	Vorgabe	ein	Trinkglas	angebo-

ten	wird	und	das	Kind	einen	Gegenstand	wählen	

muss,	 der	 dazu	 passt	 und	 eine	 bunte	 Lok,	 ein	

Marmeladenglas	 oder	 eine	 Tasse	 zur	 Auswahl	

stehen,	 wählt	 ein	 Kind,	 das	 sich	 affektiv	 orien-

tiert,	die	bunte	Lok.

Stufe 2

Auf	 dem	 Lernniveau	 der	 Stufe	 zwei	 befinden	

sich	 Kinder,	 die	 das	 Handeln	 im	 eigentlichen	

Sinn	selber	erlernen.	Für	Kinder,	die	auf	diesem	

Niveau	 stehen,	 ist	Verstehen	 in	 gewohnten	 und	

ähnlichen	Situationen	möglich.	Das	Kind	erkun-

det,	 entdeckt	 und	 handelt	 in	 konkreten	 Situati-

onen	am	konkreten	Fall.	Das	Ordnen	des	Tuns	ist	

immer	noch	stark	bestimmt	durch	die	subjektive	

Sichtweise	 der	 Kinder.	 Immer	 mehr	 wird	 nun	

eine	 abstrahierende	 Verinnerlichung	 möglich,	

die	inneren	Repräsentationen	bleiben	aber	ange-

wiesen	auf	die	konkrete	Wirklichkeit.	Neben	die	

affektive	Orientierung	in	Bezug	auf	die	Begriffs-

bildung	tritt	nun	als	immer	wichtiger	werdendes	

Ordnungsschema	 die	 perzeptive	 Orientierung.	

Die	Kinder	sind	vom	Aussehen	der	Dinge	beein-

druckt,	 äusserlich	 ähnliche	 Objekte	 werden	 als	

zusammengehörig	 klassifiziert.	 Sie	 orientieren	

sich	 an	 den	 äusserlichen	 Eigenschaften,	 ihrer	

Form,	Grösse,	Farbe,	Lokalisierung	oder	materi-

alen	 Beschaffenheit.	 Die	 perzeptiven	 Merkmale	

werden	zu	Beginn	 immer	noch	subjektiv	gedeu-

tet.	Das	heisst,	welches	äussere	Merkmal	für	das	

Kind	wichtig	ist,	hängt	von	seinen	Vorlieben	und	

Interessen	 ab.	 Es	 handelt	 sich	 aber	 bereits	 um	

wirkliche	Eigenschaften	der	Objekte.

Das	 Kind	 wird	 fähig,	 erste	 bildliche	 Vorstel-

lungen	 zu	 bilden,	 die	 einzelne	 äusserliche	 Merk-

male	 fokussieren.	 In	 der	 Folge	 gelingt	 es	 dem	

Kind	 immer	 mehr,	 auch	 das	 Aussehen	 der	 Dinge	

zu	 zergliedern.	 Die	 perzeptive	 Orientierung	 ver-

langt	das	Herausheben	von	Einzelmerkmalen	oder	

Rhythmik ist Rhythmus
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-teilen	aus	einem	komplexen	Gesamteindruck.	Es	

erfordert	 die	 Fähigkeit	 zur	 Unterscheidung	 von	

wesentlichen	 und	 unwesentlichen	 Merkmalen,	

die	 immer	 weniger	 subjektiv	 gefärbt	 sind,	 und	

das	Erkennen,	Verallgemeinern	und	Generalisie-

ren	dieser	ausgewählten	Merkmale	auf	verschie-

dene	Gegenstände.

Kinder	auf	diesem	Lernniveau	mit	einer	vorwie-

gend	perzeptiven	Orientierungsweise	können	wir	

im	 Unterricht	 durch	Vorzeigen	 und	 Nachahmen	

unterstützen,	 durch	 eine	 Sprache,	 die	 anschau-

liche	Begriffe	verwendet,	und	insbesondere	durch	

Film-	 und	 Fotomaterial	 von	 entsprechenden	

Handlungen.

Im	Beispiel	von	Probst	(1981,	43)	bei	den	Aufgaben	

zur	 Prüfung	 des	 Niveaus	 der	 Oberbegriffsbil-

dung,	 wählt	 ein	 Kind,	 das	 sich	 perzeptiv	 orien-

tiert,	 den	 Gegenstand,	 der	 von	 seiner	 äusseren	

Erscheinung	her	zur	Vorgabe	passt.	Wenn,	wie	im	

obengenannten	 Beispiel,	 als	 Vorgabe	 ein	 Trink-

glas	 angeboten	 wird,	 wählt	 ein	 Kind,	 das	 sich	

perzeptiv	 orientiert,	 das	 Marmeladenglas	 und	

nicht	die	Tasse.

Stufe 3

Auf	 der	 dritten	 Stufe	 befinden	 sich	 Kinder,	 die	

bereits	 über	 das	 Handeln	 lernen.	 Konkrete	Vor-

gaben	sind	immer	noch	wichtig,	aus	diesen	kön-

nen	sie	aber	bereits	selbstständig	Erkenntnisse,	

Einsichten	 und	 Prinzipien	 ableiten.	 Die	 domi-

nierenden	Tätigkeiten	der	Kinder	auf	dieser	Stu-

fe	 sind	 das	 Spiel	 und	 erste	 Anfänge	 von	 schu-

lischem	Lernen.	Das	Lernen	 ist	bestimmt	durch	

zunehmende	Ziel-	und	Sachorientierung.	Sie	kön-

nen	zunehmend	abstraktere	Vorstellungen	bilden		

auf	dem	Hintergrund	entsprechender	Handlungs-

erfahrung.	

Durch	 diese	 Entwicklung	 findet	 eine	 gewaltige	

Erweiterung	 vorstellbarer	 Objekte	 statt.	 Vor-

stellungen	 werden	 möglich,	 die	 von	 wirklichen	

Handlungen	 losgelöst	 sind.	 Gedanklich	 können	

Handlungen	 nun	 durchgespielt	 werden,	 bild-

liche,	 schematisierte	 Darstellungen	 können	 ver-

standen	werden:	die	Kinder	sind	nicht	mehr	auf	

die	sinnlich	komplette	Präsenz	der	Gegenstände	

angewiesen.

Jetzt	findet	auch	noch	eine	weitere	Erweiterung	in	

Bezug	auf	die	Begriffsbildung	statt.	Das	Wesent-

liche	eines	Gegenstandes,	z.	B.	eines	Siebes,	fällt	

immer	 weniger	 mit	 dem	 Äusseren	 zusammen.	

Zunehmend	 treten	 nun	 der	 Verwendungszweck,	

der	 Gebrauchswert	 und	 die	 Funktion	 der	 Dinge	

in	 den	 Vordergrund.	 Funktionale	 Orientierung	

überlagert	 immer	 mehr	 die	 perzeptive	 Orien-	

tierung.	 Dabei	 wird	 auch	 die	 Sprache	 immer	

wichtiger.	 Bei	 der	 funktionalen	 Orientierung	

besteht	der	Begriffsinhalt	bereits	aus	einem	dif-

ferenzierten	 Beziehungsnetz	 der	 Merkmale	 und	

Eigenschaften	 eines	 Begriffs.	 Denn	 Funktionen	

beinhalten	 vorgestellte	 Handlungen,	 d.h.	 innere	

Vorstellungen	 darüber,	 was	 mit	 einem	 Gegen-

stand	gemacht	werden	kann.	

Die	Tiefenstruktur	der	Gegenstände	wird	wichtig.	

Der	 Verwendungszweck	 oder	 die	 Funktionswei-

se	 eines	 Gegenstandes	 wird	 als	 beziehungsstif-

tend	 erkannt.	 Die	 invarianten	 und	 wesentlichen	

Eigenschaften	gewinnen	an	Bedeutung	–	äusser-

liche	 und	 affektiv	 gefärbte	 Orientierungen	 wer-

den	immer	unwichtiger.

Im	 Beispiel	 von	 Probst	 (1981,	 43)	 bei	 den	 Auf-

gaben	 zur	 Prüfung	 des	 Niveaus	 der	 Oberbe-

griffsbildung,	 wählt	 ein	 Kind,	 das	 sich	 funkti-

onal	 orientiert,	 den	 Gegenstand,	 der	 von	 seiner	

Funktion	 her	 zur	 Vorgabe	 passt.	 Wenn,	 wie	 im	

obengenanten	Beispiel,	als	Vorgabe	ein	Trinkglas	

angeboten	 wird,	 wählt	 ein	 Kind,	 das	 sich	 funk-

tional	 orientiert,	 nun	 die	Tasse,	 weil	 man	 auch	

daraus	trinken	kann.

Schlussbetrachtungen
Jede	Form	von	begrifflichem	Erkennen	beruht	auf	

Erfahrungen	 und	 ist	 an	Vorstellungen	 gebunden.	

Vorstellungen	 über	 die	 Beschaffenheit	 der	 ding-

lichen	und	sozialen	Welt	sind	die	Voraussetzung,	

um	 Begriffe	 zu	 bilden.	 Das	 «Be-greifen»	 beruht	

auf	 unseren	 Gegenstands-,	 Handlungs-	 und	Vor-

gangswahrnehmungen.	 Über	 das	 Ordnen	 der	

Erfahrungen	gelangen	wir	zu	den	entsprechenden	

Vorstellungen	und	diese	Vorstellungen	widerspie-

geln	 sich	 in	 den	 Begriffsinhalten.	 Begriffe	 sind	

Erkenntnisstrukturen,	die	den	Fokus	auf	die	Merk-

male	und	Eigenschaften	unserer	Begegnungen	mit	

der	dinglichen	und	sozialen	Welt	legen.

Rhythmik ist T
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Das	 Beziehungsnetz	 dieser	 Eigenschaften	 und	

Merkmale	 bestimmt	 und	 kennzeichnet	 in	 seiner	

Gesamtheit	den	Begriff.	Dabei	sind	Analyse	und	

Synthese,	 das	 Zergliedern	 und	 das	 Verbinden	

die	 grundlegenden	 Denkoperationen,	 die	 der	

Begriffsbildung	–	in	anderen	Worten	dem	Ordnen	

unseres	Tuns	–	zugrunde	liegen.	Mit	Hilfe	dieser	

beiden	Aspekte	des	Erkenntnisprozesses	gelingt	

es	 uns,	 zu	 einem	 zunehmenden	 Verstehen	 der	

Welt	zu	gelangen.	

Ein Beispiel zur Veranschaulichung:

Beim	Kochen	erhält	Peter	–	wie	jede	Woche	–	den	

Auftrag,	das	Sieb	zu	holen.	An	diesem	Tag	dauert	

es	 sehr	 lange	 bis	 Peter	 zurückkommt	 und	 mel-

det,	 dass	 es	 nicht	 da	 sei.	 Die	 Lehrerin	 schickt	

ihn	noch	einmal,	das	Sieb	zu	holen,	denn	sie	ist	

sicher,	 dass	 es	 am	 gewohnten	 Ort	 hängt,	 da	 sie	

das	 neue	 Sieb,	 das	 eine	 Kollegin	 gekauft	 hatte,	

selber	 aufgehängt	 hat.	Als	 es	 immer	 noch	 nicht	

klappt,	 geht	 die	 Lehrerin	 mit	 Peter	 zusammen	

zum	 Sieb.	 Das	 neue	 Sieb	 ist	 schwarz	 und	 nicht	

mehr	 rot,	 wie	 das	 Sieb,	 das	 sie	 vorher	 hatten.	

Peter	orientierte	sich	nur	an	der	Farbe,	perzeptiv	

–	und	hat	noch	keine	genügend	gefestigte	Vorstel-

lung	der	Funktion	des	Siebs,	und	konnte	es	daher	

nicht	 mehr	 erkennen,	 als	 es	 eine	 andere	 Farbe	

hatte.	Wenn	Peter	nun	immer	wieder	Gelegenheit	

erhält	 die	 Funktion	 des	 Siebes	 zu	 erfahren	 und	

darüber	nachzudenken,	wird	es	ihm,	wenn	er	die	

Funktion	 begriffen	 hat,	 auch	 gelingen	 ein	 Sieb	

zu	erkennen,	wenn	es	optisch	nicht	mehr	gleich	

aussieht.

Begriffsbildung	 beginnt	 von	 Geburt	 an	 und	 ist	

auch	auf	einer	vorsprachlichen	Ebene	möglich.	

Um	 das	 Kind	 vom	 Erleben	 zum	 Erkennen	 und	

Benennen	zu	führen	muss	uns	klar	sein,	welches	

das	bevorzugte	Ordnungsschema	ist,	um	entspre-

chende	Lernangebote	zu	finden,	die	dem	Kind	eine	

Orientierung	 und	 Entwicklung	 ermöglichen.	 Aus	

der	Perspektive	des	Kindes	gibt	es	keine	falschen	

Ordnungsschematas	 –	 aber	 um	 insbesondere	

Menschen	mit	geistiger	Behinderung	zu	verstehen	

–	muss	uns	klar	sein,	welches	das	von	ihm	bevor-

zugte	Ordnungsschema	ist.	

Im	Unterricht	gilt	es,	den	Kindern	möglichst	viele	

Erfahrungen	anzubieten,	die	Gefühle	miteinbezie-

hen,	die	Gegenstands-,	Handlungs-	und	Vorgangs-

vorstellungen	aufbauen	und	ihnen	auch	die	Funk-

tion	der	Gegenstände	erfahrbar	machen.	Lernan-

gebote,	die	die	Kinder	unterstützen	und	anleiten,	

von	der	affektiven	Orientierung	über	bedeutsame	

Erfahrungen	 zur	 perzeptiven	 und	 funktionalen	

Orientierung	vorzustossen.	Ohne	funktionale	Ord-

nungsschematas	wird	es	sehr	schwierig	sein,	sich	

in	 der	 gesellschaftlichen	Wirklichkeit	 zurechtzu-

finden.	

«Vom	 Fühlen	 zum	 Erkennen,	 vom	 Greifen	 zum	

Begreifen,	vom	Tun	zum	Verstehen.	…	Wenn	man	

ein	 Kind	 vor	 sich	 hat,	 das	 nicht	 versteht,	 muss	

man	es	in	Bewegung	setzen,	damit	es	fähig	wird,	

Zusammenhänge	zu	erkennen.»	(Scheiblauer	1966)

Dabei	 sind	 neben	 den	 bedeutsamen	 und	 pas-

senden	 Angeboten	 der	 einfühlsame	 Dialog	 mit	

dem	Kind	und	eine	angemessen	Unterstützung	der	

Kommunikation	 von	 entscheidender	 Bedeutung.	

Entwicklung	 ist,	 insbesondere	 für	 Menschen	 mit	

geistigen	 Behinderungen,	 nur	 möglich,	 wenn	 wir	

das	Kind	und	seine	Ausrucksweise	verstehen,	ihm	

in	seiner	Welt	begegnen.	Dies	drückt	Scheiblauer	

(1966)	folgendermassen	aus:	

«Was	 braucht	 der	 Mensch?	 Zuwendung,	 Anerken-

nung,	Geltung,	sinnvolle	Beschäftigung	und	Liebe.»	

Wenn	 diese	Voraussetzungen	 gegeben	 sind,	 wird	

es	möglich,	die	Welt	selber	zu	entdecken,	denn	nur	

«Selber	denken	macht	klug.»	(Bühler	/	Thaler	2006)

Ariane Bühler, Lic. phil.
Dozentin	an	der	Hochschule	für	Heilpäda-

gogik	im	Bereich	Pädagogik	für	Menschen	

mit	geistiger	Behinderung	und	staatl.	dipl.	

Rhythmiklehrerin



15

Literatur
Aebli, H. (1983, 1978):	Zwölf	Grundformen	des	Lehrens.	Stutt-

gart:	Klett-Cotta.

Aebli, H. (1980):	Denken:	Das	Ordnen	des	Tuns.	2Bde:	Stuttgart:	

Klett-Cotta.

Barth, N. (1991):	Handlung	als	Grundlage	der	geistigen	Ent-

wicklung.	In:	Heilpädagogische	Forschung,	Band	XVII,	Heft	4,	

1991.

Benz, M. / Suter, B. (ohne JG-Angabe):	Vom	unterstützten	

Handeln	zum	Werken	mit	Menschen	mit	Behinderung.		

Unveröffentlichtes	Manuskript,	HfH	Zürich.

Braun, U. (2003):	Handbuch	der	unterstützten	Kommunikation.	

Grundwerk.	Karlsruhe:	Loeper.

Bühler, A. / Thaler, A. (2006):	«Selber	denken	macht	klug»	

Rhythmik,	ein	gestalterisches	Verfahren	in	der	Heilpädagogik.	

Luzern:	Edition	SZH.	HPS-Reihe	17.	2.	Auflage.

Dornes, M (1997):	Die	frühe	Kindheit.	Frankfurt:	Fischer.

Fischer, D. (1983):	Die	neuen	Empfehlungen	für	die	Schule	für	

Geistigbehinderte	–	ein	neuer	Rahmen	–	eine	neue	Richtung	

–	oder	nur	neue	Linien?	In:	Dittmann,	W.;	Hahn,	M.;	Ruoff,	E.;	

Sautter,	H.	(1983):	Neue	Richtlinien	für	den	Unterricht	in	der	

Schule	für	Geistigbehinderte.	Stuttgart:	Wittwer.

Fischer, E. (2004):	Grundlagen	und	Prinzipien	eines	subjekt-

orientierten	Unterrichts	im	Förderschwerpunkt	«geistige		

Entwicklung».	In:	FISCHER,	E.	(Hrsg.):	Welt	verstehen,	Wirk-

lichkeit	konstruieren.	Unterricht	bei	Kindern	und	Jugend-

lichen	mit	geistiger	Behinderung.	Dortmund:	verlag	modernes	

lernen.	

Fischer, E. (1998):	Wahrnehmungsförderung.	Zum	Aufbau	von	

Wahrnehmungskompetenz	als	Aneignung	sinnlicher	Erkennt-

nisse	und	Bedeutungsstrukturen	bei	Geistigbehinderten.:	

Dortmund:	Borgmann.

Probst, Holger (1981):	Zur	Diagnostik	der	Oberbegriffsbil-

dung.	Solms-Oberbiel:	Jarick	Oberbiel.

Schäfer, G. (2003):	Was	ist	frühkindliche	Bildung?	In:	Ders.	

(Hg.):	Bildung	beginnt	mit	der	Geburt.	Ein	offener	Bildungs-

plan	für	Kindertageseinrichtungen	in	Nordrhein-Westfalen.	

Weinheim:	Beltz.	S.	10–42.

Scheiblauer, M. (1966):	Ursula	oder	das	unwerte	Leben.	Film,	

Regie	Marti,	Walter	&	Mertens,	Reni,	Kamera:	Roth,	H.P.	und	

Lyssy,	R.	Zürich:	Teleproduktion.

Stern, D. (1992):	Die	Lebenserfahrungen	des	Säuglings.		

Stuttgart:	Klett-Cotta.

Wieczorek, M. (2006):	Lernen	in	sinnvollen	Zusammenhängen	

–	Alltagserfahrungen	mit	Kindern	mit	schwerster	Behinderung.	

In:	praxis	ergotherapie,	Fachzeitschrift	für	Beschäftigungs-	

und	Arbeitstherapie,	Jg.	19,	Heft	1,	Februar	2006.	S.	9–15.

Weiterführende Literatur:	
Pitsch, H.-J. & Thümmel, I. (2005): Handeln	im	Unterricht.	

Zur	Theorie	und	Praxis	des	Handlungsorientierten		

Unterrichts	mit	Geistigbehinderten.	Oberhausen:	Athena.

Rhythmik 
macht Sp

ass

Blickwinkel:	erleben	–	erkennen	–	Begriffe	bilden!



16

R
hyt

hmik ist
 co

o
l

In der R
hyt

hmik braucht
 man Fant

asie

R
hyt

hmik ist
 eine M

usik die man erfindet

R
hyt

hmik ist
 ein M

usikho
t
el



17

bildlegende: die zeichnungen und aussagen in dieser ausgabe 
sind in unterrichtsstunden mit kindern entstanden.
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«Bröckchendeutsch»
Kinder	 lernen	 in	 der	 Kindheit	 relativ	 leicht	 zwei	

Sprachen.	 Davon	 ausgehend,	 wurde	 ich	 in	 mei-

ner	ersten	Arbeitsstelle	vorbereitungslos	mit	dem	

gegenteiligen	Phänomen	konfrontiert:	In	Gruppen	

mit	4–6-jährigen	Kindern	überwiegend	türkischer	

Herkunft	 wiesen	 viele	 Kinder	 erhebliche	 Verzö-

gerungen	 in	 der	 Sprachentwicklung	 auf.	 Sowohl	

Sprachverständnis	 als	 auch	 aktives	 Sprechen	

waren	unterentwickelt,	die	Aussprache	undeutlich	

(oft	 konnte	 der	 eigene	 Name	 nicht	 richtig	 arti-

kuliert	 werden).	 Auch	 war	 die	 Höraufmerksam-

keit	als	Basisvoraussetzung	schwach	ausgeprägt.	

Durch	Sprachstandtestverfahren	wird	diese	Situa-

tion	mittlerweile	auch	standardisiert	erfasst.	

Wie	 sich	 gezeigt	 hat,	 spitzt	 sich	 in	 denjenigen	

Gruppen	 die	 Sprachproblematik	 enorm	 zu,	 in	

denen	 über	 die	 Hälfte	 der	 Kinder	 eine	 andere	

gemeinsame	 Sprache	 spricht.	 Denn	 die	 Kinder	

können	untereinander	 in	 ihrer	Herkunftssprache	

sprechen	 und	 sind	 nicht	 gezwungen,	 sich	 auch	

mit	deutschen	oder	anderssprachigen	Kindern	zu	

verständigen.	Die	Reaktionen	auf	diese	Situation	

seitens	der	Kindertagesstätten	und	Schulen	chan-

gierte	 in	den	 letzten	20	Jahren	 zwischen	 mehre-

ren	Strategien,	auch,	um	die	häufig	anzutreffende	

doppelte	 Halbsprachigkeit	–	Kinder	 sprechen	

weder	 richtig	 deutsch	 noch	 richtig	 türkisch	–	zu	

vermeiden.	 (vgl.	Böhm,	Böhm,	Deiss-Niethammer,	

1999).	Heutzutage	wird	es	als	wichtig	angesehen,	

dass	die	Erweiterung	der	Deutschkenntnisse	nicht	

zu	 Lasten	 der	 Muttersprache	 geht,	 sondern	 sich	

im	 Sinne	 einer	 Förderung	 der	 natürlichen	 Mehr-

sprachigkeit	verstehen	sollte.	

Aber	 natürlich	 ist	 nicht	 nur	 die	 Gruppenzusam-

mensetzung	entscheidend	für	die	Sprachentwick-

lung.	Besonderen	Einfluss	nimmt	das	Elternhaus.	

«Red	 mit	 mir!	 Viel!»	–	so	 lautet	 die	 Überschrift	

eines	 Artikels	 in	 der	 «Zeit»,	 der	 sich	 den	 Wech-

selbeziehungen	 zwischen	 elterlichen	 Sprech-

gewohnheiten,	 ihrem	 Kommunikationsstil,	 dem	

IQ	 und	 Wortschatz	 der	 Kinder,	 dem	 Status	 und	

dem	 Familieneinkommen	 widmet.	 Deutlich	 wur-

de:	 «Das	Wachstum	des	Vokabulars	war	deutlich	

schichtenspezifisch.»	und:	«Der	Umfang	des	Wort-

schatzes	 korrelierte	 am	 deutlichsten	 nicht	 etwa	

mit	 dem	 Familieneinkommen,	 sondern	 mit	 der	

Zahl	der	Wörter,	die	die	Eltern	mit	ihren	Kindern	

sprachen.»	(Brinck	2007)

Nun	 existieren	 Unterschiede	 in	 den	 Sprechge-

wohnheiten	 nicht	 nur	 schichten-	 oder	 bildungs-

abhängig,	sondern	auch	in	Abhängigkeit	von	kul-

turell	 geprägten	 Erziehungsstilen.	 Einen	 ersten	

Eindruck	 davon	 bekam	 ich	 bei	 einem	Türkeibe-

such,	 in	dem	 ich	verwundert	bemerkte,	dass	die	

von	 mir	 beobachteten	 Mütter	 ihre	 Kinder	 wort-

los	 und	 meistens	 ganz	 stumm	 versorgten	 und	

auch	 trösteten	 (Dies	 geschah	 jedenfalls	 in	 der	

Öffentlichkeit	 so,	 Zugang	 zu	 innerfamiliären		

Situationen	 hatte	 ich	 nicht).	 Das	 Wundern	 wie-

derum	 wunderte	 mich,	 denn	 natürlich	 kann	

Trost	wortlos	wirken	–	also,	warum	fiel	mir	diese	

Erscheinung	 so	 ins	Auge?	 Einer	 interkulturellen	

Studie	 über	 Mutter-Kind-Kontakte	 zufolge	 gibt	

es	 immense	Unterschiede	 im	Sprachgebaren	von	

Müttern	gegenüber	ihren	Babys.	Mütter	der	west-

lichen	Welt	neigen	eher	zu	einem	«Sturzbach	ver-

baler	Zärtlichkeiten»	 (Romberg	2007,	S.	173)	und	

weniger	Körperkontakt,	Mütter	aus	Kamerun	und	

Indien	reden	weniger,	dafür	singen	und	gurren	sie	

mehr	und	halten	ständigen	Körperkontakt.	

Diese	verschiedenen	Erziehungs-	und	Kommuni-

kationsstile	 wirken	 sich	 nicht	 nur	 auf	 die	 Spra-

chentwicklung	 aus,	 sondern	 auch	 auf	 die	 Ent-

wicklung	 einer	 sozialen	 Haltung	–	die	 westliche	

Welt	bringt	auf	diese	Art	eher	«unabhängigkeits-

betonte»	Kinder	hervor	gegenüber	mehr	«gemein-

schaftsbezogenen»	 Kindern.	 Diese	 Unterschiede	

sind	 bereits	 im	 Alter	 von	 anderthalb	 Jahren	

deutlich	im	Verhalten	der	Kinder	zu	beobachten.	

(Romberg	2007,	S.	174).	

Leider	trägt	auch	das	Fernsehverhalten	in	vielen	

Familien	zur	Sprachlosigkeit	bei.	Die	innerfamili-

äre	Kommunikation	schrumpft,	den	Kindern	fehlt	

Bewegung	 und	 die	 direkte	 sinnliche	 Erfahrung	

und	dadurch	mangelt	es	ihnen	an	den	Grundlagen	

des	Begreifens	und	dementsprechend	des	Benen-

nens.	Ausserdem	wird	Sprache	nicht	aktiv	geübt.	

Insbesondere	Kinder	unter	zwei	Jahren	sind	von	

den	 negativen	 Folgen	 eines	 zu	 grossen	 Fernseh-

konsums	 betroffen.	 Auch	 extra	 entwickelte	 Pro-

gramme	 für	 Kleinkinder	 können	 der	 Forschung	

zufolge	keinen	positiven	Nutzen	aufweisen,	son-

dern	schaden	eher	der	Sprachentwicklung.	

Häufig	 sind	 sich	 Migrantenfamilien	 gar	 nicht	

darüber	im	Klaren,	dass	Fernsehen	die	Sprachent-

wicklung	 eher	 hemmt	–	sie	 setzen	 ihre	 Kinder	

mitunter	 extra	 vor	 den	 Fernseher,	 damit	 sie	 auf	

diese	Weise	Deutsch	lernen.	

rhythmik uNd sprachförderuNg für  
iNterkulturelle gruppeN
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realitätsbezogene	 und	 multimodale	 Sinneser-

fahrungen	 fehlen.	 Davon	 betroffene	 Kinder	

brauchen	viele	Anregungssituationen,	die	 ins-

besondere	 durch	 die	 Arbeit	 mit	 Material	 und	

Objekten	unterstützt	werden	kann.	Ausserdem	

fordert	 die	 Auseinandersetzung	 mit	 Objekten	

oder	intensiven	Erlebnissen	die	freie	Formulie-

rung	heraus.

–	 Die	 inhaltliche	 Vernetzung	 mit	 Themen	 aus	

der	Kita	oder	anderen	Fächern	 in	der	Schule	

zeigt	oft	positive	Wirkung.

–	 Lieder	 und	 Verse	 mit	 Nonsens-Silben	 sind	

leicht	 aufzufassen	 und	 schaffen	 gleiche	Vor-

aussetzungen	für	alle	Kinder	–	keines	ist	wegen	

einer	 besser	 oder	 schlechter	 beherrschten	

Sprache	 im	 Lied	 bevor-	 oder	 benachteiligt.	

Gleichzeitig	kann	eine	gute	Aussprache	beför-

dert	werden.	

–	 Lieder	 mit	 sehr	 einfachen	 Texten	 bilden	

Modelle	 für	 das	 grammatikalische	Verständ-

nis,	sie	erweitern	den	Wortschatz	und	verbes-

sern	 die	 Artikulation.	 Dabei	 sollte	 man	 sich	

nicht	 scheuen,	 wirklich	 sehr	 einfache	 Texte	

einzusetzen.

–	 Gebrauch	von	Fingerspielen:	Schon	fast	banal,	

aber	 in	der	Praxis	 immer	wieder	verblüffend	

wirksam	–	Fingerspiele	können	in	die	Dienste	

des	 Spracherwerbs	 gestellt	 werden,	 denn	 sie	

fördern	die	Sprachentwicklung,	die	Verständ-

lichkeit	und	das	Memorieren.

–	 Günstig	 ist	 auch	 die	Verknüpfung	 mit	 gross-

motorischen	Aktionen	–	Bewegung	hilft	dabei,	

die	 Aufmerksamkeit	 zu	 erhalten,	 auch	 wenn	

die	 Sprache	 nicht	 verstanden	 oder	 wiederge-

geben	werden	kann.

–	 Viele	 Bewegungsaufgaben	 der	 rhythmisch-

musikalischen	 Erziehung	 verhelfen	 zu	 ver-

besserter	Begrifflichkeit	beispielsweise	in	den	

Kategorien	«Körper»,	«Raum»,	«Zahlen»,	«Zeit»	

oder	«Beziehung».	

–	 Wiederholungen	 sollten	 regelmässig	 einge-

plant	werden.

–	 Gelegentlich	 müssen	 durch	 Ruhephasen	 Pro-

bleme	 aufgefangen	 werden,	 die	 durch	 kultu-

relle	Unterschiede	in	der	Lebensführung	ent-

stehen:	nämlich	dann,	wenn	die	Kinder	 ihrer	

kulturellen	 Gewohnheit	 gemäss	 abends	 spät	

ins	Bett	gehen...

Die	 Herangehensweise	 der	 Rhythmik	 überhaupt	

und	eine	sorgfältige	Materialauswahl	bei	Liedern	

Fazit:	Selbst	bei	Vierjährigen	haben	wir	es	bereits	

mit	 einer	 tiefen	 Prägung	 durch	 Elternhaus	 und	

Umwelt	 zu	 tun.	 Diese	 Erkenntnis	 könnte	 dazu	

verhelfen,	Ziele	und	Ergebnisse	der	eigenen	Arbeit	

realistisch	zu	setzen	und	einzuschätzen.	

Umgang mit Sprachdefiziten
Die	 im	Folgenden	beschriebene	Unterrichtspraxis	

ist	erfahrungsbasiert	und	aus	der	Arbeit	mit	vor-

wiegend	bikulturellen	Kitagruppen	entstanden.	Sie	

gilt	aber	auch	für	ältere	Kinder	und	Gruppen	mit	

stärkerer	kultureller	und	sprachlicher	Mischung.	

Aufgrund	der	besonderen	Sozialisation	und	Spra-

chentwicklung	 von	 Kindern	 mit	 Migrationshin-

tergrund	kann	es	essentiell	werden,	Struktur	und	

Inhalt	des	Unterrichts	den	besonderen	Bedürfnis-

sen	 der	 Gruppen	 anzupassen.	 Ist	 beispielsweise	

der	 Gebrauch	 von	 Deutsch	 als	 Unterrichtsspra-

che	 nur	 eingeschränkt	 möglich,	 bieten	 sich	 zwei	

Arbeitsschwerpunkte	 für	 die	 Integrationsarbeit	

an:	 Die	 Förderung	 von	 Deutschkenntnissen	 und	

die	Suche	nach	Erfolgserlebnissen	 für	die	Kinder	

auf	nonverbalem	Gebiet.	Aufgaben	im	nonverbalen	

Bereich	sind	in	der	Rhythmik	mehr	als	zahlreich.	

Bewegungsanregungen,	 Momente	 für	 die	 Sinnes-

sensibilisierung,	 Spiel	 mit	 Objekten	 oder	 Instru-

menten	 sind,	 wenn	 einfach	 zu	 verstehen,	 wie	 in	

jeder	anderen	Rhythmikstunde	einzusetzen.	

Mit	 einfachen	 Mitteln	 wie	 Schwerpunktsetzung,	

sorgfältiger	 Medienauswahl,	 angepasster	 Unter-

richtsstruktur,	gut	reflektierter	Lehrersprache	und	

förderlichen	Rahmenbedingungen	kann	Rhythmik-

unterricht	 die	 Sprachentwicklung	 unterstützen.	

Einige	 Grundgedanken	 seien	 nun	 hierzu	 in	 der	

gleichen	Reihenfolge	formuliert.

–	 Aufgaben	 zur	 auditiven	 Sensibilisierung	

wächst	unter	Umständen	eine	besondere	Rolle	

zu:	Grundlage	für	die	Verbesserung	von	Sprach-

kenntnissen	 ist	 die	 (Wieder-)Herstellung	 der	

auditiven	Aufmerksamkeit.	Kinder,	die	lärmbe-

lastet	 sind,	 z.B.	 durch	 Verkehrslärm,	 mediale	

Dauerbeschallung	 oder	 Kita-Lärm,	 bleiben	 in	

der	Sprachwahrnehmung	zurück	(vgl.	Kutzbach	

2007).	Die	Wichtigkeit	eines	Unterrichtsraumes	

mit	 guter	Akustik	 tritt	 hier	 wieder	 einmal	 zu	

Tage.

–	 Wie	oben	beschrieben	wurde,	 ist	der	Fernseh-

konsum	 im	 frühen	 Alter	 kontraproduktiv	 für	

die	 Sprachentwicklung,	 unter	 anderem,	 weil	

Rhythmik muss 
jeden Tag sein

Blickwinkel:	erleben	–	erkennen	–	Begriffe	bilden!
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und	Texten	schaffen	bereits	gute	Voraussetzungen	

für	 einen	 erfolgreichen	 Unterricht	 mit	 Kindern,	

die	wenig	Deutsch	sprechen.	

Darüber	hinaus	können	Rhythmiker	 in	der	Anlei-

tung	 mit	 wenig	 Sprache	 auskommen	 und	 statt-

dessen	auf	ihre	professionelle	Bewegungssprache	

zurückgreifen	 –	 Kinder	 blenden	 verbale	 Erklä-

rungen	 oft	 genauso	 wie	 eine	 Hintergrundmusik	

aus,	 insbesondere	 dann,	 wenn	 Sprache	 für	 sie	

nichts	Relevantes	transportiert.	Also	müssen	ande-

re	Wege	gefunden	werden,	um	die	Aufmerksamkeit	

für	Erklärung,	Aktion	und	die	Sprache	zu	erhalten.	

Auch	animierender	Stimmeinsatz	und	Instrumen-

talspiel	 helfen	 bei	 der	 «Erklärung»,	 ebenso	 wie	

Bilder	oder	Zeichnungen	oder	das	Vormachen	mit	

einer	anderen	erwachsenen	Person.	

Allerdings	ist	der	Verzicht	auf	Sprache	nur	für	lang-

wierige	 Regelerklärungen	 sinnvoll	 –	 die	Aktionen	

der	Kinder	können	streckenweise	 so	 intensiv	wie	

möglich	 stimmlich-sprachlich	 begleitet	 werden	

–	 in	 der	 Materialexploration	 zum	 Beispiel	 mit	

Beschreibungen	 der	 jeweiligen	 Aktion:	 «Jetzt	 ist	

die	Kastanie	bis	zur	Wand	gerollt	–	bis	zur	Wand!»	

oder	 «Hast	 du	 gesehen,	 wie	 hoch	 sie	 gesprungen	

ist?	 So	 hoch!»	 oder	 «Die	 rutscht	 ja	 nur	 und	 rollt	

gar	nicht...»	oder,	beschwörend,	beim	Rollen	einer	

Kastanie	 in	 der	Trommel:	 «Bleibe	 drinnen,	 bleibe	

drinnen...oh,	 jetzt	 ist	 sie	 rausgesprungen!»	Wenn	

Sprache	verwendet	wird,	sollte	sich	die	anleitende	

Person	 in	 Sprechtempo	 und	 Lautstärke	 auf	 die	

Kinder	einstellen.

Wenn	Kinder	verbalen	Anweisungen	nur	schlecht	

folgen	können,	 ist	oft	eine	Einzelzuwendung	not-

wendig	 –	 erst	 dann	 fühlen	 sie	 sich	 durch	 Blick	

und	Mimik	 im	Wortsinn	 «angesprochen».	Dies	 ist	

natürlich	nur	bei	kleinen	Gruppen	zu	leisten.	Über-

haupt	 gilt	 in	 der	 frühkindlichen	 Bildung	 für	 die	

Entwicklung	der	«Literacy»	der	Grundsatz	kleiner	

Gruppen:	«Wenn	....	Elementarpädagog/innen	eine	

sich	an	den	Kindern	und	deren	Bedürfnissen	ori-

entierende	 Sprachförderung	 praktizieren	 wollen,	

müssen	sie	sich	in	einer	sprachfördernden	Aktion	

auf	 jeweils	 ein	Kind	oder	eine	kleine	Gruppe	von	

Kindern	konzentrieren.	(Leisau	2006)

Verwendung der Herkunftssprache
Eine	 interkulturell	 orientierte	 Musikpädagogik	

verlangt	 die	 Beschäftigung	 mit	 musikalischem	

Material	 aus	 dem	 Herkunftsland.	 Für	 Rhythmik-

gruppen	könnte	dies	ein	türkisches	Lied	sein,	ein	

Spiel,	was	sich	auf	türkisch	und	auf	deutsch	spie-

len	 lässt	 oder	 der	 Gebrauch	 von	 kulturtypischen	

Instrumenten.	

Wenn	 Texte	 der	 Herkunftssprache	 eingebracht	

werden,	 ist	 es	 nicht	 sicher,	 dass	 diese	 leichter	

erlernt	 werden	 als	 deutsche	 Lieder,	 da,	 wie	 oben	

bereits	 erwähnt,	 die	 doppelte	 Halbsprachigkeit	

jedenfalls	bei	türkischen	Migranten	verbreitet	ist.	

Werden	nicht-deutsche	Texte	in	den	Unterricht	ein-

bezogen,	sollten	sie	so	einfach	sein,	dass	anders-

sprachige	 Kinder	 ihn	 auch	 wiedergeben	 können.	

Bei	etwas	schwereren	Texten	kann	wieder	die	Ein-

beziehung	von	Teilen	mit	Silben	günstig	sein.	Oder	

man	 verwendet	 eine	 gute	 deutsche	 Übersetzung,	

die	 dann	 immer	 im	Wechsel	 mit	 dem	 türkischen	

Text	gesungen	wird.	

Die	 Ergebnisse	 eines	 kulturellen	 Entgegenkom-

mens	 sind	 oft	 erfreulich	 bezüglich	 der	 emotio-

nalen	Ebene	zwischen	Kind	und	Anleiter.	So	kön-

nen	Schüchternheit	oder	Resonanzarmut,	die	aus	

der	sprachlichen	Unsicherheit	erwachsen,	schlag-

artig	wegfallen,	die	Beziehung	zwischen	Kind	und	

Anleiter	 verbessert	 sich	 und	 so	 entsteht	 wiede-

rum	 mehr	 Offenheit	 für	 Lernprozesse.	 Dieses	

Entgegenkommen	hat	auch	mit	der	viel	zitierten	

Maxime	«das	Kind	dort	abholen,	wo	es	steht»	zu	

tun,	bei	der	es	unter	anderem	um	Vermeidung	von	

Überforderung	und	Frustration	bzw.	um	positives	

Selbstempfinden	geht.	

Trotz	 aller	 Möglichkeiten,	 die	 in	 der	 Sprachent-

wicklung	 durch	 einen	 Rhythmikunterricht	 gege-

ben	 sind,	 muss	 doch	 gewarnt	 werden	 vor	 über-

zogenen	 Erwartungen.	 Schnell	 geht	 es	 nicht,	

Geduld	 ist	 gefragt,	 und	 es	 ist	 extrem	 mühsam,	

wenn	sonst	nichts	passiert.	Erfolgreicher	Zweit-

sprachenerwerb	 ist	 abhängig	 von	 Kontinuität	

(Kontakt	 über	 mehrere	 Jahre),	 Intensität	 (aus-

gedehnte	 Kontaktzeit	 am	 Tag)	 und	 Komplexität	

(keine	 Beschränkung	 auf	 einzelne	 Sachbereiche,	

sondern	möglichst	vielfältig).	(vgl.	Prof.	Dr.	Wode	

2006)	Allerdings	kann	ein	Rhythmikunterricht	zu	

allen	drei	Bedingungen	positive	Beiträge	leisten.	

Blickwinkel:	erleben	–	erkennen	–	Begriffe	bilden!

Rhythmik ist ein Vergnu
egen
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Korrigendum zur Ausgabe Nr. 11, Juni 2007

Artikel von Béatrice Wermuth: Der	 Haupttitel	 des	

Artikels	 von	 Beatrice	 Susanna	Wermuth	 in	 der	

Rubrik	Berufspolitisches	auf	Seite	30	lautet:	«Unter-

richt,	der	bewegt	–	Offene	Unterrichtsformen».	Zum	

Vorspann	gehört:	«Integration	fordert	auf,	alte	Barri-

eren	niederzureissen.	Man	könnte	beispielsweise	den	

Schulstoff	mit	Musik	und	Bewegung	verzahnen».	Im	

zweiten	Abschnitt	ist	Teamteaching	und	Mehrarbeit	

als	neuer	Zwischentitel	und	neuer	Abschnitt	zu	ver-

stehen.	 Demnach	 ist	Teamteaching	 und	 Mehrarbeit	

nicht	 als	 Selbstverständnis	 anzusehen,	 sondern	 sie	

muss	 konzeptionell	 eingebunden	 und	 angemessen	

entlöhnt	 werden.	 Aus	 Platzgründen	 sind	 mehrheit-

lich	Abschnitte	im	Lauftext	nicht	erkennbar.

Beatrice	Susanna	Wermuth	ist	Rhythmikpädagogin	in	

der	Heil-	und	Sonderpädagogik	MH	NDS	und	Dozen-

tin	für	Rhythmik	an	der	Pädagogischen	Hochschule	

Bern.	Sie	engagiert	sich	bildungspolitisch	für	einen	

adäquaten	Stellenwert	der	Rhythmik	in	der	Schweiz.	

Ergänzung zum Beitrag: Rhythmik «on top» – Euro-

päischer Rhythmik-Kongress Trossingen vom  

15. –18.11.2006.	Dieser	Artikel	wurde	von	Beate	Robie	

verfasst.

Spiraldynamik®

heisst soviel wie
– dem bau des körpers folgen
– wiederentdecken der natürlichen bewegungsqualität
– die menschliche bewegung im gesamtzusammenhang  
 verstehen
– das eigene körperbewusstsein weiterentwickeln
– chancen in der pädagogischen und therapeutischen  
 arbeit erkennen und nutzen
 

im august 2008 beginnt die nächste Grundausbildung für 
PädagogInnen, RhythmikerInnen, LogopädInnen und  
weitere Interessierte. (8 wochenenden von august 2008 bis 
Juni 2009). kursort zofingen, kt. ag.
kursleitung: renate lauper, lehrerin, tanzpädagogin sbtg, 
expertin der spiraldynamik und sarah arnold, lehrerin,  
tcm-therapeutin und lehrerin der spiraldynamik.
auskunft und unterlagen: renate lauper, zentrum für  
körper und bewegung, rotfarbstrasse 2, 4800 zofingen 
renate.lauper@bluewin.ch    079 709 33 37

Buchtipp: renate lauper «von kopf bis fuss in bewegung. 
körperarbeit mit schulkindern.» verlag pro juventute zürich. 
2. auflage 2004



22

auf der suche Nach dem weseNtlicheN 
von Fabian Bautz

Dieser Artikel erschien auf Anfrage der F.I.E.R. 

im Mai 07 auf Englisch in der internationalen 

Zeitschrift «Rythme». Die gesamte Ausgabe war 

der Frage nach dem Wesentlichen der Rhyth-

mik gewidmet. Die deutsche Originalfassung 

erscheint hier etwas verkürzt.

1. Etwas über die Essenz – oder vom 
Geist der Rhythmik
Der	einzig	formulierbare	Wunsch	für	eine	beruf-

liche	Perspektive	in	meiner	Jugend	war:	mit	Men-

schen	zu	arbeiten!	Musiktherapie	wäre	eine	Option	

gewesen.	 Jedoch	 gab	 es	 damals	 in	 Deutschland	

noch	kaum	Konzepte	und	nur	zwei	Orte,	an	denen	

man	hätte	studieren	können.	Als	ich	mich	auf	der	

Suche	nach	«meinem»	Beruf	am	Richard	Strauss	

Konservatorium	in	München	einschreiben	wollte,	

um	 bis	 zu	 einer	 Entscheidung	 zunächst	 das	

Klarinettenstudium	 fortzusetzen,	 entdeckte	 ich	

eine	Information	am	schwarzen	Brett,	in	der	von	

einem	 künstlerisch	 pädagogischen	 Ansatz	 die	

Rede	 war,	 von	 Rhythmisch	 Musikalischer	 Erzie-

hung,	vom	Spiel,	von	Zeit,	Raum,	Kraft	und	Form,	

und	 sicherlich	 auch	 von	 Aspekten	 der	 Persön-

lichkeitsbildung	mit	Begriffen	wie	«Durchsetzung	

und	Anpassung».	Nach	den	Bewegungen	der	68er	

Generation	für	einen	damals	22	Jährigen	auf	der	

Suche	nach	Ausbildung	und	 Identität	auch	1976	

noch	ein	aktuelles	Thema.

Warum	 ich	mit	Biografischem	beginne?	Weil	die	

«Essenz»	einer	Idee	und	Praxis	die	sich	der	Men-

schenbildung	widmet,	nur	 in	der	eigenen	Erfah-

rung	 und	 in	 Verbindung	 zum	 eigenen	 Wesens-

kern	aufgespürt	und	greifbar	werden	kann.	Was	

bedeutet	 Essenz	 überhaupt?	 Im	 Deutschen	 wür-

den	 wir	 vom	 Wesentlichen	 sprechen;	 von	 dem	

was	 Sinn	 macht	 und	 spendet;	 vom	 Inhaltskern	

und	 Gehalt	 einer	 Sache;	 von	 einem	 Konzentrat	

oder	Substrat.	Und	um	sich	diesem	anzunähern,	

stellt	 sich	 in	 der	 Rhythmik	 die	 Frage	 nach	 der	

Wahrnehmung,	 nach	 der	 Verfügbarkeit	 unserer	

Sinne.	 Nach	 «Authentizität»	 und	 «Stimmigkeit»,	

Begriffen,	die	philosophische	und	psychologische	

Fragen	mit	einbeziehen.

Ein	künstlerisch	pädagogischer	Arbeitsansatz	zu	

dessen	Anliegen	die	Spurensuche	nach	dem	was	

«wesentlich»	 ist	 gehört,	 wird	 immer	 den	 Men-

schen	 und	 die	 Frage	 nach	 seinen	 Empfindungen	

und	Erfahrungen	ins	Zentrum	der	Betrachtungen	

stellen.	 Besonders	 dann,	 wenn	 diese	 Arbeit	 die	

Wachheit	 der	 Sinne	 und	 die	 Qualität	 der	 Bewe-

gung	 zugleich	 herausfordert	 und	 untersucht.	 So	

gelangen	wir	–	wenn	alles	gut	geht	–	gemeinsam	

in	 eine	 Form	 der	 Präsenz,	 die	 den	 Zugriff	 von	

Vergangenheit	 und	 Zukunft	 für	 Momente	 aus-

schliesst.	 –	 Jede	 Übung,	 die	 wir	 in	 der	 Rhyth-

mik	anbieten,	 trägt	dieses	Potential	 in	 sich,	uns	

mit	dem	Augenblick	zu	verbinden,	im	Sinne	einer	

erlebten	 und	 spürbaren	 Einheit	 mit	 dem	 Leben	

–	mit	der	Welt.	In	diesen	Augenblicken,	in	diesem	

Zustand	stellt	sich	die	Frage	nach	dem	Sinn	nicht.	

Er	ist	erfüllt.	Wir	sind	erfüllt.

Vor	dem	Abschluss	meines	Studiums	am	Rhythmi-

kon	machte	ich	bereits	diese	kostbare	Erfahrung	

und	entdeckte,	dass	Rhythmik	einem	offensicht-

lich	Grundlagen	in	die	Hände	gibt,	die	es	zu	jeder	

Zeit	 und	 an	 (fast)	 jedem	 beliebigen	 Ort	 möglich	

machen,	 mit	 irgendwelchen	 Menschen	 jedweden	

Alters	 einen	 schöpferisch	 kreativen	 Erfahrungs-	

und	Lernprozess	mit	den	Mitteln	der	Musik	und	

der	Bewegung	anzubieten	und	so	anzuleiten,	dass	

die	Beteiligten	fast	unausweichlich	zumindest	für	

Momente	mit	allen	Sinnen	«bei	sich»	ankommen	

können.	Das	waren	Aussichten,	die	mich	optimis-

tisch	stimmten.

2. Die Münchner Wurzeln
Der	erste	Satz,	mit	dem	uns	Amélie	Hoellering	den	

Begründer	 der	 Rhythmik	 Emile	 Jaques-Dalcroze	

(1865–1950)	 vorstellte	 und	 damit	 zugleich	 das	

Spektrum	 und	 die	 Dimension	 dessen	 skizzierte,	

was	 uns	 in	 dem	 4-jährigen	 Studium	 erwarten	

sollte,	war	der	vielzitierte,	dass	«…ein	wahrhafter	

Pädagoge	 Psychologe,	 Physiologe	 und	 Künstler	

(Schaffender)	zugleich	sein	muss».

Sie	 hatte	 Rhythmik	 in	 Leipzig	 und	 Stuttgart	 bei	

der	 Dalcroze	 Schülerin	 Elfriede	 Feudel	 (1881	 –	

1966)	 studiert.	Später	dann	am	Institut	 für	Psy-

chotherapie	 und	 Tiefenpsychologie	 in	 Stuttgart	

das	 Studium	 der	 Psychagogik	 abgeschlossen.	

Während	vielen	Jahren	war	sie	Dozentin	an	der	

Fachakademie	 Richard-Strauss-Konservatorium	

in	München	und	an	der	Musikhochschule	in	Han-

nover.	 Seit	 1985	 hatte	 sie	 eine	 Professur	 an	 der	

Musikhochschule	in	München.	Das	«Rhythmikon»	

Institut	für	Rhythmisch-Musikalische-Erziehung	

eröffnete	 sie	 1961	 in	 München	 in	 Anwesenheit	
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immer	wieder	mit	Hilfe	eines	Schemas,	das	schon	

in	ihrem	Buch	«Zur	Theorie	und	Praxis	der	Rhyth-

mischen	Erziehung»	1971	zu	finden	war	(s.	o.).

Zu	 den	 wesentlichen	 Merkmalen	 ganzheitlicher	

Erziehungsarbeit	schreibt	sie	dort	in	der	Einfüh-

rung:	 «Wir	 stellen	 grundsätzlich	 den	 Übenden	

zwischen	die	Polaritäten	Leib	und	Geist,	Anpas-

sungsfähigkeit	 und	 Selbständigkeit.	 Der	 Schüler	

hat	 im	 Üben	 handelnd	 den	Ausgleich	 zu	 finden.	

Mit	 anderen	 Worten:	 Die	 zunächst	 unbewusste	

leibliche	 Erfahrung	 und	 Bewegung	 wird	 in	 den	

rhythmischen	 Übungen	 zum	 geistigen	 Erfassen,	

zu	 bewusster	 Kontrolle	 geführt;	 und	 zwar	 mit-

tels	 der	 Aufforderung,	 die	 Lösung	 der	 Aufgabe	

selbständig	 zu	 finden,	 bis	 zu	 einem	 gewissen		

Grade	 sogar	 die	 Aufgabe	 sich	 selbst	 zu	 stellen	

und	 sie	 den	 Gegebenheiten	 (Begrenzungen	 und	

Ordnungen)	 so	 anzupassen,	 dass	 sie	 wiederhol-

bar	wird.» Abb.1

Wenn	also	rhythmisch	musikalische	Aufgaben	an	

der	Schnittstelle	und	«Begegnungslinie»	zwischen	

Ich	 und	 Du,	 zwischen	 Anpassung	 und	 Durch-	

setzung	oder	Führen	und	Folgen	gestellt	werden,	

dann	 bilden	 sie	 Erfahrungs-	 und	 Konfliktstoff,	

von	 Elfriede	 Feudel.	 Dort	 arbeitete	 sie	 bis	 zu	

ihrem	 Tod	 1995	 in	 den	 Ausbildungen	 und	 der	

Supervision	mit	den	StudentInnen.

Ihr	 Engagement	 und	 Interesse	 war	 vor	 allem	

anderen	 geprägt	 von	 der	 Frage	 nach	 der	 Quali-

tät	und	der	Dynamik	der	zwischenmenschlichen	

Beziehungen.	Und	damit	war	sie	immer	eine	eher	

unbequeme	Kollegin,	die	Widerspruch	suchte	und	

auslöste,	 auf	 dass	 die	 Auseinandersetzung	 im	

guten	Sinne	gründlich	würde.	Während	der	vier-

jährigen	 Ausbildung	 am	 Rhythmikon	 sowie	 in	

allen	 anderen	 Fortbildungen	 und	 Ferienlehrgän-

gen	 war	 diese	 Auseinandersetzung	 Bestandteil	

und	 trug	 Wesentliches	 zur	 Klärung	 der	 Metho-

de	 bei:	 «…dass	 Fachkompetenz	 (ich	 kann,	 weiss	

und	 leiste	 etwas)	 erst	 in	 Ergänzung	 mit	 Sozial-	

kompetenz	(ich	kann	mit	anderen	ebenso	wie	mit	

den	dabei	entstehenden	Konflikten	umgehen)	zur	

Handlungskompetenz	führt»	und	somit	auch	der	

Tatsache	 gerecht	 wird,	 dass	 unser	 Unterricht	

in	 einer	 Gruppe	 also	 einem	 sozialen	 Kontext	

geschieht.	

Wie	 sich	 eine	 Rhythmikaufgabe	 idealerweise	 im	

Knotenpunkt	von	Polaritäten	konstellieren	müsse,	

zeigte	sie	bei	Vorträgen	oder	öffentlichen	Anlässen	

Abb 1
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der	 reflektiert	 und	 bearbeitet	 werden	 muss,	 um	

im	 Sinne	 Dalcroze’	 «…unsere	 Kinder	 zu	 lehren,	

sich	 ihrer	 eigenen	 Persönlichkeit	 bewusst	 zu	

werden,	 ihr	 Temperament	 zu	 entwickeln,	 ihren	

ureigenen	 Lebensrhythmus	 von	 jeder	 Fessel	 zu	

befreien.»	 (im	Vorwort	zu	«Rhythmus	Musik	und	

Erziehung»)

Da	 jede	 Begegnung	 –	 egal	 ob	 in	 Gedanken,	 über	

Blicke	oder	Berührung,	 in	Worten	oder	Bewegung	

–	permanent	Stoff	für	Projektionen	bildet,	müssen	

wir	 unsere	 eigenen	 Motive	 immer	 wieder	 über-

prüfen	 und	 klären!	 Damit	 sich	 in	 der	 Sorge	 und	

Hinwendung	 zum	 Schüler,	 nicht	 eigentlich	 das	

Bedürfnis	nach	Beachtung	und	Nähe	verbirgt	und	

so	Befriedigung	sucht.	Die	Zuwendung	und	Zunei-

gung	 also	 in	Wahrheit	 ein	 Ausdruck	 der	 eigenen	

Bedürftigkeit	wäre.

Deshalb	beachten	wir	ständig	die	Entwicklung	der	

gruppendynamischen	Situation	und	bemühen	uns	

darum,	 das	 vorhandene	 Potential	 der	 Kinder	 für	

die	Gestaltung	der	Stunde	zu	nutzen,	also	ein	dia-

logisches	und	prozessorientiertes	Arbeiten	zu	ent-

wickeln.	Dies	wiederum	setzt	Konfliktbereitschaft	

und	die	Fähigkeit	zur	gemeinsamen	Konfliktlösung	

voraus.	D.h.	wir	müssen	im	Unterricht	immer	wie-

der	klare	Grenzen	setzen,	Entscheidungsfähigkeit	

fördern	 und	 Angebote	 zum	 Strukturieren	 geben;	

Lernschwellen	erkennen	und	das	Leistungsniveau	

im	Sinne	eines	erfolgsorientierten	Arbeitens	immer	

wieder	neu	anpassen.

Ariane	Bühler	und	Alice	Thaler	 formulieren	es	 in	

ihrem	 2001	 erschienenen	 Buch	 «Selber	 denken	

macht	 klug»	 wie	 folgt:	 «Wenn	 Persönlichkeitsbil-

dung	 ein	 wesentliches»	 –	 also	 dem	 «Wesen»	 des	

Menschen	verpflichtetes	–	«Ziel	der	Rhythmik	dar-

stellt,	 dann	 können	 an	 die	 Persönlichkeit	 einer	

Rhythmikfachperson	 auch	 besondere	 Anforde-

rungen	gestellt	werden.	Diese	beziehen	sich	grund-

sätzlich	 darauf,	 dass	 die	 Fachperson	 nicht	 nur	

über	differenzierte	Fachkenntnisse	verfügen	muss,	

sondern	ebenso	sehr	Kenntnisse	und	Einsichten	in	

die	eigenen	Verhaltensmuster,	Fähigkeiten,	Vorlie-

ben	und	Schwächen	haben	sollte.»	(S.	98)

Dass	die	im	März	des	letzten	Jahres	verstorbene	

Helga	 Tervooren	 in	 ihrem	 1996	 erschienenen	

Buch	 «Ein	Weg	 zur	 Menschlichkeit:	 Rhythmisch	

–	musikalische	Erziehung»,	die	Verbindung	auch	

zur	 humanistischen	 Psychologie	 gespannt	 hat,	

muss	sich	für	die	Rhythmik	nicht	als	irritierende	

Verwandtschaft	darstellen.	

Vielmehr	 stellt	 sie	 dem	 oben	 zitierten	Anspruch	

von	 E.	 J.-D.	 die	 in	 der	 Psychologie	 seit	 dem	 2.	

Weltkrieg	gewachsenen	Entwicklungen	und	Ent-

deckungen	 komplemantär	 zur	 Seite.	 Helga	 Ter-

vooren	 macht	 uns	 mit	 ihrem	 Buch	 eine	 uner-

schöpfliche	 Sammlung	 von	 »Essenzen»	 zugäng-

lich,	die	in	dem	allen	zitierten	Autoren	und	Auto-

rinnen	 gemeinsamen	 Suchen	 und	 Bemühen	 um	

Menschenbildung	und	Menschlichkeit	gründen.

3. Erfahrungen und Konsequenzen
Obigem	Modell	und	der	Struktur	des	Unterrichts	

folgend,	kann	eine	wichtige	Essenz	der	Rhythmik	

Begegnung	 genannt	 werden	 –	 und	 beschrieben	

werden	als	der	daraus	resultierende	Dialog	zwi-

schen	 jeweils	 mehreren	 möglichen	 Parametern,	

Partnern	oder	Polaritäten:

–	 der	 Musik	 und	 ihrem	 Spieler	 sowie	 ihrem	

Hörer	und	Nachfolger,	Beweger,

–	 dem	Ball,	Stab,	Reifen	oder	sonst	einem	Mate-

rial	 als	 Herausforderer	 und	 Gegenspieler;	

sowie	auf	der	anderen	Seite	seinem	Benutzer	

oder	dem	Akteur,

–	 der	Aufgabe	und	ihren	Bedingungen,

–	 meinem	 Partner	 und	 mir,	 –	 der	 Gruppe	 und	

mir,	 –	 im	 Wechsel	 von	 Durchsetzung	 und	

Anpassung,

–	 Eindruck	und	Ausdruck,

–	 den	Gedanken	und	ihrem	Betrachter	...	u.a.m.

Wir	hören	gemeinsam.	Wir	bewegen	uns	gemein-

sam.	Wir	 üben,	 spielen	 und	 lernen	 miteinander.	

Wir	schauen	gleichzeitig	nach	Innen	und	Aussen.	

Wir	öffnen	uns	gemeinsam	für	ein	Erlebnis,	des-

sen	Erscheinung	und	Gestalt	in	der	Improvisation	

unvorhersehbar	ist.	Wir	fragen	nach	der	Wirkung	

und	laden	ein	zur	Mitteilung.

Die	 Einstimmung	 für	 diesen	 Vorgang	 verlangt	

Gründlichkeit.	 Zuallererst	 eine	 geweckte	 Auf-

merksamkeit	 zur	 Frage	 der	 eigenen	 Haltung	

und	Wahrnehmung	 –	 in	 jedem	 Moment,	 um	 uns	

selbst	wiederzugewinnen.	 In	 ihrem	 letzten	Buch	
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«…rhythmische	 Menschen	 werden»	 (2005),	 einer	

anthropologisch	 pädagogischen	 Studie	 setzt	

H.	Tervooren	 folgendes	 Zitat	 von	 E.	J.-D.	 an	 den	

Anfang:	 «Ich	 war	 mir	 freilich	 vor	 zehn	 Jahren,	

als	 ich	 auf	 rhythmischem	Wege	 zu	 neuen	 Erzie-

hungsmitteln	gelangte,	noch	nicht	der	Folgen	die-

ser	 Entdeckung	 voll	 bewusst,	 die	 darin	 besteht,	

einen	 Menschen	 –	 durch	 sich	 –	 sich	 selbst	 zu	

schenken.»

So	wie	alle	Künste	und	eben	auch	die	Musik	nicht	

ohne	 Gegenwärtigkeit	 im	 Hören	 und	 Fühlen,	 im	

Entscheiden	und	Gestalten	–	und	nur	im	Augen-

blick	entstehen	kann,	so	kann	jede	Rhythmikauf-

gabe,	 die	 zum	 Forschen	 und	 Suchen	 nach	 dem	

Zusammenspiel	 von	 Musik	 und	 Bewegung	 ein-

lädt,	uns	hinführen	zu	einem	solchen	Erlebnis	der	

Gleichzeitigkeit,	der	Authentizität	und	Kreativität	

im	Sinne	des	Schöpferischen.

Von	 diesem	 Anspruch	 ausgehend	 muss	 die	 För-

derung	 der	 intuitiven	 Kräfte	 und	 der	 Inspira-

tion	 beim	 Erlernen	 des	 Handwerks	 der	 Rhyth-

mik	 immer	 wesentlicher	 Forschungs-,	 Lehr-	 und	

Lerninhalt	 sein.	 Denn	 dies	 sind	 «Schlüsselkom-

petenzen»	 –	 um	 einmal	 die	 moderne	 Bildungs-

sprache	 zu	 bemühen	 –	 für	 die	 Entwicklung	

eines	 authentischen,	 rhythmisch	 musikalischen	

Bewussteins	–	und	weiter	gedacht	menschlichen	

Daseins	 überhaupt.	 »Was	 uns	 not	 tut	 und	 was	

die	 jungen	 Generationen	 heranbilden	 müssen,	

das	sind:	Geister,	die	 trotz	höherer	Klarheit	und	

strengerer	 Disziplin	 den	 Geboten	 des	 Instinkts	

williger	 Gehorsam	 leisten,	 wie	 auch	 Tempera-

mente	 mit	 reicherer	 Energie	 und	 mit	 vollerem	

Lebensgefühl»	zitiert	Helga	Tervooren	E.J.-D.	aus	

«Rhythmus,	Musik	und	Erziehung»	S.124/125.

4. Rhythmik als Bildungsprinzip 
«Rhythmische	 Erziehung	 ist	 eine	 ‹Bewegungser-

ziehung›,	die	alle	Bewegungen	integrativ	berück-

sichtigt:	die	Bewegung	des	Leibes,	die	Bewegung	

des	 Geistes	 und	 die	 Bewegung	 der	 Psyche.	 Der	

Mensch	ist	nicht	die	Summe	aus	Leib,	Geist	und	

Psyche,	 sondern	 immer	 alles	 zugleich.	 Seine	

Lebendigkeit	 ist	 seine	 Bewegtheit,	 und	 diese	 ist	

nicht	 die	 Addition	 von	 Einzelbewegungen,	 son-

dern	das	Hineinnehmen	aller	Bewegungen	in	die	

Gestalt,	 also	 Integration:	Waches	Wissen,	Wahr-

nehmen	 und	 Empfinden	 während	 des	 Entschei-

dens	und	Handelns.	Jeder	von	uns	muss	sich	mit	

dieser	 Fähigkeit	 täglich	 bewähren.	 Sobald	 wir	

einseitig	 reagieren	 –	 etwa	 auf	 eine	 Information	

hin	 lediglich	 das	 Richtige	 denken,	 ...	 kommt	 es	

zu	Fehlverhalten	aus	mangelnder	Integration	der	

Bewegung.»

Dies	 sagt	 die	 Musikerin	 und	 Künstlerin,	 die	

Pädagogin	 und	 Rhythmikerin	 A. Hoellering,	 die	

in	 ihrem	Wesen	 so	 sehr	 dem	 Menschlichen	 und	

der	Kunst	verpflichtet	war,	dass	sie	diesen	Aspekt	

und	Anspruch	 in	 jedem	Augenblick	 ihres	 Schaf-

fens	 ins	 Zentrum	 der	 Aufgaben	 stellte.	 Sie	 ging	

davon	 aus,	 dass	 jeder	 Mensch	 einen	 Schatz	 in	

sich	trägt,	der	in	den	Momenten	von	Hingabe	und	

«Seinsberührung»	 (E.	 Feudel)	 aufblitzt,	 und	 uns	

mit	dem	Unvorstellbaren,	dem	Unvorhersehbaren	

verblüffen	kann.	

Ähnlich	 heisst	 es	 bei	 F.	 M.	 Alexander:	 «Wenn	

wir	 das	 Falsche	 lassen	 geschieht	 das	 Richtige	

von	 selbst».	 Sich	 anzukoppeln	 an	 diese	 Kräfte	

des	 Schöpferischen	 –	 durch	 Überraschungsmo-

mente	 in	der	Musik,	durch	Beschleunigung	oder	

Verlangsamung,	 durch	 Reaktionsaufgaben	 und	

Unterbrechungen,	so	dass	wir	uns	plötzlich	wie-

derfinden	 –	 jenseits	 von	 Kontrolle,	 Berechnung	

und	 Plan,	 das	 gehört	 wohl	 zu	 den	 wesentlichen	

und	schönsten	Aufgaben	der	Rhythmiklehrkraft.

	

Aus	 der	 Praxis	 wissen	 wir,	 wie	 einfühlsam,	

konkret,	 praktisch	 und	 genau	 in	 der	 Rhythmik	

gearbeitet	 werden	 kann	 und	 muss,	 um	 solche	

Momente	 zu	 ermöglichen:	 Jeder	 musikalische	

Vorgang	 bedarf	 in	 seiner	Ausführung	 einer	 äus-

serst	präzisen	Bewegung,	die	nur	zu	erreichen	ist,	

wenn	 die	 Bedingungen	 für	 eine	 optimale	 unge-

störte	 Selbststeuerung	 gegeben	 sind.	 Reduktion	

ist	eines	der	Prinzipien,	mit	dessen	Hilfe	die	Auf-

gaben	immer	wieder	so	angepasst,	neu	formuliert	

und	präzisiert	werden	können,	dass	Genauigkeit	

und	Essenz	im	Sinne	von	Seinserfahrung	möglich	

wird.	Damit	die	Persönlichkeit	sich	entfalte	und	

das	individuelle	Potential	zur	Erfüllung	gelange	–	

«zur	Vermehrung	 der	 Persönlichkeit».	 Damit	 aus	

dem	 durchlebten	 Prozess	 leibhafter	 Erfahrung	

im	Umgang	mit	Musik	und	Bewegung	ein	tieferes	

Verständnis	von	Kunst	sich	bilde,	und	Menschen	

geformt	 würden,	 «die	 klar	 die	 Beziehungen	 der	

Bewegungen	 in	 Raum	 und	 Zeit	 zu	 bestimmen	

wissen.»	(Jaques-Dalcroze,	E.:	Rhythmische	Men-

schen	werden.	In:	Lobpreisung	der	Musik,	27.	Jg,	

Zürich	1969	S.4–5).

Blickwinkel:	erleben	–	erkennen	–	Begriffe	bilden!
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zusammen:	 Ein	 Mangel	 an	 Anpassungsfähigkeit	

ist	in	den	meisten	Fällen	ein	Ausdruck	mangeln-

den	Durchsetzungsvermögens.

Darum	 ist	 es	 wichtig,	 dass	 die	 Kinder	 in	 den	

Rhythmikstunden	immer	wieder	neue	Rollen	und	

Aufgaben	 erforschen	 können.	 Dass	 wir	 ihnen	

Raum	für	eigene	Lösungsvorschläge	und	für	ihre	

Wahl	lassen.	Raum	für	die	Übung	der	Selbstein-

schätzung	 zwischen	 Über-	 und	 Unterforderung.	

Auch	 die	 Wahl	 für	 die	 gewünschte	 Nähe	 bzw.	

Distanz,	 um	 die	 Autonomie	 des	 Kindes	 und	 der	

Lehrkraft	 zu	 fördern	 und	 zu	 wahren	 in	 einem	

«Unterricht	auf	Gegenseitigkeit».

In	 einer	 ständig	 wachsenden	 Landschaft	 von	

Bewegungslehren	 und	 Selbsterfahrungsangebo-

ten,	 die	 sich	 die	 Erkenntnisse	 und	 bewährten	

Inhalte	 der	 Rhythmik	 zu	 Nutze	 machen,	 können	

wir	 einer	 Verwässerung	 nur	 entgegenwirken	

indem	wir	uns	immer	wieder	die	grundsätzlichen	

Fragen	nach	dem	Sinn	und	Zweck	stellen.	Wie	kann	

sich	die	Rhythmik	unterscheiden,	behaupten	und	

klärend	 positionieren?	Wie	 muss	 der	 zukünftige	

Rhythmiklehrer	heute	gefordert	und	dafür	geför-

dert	werden?	Wie	gelangen	wir	durch	Beharrlich-

keit	und	Strenge	zur	Hingabe	und	bewahren	die	

Einfachheit	im	Spiel?	

6. Berührtsein im Spiel
Wo	und	wann	anders	als	in	Momenten,	in	denen	

der	Kern	unseres	Seins,	unser	Wesenskern	berührt	

wird	 kommen	 wir	 in	 Kontakt	 mit	 Essenz?	 Die	

Künste	schenken	uns	diese	Berührungsmomente,	

wenn	 die	 Gunst	 des	Augenblickes,	 die	 Huld	 des	

Gelingens	sich	einstellt.	Elfriede	Feudel	schreibt	

in	dem	von	ihr	selbst	als	«radikalstes»	bezeichne-

ten	Buch	«Durchbruch	zum	Rhythmischen	in	der	

Erziehung»:	«Der	Moment	der	Seinsberührung	…	

bildet	 den	 Höhepunkt	 dieses	 Bewegungserleb-

nisses,	der	sich	in	guten	Augenblicken	von	selbst	

einstellt,	weder	herbeigerufen,	noch	festgehalten	

werden	kann	…	Der	zuschauende	Lehrer	erkennt	

ihn	 an	 der	 Veränderung	 im	 Bewegungsbild,	 die	

sich	 merkbar	 vollzieht;	 der	 Körper	 verliert	 alle	

ihm	 sonst	 noch	 anhaftenden	 Mängel	 und	 Unzu-

länglichkeiten,	 er	 wird	 sicher	 und	 ausgeglichen	

in	seiner	Haltung,	die	Bewegung	strömt	frei	und	

vollkommen	hindurch	und	erweckt	den	Eindruck	

reiner,	ihrer	selbst	nicht	bewusster	Schönheit.	Es	

Wie	 können	 wir	 die	 Impulse	 für	 unsere	 Bewe-

gungen	 so	 steuern,	 dass	 sie	 verschiedene	 Krite-

rien	 zugleich	 erfüllen	 und	 zur	 leibhaften	 Erfah-

rung	 werden?	 Z.B.	 zur	 Stimmigkeit	 von	 Gesetz	

und	Mass	führen	in	ihrem	Bezug	zu	den	Parame-

tern	Weg,	Zeit	und	Kraft	 in	einem	Raum,	in	dem	

sich	 auch	 andere	 Menschen	 zur	 gleichen	 Musik	

und	 nach	 eigenen	 Impulsen	 bewegen.	 Dass	 also	

die	 Proportionen	 der	 eingesetzten	 Kräfte	 stim-

men,	 um	 den	 gewünschten	 Weg,	 die	 gewählte	

Geste	und	Form,	oder	den	entsprechenden	Klang	

zur	rechten	Zeit	zu	erreichen!	Dies	im	Sinne	einer	

künstlerisch	ästhetischen	Erziehung.

«Indem	 wir	 aus	 eigenster	 Erfahrung	 den	Wider-

streit	 unserer	 Kräfte	 im	 Spiel	 der	 Körperbewe-

gungen	kennen	lernen,	erleben	wir	sozusagen	in	

uns	 selbst	 die	 Gesetze	 des	 Gleichgewichts,	 die	

das	 Leben	 beherrschen	 und	 die	 allein	 die	 freie	

Entfaltung	 der	 Persönlichkeit	 sichern	 und	 das	

Gesellschaftsleben	 bestimmen.»	 (J.-D.,	 E.:	 Der	

Rhythmus	 als	 Erzieher.	Tanzschule	 Hellerau.	 In:	

Sachsenpost	1913,	Nr.	354,	S.	9).

5. Etwas über Beachtung – Nähe 
und Distanz im Unterricht 
Beachtung	 ist	 ein	 menschliches	 Grundbedürfnis	

ohne	 dessen	 Erfüllung	 wir	 nicht	 leben	 können.	

Dies	 prägt	 unser	 Verhalten	 und	 wir	 tun	 alles	

Mögliche	 um	 sie	 zu	 erlangen.	 Vieles	 davon	 aus	

Gewohnheit	und	ohne	uns	Rechenschaft	über	die	

Motive	 abzuverlangen.	 So	 unternimmt	 das	 Kind	

alles,	um	ein	Maximum	an	Beachtung	und	Aner-

kennung	 seiner	 Eltern	 und	 Bezugspersonen	 zu	

bekommen.	 Dafür	 ist	 es	 sogar	 bereit	 sein	 urei-

genes	Wesen	 zu	 verleugnen:	 Ein	 Kind	 wird	 sich	

«unnahbar»	 geben	 und	 den	 «Draufgänger»	 spie-

len,	 während	 es	 in	 seinem	 Innersten	 eigentlich	

nichts	mehr	als	Nähe	und	Zärtlichkeit	sucht.	Ein	

Kind	wird	sich	nicht	anpassen	und	aus	der	Reihe	

tanzen,	nur	weil	es	nicht	gelernt	hat,	wie	es	sonst	

Beachtung	 erlangen,	 seine	 Ideen	 mitteilen	 und	

sich	 durchsetzen	 kann.	 So	 verstanden	 gehören	

Durchsetzungsfähigkeit	und	Anpassungsfähigkeit	
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1989–2000	Kurs-	und	Seminarleitung	am	«Rhythmikon»	in	

München;	unterrichtet	seit	2001	an	den	Musikhochschulen	in	

Zürich	und	Luzern,	an	der	Orchesterakademie	der	Bayrischen	

Philharmonie,	am	International	Workshopfestival	in	London,	

in	der	Formation	Continu	des	Institut	Jaques-Dalcroze	u.a.	

Bildungseinrichtungen;	Rhythmik-	und	Musikalischer	Grund-

schulunterricht	mit	Kindern;	Mitglied	der	Gruppe	Suar	Bambu	

(balinesisches	Bambusgamelan).

ist,	als	ob	der	sich	Bewegende	ein	anderer	Mensch	

geworden	sei,	schöner,	klüger	und	besser	als	ihn	

der	Alltag	zeigt	oder	als	ob	unter	der	verschwom-

menen	spiegelnden	Oberfläche	der	gewohnten	all-

täglichen	 Erscheinung	 plötzlich	 das	 klare	 Bild	

auftauchte,	zu	dem	er	bestimmt	und	gedacht	ist.»	

(S.	149)	

Die	Aufgabe	des	Pädagogen,	Psychologen,	Physio-

logen	und	Künstlers	in	der	Rhythmik	ist	es	also,	

die	 Voraussetzungen	 und	 Bedingungen	 dafür	

zu	 schaffen,	 dass	 die	 Chance	 zu	 einem	 solchen	

Erlebnis	 der	 Berührung,	 der	 Verschmelzung	 im	

Tun	und	Bewegen	mit	der	Musik,	der	Präsenz	im	

Augenblick	gelingen	kann.	 «Erwachsen	sein,	das	

heisst	den	Ernst	wiedergefunden	haben,	den	wir	

als	 Kind	 hatten,	 beim	 Spiel».	 Das	 hatte	 ich	 vor	

25	 Jahren	 bei	 Nietzsche	 in	 seinem	 Zarathustra	

gefunden.	 Ob	 damit	 die	 Absichtslosigkeit	 einer	

schöpferischen	 Kreativität	 gemeint	 ist,	 die	 sich	

an	 der	 Grenzlinie	 zwischen	 Wollen	 und	 Entste-

henlassen	abspielt?

«Á	vous	de	jouer»	hiess	es	auf	dem	Neujahrsgruss	

des	 Institut	 Jaques-Dalcroze	 2006.	 «Á	 nous	 de	

Jouer!»	An	uns	ist	es,	zu	spielen!	möchte	ich	fort-

fahren	und	diesen	einfachen	und	zugleich	provo-

kativen	Aufruf	erinnern.

Wenn	hier	–	wie	in	manchen	Schriften	der	Rhyth-

mik	–	romantisch	idealistische	Gedanken	und	ein	

gewisses	Pathos	durchklingen,	mögen	Sie	mir	das	

verzeihen	 angesichts	 einer	 Zeitentwicklung,	 die	

sich	auszeichnet	durch	die	«Professionalisierung	

der	 Oberflächlichkeit»	 und	 darauf	 angelegt	 ist,	

uns	 immer	 mehr	 von	 «essentieller	 Seinserfah-

rung»	 abzuschneiden.	 So	 selbstverständlich	 und	

auf	 höchstem	 künstlerischem	 Niveau	 die	 rhyth-

misch	 musikalische	 Forschung	 und	 Arbeit	 von	

ihrem	 Begründer	 angelegt	 war,	 so	 sehr	 ist	 doch	

ihr	dialogisch	humanistischer	Aspekt	durch	den	

Druck	 einer	 immer	 mehr	 nur	 funktional	 prag-

matischen	Lebens-	und	Ausbildungsorganisation	

gefährdet,	 die	 sich	 mehr	 und	 mehr	 an	 quantifi-

zierbaren	 Inhalten	 orientiert.	 Deshalb	 war	 mir	

die	Einladung	zu	diesem	Artikel	Gelegenheit	zur	

Ermutigung,	das	Wesen	und	das	Wesentliche	der	

Rhythmik	 immer	 wieder	 neu	 zu	 greifen,	 damit	

wir	der	Dominanz	von	Effektivität,	Geschäft	und	

Schein	 widerstehen	 und	 uns	 von	 den	 sogenann-

ten	 Sachzwängen	 einer	 freiwillig	 (?)	 gewählten	

Anpassung	 an	 amerikanische	Ausbildungsstruk-

turen	nicht	gänzlich	überrollen	lassen.

Blickwinkel:	erleben	–	erkennen	–	Begriffe	bilden!
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Was hat Fussball mit Rhythmik zu tun?

fussballspiel ist auch ein spiel

fussballspiel ist bewegung

fussballspiel ist ein zusammenspiel von fuss und hand

fussballspiel ist kein handspiel? der goalie braucht sie zum auffangen und abwehren,  

sonst ist handspiel verboten

fussballspiel ist ein mannschaftsspiel. einer allein schafft es nicht

fussballspiel spielt man auf einem fussballplatz

fussballspieler müssen vorne, hinten, rechts, links schauen und auch oben und unten

fussballspieler schwitzen

fussballspieler brauchen ein gutes rhythmusgefühl

fussballspieler brauchen ausdauer

fussballspieler jubeln

fussballspieler weinen

fussballspieler haben emotionen

fussballspieler brauchen ein gutes gedächtnis

Und wie ist es mit der Musik?

die fans singen

die fans unterstützen die fussballspieler

baschi hat den wm-song komponiert «chum bring-en hei»

der liverpoolsong ist der hit «you'll never walk alone»

Sammlung 2. Primarklasse Luzern, Elisabeth Käser

Rhythmik ist Meisterklasse!
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Da	 hab	 ich	 mir	 ja	 was	 Tolles	 einge-

brockt,	 denke	 ich.	 Es	 ist	 ein	 wunder-

schöner	 Herbstmorgen	 und	 ich	 sitze	

mit	 meiner	 4-jährigen	 Tochter	 am	

Boden	 und	 versuche	 wie	 ein	 Blatt	 zu	

rascheln.	 (Haben	 Sie	 das	 schon	 mal	

versucht?)	 Neben	 uns	 rascheln	 noch	

weitere	Mütter	und	Töchter	und	gleich	

darauf	zotteln	wir	wie	Bären	auf	allen	

vieren,	 schleichen	 wie	 Schlangen	 und	

hüpfen	 wie	 Frösche	 im	 ganzen	 Raum	

herum.	 Ich	 bin	 richtig	 erleichtert,	 als	

sich	 unsere	 Kursleiterin,	 Elisabeth	

Käser,	ans	Klavier	setzt	und	wir	dann	

zusammen	 ein	 Herbstlied	 singen,	 die	

Mütter	 lauter,	 die	 Kinder	 noch	 etwas	

leiser	 und	 unsicher.	 Ich	 habe	 Linda	

und	mich	für	den	Rhythmik-Unterricht	

angemeldet,	und	heute	ist	unsere	erste	

Stunde,	 oben	 im	 Konservatorium	 in	

Luzern.	 Ich	bin	noch	etwas	skeptisch,	

ob	 ich	 das	 Richtige	 gewählt	 habe.		

Denn	schliesslich	ist	dieser	Kurs	nicht	

gerade	 billig	 und	 singen	 und	 tanzen	

lernen	 die	 Kinder	 ja	 dann	 auch	 im		

Kindergarten.	

Unsere	Kursleiterin	stellt	Rhythmik	als	

eine	 pädagogische	 Arbeitsweise	 vor,	

bei	 der	 sich	 das	 Kind	 in	 seiner	 viel-

schichtigen	 Lebendigkeit	 entwickeln	

kann.	 Mit	 der	 Bewegung	 vertieft	 und	

erweitert	 das	 Kind	 sein	 körperliches	

und	 sinnliches	 Erleben	 und	 baut	 so	

wichtige	 Grundfunktionen	 wie	 Auf-

merksamkeit,	 Wahrnehmung,	 Konzen-

trations-	 und	 Merkfähigkeit	 auf.	 Das	

Spiel	mit	der	Bewegung,	aber	auch	mit	

Sprache	 und	 verschiedenen	 Materi-

alien	 fördert	 die	 gestalterische	 Kraft	

des	 Kindes,	 seine	 natürliche	 Kreativi-

tät	und	Spontaneität.	Gleichzeitig	kann	

es	aber	auch	sein	soziales	Verhalten	in	

der	 Gruppe	 spielerisch	 ausprobieren	

uns	so	sein	Selbstvertrauen	und	seine	

Persönlichkeit	stärken.

Ich	 bin	 also	 neugierig	 und	 besuche	

weiterhin	fleissig	mit	Linda	die	Rhyth-

mikstunden.	 Meine	 anfängliche	 Hem-

mung	 mit	 den	 andern	 Müttern	 und	

deren	 Kindern	 zusammen	 dort	 herum	

zu	 hüpfen	 verliere	 ich	 dann	 jedoch	

schnell.	 Viel	 zu	 natürlich,	 lustig	 und	

aufregend	 sind	 diese	 Stunden	 und	

schon	 bald	 sind	 wir	 eine	 eingespielte	

Gruppe	 und	 fühlen	 uns	 immer	 wohler.	

Da	Musik	eine	zentrale	Rolle	im	Rhyth-

mik-Unterricht	spielt,	lernen	wir	jedes	

Mal	 ein	 neues	 Lied,	 arbeiten	 mit	 ver-

schiedensten	 Instrumenten	 und	 üben	

uns	 im	 Singen,	 Tanzen,	 Trommeln,	

Pfeifen,	Klatschen	und	was	es	da	noch	

alles	gibt.	Und	mit	der	Zeit	kommt	es	

einem	 auch	 nicht	 mehr	 komisch	 vor	

über	den	Boden	zu	rollen	oder	wie	ein	

Pferd	zu	stampfen.	Und	dann	noch	die	

vielen	 verschiedenen	 Materialien:	Wir	

arbeiten	 mit	 Bällen,	 Tüchern,	 Reifen,	

Kisten,	Stangen	und	vielem	mehr.	Aber	

eiNe mutter spricht über ihre  
rhythmikerfahruNgeN  
von Bettina Ehlers Zihlmann

am	schönsten	für	mich	ist	es	zu	sehen,	

wie	 sich	 die	 Kinder	 immer	 mehr	 öff-

nen,	selbständig	werden,	liebevoll	und	

geduldig	 miteinander	 umgehen	 und	

unglaublich	kreativ	sind.	

Linda	besucht	mittlerweile	nun	schon	

das	 dritte	 Jahr	 den	 Rhythmik-Unter-

richt	bei	Elisabeth	Käser.	Ich	darf	lei-

der	nicht	mehr	mitmachen	und	ob	Sies	

glauben	 oder	 nicht,	 ich	 vermisse	 ihn	

fast	ein	wenig.	Und	übrigens	ist	Linda	

jetzt	 im	Kindergarten,	wo	sie	auch	oft	

tanzen,	 musizieren	 und	 singen.	 Aber	

die	 Lust	 und	 Freude	 an	 ihren	 Rhyth-

mik-Stunden	 ist	 ihr	 noch	 lange	 nicht	

vergangen.	

Bettina Ehlers Zihlmann
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Als	 wir	 vor	 vier	 Jahren	 mit	 unserem	

ersten	Kind	zur	Rhythmik	kamen,	hat-

ten	 wir	 gewiss	 eine	 andere	 Vorstel-

lung	 davon	 als	 heute.	Ausgehend	 vom	

Angebot	 an	 deutschen	 Musikschulen,	

das	 sich	 «Musikgarten»	nennt,	 schrie-

ben	wir	uns	für	den	Eltern-Kind-Kurs,	

damals	 noch	 an	 der	 Musikhochschule	

Luzern,	 ein	 und	 erwarteten	 ein	 wenig	

Musik,	 ein	 wenig	 Tanz	 und	 vielleicht	

Orff-Instrumentarium,	 also	 kurz	 ge-

sagt:	eine	Annäherung	an	Musik.		

Ziemlich schnell wurden 
wir belehrt, dass Rhyth-
mik etwas ganz anderes 
ist: 
Wir tauchten gleich 
ganz in die Musik ein, 
sowohl körperlich als 
auch seelisch. 

Eigentlich	 sind	 die	 Rhythmikstunden	

klar	 eingeteilt.	 Jedes	 Mal	 treffen	 sich	

Kinder,	Mütter	und	Rhythmikerin	 (auf	

den	Begriff	«Lehrperson»	verzichte	ich	

bewusst)	zuerst	im	Kreis	und	betrach-

ten	 die	 zuhause	 neu	 entstandenen	

Zeichnungen	der	Kinder	im	Rhythmik-

heft.	Nach	einem	Kreistanz	beginnt	ein	

freier	Bewegungsteil	der	Stunde,	dann	

über	 ein	 Lied	 der	 themenbezogene	

Unterrichtsabschnitt	und	zum	Schluss	

der	Abschlusskreis.

Aber	 was	 genau	 in	 den	 Stunden	 von-

statten	ging,	darüber	liessen	sich	lange	

Abhandlungen	 schreiben:	 manchmal	

waren	wir	Bären	mit	vier	Tatzen	oder	

Mäuse,	die	Angst	 vor	 den	Katzen	hat-

ten,	 freuten	 wir	 uns	 an	 den	 Advents-

liechtli	 oder	 waren	 Märzenglöckli,	

die	 sich	 im	 Frühjahr	 entfalteten.	 Das	

sind	 nur	 wenige	 Beispiele.	 Auch	 wur-

de	 dem	 Ausdruck	 von	 Bewegung	 in	

der	Musik	der	räumlich	gestalterische	

Ausdruck	hinzugefügt,	z.B.	in	Form	von	

Blumengärten,	 welche	 die	 Kinder	 aus	

Rhythmiktüchern,	 Stäben,	 Bausteinen,	

Jonglierbällen...	 bildeten.	 Ich	 stellte	

mit	 der	 Zeit	 fest,	 dass	 die	 Rhythmik	

die	 freie	 Bewegung	 im	 Raum	 und	 die	

Fantasie	 aller	 Kinder	 extrem	 förderte	

und	unterstützte.	 Im	Laufe	des	ersten	

Rhythmikjahres	 begann	 die	 Rhythmi-

kerin	ausserdem	über	Spiele,	den	Kin-

dern	 den	 ersten	 Schritt	 weg	 von	 der	

Mutter	 zu	 ermöglichen,	 so	 dass	 sich	

alle	 Kinder	 zum	 Schluss	 des	 Kurses	

sicher	 waren,	 am	 nächsten	 Kurs	 ganz	

alleine	teilnehmen	zu	können.

Zwei	 Jahre	 später,	 mit	 unserem	 zwei-

ten	 Kind,	 wusste	 ich	 also	 schon,	 auf	

was	genau	ich	mich	einlassen	wollte.	

Im Mutter-Kind-Kurs fiel 
mir schon viel mehr auf, 
um was es sonst noch 
geht in der Rhythmik: 
Um die freie Persönlich-
keitsentwicklung der  
Kinder.

Ausserhalb	 von	 Kindergarten	 oder	

Schule	 haben	 die	 Kinder	 die	 Möglich-

keit	 sich	 selbst	 auf	 vielen	 Ebenen	 zu	

erkunden,	ohne	die	Wertung	einer	Insti-

tution.	 Schon	 zu	 Beginn	 einer	 Stunde,	

wenn	 die	 Kinder	 ihre	 Rhythmikhefte	

mit	 eigenen	 Zeichnungen	 aufblättern,	

rhythmik, was ist das?  
Eine Mutter erzählt von ihren Erfahrungen  
mit den eigenen Kindern 

zeigen	sie	 etwas	von	sich	 selbst,	 öffnen	

sich	 so	 der	 Gruppe	 und	 lassen	 die	

anderen	 an	 ihren	 eigenen	 Gedanken	

und	Ideen	teilhaben.	Wenn	die	Rhyth-

mikerin	am	Klavier	ein	Lied	mit	punk-

tiertem	Rhythmus	spielte,	wussten	alle	

Kinder	sofort,	dass	sie	sich	nun	in	wilde	

Rössli	 verwandelten	 und	 stampften	

und	hüpften,	so	wie	sie	es	sich	selbst	

vorstellten	und	nicht,	wie	es	ihnen	von	

grösseren	 Kindern	 oder	 Erwachsenen	

vorgemacht	worden	wäre.

Heute,	 wo	 wir	 Mütter	 nicht	 mehr	 am	

Kurs	teilnehmen,	freuen	wir	uns	immer	

auf	 die	 Besuchsstunden,	 die	 zweimal	

im	Schuljahr	stattfinden.	Wir	staunen,	

wie	 selbstbewusst	 die	 Kinder	 ihre	

Hefte	 (auch	den	Besuchern)	präsentie-

ren.	 Wir	 staunen,	 wie	 wild	 und	 frei	

sich	eine	Gruppe	von	Kindern	zu	Musik	

im	Raum	bewegen	kann,	ohne	dass	es	

Zusammenstösse	gibt.	Wir	staunen,	wie	

rein	sie	die	gelernten	Lieder	singen	und	

mit	 welcher	 Fantasie	 sie	 bildnerisch	

im	 Raum	 tätig	 sind.	 Aber	 wir	 spüren	

auch,	dass	die	Rhythmikerin	Elisabeth	

Käser	jedes	Kind	ernst	nimmt	und	sich	

selbst	Zeit	zum	Zuhören	gibt.

Rhythmik ist also nicht 
nur ein kurzfristiges 
Experiment, sondern ist 
zu einem wichtigen  
Element in der Entwick-
lung der Kinder gewor-
den.
	

Sabine Jutz

Begegnung
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Kongresse in Trossingen, 
Genf und Dresden

Im	vergangenen	Jahr	haben	sich	zahl-

reiche	 Rhythmik-Ausbildungen	 in	

Trossingen	 zum	 Europäischen	 Rhyth-

mik-Kongress	getroffen.	Im	Juli	dieses	

Jahres	empfing	der	34.	Congrès	interna-

tional	de	la	rythmique	in	Genf	beinahe	

400	 Teilnehmerinnen	 und	 Teilnehmer	

aus	 der	 ganzen	 Welt.	 Im	 September	

fand	dann,	ebenfalls	mit	Erfolg,	die	8.	

Internationale	 Rhythmik-Werkstatt	 in	

Hellerau-Dresden	statt.	Eine	tolle	Folge	

von	 Internationalen	 Veranstaltungen	

und	exzellenten	Gelegenheiten	um	sich	

über	Rhythmik	und	verwandte	Gebiete	

auszutauschen,	 Bekannte	 wieder	 zu	

treffen	oder	Kontakte	zu	knüpfen.	Eine	

Fülle	von	Kursen,	Vorträgen,	Symposien,	

Diskussionen,	 Improvisationen,	 Vor-

stellungen	 und	 gemeinsamen	 Essen	

boten	sich	an.	Unvergesslich,	die	lust-

volle	Energie	junger	Leute	beim	Musi-

zieren,	 beim	 Tanz	 und	 beim	 gemein-

samen	Teilen	einer	Idee.	

Tropfen auf heissen Stein
Trotz	ihres	Erfolgs	sind	diese,	mit	viel	

Herzblut	 zustande	 gekommenen	 Tref-

fen	–	die	wir	auch	euphorisch	bejubeln	

können,	 ja,	 als	 Produkt	 Einzelner	 be-

jubeln	müssen	–	nur	Tropfen	auf	einen	

sehr	 heissen	 Stein,	 weil	 es	 sich	 doch	

immer	 noch	 um	 relativ	 kleine	 Grup-

pen	von	Spezialisten	handelt	und	eine	

grössere	Breitenwirkung	fehlt.

Diese	 Veranstaltungen	 können	 nicht	

darüber	wegtäuschen,	dass	die	Rhyth-

mik	 und	 damit	 die	 in	 diesem	 Feld	

Tätigen,	 sich	 sehr	 lange	 auf	 schein-

bar	sicherem	Posten	ausgeruht	haben.	

Dass	 durch	 Grabenkämpfe	 Splitter-

gruppen	 produziert	 wurden,	 welche	

verhinderten,	dass	eine	grosse	verbin-

dende	Kraft	entstehen	konnte.

Diese	 Veranstaltungen	 dürfen	 nicht	

darüber	 wegtäuschen,	 dass	 der	 Deut-

sche	 Bundesverband	 für	 Rhythmische	

Erziehung	 aufgelöst	 wurde,	 dass	

Rhythmik	Schweiz	nach	einigen	Jahren	

voller	Zuversicht	jetzt	Schwierigkeiten	

hat	 die	 «Leitungsposten»	 zu	 beset-

zen,	 dass	 der	 Westschweizer	Verband	

trotz	 viel	 neuem	 Blut	 und	 Elan	 mit	

einer	zähen,	verkrusteten	Lethargie	zu	

kämpfen	hat.	

Diese	 Veranstaltungen	 dürfen	 nicht	

darüber	wegtäuschen,	dass	es	sich	bei	

solchen	 Veranstaltungen	 immer	 noch	

um	relativ	kleine	Gruppen	von	Spezia-

listen	handelt.

Diese	 Veranstaltungen	 dürfen	 auch	

nicht	 darüber	 wegtäuschen,	 dass	 die	

Bildungsbereiche	generell	im	Umbruch	

sind	und	dass	es	nicht	selbstverständ-

lich	 ist,	 dass	 Rhythmik	 in	 dieser	 ver-

änderten	 Landschaft	 noch	 ihren	 Platz	

findet.	

Diese	 Veranstaltungen	 zeigen	 aber	

auch,	 dass	 es	 am	 Engagement	 Einzel-

ner	liegt,	damit	sie	zustande	kommen.	

Ich	danke	hier	Christine	Straumer	und	

Johannes	 Bönig	 für	 Dresden;	 Sabine	

Vliex,	 Dorothea	 Weise	 und	 Elisabeth	

Gutjahr	 für	 Trossingen;	 Silvia	 Del		

Bianco,	 Jean-Marc	 Aeschimann,	 Isa-

belle	 Hirt	 und	 ihrem	 Team	 für	 Genf.	

Ich	danke	ihnen,	weil	sie	damit	bewei-

sen,	 dass	 der	 Einsatz	 jedes	 Einzelnen	

zählt	 ob	 etwas	 stattfindet,	 ob	 etwas	

sich	ändert,	ob	etwas	überhaupt	wahr-

genommen	wird	oder	ob	es	als	quantité	

négligeable	abgetan	wird.	

Bittere Tropfen
Die	 vergangenen	 zwei	 Jahre	 waren	 für	

die	Rhythmik	in	der	Schweiz	geprägt	von	

vielen	 Krisen.	 Nach	 einigen	 Jahren	 des	

energievollen	Aufbruchs,	des	Heraustre-

tens	der	Schweizer	Schulen	mit	einer	zeit-

genössischen	Rhythmik	in	die	Schweizer	

Schullandschaft	und	Öffentlichkeit,	mit	

einem	 guten	 Zufluss	 von	 Studieninte-

ressierten	 sowie	 mit	 Diplomierten,	 die	

tatsächlich	auch	eine	Anstellung	fanden,	

hatte	niemand	erwartet,	dass	Rhythmik	

auf	verschiedensten	Ebenen	plötzlich	so	

in	 Frage	 gestellt	 würde.	 Im	 Gegensatz	

zur	 Situation	 in	 Deutschland	 wo	 viele	

Professuren	 bei	 altershalbem	 Rücktritt	

der	 Inhaberinnen,	 Inhaber	 schlichtweg	

ausradiert	 wurden,	 wähnten	 wir	 uns	

als	soliden	aufstrebenden	in	die	Musik-

hochschulen	integrierten	Berufszweig.

Der	erste	Schock	kam	mit	der	 rasanten	

schweizerischen	 Umstellung	 auf	 das	

Bachelor/Master-System	 mit	 drei	 und	

zwei	Studienjahren.	–	Ich	erinnere	mich	

noch	 gut	 an	 ein	 Europäisches	 Treffen	

der	 Musikhochschulen	 in	 Oviedo,	 Spa-

nien,	wo	die	Standardfrage	war:	«Three	

and	 two	 oder	 four	 and	 one?»	 –	 Damals	

fand	 ich	das	noch	relativ	witzig,	 in	der	

Zwischenzeit,	wo	sich	Österreich	längst	

für	«Four	and	one»	entschieden	hat	und	

auch	 Deutschland	 in	 diese	 Richtung	

tendiert,	 kann	 ich	 mir	 vorstellen,	 wie	

schwierig	 die	 viel	 gerühmte	 Mobilität	

sich	anlassen	wird.	

Die	 Schweiz	 nahm	 die	 Bologna-Vorga-

ben	«...ein	Bachelor-Studium	soll	minde-

stens	3	Jahre	dauern...»	sehr	ernst	und	

hat	sich	auf	das	Mindestmass	geeinigt.	

Zumindest	 hat	 sie	 damit	 den	 Kantönli-

geist	 überwunden	 und	 sich	 gesamt-

schweizerisch	für	«Three	and	two»	ent-

schieden.

Mit	diesem	Entscheid	waren	die	Musik-

hochschulen	 in	 einem	 echten	 Dilem-

ma,	weil	eine	weitere	Bologna-Vorgabe	

an	 den	 Bachelor	 gekoppelt	 ist:	 «...ein	

Bachelor-Abschluss	 soll	 berufsquali-

fizierend	 sein.»	 Mit	 Argumenten,	 die	

jedem	 praktizierenden	 Musiker	 klar	

sind,	 konnten	 die	 Musikhochschulen	

erreichen,	 dass	 ein	 Bachelor	 of	 Arts	

in	 Music	 für	 Instrumentalisten	 nicht	

berufsqualifizierend	 wurde,	 sondern	

erst	 der	 Master.	 Dies	 aber	 mit	 einer	

Ausnahme:	 der	 Rhythmikausbildung!	

Diese	 sollte	 analog	 zu	 den	 pädago-

gischen	Ausbildungen	nach	drei	Jahren	

berufsqualifizierend	 sein.	 Kein	 Argu-

mentieren,	 kein	 Zitieren	 vorgängiger	

Resultate	der	Peergroup	half,	die	bitte-

re	Pille	musste	geschluckt	und	ein	drei-

jähriger	 berufsqualifizierender	 Bachelor	

angedacht	 werden.	 –	 Auf	 die	 vielen	

kritischen	 Fragestellungen	 früherer	

Diplomierter	konnte	kaum	eingegangen	

werden.	–	Es	war	verfügt	worden!

eiNe art rapport
von Kurt Dreyer

Berufspolitische	Ein-	und	Ausblicke
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Mehr Tropfen
Weitere	Verwirrnis	 entstand	 dadurch,	

dass	 in	 der	 deutschen	 Schweiz	 tradi-

tionell	auch	Ausbildungen	für	Musika-

lische	 Grundschule	 MGS,	 Elementare	

Musikpädagogik	EMP	und	Musik	in	der	

Schule	 geführt	 wurden,	 die	 zum	 Teil	

weniger	umfangreich	waren	oder	aber	

auf	 ganz	 anderen	 Grundlagen	 als	 die	

traditionellen	Rhythmik-Ausbildungen	

aufbauten,	wie	ein	vorgängiges	Instru-

mental-	oder	ein	Pädagogikdiplom.	Um	

auch	diese,	mit	entsprechender	Anpas-

sung,	unter	ein	Dach	zu	bringen,	wurde	

beschlossen	 als	 Oberbegriff	 den	Titel	

Bachelor	 of	Arts	 in	 Musik	 und	 Bewe-

gung	 zu	 kreieren,	 der	 dann	 im	 Unter-

titel	 als	 Kernfach	 den	 Begriff	 Rhyth-

mik	 oder	 MGS	 oder	 EMP	 oder	 etwas	

anderes	tragen	kann.

Mit	 diesem	 Entscheid	 war	 die	 Gruppe	

der	Anbieter	um	zwei	Schulen	gewach-

sen,	 neben	 den	 traditionellen	 Rhyth-

mik-Ausbildungen	 in	 Biel/Bern,	 Genf,	

Luzern	 und	 Zürich	 kamen	 dazu	 die	

Musikhochschulen	 von	 Basel	 und	

Lugano.	In	der	Zwischenzeit	haben	sich	

die	 sechs	 Institute	 zusammengerauft,	

sind	 in	 einem	 regen	 Austausch,	 sind	

als	Arbeitsgruppe	in	der	Konferenz	der	

Musikhochschulen	 KMHS	 vertreten	

und	planen	eine	gemeinsame	Broschü-

re,	die	Ähnlichkeiten	und	Unterschiede	

der	verschiedenen	Angebote	dokumen-

tieren	wird.

Der nächste Tropfen
Das	nächste	grosse	Problem	war	schon	

unterwegs:	 Weil	 unsere	 früheren	

Abschlüsse	als	«Lehrdiplom	Rhythmik»	

akkreditiert	worden	waren,	kreierte	der	

neue	 Name	 Missverständnisse	 in	 den	

Ämtern.	 Es	 wurde	 vorgeschlagen,	 die	

Musik	und	Bewegungs-Ausbildung	auf	

dem	 Niveau	 Höhere	 Fachschule	 anzu-

siedeln.	–	Gerade	hatten	wir	eine	vier-

jährige	 akkreditierte	 Ausbildung	 auf	

drei	 hinuntergestuft	 und	 jetzt	 sollte	

es	nicht	einmal	mehr	eine	Musikhoch-

schul-Ausbildung	 sein!	 –	 Der	 Unmut,	

welcher	 dadurch	 ausgelöst	 wurde	 ist	

sicher	 nachvollziehbar.	 Diese	 Pläne	

konnten	aber	glücklicherweise	mittels	

klarer	 Argumentation	 durch	 Zusam-

menkünfte	 auf	 höchster	 Ebene	 abge-

wendet	werden.

Gleichzeitig	 mit	 der	 vorgeschlagenen	

Herabstufung	 wurde	 ein	 weiteres	

Statement	 gemacht,	 das	 es	 zu	 wider-

legen	galt:	 «Es	gibt	keine	Spezialisten	

in	 der	 Primarschule!»	 Dazu	 brauchte	

es	 Zahlen	 aus	 der	 Praxis.	 Es	 galt	 zu	

beweisen,	 dass	 zahlreiche	 Personen	

mit	 Rhythmik-Abschluss,	 also	 Spezia-

listen,	in	Schulen	arbeiten,	obwohl	sie	

nicht	 über	 ein	 Lehrerpatent	 verfügen.	

Denn	es	ist	eine	Tatsache,	dass	in	vie-

len	Kantonen	Spezialisten	MGS,	Rhyth-

mik	oder	Musik	in	der	Schule	erteilen,	

allen	 voran	 Genf,	 wo	 dies	 sogar	 seit	

Jahrzehnten	Tradition	hat.

Um	 nicht	Aussage	 gegen	Aussage	 ste-

hen	 zu	 lassen	 hat	 die	 HKB	 beschlos-

sen	eine	Umfrage	zu	erstellen,	welche	

einen	Rücklauf	von	65,1	%	verzeichnen	

konnte.	–	An	diesem	Platz	sei	allen	Teil-

nehmerinnen	und	Teilnehmern	für	Ihre	

Angaben	 gedankt.	 –	 Mein	 Assistent,	

Mathias	 Bühler,	 hat	 in	 aufwendiger	

Kleinarbeit	die	Angaben	zusammenge-

tragen	und	sie	 in	übersichtliche	sche-

matische	 Darstellungen	 gebracht.	 Die	

Resultate	 sind	 bisher	 nicht	 publiziert	

worden,	 dies	 sei	 hiermit	 nachgeholt.	

(Diese	 sind	 in	 den	 zusätzlichen	 Bei-

lage	der	aktuellen	Ausgabe	ersichtlich,	

Anm.	der	Redaktion)

Die	Vertreter	der	hohen	Stellen	waren	

beeindruckt	von	den	Tatsachen,	jedoch	

wurden	 die	 Facts	 mit	 einer	 einfachen	

Aussage	unter	den	Tisch	gewischt:	«...

dann	 unterwandern	 die	 Kantone	 die	

EDK	Vorgaben!»	–	Nur	wenige	Monate	

vorher,	hatte	die	EDK	am	5.11.2005	eine	

Pressemitteilung	 mit	 dem	Titel	 «Mehr	

Bewegung	 in	 der	 Schule»	 herausgege-

ben	(sie	ist	auf	den	EDK-Seiten	abruf-

bar)	 und	 darin	 explizit	 auch	 Musik	

und	Rhythmik	erwähnt.	Positiv,	könnte	

man	 meinen,	 jedoch	 meinte	 die	 EDK	

eben	 nicht	 die	 Spezialisten,	 sondern	

den	 klassischen	 Mehrkämpfer-Lehrer,	

der	 an	 den	 neuen	 PH-Ausbildungen	

möglicherweise	 gerade	 Musik	 abge-

wählt	hat.	Da	gibt	es	eine	Diskrepanz,	

die	 die	 EDK	 einfach	 nicht,	 oder	 noch	

nicht	 wahrnehmen	 will.	 –	 Hoffen	 wir,	

dass	die	Zeit	für	die	Rhythmik	arbeitet	

und	 das	 Bedürfnis	 nach	 Spezialisten	

klar	zutage	tritt.	

Die	 Arbeitsgruppe	 Musik	 und	 Bewe-

gung	 macht	 sich	 stark	 für	 eine	 Aner-

kennung	 auf	 nationaler	 Ebene	 und	

die	 Direktion	 der	 Hochschule	 der	

Künste	 Bern	 tut	 dies	 auf	 kantonaler	

Ebene	 –	 aber	 natürlich	 nur	 im	 Kan-

ton	 Bern.	 Damit	 dieser	 zweite	 Weg	

gesamtschweizerisch	Erfolg	hat,	muss	

die	 Problematik	 in	 jedem	 Kanton	 ein-

zeln	 angegangen	 werden.	 Ich	 weiss,	

dass	es	da	verschiedene	Vorstösse	von	

den	Instituten	und	den	Verbänden	gibt	

oder	 dass,	 zum	 Beispiel	 in	 Basel,	 die	

gleichwertige	 Akzeptanz	 von	 Spezia-

listen	neben	Primarlehrern	längst	eine	

Tatsache	ist.	In	der	Stadt	Luzern	und	in	

einigen	weiteren	Gemeinden	teilen	sich	

Schulmusiker,	Schulmusikerinnen	und	

Rhythmikerinnen,	 Rhythmiker	 hälftig	

in	 die	 dritte	 Musikstunde	 und	 fun-

gieren	 ergänzend	 zum	 Klassenlehrer,	

zur	 Klassenlehrerin.	 Auf	 diese	 Weise	

entsteht	 eine	 ideale	 Rückführung	 von	

musikalischen	 Ansätzen	 in	 den	 regu-

lären	 Unterricht.	 Es	 gibt	 noch	 zahl-

reiche	 andere	 Beispiele,	 Schaffhausen	

oder	das	Waadtland,	 jedoch	fehlt	eine	

übergreifende	nationale	Regelung.

Sondertropfen
Als	 speziell	 schwierigen	 Fall	 hat	 sich	

die	Rhythmik	 im	Heil-	und	Sonderpä-

dagogischen	Sektor	mit	all	ihren	Vari-

anten	entwickelt,	eine	Domäne,	 in	der	

seit	 Generationen	 Rhythmikerinnen,	

Rhythmiker	mit	Erfolg	 tätig	sind	und	

die	ebenfalls	gesichert	schien.	

Durch	den	Volksentscheid	zur	Integra-

tion	Behinderter	muss	die	Finanzierung	
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Heil-	 und	 Sonderpädagogischer	 Insti-

tutionen	den	Kantonen	 (NFA)	übertra-

gen	 werden,	 wozu	 neue	Verordnungen	

zu	 schaffen	 sind.	 Ich	 unterlasse	 es	

hier,	 die	 Komplexität	 der	Vorgänge	 zu	

schildern,	mit	welcher	die	Grundlagen	

geschaffen	 werden,	 welche	 wiederum	

den	 Kantonen,	 respektive	 Gemeinden	

als	Basis	dienen	sollen.	

Was	 ist	 passiert?	 Weil	 niemand	 sich	

für	Rhythmik	stark	machte,	wurde	der	

frühere	 Begriff	 «Sondergymnastik»,	

worunter	 auch	 Rhythmik	 verstanden	

werden	 konnte,	 ersatzlos	 gestrichen.	

Mit	 diesem	 Strich	 ist	 die	 Grundlage	

weggefallen	 auf	 deren	 Basis	 Rhyth-

mikerinnen,	 Rhythmiker	 in	 diesen	

Bereichen	 angestellt	 werden	 können.	

Viel	wurde	formuliert,	dass	es	schluss-

endlich	 jeder	 Gemeinde	 vorbehalten	

wäre	 zu	 schalten	 und	 walten	 wie	 sie	

wolle,	 dass	 Methoden	 oder	 Personen,	

die	 sich	 als	 effizient	 erwiesen	 hätten,	

auch	weiter	funktionieren	könnten,	etc.	

etc.	 Das	 sind	 aber	 Ermessensfragen	

und	 die	 rechtlichen	 Grundlagen	 dazu	

fehlen.	 Jede	Gemeinde	kann	Bewerbe-

rinnen,	 Bewerber	 aus	 dem	 Rhythmik-

sektor	ablehnen	ohne	sie	zu	prüfen.	

Gerade	 unlängst	 habe	 ich	 einen	 Brief	

einer	 Sonderpädagogischen	 Institu-

tion	 erhalten,	 welche	 voller	 Lob	 war	

für	die	Zusammenarbeit	mit	Rhythmik	

und	keinesfalls	darauf	verzichten	will.	

–	Dies	 ist	 schön,	 es	 freut	uns	und	die	

dort	 Arbeitenden	 auch,	 es	 ist	 jedoch	

kein	Trost,	wenn	einzelne	Institutionen	

oder	 Personen	 Rhythmik	 gut	 finden,	

aber	 die	 Grundlagen	 nicht	 verankert	

sind.

Steter Tropfen
Die	Einzelkämpferin,	die	ich	in	diesem	

Zusammenhang	 erwähnen	 möchte,	 ist	

Beatrice	Wermuth.	Unermüdlich,	durch	

die	 zermürbende	 und	 zeitaufwändige	

Sache	 manchmal	 bestimmt	 auch	 am	

Rande	 der	 Kapazitäten,	 setzt	 sie	 sich	

ein.	Wie	 vielen	 Sitzungen	 hat	 sie	 bis-

her	 beigesessen?	 Wie	 viele	 Textseiten	

hat	 sie	 bisher	 formuliert?	 Wie	 viele	

Telefonate	geführt?	Wie	viele	Personen	

hat	 sie	 mit	 unbequemen	 Fragen	 auf	

die	Palme	gebracht?	Und	dies	alles	mit	

zwei	 Zielen:	 Einerseits	 der	 Rhythmik	

einen	 ganz	 wichtigen	 Beschäftigungs-

sektor	 zu	 erhalten,	 und	 zweitens	 aus	

der	 Überzeugung	 heraus,	 dass	 gerade	

Rhythmik	 ein	 ungemein	 verbindendes	

Glied	zwischen	Individuum	und	Mate-

rie	bildet	und	die	Lernbereitschaft	des	

Einzelnen	fördert.	

In	 diesem	 Zusammenhang	 schweifen	

meine	 Gedanken	 zu	 jenem	 Tanzstück,	

das	 eine	 Bieler	 Diplomandin	 im	 ver-

gangenen	 Sommer	 mit	 Schülerinnen	

und	 Schülern	 der	 Heilpädagogischen	

Tagesschule	 Biel	 einstudiert	 und	 zu-

sammen	 mit	 den	 übrigen	 Choreogra-

fien	 im	Volkshaus	 aufgeführt	 hat.	 Ich	

erinnere	 mich	 an	 leuchtende	 Augen	

von	 Jugendlichen,	 die	 «es»	 geschafft	

haben	und	stolz	darauf	sind.	Ich	erin-

nere	 mich	 an	 Zuschauerworte	 «...das	

war	überaus	berührend!»	und	ich	erin-

nere	 mich	 an	 überzeugte	 Lehrerworte	

«...das	 müssen	 wir	 unbedingt	 wieder	

machen!»	

Der Stand der Dinge
Anfang	 September	 hat	 an	 den	 Musik-

hochschulen	 bereits	 der	 dritte	 Bache-

lor-Studiengang	 begonnen,	 die	 ersten	

Bachelor-Abschlüsse	 werden	 im	 kom-

menden	Juni	abgegeben	und	die	Vorbe-

reitungen	 für	 die	 Masterstudiengänge	

laufen	 auf	 Hochtouren.	 Nach	 meinem	

Kenntnisstand	 bereiten	 Genf,	 Zürich	

und	Bern/Biel	Masterstudien	in	Music	

Pedagogy	 mit	 Schwerpunkt	 Rhythmik	

vor.	Schon	im	Verlauf	des	Spätherbstes	

sollen	 sie	 vorgestellt	 werden	 und	 im	

nächsten	 September	 sollen	 die	 ersten	

Master-Studierenden	beginnen.	

Aus	 der	 Sicht	 von	 heute	 mag	 die	

Berufsqualifikation	 nach	 drei	 Jahren	

gar	keine	so	schlechte	Sache	sein,	brin-

gen	doch	die	Master-Studierenden,	als	

aktiv	tätige	Pädagoginnen,	Pädagogen,	

ihre	 persönlichen	 Berufserfahrungen	

in	das	vertiefende	Studium	ein.	

Ich	 bin	 zuversichtlich,	 dass	 die	

grössten	 Hürden	 zwar	 überstanden	

sind,	 dass	 aber	 jede,	 jeder	 Einzelne	

dazu	beitragen	muss,	damit	die	Rhyth-

mik	 als	 Berufszweig	 bestehen	 bleibt	

und	 kein	 Nischendasein	 fristen	 muss.	

–	 Rhythmikerinnen,	 Rhythmiker	 sind	

zwar	Spezialisten	–	Rhythmik	aber,	ist	

für	 jedermann,	 nicht	 nur	 für	 Spezia-

listen!

Kurt Dreyer
Leiter	Studienbereich	Rhythmik	an	der	Hoch-

schule	der	Künste	Bern	in	Biel

Eine	Dokumentation	des	Europäischen	Rhyth-

mik-Kongress	in	Trossingen	ist	durch	die		

Filmerin	Anja	Winkler	auf	3	DVDs	festgehalten	

worden.	

Preis	für	3	DVDs	32	Euro.	

Bestellungen	direkt	an:	acWinkler@online.de

Berufspolitische	Ein-	und	Ausblicke
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Am 34. internationalen Rhythmikkongress 
sind 400 Rhythmiker aus der ganzen Welt 
im Institut Jaques-Dalcroze zusammenge-
kommen.

Während	10	Tagen	hat	der	34.	internationale	
Kongress	der	Rhythmik	Musikern,	Lehrkräfte	
und	KünstlerInnen	aus	allen	vier	Ecken	der	
Welt,	davon	viele	 junge	Leute,	 erlaubt,	 sich	
mit	 der	 Methode	 Jaques-Dalcroze	 (Rhyth-
mik,	Solfège	und	Improvisation)	mit	Kursen,	
Werkstätten,	Diskussionen,	Gespräche,	Auf-
führungen,	Vorführungen	 und	 Jam	 Session	
auseinander	zu	setzen.

Diese	 internationale	 Zusammenkunft,	 die	
alle	vier	Jahr	 stattfindet	wird	vom	 Institut	
Jaques-Dalcroze	in	Zusammenarbeit	mit	der	
internationalen	Vereinigung	 der	 Rhythmik-
lehrkräfte	 (FIER)	 organisiert.	 Sie	 versteht	
sich	 als	 eine	 Gelegenheit	 einer	 Weiterbil-
dung	 für	 alle	 an	 Rhythmik-Interessierte,	
aber	auch	als	Forum,	um	sich	den	verschie-
denen	Annäherungen	an	die	Musik	und	der	
Bewegung	 in	den	Bereichen	der	 lebendigen	
Kunst	und	Pädagogik	auseinander	zu	setzen.	
Die	Ausgabe	 2007	 fokussierte	 sich	 auf	 den	
interdisziplinären	 Austausch	 und	 sprach	
Professionelle	wie	auch	Studierende	an,	pro-
fessionelle	 MusikerInnen	 (Schwergewicht	
in	 der	 ersten	 Hälfte	 vom	 18	 bis	 22.7.:	 Die	
Rhythmik	 im	 Dienste	 des	 Musikers),	 Tän-
zerInnen	 (in	 der	 zweiten	 Kurshälfte,	 vom	
24.	 bis	 28.	 Juli:	 Die	 Rhythmik	 im	 Dienste	
des	 Tänzers	 und	 der	 Tänzerin)	 aber	 auch	
Personen,	die	ihre	Kenntnisse	erweitern	und	

Dalcroze 2007 «rhythm is it»

sich	 in	der	Rhythmik	weiterbilden	wollten.
Anlässlich	der	Dalcroze	2007	haben	sich	fast	
400	Teilnehmer	 jeglichen	Alters	aus	24	ver-
schiedenen	Ländern	aus	4	Kontinenten	ver-
sammelt	(von	Japan	bis	Polen	über	Amerika,	
Australien,	Spanien,	Korea….):	Studenten	aus	
Rhythmikseminarien,	 Musiklehrer,	 die	 sich	
für	 diese	 Methode	 interessierten,	 Musiker-
Innen,	TänzerInnen,	SchauspielerInnen	und	
weitere	 Fachleute	 des	Theaters,	 des	Tanzes	
und	anderen	Formen	der	Artistik,	Rhythmik-
professionelle	 –	 LehrerInnen	 waren	 gleich-
zeitig	auch	Studenten!	Sie	alle	kamen	um	an	
den	 29	 internationalen	 Kursen	 und	 Work-
shops	teilzunehmen.	RhythmikerInnen	oder	
nicht,	sie	alle	arbeiten	in	den	Bereichen	der	
Instrumentalmusik,	 des	 Tanzes	 oder	 des	
Theaters	 im	 Institut	 Jaques-Dalcroze,	 wie	
an	 Hochschulen,	 Konservatorien	 oder	 Uni-
versitäten.

Das	 Programm	 des	 Kongresses	 offerierte	
verschiedene	 Kurse	 auf	 unterschiedlichem	
Niveau	 über	 die	 Bewegung	 und	 musika-
lische	 Fachkenntnisse.	 Anfänger,	 Nicht-
Musiker	 und	 erfahrene	 Teilnehmer	 –	 alle	
konnten	 einen	 geeigneten	 Lehrgang	 finden.	
Die	 Vermischung	 von	 klassischen	 Rhyth-
mik-Klassen	 mit	 anderen	 Fachrichtungen,	
ermöglichte	 jedem	 Kongressteilnehmer	 die	
Entdeckung	 von	 neuen	 Aspekten	 in	 Bezug	
auf	seine	eigene	Spezialisierung.

Übergänge
Das	 Ziel	 der	 Organisatoren	 war	 auch	 die	
Teilnahme	von	zukünftigen	Lehrkräften	zu	

ermutigen	 und	 zu	
erleichtern,	um	an	
diesem	 Schmelz-
tiegel	 von	 Ideen	
t e i l z u n e h m e n .		
Um	die	Vielseitig-
keit	 der	 Methode	
Jaques-Dalcroze	
zu	 illustrieren,	
haben	 zahlreiche	
Studenten	 Vor-
führungen	 und	
Darbietungen	 in	

Verbindung	von	Musik	und	Bewegung	auf-
geführt.	 Dieser	 etwas	 spezielle	 Kongress	
forderte	 die	 TeilnehmerInnen	 auch	 auf,	
sich	zu	bewegen	und	nicht	zu	sitzen,	
Diese	 grosse	 künstlerische	 Veranstaltung	
erlaubt	 es	 den	 jungen	 talentierten	 Leuten	
sich	zu	verbessern	und	vor	ein	gemischtes	
Publikum	 zu	 treten.	 Gleichzeitig	 wird	 ein	
grosser	 Überblick	 über	 die	 verschiedenen	
Strömungen	 in	 der	 Rhythmik	 angeboten,	
wie	 sie	 heute	 in	 den	 verschiedenen	 Ecken	
der	Welt	praktiziert	wird.	

Bilanz	 des	 diesjährigen	 Kongresses?	 Ge-
mäss	 der	 Meinung	 vieler	 Teilnehmenden,	
hat	er	die	Dynamik	und	Vielseitigkeit	einer	
Methode	 in	 geeigneter	 Verbindung	 einer	
Epoche	aufgezeigt,	die	eine	immer	schnel-
lere	Anpassung	an	Vielseitigkeit	und	Erfin-
dung	erfordert.	Gemäss	einer	Umfrage	des	
Instituts	 Jaques-Dalcroze	 anlässlich	 des	
Kongresses,	 hat	 er	 auch	 den	 Appetit	 auf	
die	 Diskussionen	 und	 Gedankenaustausch	
zwischen	 den	 verschiedenen	 Ländern	 und	
auf	die	Fachvorträge	und	Konzerte	geweckt.	
Auf	Wiedersehen	im	2011!

Ungefähr 400 Teilnehmende aus 24 Län-
dern und 4 Kontinenten
Deutschland,	 Algerien,	 England,	 Argenti-
nien,	 Australien,	 Belgien,	 Canada,	 China,	
Korea,	Schottland,	Spanien,	Amerika,	Frank-
reich,	Griechenland,	Holland,	Israel,	Japan,	
Polen,	 Russland,	 Schweden,	 Schweiz,	 Tai-
wan,	Thailand	und	Venezuela.

Martine Jaques-Dalcroze

(Originaltext	in	Französisch)

rückspiegel
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Dalcroze 2007 
8. Internationale Rhythmik-
werkstatt
	
AUSDRUCK – EXPRESSION – EKSPRESJA
vom 6. – 9. September 2007 im Festspielhaus 
Hellerau

Die	 internationale	 Rhythmikwerkstatt	 hat	
schon	Tradition.	Seit	dem	Jahr	2000	finden	
jährlich	 Rhythmikwerkstätten	 statt.	 Diese	
Projekte	 des	 Institutes	 Rhythmik	 Hellerau	
e.V.	 werden	 durch	 städtische,	 private	 und	
Landes-Institutionen	 gefördert.	 Eines	 der	
Zentren	der	Rhythmikgeschichte	in	Europa,	
das	 Festspielhaus	 Hellerau	 war	 auch	 in	
diesem	 Jahr	Anziehungspunkt	 für	 50	Teil-
nehmer,	 darunter	 Rhythmikerinnen,	 Musi-
kerinnen,	Pädagoginnen	aus	verschiedenen	
Schwerpunktbereichen,	 Tanzinteressierte	
sowie	 Studierende	 aus	 Deutschland	 Däne-
mark,	Norwegen,	Polen,	Schweden,	Schweiz	
und	 Spanien.	 In	 gemeinsamen	Workshops,	
in	 diesem	 Jahr	 dem	Thema	 künstlerischer	
Ausdruck	in	Musik,	Bewegung	und	der	Ver-
netzung	beider	in	der	Rhythmik	gewidmet,	
schulten	 die	 Teilnehmerinnen	 und	 Teil-
nehmer	 ihre	 Ausdrucksmöglichkeiten	 und	
erprobten	 in	 dieser	 einmaligen	Werkstatt-
atmosphäre	 ihre	 soziale	 Kompetenzfähig-
keit.	
Das	 eingeladene	 Dozententeam	 –	 Karin	
Greenhead	 (London)	 mit	 dem	Thema	 «pla-
stique	 animée»	 Prof.	 Kurt	 Dreyer	 (Biel),	
der	 seinen	 Workshop	 «Vom	 Entlassen	 der	
Impressionen	 ins	 Aussen»	 benannte	 Prof.	
Ewa	Woityga	(Lódz)	zu	«Energie	und	Dyna-
mik	 im	 Ausdruck»,	 Prof.	 Peter	 Jarchow	
(Berlin)	 mit	 «Improvisationen	 am	 Klavier,	
die	augenblickliche	Lust	auf	Ausdruck	eige-
ner	 Gedanken	 und	 Gefühle»	 –	 wurde	 von	
den	 Teilnehmern	 und	 anwesenden	 Publi-
kum	gern	angenommen	und	positiv	reflek-
tiert.	 Fe	 Reichelt	 (Berlin),	 Schülerin	 Mary	
Wigmanns	 und	 Schöpferin	 einer	 eigenen	
Methode	 der	 Therapie	 mithilfe	 von	 Atem	
und	Ausdrucksbewegung	begeisterte	durch	
einen	 lebendig	 erzählten	Vortrag	 und	 ihre	
authentische	Unterrichtsweise.	Die	Auswir-
kungen	 speziell	 von	 Musik	 und	 Bewegung	
als	 Ausdrucksmittel	 für	 die	 Entwicklung	
der	 Persönlichkeit,	 für	 die	 Bildung	 und	
Erziehung	 von	 Kindern	 und	 Jugendlichen	
sowie	 für	 die	Aus-	 und	Weiterbildung	 von	
Menschen	 jeglichen	 Alters	 konnten	 die	
Teilnehmenden	 hautnah	 erleben.	 Beson-
ders	 nachhaltig	 wirkten	 die	 im	 Thema	
implizierten	 Fragestellungen,	 die	 tief	 im	
menschlichen	Sein	zu	findende	Wurzeln	von	
Kreativität	und	Ausdruckswillen	berühren.	
So	 erfuhren	 die	 Teilnehmenden	 konkrete	
Anregungen	für	 ihre	berufliche	Praxis	und	
erlebten	 durch	 die	 individuellen	 Arbeits-
formen	 und	 Begegnungen	 gleichsam	 eine	
persönliche	Bereicherung.
Schon	 zu	 Eröffnung	 der	 Rhythmikwerk-
statt	zeigten	Studierende	der	Rhythmik	an	

der	 kooperierenden	 Hochschule	 für	 Musik	
Carl	Maria	von	Weber	Dresden	die	 thema-
tisch	 eingebundene	 Choreografie	 «moods»	
von	Johannes	Bönig.	Katarzyna	Gorczynska	
(Póznan)	 überbrachte	 mit	 Ihrer	 Komposi-
tion	 Grüsse	 aus	 Polen.	 Die	 Abschlussver-
anstaltung	 brachte	 weitere	 Choreografien	
aus	Dresden,	Christiane	Wiese	mit	«Schuhe	
machen	 Leute»,	 begleitet	 von	 Anke	 Storch	
am	 Marimba	 und	 «Der	 gelbe	 Kreis»	 nach	
einem	 Bild	 von	 Wassily	 Kandinsky	 mit	
Schülerinnen	 des	 Sächsischen	 Landes-
gymnasiums	 für	 Musik.	 Ebenfalls	 zeit-
gleich	 mit	 dem	Tag	 des	 offenen	 Denkmals	
im	 Festspielhaus	 gestaltete	 die	 Gruppe	
Studierender	 aus	 Lódz	 mit	 den	 Dozenten	
Elzbieta	 Aleksandrowicz,	 Aneta	 Skrzypzak	
und	Justyna	Sobiraj	 eine	Präsentation	mit	
erarbeiteten	Choreografien	und	Improvisa-
tionen.	Das	Publikum	erlebte	Rhythmik	live	
in	Programmen	voller	sprudelnder	Energie	
und	 vielfältige	 gestalterische	 Ideen	 vom	
Spielerischen	bis	zur	Dramatik.	
Die	 begleitenden	 Vorträge	 dienten	 der	
historischen	 und	 wissenschaftlichen	 Ver-
ankerung	sowie	der	Reflexion	und	Einord-
nung	aktueller	Prozesse	der	Rhythmik	und	
ihrer	besonders	die	Persönlichkeitsbildung	
und	 -entwicklung	 fördernder	 Arbeitsme-
thoden.	 Johannes	 Bönig	 (Dresden)	 refe-
rierte	 zum	Thema	 «Ausdruck	 in	Geste	und	
Gebärde»,	Prof.	Reinhard	Ring	nannte	sein	
Thema	«Rhythmus	als	Ausdruck»	und	ging	
dabei	 insbesondere	 den	 Gedanken	 Emile	
Jaques-Dalcroze	 nach.	 Dr.	 Gunhild	 Ober-
zaucher-Schüller	 (Salzburg)	 beschloss	 die	
Vortragsreihe	 mit	 einem	 geschichtlichen	
Abriss	 «Die	 Bildungsanstalt	 Hellerau	 als	
Schule	des	Lebens»	und	gab	somit	Zusam-
menfassung	 und	 Ausblick	 zugleich.	 Prof.	
Christine	 Straumer	 (Dresden)	 referierte	
zu	 «Jedes	 Kind	 hat	 einen	 Anspruch,	 den	
eigenen	Ausdruck	 zu	 entwickeln»	 und	 gab	
am	Folgetag	eine	anschauliche	Stunde	mit	
Kindern	 des	 Kindergartens	 «Am	 goldenen	
Reiter»	Dresden,	in	der	Geste,	Entwicklung	
eines	 Bewegungsraumes	 sowie	 Dynamik	
als	 Ausdrucksmöglichkeiten	 thematisiert	
und	 vielfältige	 praktische	 Möglichkeiten	
gezeigt	wurden.
Vom	 Beginn	 in	 Hellerau	 über	 die	 Paralle-
lität	 zur	 Entwicklung	 im	 Deutschen	 Aus-
druckstanz	 und	 Themen	 künstlerischer	
Ausdrucksgestaltung	in	Bildung	und	Erzie-
hung,	 aber	 auch	 für	 Kommunikation	 auf	
der	 Bühne	 bis	 zur	 Werkstatt	 heute	 konn-
te	 anhand	 der	 beschriebenen	 Thematik	
exemplarisch	 ein	 Bogen	 gespannt	 werden.	
Dalcroze	 2007	 –	 ein	 wichtiger	 Beitrag	 zur	
öffentlichen	regionalen	und	internationalen	
Wahrnehmung	 des	 Festspielhauses	 Heller-
au	 sowie	 für	 die	 Bedeutung	 der	 Rhythmik	
als	 zukunftsweisende	 weil	 am	 Menschen	
orientierte	 und	 für	 den	 Menschen	 kreativ	
bildende	Arbeitsweise.
Die	Zusammenarbeit	mit	dem	Europäischen	
Zentrum	 der	 Künste	 Hellerau,	 erstmals	
Kooperationspartner	 der	 Werkstatt,	 und	

der	 Hochschule	 für	 Musik	 Carl	 Maria	 von	
Weber	 sowie	 die	 Teilnahme	 von	 Dozen-
tInnen	 aus	 Deutschland,	 Grossbritannien,	
Polen	und	der	Schweiz	setzte	ein	leuchtendes	
Zeichen	für	die	heutige	Wertschätzung	der	
Rhythmik	am	historischen	Entstehungsort	
und	 deren	 internationale	 Ausstrahlung.	
Sichtbar	 wurde	 dieses	 durch	 ein	 über	 die	
Tage	brennendes	Feuer	vor	dem	Festspiel-
haus.	
Zur	 Abschlussveranstaltung	 wurde	 eine	
Erklärung	verlesen,	mit	der	die	DozentInnen	
und	 TeilnehmerInnen	 der	 8.	 Internationa-
len	 Rhythmikwerkstatt	 das	 vom	 Institut	
Rhythmik	Hellerau	e.V.	 initiierte	Vorhaben	
unterstützen,	 die	 geplante	 Rekonstruktion	
des	 Oberlichtsaals	 West	 im	 Festspielhaus	
Hellerau	durch	die	Bereitstellung	finanzieller	
Mittel	zu	befördern.	Als	Zeichen	der	histo-
rischen	 und	 gegenwärtigen	 Präsenz	 der	
Idee	der	Rhythmik	wird	dieser	den	Namen	
Dalcroze-Saal	tragen.

Christine Straumer

Erklärung
Dalcroze 2007
8. Internationale Rhythmikwerkstatt
6. – 9.9. 2007, Festspielhaus Hellerau Dresden

Die	Teilnehmer	und	Dozenten	der	8.	Interna-
tionalen	Rhythmikwerkstatt	unterstützen	das	
von	Frau	Prof.	Christine	Straumer	initiierte	Vor-
haben	des	Institutes	Rhythmik	Hellerau	e.V.,	die	
geplante	Rekonstruktion	des	Oberlichtsaals	West	
im	Festspielhaus	Hellerau	durch	die	Bereitstel-
lung	finanzieller	Mittel	zu	befördern.

Im	Oberlichtsaal	West	soll	auf	die	Erhaltung	
historischer	Zeitdokumente	Wert	gelegt	werden.	
Neu	zu	errichtende	Bestandteile	sollen	dem	
historischen	Vorbild	nachgebildet	werden.

Zukünftig	soll	der	Oberlichtsaal	West	den	
Namen	DALCROZE-Saal	tragen	und	durch	eine	
geeignete	Kennzeichnung	unmittelbar	auf	das	
bahnbrechende	Wirken	von	Emile	Jaques-Dal-
croze	an	diesem	Ort	verweisen.

Die	zusätzlichen	finanziellen	Mittel	sollen	
durch	Spenden	von	privaten	Personen	und	
Institutionen	eingeworben	werden.	Die	Spenden	
können	auf	das	Konto	des	Institutes	Rhythmik	
Hellerau	e.V.	überwiesen	werden:

IBAN:	DE87850503003120060380	
BIC	–	OSDDDE81XXX

Ostsächsische	Sparkasse	Dresden	
Konto-Nr.:	3120060380
BLZ:	85050300	 	
Kennwort:	Dalcroze-Saal

Weitere	Informationen:
www.rhythmikwerkstatt-hellerau.de

Bild 1: Kinder	des	Kindergartens	am	Goldenen	
Reiter	bei	der	Unterrichtsdemonstration	mit	
Christine	Straumer
Bild 2:	Christiane	Wiese	mit	Ihrer	Choreografie	
«Schuhe	machen	Leute»
Bild 3:	Performance	Rhythmikstudierende	Lódz

Die	Bilder	sind	alle	von	Gabriele	Gorgas,	die	
Genehmigung	zur	Veröffentlichung	liegt	vor.

1

2

3
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Magisterarbeit, Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien, August 2007

Tonio Dick: «Vom Bekannten 
zum Unbekannten» 

Psychophysische Bildung am Beispiel der 
F.M. Alexandertechnik in Bezugnahme zum 
Fachgebiet Rhythmik/Musik- und Bewe-
gungserziehung. Verfasser: Tonio Dick.

«Goldmanns	Taschenbücher»	Goldmann	
Wilhelm	GmbH	Dezember	2005	–		
kartoniert	–	288	Seiten,	ISBN:	344246093X

Die	Arbeit	stellt	die	F.M.	Alexandertechnik	
als	 eine	 Methode	 psychophysischer	 Erzie-
hung	 vor,	 deren	 Grundlagen,	 nach	Ansicht	
des	Autors,	auch	für	das	Fachgebiet	Rhyth-
mik/Musik-	und	Bewegungserziehung	eine	
Bereicherung	 darstellen	 können.	 Physiolo-
gisches	Basiswissen	(Sensomotorik,	Plasti-
zität	des	Gehirns	u.a.)	und	eine	Darstellung	
der	somatomotorisch-ästhetischen	Bildung	
nach	 Konrad	 liefern,	 neben	 eingehenden	
Betrachtungen	 zur	 Leib	 –	 Seele	 Dialektik	
und	 Erörterung	 der	 Grundlagen	 der	 F.M.	
Alexandertechnik,	 den	 Hintergrund	 für	
eine	 Bezugnahme	 beider	 Methoden.	 Dabei	
kommen	 interessante	Parallelen	ans	Licht,	
streben	 ja	 beide	 Verfahrensweisen	 eine	
Erziehung	 des	 Nervensystems	 an.	 Unter-
schiede	 werden	 beleuchtet,	 wie	 etwa	 die	
Bedeutung	 des	 Begriffs	 «Inhibition»	 im	
Verständnis	der	F.M.	Alexandertechnik	und	
im	Verständnis	 der	 Rhythmik/Musik-	 und	
Bewegungserziehung.	 Konzepte	 wie	 Ziel-
fixiertheit,	 Konzentration	 und	 Imitation	
werden	behandelt	hinsichtlich	ihrer	Bedeu-
tung	für	eine	prozessorientierte	Pädagogik.	
Möglichkeiten	 der	 F.M.	 Alexandertechnik	
für	 die	 Rhythmik/Musik-	 und	 Bewegungs-
pädagogik	werden	aufgezeigt	und	ein	klar	
abgegrenztes	Standortprofil	der	Rhythmik/
Musik-	 und	 Bewegungspädagogik	 vorge-
stellt.	 Im	 Sinne	 einer	 «Transdisziplinari-
tät»	 wird	 ein	 fächerübergreifendes	 Modell	
«psychophysischer	 Bildung»	 aufgezeigt,	
welches	als	gemeinsamer	Rahmen	für	bei-
de	Methoden	Verwendung	finden	kann.	Die	
Bedeutung	 des	 «Leibes	 der	 ich	 bin»	 als	
Grundlage	 unserer	 Wahrnehmungs-	 und	
Verstehensprozesse,	 und	 in	 Folge	 unserer	
kreativen	 Gestaltungsmöglichkeiten,	 anzu-
erkennen	und	zu	nützen,	zieht	sich	als	roter	
Faden	durch	die	ganze	Arbeit.

Bestellung	der	Arbeit	(182	Seiten	gebunden)	
über	E-Mail:	rhythmik@chello.at
Preis:	Euro	30.–	plus	Versandkosten

Buchtipp

Von der Autorin des Beitrags «Das Phäno-
men Sprache» in Nr. 11 Rhythmik, ist nun 
die ganze Arbeit in Buchform erschienen:

Elke Hofstätter: 
«Das Phänomen Sprache 
und die Bedeutung in der 
Grundschule» 

GRIN	Verlag,	ISBN:	3638705773
Das	Buch	ist	kartoniert	–	180	Seiten

«Die	 Grenzen	 meiner	 Sprache	 sind	 die	
Grenzen	 meiner	 Welt».	 Diese	 Aussage	 von	
Ludwig	Wittgenstein	verdeutlicht	in	einem	
Satz	 die	 Bedeutung	 der	 Sprache	 für	 den	
Menschen.	 Die	 Diplom-Pädagogin	 Elke	
Hofstätter	 beschreibt	 in	 Ihrer	 Arbeit	 die	
Komplexität	der	Sprachentwicklung	basie-
rend	 auf	 grundlegenden,	 humanwissen-
schaftlichen	 Theorien	 und	 stellt	 Querver-
bindungen	 zwischen	 diesen	 theoretischen	
Grundlagen	 und	 der	 rhythmischen	 Erzie-
hung	 dar.	 Es	 wird	 aufgezeigt,	 inwiefern	
die	 Rhythmik	 mit	 ihren	 ganzheitlich	 ori-
entierten	 Übungen	 und	 Spielen	 für	 eine	
positive	 Entwicklung	 der	 Sprech-	 und	
Sprachkompetenz	unterstützend	sein	kann.		
Bezug	bei	www.libri.de

Buchtipp

Schule muss schön sein 
Facetten des ästhetischen 
Bildungsauftrags

Adriana	Büchler,	
Elisabeth	Karrer,	
Jürg	Jaberg	(Hrsg.)

kopaed	Verlag,		
München	2007,	168	Seiten,	
ISBN-13	978-3-86736-006-7,	
18.00	Euro

Die	Evaluation	und	Integration	von	Kunst-
unterricht	und	kultureller	Bildung	ist	euro-
paweit	 als	 dringliches	 Thema	 in	 Schulen	
und	 Freizeit	 erkannt	 worden.	 Man	 spricht	
von	Kulturkompetenz,	künstlerischem	Den-
ken,	Kunst	als	Methode	des	Lernens	etc.	So	
nimmt	Schule	als	Kultur-	und	Lebensraum	
–	 nebst	 Schule	 als	 Ort	 des	 Lernens	 –	 in	
der	 Bildungs-	 und	 Kulturdiskussion	 einen	
immer	wichtigeren	Stellenwert	ein.	Daraus	
entstehen	Konsequenzen	für	die	Schulpraxis	
und	 für	 die	 Aus-	 und	 Weiterbildung	 von	
Lehrpersonen.	
Die	 Fachtagung	 Kunst-Spiegelungen	 zwi-
schen	 Schule	 und	 Alltag	 an	 der	 Pädago-
gischen	Hochschule	Rorschach	Schweiz	im	
September	2006	verstand	sich	als	 Impuls-
tagung,	 welche	 sich	 mit	 oben	 genannten	
Kompetenzen	 und	 deren	 Begründungen	
auseinandersetzte.	 Der	 Schule	 als	 Ort	 für	
die	Herstellung	kultureller	Identität	durch	
performative	 künstlerische	 Verfahren	 galt	
dabei	ein	besonderes	Augenmerk.
Schule	 soll	 schön	 sein.	 Denn	 sie	 ist	 ein	
Ort,	 an	 dem	 Chancen	 zum	 Lernen	 gebo-
ten	 werden	 können,	 die	 sonst	 nicht	 leicht	
zu	 finden	 sind.	 Doch	 –	 macht	 Schule	 auch	
Lust?	 Die	 Schule	 ist	 Trägerin	 eines	 kul-
turellen	 Auftrages.	 Von	 gesellschaftlichen	
Bedingungen	 geprägte	 und	 an	 diese	 ange-
passte	Tagesstrukturen	 erfordern	 die	Aus-
prägung	 einer	 je	 eigenen	 Schulidentität.	
Deren	 Kultivierung	 an	 einem	 bestimmten	
Ort,	 in	 spezifischen	 Räumlichkeiten	 und	
mit	den	Menschen,	die	dort	ein-	und	ausge-
hen	 und	 miteinander	 etwas	 zu	 tun	 haben,	
ist	 auch	 eine	 künstlerische	 Herausforde-
rung.	Denn	künstlerische	Prozesse	fördern:	
die	 Fähigkeit	 zur	 Lebensgestaltung,	 von	
Sensibilität	für	Unvorhergesehenes,	Mut	zu	
Überraschungen,	 Handlungs-	 und	 Gestal-
tungsbereitschaft.	Mit	diesen	Kompetenzen	
befasst	 sich	 auch	 die	 Performance-Kunst	
und	performative	Verfahren	im	Allgemeinen.	
Ihre	 Mittel	 sind	 Räume,	 Menschen,	 Inter-	
aktionen.	 Der	 Band	 reflektiert	 in	 seiner	
Vielschichtigkeit	 die	 Möglichkeiten	 für	
eine	 kreative	 und	 anregende	 Gestaltung	
von	Schulkultur.
Dank	 der	 Mitarbeit	 von	 Elisabeth	 Karrer	
im	 Organisations-	 und	 Herausgeberteam	

und	den	Beiträgen	von	Ruth	Girod	und	Kurt	
Dreyer	sowohl	an	der	Tagung	wie	auch	 im	
vorliegenden	Band	sind	rhythmische	Ansät-
ze	sowohl im theoretischen wie auch im 
praktischen Teil	 gut	 vertreten	 und	 finden	
sich	verschiedenste	Argumente,	um	Beiträ-
ge	der	Rhythmik	zur	ästhetischen	Bildung	
sichtbar	zu	machen.

CD-Tipp

DON LI – WHITE SPACE OF 
MUMBAI / PART 84
a	tonus-music	labor	research	result

Don	 Li	 (cl,	 programming,	 composition),	
Sujay	 Bobade	 (bansuri),	 Raghavendra	 Kul-
karni	(tabla),	Wolfgang	Zwiauer	(b),	Fabian	
Kuratli	 (d),	Norbert	Pfammatter	(d),	Pierre-
Yves	Borgeaud	(video)

RUHE IM CHAOS
Gemeinsam	 mit	 zwei	
begnadeten	 Musikern	
aus	Mumbai	und	dem	
Groove-Duo	 Kurat-
li/Zwiauer	 führt	 der	
Berner	 Komponist	
und	Musiker	Don	Li	sein	einstündiges	Werk	
«Part	84»	auf.	Die	ökonomisch	organisierte	
Komposition	ist	ein	Paradestück	der	legen-
dären	«Tonus	Music»	von	Don	Li.	Wenn	sich	
mit	Bansuri-Flöte	und	Tabla	die	klassische	
indische	Musik	zu	den	strukturierten	Com-
puter-Sounds	 fügt,	 entsteht	 eine	 wunder-
bar	 meditative	 Ruhe,	 die	 gleichzeitig	 das	
Chaos	rundherum	spüren	lässt	–	wie	weis-
se	 Räume	 in	 den	 Strassen	 Mumbais.	 Der	
Lausanner	Filmemacher	und	Videokünstler	
Pierre-Yves	Borgeaud	ergänzt	die	Formation	
und	schafft	visuelle	Bezüge	zu	Indien.	(bee-
flat	bern)
www.tonus-music.ch	 	
www.tonus-music-records.com	 	
don.li@tonus-music.ch
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Tanzhaus Zürich

17.+18. November 2007
Workshop	mit	Thomas	Hauert	(ZOO	Contemporary	
Dance	Company,	Belgien)
23.–25. November 2007
12	MIN.	MAX.,	Kurzstücke	Experimente	Work-in-
Progress,	unter	der	dramaturgischen	Leitung	von	
Jochen	Heckmann
14.+15. Dezember 2007
Doppelprogramm:	Sabina	Sutter:	unspoken	
words,	Bo	Wiget:	Massarbeit
22.–24.	Februar	2008
Doppelprogramm:	Dance	Theatre	LUDENS	
(Japan),	Takiko	Iwabuchi	Hideto	Heshiki

Tanzhaus	Zürich	
www.tanzhaus-zuerich.ch
info@tanzhaus-zuerich.ch
Tickets:	++41	44	350	26	11

The Five Elements

Ania	Losinger	–	Xala
Matthias	Eser	–	Marimba/Percussion

24. November 2007, 20.00 Uhr:
in	der	kath.	Kirche	Kaiserstuhl	AG	–	The	Five	
Elements
25. November 2007, 17.00 Uhr:
im	Theater	am	Gleis	Winterthur	ZH	–	The	Five	
Elements
28. November 2007, 19.30 Uhr:
in	der	Französischen	Kirche	Bern	–	The	Five	
Elements	(Benefizkonzert	zu	Gunsten	tibetischer	
Flüchtlinge	in	Indien)
1. Dezember 2007, 19.00 Uhr:
in	der	Steinerschule	Zürich	–	Xala-Solo-Konzert
8. Dezember 2007, 20.15 Uhr:
im	Kleintheater	Grenchen	SO	–	The	Five	Elements
9. Januar 2008, 20.00 Uhr:
in	der	ref.	Kirche	Herzogenbuchsee	–	The	Five	
Elements,	www.xala.ch

Tambour Battant Festival  –  
musiques d’Afrique

Vom 29. November bis 2. Dezember
Louis	César	Ewandé,	Sylvie	Bourgeois,	u.a.
Im	Theater	de	l’Alhambra	in	Genf	
Infos	unter	www.tambourbattant.org/program-
mation.html

LONGPLAY-DRUMMING: «Bis es mich 
spielt…»

Der	Kurs	ist	ausgerichtet	auf	Kompetenzerweite-
rung	mit	Trommeln	und	Perkussionsinstrumen-
ten.	Ausgiebiges,	mehrstündiges	Eintauchen	in	
durchgehende	Musik	und	verschiedene	rhyth-
mische	Energien	führen	zu	Groove	und	Flow.	Die	
Schönheit	und	Charakteristik	der	Rhythmen	aus	
Afrika,	Kuba	und	Brasilien	kommt	durch	die	langen	
Spielphasen	verstärkt	zur	Geltung.	Gespielt	wird	
im	Perkussion-Ensemble	auf	Congas,	Djembés,	
Bassdrums	und	Kleinperkussion.	Ziel	ist,	durch	
die	Vertiefung	in	der	Wiederholung,	den	Zustand	
zu	erleben	in	dem	«es	mich	spielt»	und	ich	ganz	

in	der	Musik	drin	bin.	Gleichermassen	werden	
Musikalität	und	rhythmisches	Handwerk,	sowie	
Qualität	und	Inspiration	gefördert.	
Leitung:	Thomas	Viehweger	(Musiker,	Perkussio-
nist,	Musiklehrer	SMPV,	TaKeTiNa-Rhythmus-
pädagoge)	&	Team
Ort:	ImPuls-Raum,	6010	Kriens/LU	
Zeit:	14.–16.	Dezember	2007	(Einführungswo-
chenende),	Freitagabend	bis	Sonntagmittag.	
Anschliessend	Jahreszyklus	(3	Wochenenden)
Kosten:	Fr.	300.–
Info / Anmeldung:	ImPuls-Schule	für	Rhythmus	
&	Bewegung,	Thomas	Viehweger,	Schachenstr.	15,	
6010	Kriens,	Tel.:	041	320	95	78,		
info@impuls-kurse.ch,	www.impuls-kurse.ch

Hochschule Musik und Theater Zürich 
Musik und Bewegung / Kurs-Bausteine 
aus dem Zerti f ikatslehrgang Musik 
und Bewegung

Seit	dem	1.	August	
bilden	die	Hoch-
schule	Musik	und	

Theater	Zürich,	HMTZ	und	die	Hochschule	für	
Gestaltung	und	Kunst,	HGKZ	gemeinsam	die	
Zürcher	Hochschule	der	Künste,	ZHdK.	Das	bis-
herige	Angebot	in	der	Weiterbildung	bleibt	sich	
in	der	neuen	Hochschule	gleich.
Das	Departement	Musik	der	ZHdK	bietet	den	
Zertifikatslehrgang	Musik	und	Bewegung	im	
Bausteinprinzip	mit	je	zwei	Bausteinen	pro	
Semester	fortlaufend	an.	
Ziel	des	Zertifikatslehrgangs	ist	es,	die	Kompe-
tenzen	im	Dreieck	Musik	–	Bewegung	–	Pädago-
gik	nach	individuellen	Bedürfnissen	zu	vertiefen.	
Der	Besuch	einzelner	Bausteine	wird	als	Weiter-
bildung	bestätigt.	
Das	Absolvieren	von	vier	Bausteinen	sowie	das	
Verfassen	einer	integrierenden	Arbeit	führt	
zum	Abschluss	mit	einem	Zertifikat	der	Zürcher	
Hochschule	der	Künste.

Informationen	zu	den	aktuellen	Bausteinen,	
Anmeldeformulare,	Anmeldefristen	sind	zu	fin-
den	auf:	www.zhdk.ch	->	Departement	Musik	->	
Weiterbildung

Zürcher	Hochschule	der	Künste,	Departement	
Musik,	Weiterbildung,	Hirschengraben	20,	8001	
Zürich
Leitung:	Elisabeth	Danuser,	elisabeth.danuser@
zhdk.ch,	043	446	51	77
Sekretariat:	Martin	Sonderegger,		
martin.sonderegger@zhdk.ch,	043	446	51	78

Aktuell
Baustein 23 «Balkan-Rhythmen in Tanz und 
Musik»
Die	Balkanvölker	lieben	seit	Jahrhunderten	die	
spannungsreichen,	«ungesättigten»	ungeraden	
Rhythmen	(5,	7,	9,	11)	in	Musik	und	Tanz.	In	einer	
fast	grenzenlosen	Vielfalt	finden	diese	Ausdruck	
sowohl	in	sozialen	als	auch	in	virtuosen	Tänzen.	
Durch	ihre	tiefe	Verwurzelung	im	alten	Kulturgut	
dieser	Völker	ermöglichen	sie	uns	einen	Zugang	
zu	teils	noch	einfachen,	archaischen,	teils	bis	
in	die	Neuzeit	weiterentwickelten	Schätzen	an	
Musik	und	Tanz.
Leitung
Alexa	Candrian,	ausgebildete	Primarlehrerin,	
Musikerin,	Rhythmikerin;	Musikerin	in	verschie-
denen	Volksmusik-Ensembles;	Ausbildung	und	
Unterrichtstätigkeit	in	Volkstanz	mit	Spezialge-
biet	Balkan;	arbeitet	an	Lehrerseminarien	und	in	
der	Erwachsenenbildung.
Daten
Sa,	12.	Januar	2008,	10–18	Uhr;	Mi,	16.	Januar	
2008,	17.30–21	Uhr;	Mi,	23.	Januar	2008,		
17.30–21	Uhr;	Mi,	30.	Januar	2008,	17.30–21	Uhr;	
Mi,	6.	Februar	2008,	17.30–21	Uhr
Anmeldung
Bis	15.	Dezember	2007	mit	dem	Anmeldeformular	
auf	www.zhdk.ch

Weitere	Bausteine	für	das	Frühlingssemester	
werden	auf	www.zhdk.ch	ausgeschrieben.		
In	Planung	sind	folgende	Themen:
Weitere Bausteine:	
Singen	mit	Kindern
Rhythmusspiele	im	Unterricht
Szene	und	Musik
Wahrnehmungstrainings

Franklin-Methode®

3.	Ausbildung	zum/zur	Franklin	BASIC	Lehrer/in
Bereits	im	Januar	2008	werden	wir	mit	unserer	
ersten	Ausbildung	in	München	starten.	Diese	
Ausbildung	findet	als	Wochenend-Kurs	statt,	
also	7	Wochenenden	à	3	Tage.	Daten	sind:
18.–20.	Januar,	01.–03.	Februar,	07.–09.	März,	
11.–13.	April,	16.–18.	Mai,	27.–29.	Juni,
25.–27.	Juli	2008
Eine	weitere	BASIC	Ausbildung	ist	geplant	mit	
Beginn	im	Herbst	2008.	
Weitere	Infos	auf:	www.franklin-methode.ch,	
info@franklin-methode.ch

kompanie dou:  driften – ein Tanzsolo 
inspiriert  durch	Fred	Frith	und	Paul	Klee	

19.01.08,	Zentrum	Paul	Klee,	Bern,	20.00–21.00	Uhr
Über	die	geschärfte	Wahrnehmung	dem	Wesen	
der	Dinge	näher	kommen.	
Regina	Buchli,	Idee,	Choreografie,	Tanz.	Sandro	
Azzati,	Bühne.	Bert	De	Raeymaecker,	Lichtdesign

driften – ein Tanzsolo inspiriert
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Studio Rhythmik,  Karlsruhe

26.–27.01.2008:
«summen	brummen	singen	tönen»	Lieder,	Stimme	
und	gemeinsames	Singen	
23.02.2008:
Rhythmik	in	der	Grundschule	Eine	Bereicherung	für	
den	Lehrplan
07.–08.03.2008
Taketina	Rhythmuskreis	mit	Bewegung	und	Stimme
12.04.2008:
Lebensqualität	im	Alter	gestalten	–	Psychomotorisch	
orientierte	Bewegungsangebote
19.04.2008:	
Trommeln	total	–	Einstiegskurs.	Ein	bewegter	und	
klingender	Trommelworkshop	
26.04.2008:	
Rhythmik	im	Kindergartenalltag.	Lieder,	Instrumente,	
Sprechverse,	Bewegungsspiele	–	60	Euro
30.–31.05.2008:
Taketina	-Rhythmuskreis	mit	Bewegung	und	Stimme
Studio	Rhythmik,	Karlsruhe
info@rhythmik-online.de.	www.	rhythmik-online.de

Berufsbegleitende Zusatzausbildung 
Tanzpädagogik

Dauer:	12	Wochen
Beginn:	März	2008
Einführungshalbtage	finden	statt:
Samstag,	26.01.2008,	16.02.2008,	jeweils	9–13	Uhr

Bitte	voranmelden	bei:	Danielle	Curtius,	Tanz,	Bewe-
gung	&	Ausbildung,	Schachenstr.	9,	9016	St.	Gallen,	
Tel.	071	280	35	32,	oder	info@curtius-tanz.ch.	
Siehe	Inserat	in	dieser	Ausgabe

Marmotte 
«Histörrische Musik-Szenerie»

Mi.	6.2.–Sa	9.2.2008,		jeweils	20.30	Uhr
So.	10.2.2008	Matinée	11.00	Uhr
Theater	Stok,	Hirschengraben	42,	8001	Zürich

Marmotte	zieht	vergessen	gegangene	Lieder	und	
Geschichten	aus	der	Schweiz	des	17.–20.	Jahrhunderts	
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,	Pfeifenor-
gel,	Garklein,	Glocken	und	Trommeln,	mit	Kostümen	
und	Leiterwagen.	Schelmisch	und	augenzwinkernd.
www.marmotte.ch

Marmotte
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Inserateschluss für  
die nächste Ausgabe: 

15. April 2008

Rhythmik 
iNteressiert 
mich.. .

Deshalb möchte ich die halbjährlich erschei-

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

im	Gönnerabo:	sFr.	80.–	/	C=	50.–

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

als	Geschenkabo:	sFr.	40.–	/	C=	25.–

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

Alle	Preisangaben	exkl.	Versandkosten.

StudentInnen	mit	Studienbescheinigung		

erhalten	Rabatt.

	

Geschenkabo	für:	

Vorname

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

	

 

Deshalb bestelle ich nähere Informationen 

zum Berufsverband Rhythmik Schweiz...
		

allgemeine	Unterlagen	zur	Mitgliedschaft	und	

den	Aktivitäten	von	Rhythmik	Schweiz

ich	werde	GönnerIn	von	Rhythmik	Schweiz:		

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

Rhythmik	inkl.)

Mein Vorname 

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Datum, Unterschrift

	

Senden	an:	

Redaktion	Rhythmik		

c/o	vpod	zürich	

Birmensdorferstrasse	67

CH-8036	Zürich

redaktion@rhythmik.ch



Rhythmik ist ein Baum aus Musik


